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CHRISTINA WEISS

Vorwort

Nur im Theater können sich Expeditionen in die geheimnisvollen Bezirke unserer
Existenz ereignen, ohne die sich keine Gesellschaft dynamisch und aufrecht erhal-
ten kann. Im Theater kann man einer Realität als experimenteller Setzung auf der
Bühne zuschauen und dabei auch noch sich selbst beobachten und an sich selbst
beobachten, wie einen das Gezeigte bewegt, berührt, verstört und beglückt. So
fremd die dramatischen Figuren zuerst einziehen in unser kollektives Gedächtnis,
so nahe kommen sie uns bald als Spießgesellen unserer geheimen Träume. Sie
kommen uns nahe als Kartographen unbekannter Seelenregionen, als entlarvtes
Über-Ich wie als Projektionsflächen für schillernd ausgemalte Perspektiven. Sie
packen uns und krempeln uns um im besten Sinn.

Wenn wir ins Theater gehen, sehen wir uns selbst beim Leben zu, nicht im Maß-
stab 1 : 1, sondern gestaltet, pointiert, stilisiert, justiert im Koordinatenfeld unter-
schiedlichster Sichtweisen, Gedanken und Haltungen. Von allen Künsten ist das
Theater die kommunalste, die öffentlichste Kunst. Und es ist nur als Gesamt-
kunstwerk möglich.

Dem einzigartigen Potenzial des Theaters entspricht in Deutschland dank des
historischen Stadttheatersystems eine im weltweiten Maßstab singuläre Vielfalt
der Bühnen. Wir haben, auch mit Blick auf die große Zahl der Zuschauerinnen und
Zuschauer, allen Grund, an dieser, unserer Tradition festzuhalten und sie selbst-
bewusst zu verteidigen. Das heißt aber nicht, dass alles bleiben kann wie es ist.
Wenn die stolze deutsche Theaterlandschaft eine Zukunft haben soll, muss sie re-
formiert werden. In einer Zeit, in der Kunst allgemein unter ungeheurem Legiti-
mationsdruck steht, ist auch der Ehrgeiz, künstlerisch anspruchsvolles Stadt-
theater zu produzieren, nicht mehr selbstverständlich. Alles steht auf dem Prüf-
stand. Das Theater muss sich neu beweisen – auf der Bühne und vor allem in sei-
nen Betriebsstrukturen. Es reicht nicht mehr aus, nur an einem Schräubchen zu
drehen, man muss die ganze Maschine überholen. Und tragfähige Lösungen gibt
es nur, wenn alle Beteiligten über ihren Schatten springen und die Bühnen vom
öffentlichen Anstaltskorsett befreien. Auch Theater sind Unternehmen und müs- 9



sen auch als solche geführt werden. Wir brauchen hier, wie überall, Mut, Mut und
nochmals Mut, Neues zu wagen und uns von alten Sicherheiten zu verabschieden.
Gleichwohl darf nie vergessen werden, dass es hier um Kunst geht. Und Kunst rech-
net sich nicht in Heller und Pfennig, sondern in Phantasie und Wahrhaftigkeit.

Mit dem Schwerpunkt »Theaterreform« greift das »Jahrbuch für Kulturpoli-
tik« ein ebenso aktuelles wie gewichtiges Thema auf. Als mittlerweile etabliertes
Forum der kulturpolitischen Debatte bündelt es einmal mehr fundierte Analysen
und pointierte Positionsbestimmungen, um die Debatte nicht nur für Spezialis-
ten zu erschließen. Zusammen mit dem allgemeinen Serviceteil bietet es so ein
wertvolles Kompendium für alle, die sich für Kulturpolitik interessieren. Ich wün-
sche dem Band eine aufmerksame Leserschaft und eine breite Resonanz.

10
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BERND WAGNER

Theaterdebatte – Theaterpolitik
Einleitung

Als im Frühjahr vergangenen Jahres das Thema des vorliegenden Jahrbuchs fest-
gelegt und konzipiert wurde, kam gerade das Aprilheft der Deutschen Bühne mit
dem Themenschwerpunkt »Flächenbrand? Die Theater und die Finanzkrise« he-
raus. Wenige Monate später erschien der Jahresband von Theater heute mit dem
Schwerpunkt »Das unbequeme Erbe. Die Zukunft des Deutschen Stadttheaters«
und das Oktoberheft von Theater der Zeit mit dem Eröffnungsartikel »Scheitern
der Geister. Zur Theaterdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland«. In den
drei »Zentralorganen« der deutschsprachigen Theaterwelt nimmt die Diskussion
der finanziellen Situation und der Zukunft der deutschen Theater – und das
meint hier vor allem die Stadt- und Staatstheater – gegenwärtig einen zentralen
Platz ein. In den Feuilletons der überregionalen Zeitungen häufen sich ebenfalls
seit geraumer Zeit Beiträge zur Lage der Theater und der Theaterpolitik.

Diese publizistischen Debatten haben ihre Entsprechung in verschiedenen In-
itiativen, Aktivitäten und Veranstaltungen. So hat der Bundespräsident 2002 eine
»Kommission« zur Entwicklung von Reformvorschlägen für die Theater ins Le-
ben gerufen, die mittlerweile ihren Zwischenbericht vorgelegt hat (siehe den Ab-
druck dieses Berichts sowie die Beiträge von Johannes Rau und Oliver Scheytt in die-
sem Buch). Am 3. Oktober 2003 hatten sich im Schiller Theater in Berlin unter dem
Titel »Theaterland wird abgebrannt« 400 Theaterleute zu einer Protestveranstal-
tung versammelt und ein Theatermanifest verabschiedet, und am 14. November
waren nochmals so viele der Einladung des Bundespräsidenten und der Kulturstif-
tung der Länder zum »Bündnis für Theater« nach Berlin gefolgt.

In diesem Jahr fanden diese Diskussionen ihre Fortsetzung unter anderem in
Theatertagungen am 26. Januar in Potsdam und Anfang Februar in Bochum,
Ende Februar in der Evangelischen Akademie Loccum, im März in der Evangelischen
Akademie Tutzing und Ende April am Staatstheater in Kassel. Ob der Bundespräsi-
dent, die Dramaturgische Gesellschaft, das Kultursekretariat Wuppertal, die Kulturpoliti- 11



sche Gesellschaft oder Evangelische Akademien als Einlader fungieren – die Veranstal-
tungen sind gut besucht, die Debatte über Theater, Theaterstrukturen, Theater-
finanzierung und Theaterpublikum hat gegenwärtig eine Hochzeit, vergleichbar
der Situation in der ersten Hälfte der neunziger Jahre nach der Schließung des
Schiller Theaters und der zahlreichen »Runden Tische« zum Theater.

Anders als in vielen früheren Diskussionen über Theater geht es in der gegen-
wärtigen Theaterdebatte nicht allgemein um die »Krise des Theaters« und auch
nicht allein um seine Finanzierung, sondern um Theaterpolitik, warum und mit
welchen Zielen Kommunen und Länder Theater betreiben, unterhalten und för-
dern, und wie viel es ihnen Wert ist.

»Das Floß der Medusa« und die schwierige Debatte über Theaterpolitik

»Theaterland wird abgebrannt« – war der Titel der erwähnten »Lagebestimmung
zehn Jahre nach Schließung des Schiller Theaters« am 3. Oktober 2003. Veranstalter
war die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Bühnenverein, der Dramaturgischen Gesellschaft, der Kulturpolitischen Gesell-
schaft und dem Internationalen Theaterinstitut. Eingeladen wurde mit einer Collage
von Klaus Staeck, auf der sich vor einigen Theaterstuhlreihen ein stürmisches
Meer ausbreitet, auf dem Géricaults »Floß der Medusa« mit einigen Überleben-
den des untergegangenen Flaggschiffs eines französischen Flottenverbandes
trieb. Die Medusa war 1816 wegen Unfähigkeit des Kommandanten und Fahr-
lässigkeit der Marinebehörde auf Grund gelaufen. So weit trägt die Analogie.
Unschwer sollen die zum Teil schon mehr tot als lebendigen Überlebenden auf
dem notdürftig zusammengezimmerten Floß die Theater darstellen, und die –
auf dem Bild nicht präsente – fahrlässige Marinebehörde und der unfähige Kapi-
tän stehen für die Kulturpolitik. »Das Floß der Medusa. Ein Hades-Bild. Die Men-
schen grau, leichenfarben. Links eine riesige Wolke, sich auftürmend, um über
das Floß zu schlagen. Das Segel in Fetzen, nutzlos wie ein schlotternder Sack.« So
sieht der Schriftsteller Peter Weiss das Bild Géricaults in seinen Notizbüchern.
(1981: 236)

Die Geschichte des »Floß der Medusa« hat aber auch eine weitere Dimension,
die sich nicht vom Bild her erschließt, aber ebenso aussagekräftige Parallelen zur
gegenwärtigen Theater- und Kulturpolitik ermöglicht – wenn auch vielleicht nicht
ganz im Sinne der Initiatoren der Berliner Veranstaltung. Peter Weiss erzählt die-
sen Teil in seiner »Ästhetik des Widerstands«: Als die Medusa unterging, war nur
für die Hälfte der etwa 300 Passagiere in den Rettungsbooten Platz. Der Kapitän,
die höheren Offiziere und einflussreiche Passagiere nahmen mit Gewalt von die-
sen Besitz. Die übrigen Schiffbrüchigen zimmerten sich ein Floß, das von den
Booten gezogen werden sollte. »Beim aufkommenden Sturm aber wurden die
Taue gekappt, das Floß trieb ab und von den 150 Menschen, die dort, verhun-
gernd, verdurstend gegeneinander kämpften, waren nach zwölf Tagen noch fünf-
zehn am Leben.« (Peter Weiss 1975: 343 f.)12
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Vielleicht sind es nicht »die« Theater, die auf dem Floß den Gewalten ausgelie-
fert dahintreiben, sondern nur diejenigen, die keinen Platz in den besser ausge-
statteten, relativ sicheren Booten bekommen haben. Zwar sieht es gegenwärtig so
aus, als würden alle Theater in »einem Boot«, oder, um im Bild zu bleiben, auf ei-
nem Floß sitzen, denn ob Staatstheater oder kommunale Bühne, Landestheater
oder Freie Szene, ob Berlin, Frankfurt am Main oder Magdeburg, Freiburg, Castrop-
Rauxel oder Chemnitz – überall wird auch an den Theateretats gekürzt. Theater-
und Spartenschließungen, Kürzung der Zuschüsse und Beihilfen, Aufführungs-
reduktionen und Personalentlassungen prägen gegenwärtig vielfach das Bild der
Theaterpolitik.

Gleichwohl gibt es teilweise gravierende Unterschiede im Umgang der Kultur-
politik mit den verschiedenen Theaterformen in den jährlichen Kürzungs- und
Einsparrunden, bei denen die Stadt- und Staatstheater in der Regel besser behan-
delt werden als Freie und Privattheater oder Landesbühnen. (Siehe hierzu bei-
spielhaft die Berichte über einzelne Landeshaushalte im Schwerpunkt »Sparen
als Politikersatz, Teil II« in den Kulturpolitischen Mitteilungen, Heft 103 (IV/2003),
S. 20-47). Und auch da, wo die Kürzungsquoten gleich sind, haben sie unterschied-
liche Auswirkungen und führen bei den Einen vielleicht zum Verzicht auf eine In-
szenierung oder zu einem weniger aufwendigen Bühnenbild und bei den Anderen
zur Zerstörung der Arbeitsstrukturen oder zur Einstellung ganzer Angebote.

Das »Medusa«-Bild mit den ausgemergelten Menschen auf dem von den Stürmen
hin und her geworfenen Floß steht aber auch aus einem anderen Grund sinnbild-
haft zumindest für einen Teil der gegenwärtigen Theaterdebatte. Auf Seiten vieler
Theaterleute und nicht weniger Journalisten ist, wenn es um die Situation der ge-
genwärtigen Theaterfinanzierung geht, schnell die Rede vom »Ausbluten« und dem
»Abbrennen der Theaterlandschaft«, von »Säureattentaten« auf das Weltkulturerbe.
Kürzungen zielen gleich auf den »Theatertod«. Und wo es Tote gibt, ist ein Mör-
der nicht weit, weswegen auch die »Meuchelmörder von der Politik« an den Pran-
ger gestellt werden. Und wenn die Theater durch die ignoranten Kultur- und Fi-
nanzpolitiker gemeuchelt werden, ist auch das Abendland mit seiner zweieinhalb-
tausend Jahre alten Zivilisation in Gefahr, in eine erneute Barbarei zu versinken.

Zu dieser, in der Sache zwar nachvollziehbaren, in der Argumentationsweise
und Wortwohl in die falsche Richtung zielende Haltung seitens vieler Theaterak-
teure gibt es eine Entsprechung auf Seiten der Kulturpolitik. Auch von vielen kul-
turpolitischen Akteuren wird aus einer ähnlichen Verteidigungshaltung heraus
argumentiert, weil sie als Überbringer unerfreulicher Kürzungsbeschlüsse ein
schlechtes Gewissen haben, wo sie doch lieber das Füllhorn ausschütten und da-
für geliebt würden.

Bei einer solchen Ausgangslage und »Frontstellung« nicht weniger Theater-
debatten kann es kaum zu Diskussionen kommen, in denen etwas Neues gedacht
oder vielleicht sogar angestoßen wird und eine Debatte über ein »Theater der Zu-
kunft« und damit die »Zukunft des Theaters« stattfindet. (S. zum schwierigen
Dialog zwischen Kulturpolitik und Theaterakteuren: Heft 105 (II/2004) der Kul- 13
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turpolitischen Mitteilungen mit Beiträgen des erwähnten kulturpolitischen Kollo-
qiums in Loccum zum Theater im Frühjahr 2004)

Die Verteidigung des Bestehenden seitens der Theaterleute wie der Kulturpoli-
tiker reicht für die Entwicklung einer Zukunftsperspektive des Theaters nicht
aus. Erich Fried hat einmal in einem kleinen Gedicht mit der Überschrift »Status
quo« geschrieben: »Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass
sie bleibt.« Das trifft auch auf Kultureinrichtungen zu, auch wenn sie sich bisher
gut bewährt haben. Denn in Anbetracht der Finanzmisere der öffentlichen Haus-
halte besteht, um Theater- und Spartenschließungen zu verhindern, die Alternati-
ve darin, entweder die Theateretats nicht weiter zu kürzen – was aller Voraussicht
nach zu Lasten der Förderung anderer Kultur- und Kunsteinrichtungen gehen
würde –, oder eine weitreichende »Strukturreform« mit Theaterverbünden, Fu-
sionen, neuen regionalen Finanzierungskonzepten und einer Verflechtung der
verschiedenen Theaterformen in Angriff zu nehmen. Dabei sind auch Dreisparten-
haus, täglich wechselndes Repertoire-System und eigenes Ensemble als Grund-
struktur des »deutschen Theatersystems« ebenso wenig sakrosankt wie die Aufga-
be von Spielstätten und die Einstellung des Spielbetriebs an einzelnen Orten.

Damit dieser Umbau nicht als aufgezwungene »Naturnotwendigkeit« über die
Theater hereinbricht, ist eine inhaltlich-konzeptionelle Debatte über das Theater
der Zukunft, seine Aufgaben und Funktionen, die auch die finanzielle und struk-
turelle Dimension umfasst, notwendig.

Kulturpolitische Debatten ums Theater

Kulturpolitische Debatten um Theater werden geführt, seit es eine öffentliche Fi-
nanzierung und Trägerschaft von Theatern gibt. Das ist erst seit der Weimarer Re-
publik der Fall, denn stehende Theater bis dahin waren entweder Hoftheater, die
aus der Zivilliste der Fürsten und Könige finanziert wurden, oder Privattheater,
die als kommerzielle Unternehmen auf eigenes Risiko arbeiteten und erst ab Mit-
te des 19. Jahrhunderts in einigen Städten geringfügige öffentliche Unterstüt-
zung bekamen. Das ab 1839 kommunal getragene Nationaltheater Mannheim stell-
te eine Ausnahme dar, 30 Jahre später folgte Freiburg. Vor dem Ersten Weltkrieg
waren von etwa 600 Theatern in Deutschland lediglich zehn in der Trägerschaft
einer Stadt (s. Schöndienst 1979: 214 f.).

In den zwanziger und dreißiger Jahren gab es kulturpolitische Beiträge und
Diskussionen zur Krise des Theaters und ihrer Überwindung, die teilweise ähnli-
che Fragen aufgeworfen hatten wie sie heute oder vor 20, 30 Jahren in der Bundes-
republik diskutiert wurden. Vor allem seit den siebziger Jahren ist die Debatte
über Theaterpolitik in der Bundesrepublik erheblich intensiviert worden, und zur
Reform der Stadt- und Staatstheater sind seither immer wieder Gutachten in Auf-
trag gegeben, Kommissionen gebildet und öffentliche Debatten geführt worden.

Aber die meisten der von der Kulturpolitik in Auftrag gegebenen Gutachten
und Kommissionspapiere blieben »durchschlagend wirkungslos«. Die zeitweise14
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Umsetzung von Mitbestimmungsmodellen an einigen Theatern war eine der we-
nigen Reformen bestehender Theaterstrukturen in den siebziger und achtziger
Jahren. Hinzu kommen einzelne weiter gehende Ansätze der Veränderung der »In-
stitution« Theater. »Doch«, so Peter von Becker in einem Beitrag zu der erwähn-
ten Veranstaltung im Berliner Schiller Theater, »außer der Neugründung der Berli-
ner Schaubühne einst unter Peter Stein und dem von Roberto Ciulli in Mülheim
ins Leben gerufenen Theater an der Ruhr, einer erfolgreichen Mischung aus Stadt-
theater und Freier Gruppe, hat es in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland
keine einzige wegweisende Initiative mehr gegeben, die zur fixkostenintensiven
Form des Stadt- und Staatstheaters eine schlankere, gleichwohl Repertoire, En-
semble und Kunstanspruch wahrende Alternative entwickelt hätte.« (Tagesspiegel,
2./3.10.2003)

Im Unterschied zu anderen kulturellen Institutionen und auch zur Entwick-
lung auf der Bühne hat sich in den Strukturen der Stadt- und Staatstheater trotz
vielfältiger Diskussionen und Reformüberlegungen bis Mitte der neunziger Jahre
wenig geändert. Der Neuansatz der Kulturpolitik unter den Stichworten »Kultur
für alle«, »Bürgerrecht Kultur« und »Soziokultur« hat sich – von theaterpädago-
gischen Ansätzen und der Eröffnung neuer Spielstätten an ungewöhnlichen
Theaterorten abgesehen – gegenüber dem traditionsbeladenen Stadt- und Staats-
theater faktisch als weitgehend wirkungslos erwiesen.

Der Anspruch war ein anderer. In der Euphorie des kulturpolitischen Auf-
bruchs und der angestrebten Reform der öffentlich getragenen Kulturlandschaft
in den siebziger Jahren gab es auch eine intensive Debatte um die Einbindung der
Theater in diese kulturpolitische Erneuerung. In Hilmar Hoffmanns einflussrei-
cher Programmschrift »Kultur für alle« wird ausführlich auf die gewandelte Be-
deutung des Theaters für die Gesellschaft und seine veränderte Rolle als »heute
nur mehr eines (Mediums) unter anderen, vielleicht sogar wirksameren Medien«
eingegangen. »So kann Theater heute nicht mehr allein, sondern nur im Zusam-
menhang mit den verschiedensten kulturellen und künstlerischen Faktoren zur
Erreichung des Ziels beitragen, das sich im Titel dieses Buches andeutet. Wie ef-
fektiv das Theater sich neben den konkurrierenden Massenmedien und unter den
von diesen bewirkten veränderten Rezeptionshaltungen dennoch behaupten
kann, hängt von der Entwicklung einer neuen Qualität und von seiner künftigen
Selbsteinschätzung ab.« (Hoffmann 1979: 36) Die theoretischen Überlegungen
zu einer anderen Theaterpolitik waren anfangs auch von Versuchen ihrer prakti-
schen Umsetzung begleitet.

Exkurs: Ein gescheiterter Anlauf – Die Neue Kulturpolitik und die traditionellen
Theaterstrukturen

Im März 1971 wurde der Intendant der Städtischen Bühnen Heidelberg vom Kultur-
ausschuss der Stadt Heidelberg beauftragt, zu untersuchen, »a) Welche Entwick-
lung der derzeitige Dreispartenbetrieb (Schauspiel, Oper, Ballett) erwarten lässt; 15
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b) welche Formen der Zusammenarbeit mit anderen im näheren und weiteren Be-
reich des Landes liegenden Theatern zu einer Qualitätssteigerung und besseren
Ausnutzung der Inszenierungen führen könnten; c) welche eventuell andere For-
men in Heidelberg zu entwickeln wären, die unter Berücksichtigung der anfallen-
den Kosten eine Intensivierung und Qualitätssteigerung für das Heidelberger Thea-
ter erwarten lassen könnten.«1 Stoltzenbergs Vorschlag des Verzichts auf Opern-
aufführungen und der Kooperation mit anderen Städten des Rhein-Neckar-Rau-
mes stieß auf vehementen Widerspruch und geriet bald in Vergessenheit.

In Nordrhein-Westfalen wurde im Oktober 1971 ein Ausschuss eingesetzt, der
den Auftrag hatte, eine Strukturplanung für die Bibliotheken, Museen, Orchester
und Theater in Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten. Nach knapp zwei Jahren wur-
de der Strukturplan vorgelegt. Im Theaterteil des Gutachtens, mit 72 Seiten der
umfangreichste, wurden vor allem eine Reihe von Kooperationen und Fusionen
zwischen verschiedenen nordrhein-westfälischen Schauspiel-, Opern- und Ballett-
bühnen vorgeschlagen. »Um für alle Bürger des Landes qualifizierte Theaterar-
beit zu garantieren, bedarf die gegenwärtige Struktur der Theater und Orchester
einer Verbesserung. Diese Veränderung der regionalen und organisatorischen
Struktur ist auch für neue innere Strukturen des Theaters Voraussetzung. Die
Vorschläge der Kommission beruhen auf einer Zuordnung der bestehenden Büh-
nen und Orchestern zu tragfähigen Einzugsgebieten, um ein qualifiziertes flächen-
deckendes Angebot und zugleich die finanzielle Sicherung der Institute zu gewähr-
leisten.« Auch um dieses Gutachten wurde vehement gestritten und es verschwand,
mit Ausnahme einer gestiegenen Landesförderung, folgenlos in den Schubladen.

In Hessen arbeitete zu dieser Zeit ebenfalls eine Landestheaterkommission, de-
ren Aufgabe es war, Vorschläge für eine Verbesserung der Finanzierung der Thea-
ter zu erarbeiten. Über einen zu gründenden hessischen Theaterverband und ein
stärkeres Landesengagement sowie eine Änderung des kommunalen Finanzaus-
gleiches sollte eine Sicherung und Weiterentwicklung der Theaterarbeit in Hessen
ermöglicht werden. Die Theaterförderung durch das Land bekam hierdurch ei-
nen Anstoß; aber weiter gehende Überlegungen blieben auch hier folgenlos.

Gegenüber diesen noch eher eingeschränkten Fragestellungen regionaler Ko-
operationen und Fusionen (NRW), einer Spartenschließung und interkommuna-
ler Zusammenarbeit (Heidelberg) und der Veränderung des Finanzierungssys-
tems (Hessen) unterschieden sich die Vorstellungen, die der damalige Kulturde-
zernent von Dortmund und spätere erste Geschäftsführer der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft, Alfons Spielhoff, in mehreren Exposés, Stellungnahmen und Beiträgen
Anfang der siebziger Jahre vorgelegt hatte, durch einen umfassenderen Ansatz der
Neuregelung der Dortmunder Theaterlandschaft. Der kulturpolitische Umgang
mit Spielhoffs Vorschlägen und ihr Scheitern steht exemplarisch für die Scheu
vor weitgehenden kulturpolitischen Entscheidungen, die die Strukturen der
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Stadt- und Staatstheater als Inkarnation des »spezifisch deutschen Deutungs-
musters Kultur« (Georg Bollenbeck) betreffen.

Ab 1970 wies Alfons Spielhoff immer häufiger und mit Nachdruck auf die Dis-
proportionalität der Ausgaben im Kulturhaushalt Dortmunds hin. Einem hohen
Anteil von Ausgaben für Theater und Orchester stand ein sehr viel geringerer für
ebenso wichtige Kulturangebote wie Volkshochschulen und Bibliotheken gegen-
über. Im Juni 1972 legte er ein umfangreiches Papier vor, das erhebliche Einspa-
rungen im Theater- und Orchesterbereich vorschlug, um Mittel für die anderen
kulturellen Aufgaben freizubekommen. Auf der Loccumer Tagung »Die Stadt
und ihr Theater« im Februar 1970 hatte Alfons Spielhoff seine Überlegungen zu
veränderten Prioritäten und Verschiebungen in der kommunalen Kulturpolitik
sowie der gewandelten Bedeutung der Theater in diesem Rahmen entwickelt.
»Die Städte machen sich nämlich keine Gedanken über ihre Theaterpolitik; ihre
Absichten und Vorhaben im Bereich des Theaters werden nicht für einen kürze-
ren oder längeren Zeitraum vorausgedacht. Es ist im Gegenteil so: Die Städte un-
terhalten ihre Theater wie eh und je und schreiben seit Jahrzehnten ihren Spielbe-
trieb und ihren Besucherbetrieb von Jahr zu Jahr fort. Die in der Nachkriegszeit
sich anbahnenden Strukturveränderungen in unserer Gesellschaft haben im Be-
reich des Theaters bisher keine Veränderungen bewirkt.« (Spielhoff 1970: 67) Er
entwickelt auf der Grundlage der Analyse der Besucher- und Auslastungszahlen
sowie der Spielplanangebote Vorschläge zur regionalen Kooperation und zu Fu-
sionen, zum Aufbau gemeinsamer Ensembles mehrerer Städte und die Schaffung
einer Ruhroper für die drei Städte Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen.

Da die Überlegungen zu regionalen Kooperationen schon im Anfangsstadium
der Diskussion auf vehementen Widerspruch stießen, sah sich Spielhoff gezwun-
gen, seine Vorschläge auf Dortmund zu konzentrieren. Diese innerstädtischen
und innerbetrieblichen Lösungsvorschläge im »Exposé II. Zur Frage der Finanzie-
rung von Kulturorchester, Musiktheater und Schauspiel« gingen von einer Über-
prüfung der bisherigen städtischen Kulturpolitik und ihrer Prioritäten aus. »Kul-
turpolitik«, schrieb er in dem zur gleichen Zeit erschienenen Band »Plädoyers für
eine neue Kulturpolitik«, »das bedeutet in einer demokratischen Gesellschaft Ab-
bau der erdrückenden Hegemonie einer Sparte kulturellen Erlebens und die Ver-
wirklichung sinnvoller Prioritäten. Pluralismus in der Kulturarbeit, das ist nicht
mehr als eine logische Konsequenz in einer pluralistischen Gesellschaft.« (Spiel-
hoff 1974: 71) Da eine Vielfalt neuer kultureller Aufgaben in den Städten gelöst
werden musste, die verfügbaren Haushaltsmittel aber begrenzt waren und das
Verteilungsgefüge der Kulturausgaben sich bis dahin nicht den realen gesell-
schaftlichen Veränderungen angepasst hatte, war für ihn die »Kopflastigkeit des
Kulturhaushaltes zugunsten der Bereiche Orchester, Theater, Oper, Unterhal-
tungstheater, Ballett«, für die in den nordrhein-westfälischen theatertragenden
Städten über 60 Prozent der Etats aufgewandt wurde, kein Tabu mehr.

Spielhoff schlug vor, das eigene Philharmonische Orchester aufzulösen und kein
selbstproduzierendes Musiktheater mehr zu unterhalten. An dessen Stelle sollten 17

Theaterdebatte –
Theaterpolitik



Opernfestspiele, Gastkonzerte und die Zusammenarbeit mit einer privaten Pro-
duktionsgruppe für Musical- und Operettenaufführungen treten sowie ein varia-
bles Musikensembles aus 40 MusikerInnen gegründet werden.

Die jährlichen Einsparungen (knapp 12 Millionen DM des Bühnenetats von
22,5 Millionen DM) sollten für die Umgestaltung des großen Theaterhauses zu ei-
nem Kulturhaus für Kunstausstellungen, Konzerte, Musik- und Filmveranstaltun-
gen, Kabarett und als Diskussionsforum verwand werden, »das der gesamten Bevöl-
kerung zur Verfügung steht«, sowie für den Ausbau der Weiterbildung, der Stadt-
bücherei, der Museen und Musikschulen, der Stadtteil- und der Jugendkulturarbeit.

Der Plan Spielhoffs war stark umstritten. Bei einem Hearing mit Theaterfach-
leuten und Kulturpolitikern aus Dortmund und anderen Städten im Januar 1974
hielten sich die zustimmenden und ablehnenden Voten noch die Waage. Aber die
»Verteufelung« Spielhoffs als Kunstfeind, Operntotengräber und Kulturrevolu-
tionär in einem Teil der Presse – die Welt sprach von einer »Kulturrevolution auf
kaltem Wege« –, und die Kritik prominenter Theaterleute wie August Everding
und Heinz Winfried Sabais, dem damaligen Vorsitzenden des Deutschen Bühnen-
vereins, ließ trotz einiger positiver Reaktionen im überregionalen Feuilleton die
SPD als Auftraggeber der Studie bald von einer Unterstützung der Spielhoffschen
Pläne zurückschrecken. In ihrer sachlichen Grundlage und konsequenten Argu-
mentation wurden Spielhoffs Überlegungen kaum ernsthaft in Zweifel gezogen.
Da er aber in einem radikalen Sinn Ernst machte mit den Vorstellungen einer
Neuen Kulturpolitik und einer entsprechenden Theaterreform, rief er empörte
Reaktionen zur Verteidigung traditioneller Strukturen und damit verbundener
Interessen hervor, vor denen die Politik zurückschreckte. So ernst war es doch
nicht gemeint gewesen mit der Neuorientierung der Kulturpolitik, und mit eini-
ger Verzögerung und dem Hinweis auf die Veränderungen durch das zu erwarten-
de Landesgutachten zur Theatersituation wurde die Fortführung der eigenstän-
digen Oper und des Philharmonischen Orchesters beschlossen. Spielhoffs »Exposé II«
verschwand konsequenzlos in den Schubladen der Dortmunder Kommunalpoli-
tik und Alfons Spielhoff trat Ende 1974 als Kulturdezernent in den Ruhestand.

Eine neue Theaterlandschaft

Auch wenn sich bis in die neunziger Jahre unter strukturellen Gesichtspunkten
bei den öffentlich getragenen Theatern in Westdeutschland sehr wenig gegenüber
den fünfziger und sechziger Jahren und auch gegenüber dem öffentlichen Thea-
tersystem der Weimarer Republik verändert hat, so verloren die Stadt- und Staats-
theater in den achtziger und neunziger Jahren doch zunehmend ihre »Monopol-
stellung« für die darstellende Kunst. Diese war zwar faktisch nie unumschränkt,
da es auch in der frühen Bundesrepublik Privattheater in sehr unterschiedlichen
Formen gab, aber im Bewusstsein der Bevölkerung, der Theaterakteure und der
Kulturpolitik standen die öffentlich getragenen Stadttheater weitgehend für die
(west-)deutsche Theaterlandschaft.18
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Dies änderte sich langsam seit Ende der sechziger und vor allem mit den siebzi-
ger Jahren. In dieser Zeit entstanden die Freien und Off-Theater, die heute mit
etwa 2 000 professionellen freien Theatergruppen (nach Angaben des Bundesver-
bands Freier Theater) eine wichtige, nicht mehr übersehbare Säule der Theaterland-
schaft bilden. Parallel zur Entwicklung der Freien Theater ist auch die Zahl der
Privattheater stark gewachsen: 1959, im Jahr ihrer ersten statistischen Erfassung,
waren es 67, zehn Jahre später wurden schon knapp 80 gezählt und für die Spiel-
zeit 1990/91 weist die Theaterstatistik 130 Privattheater aus.2

Einen ähnlichen Aufschwung nahm das Theaterangebot durch Tourneetheater
und die wachsende Zahl von Klein- und Mittelstädten, die sich besonders seit den
siebziger Jahren um Theatergastspiele an Stelle der in den fünfziger und sechziger
Jahren florierenden Zubringersysteme zu nächstgelegenen Stadttheatern bemühten.
Inzwischen ist ein dichtes Netz von 600 Städten und Gemeinden entstanden, in
denen Theater regelmäßig gastierten, die jährlich über 5 Millionen Besucher anzie-
hen, und die zu einem großen Teil in der Interessengemeinschaft der Städte mit Theater-
gastspielen (INTHEGA) zusammengeschlossen sind. (Siehe zum Freien Theater auch
die Beiträge von Kirsten Haß, Frank Heuel und Reinhard Hinzpeter, zum Privatthea-
ter von Horst Johanning und zur INTHEGA von Dieter Hadamczik in diesem Band)

Die freien Theater und Theatergruppen, die oft aus ihnen hervorgegangenen
neuen Theaterhäuser, die traditionellen Privat-, Boulevard- und Tourneetheater
sowie die privatwirtschaftlichen Musical- und Opernangebote bilden heute ge-
meinsam mit den 150 Stadt- und Staatstheatern die Theaterlandschaft einer
Stadt, einer Region und der Bundesrepublik Deutschland. Hinzu kommen noch
die 1 800 Theatervereine, darunter 350 Kinder- und Jugendtheatergruppen, die
im Bund Deutscher Amateurtheater zusammengeschlossen sind. Das Stadttheater ei-
ner Stadt ist schon lange nicht mehr das traditionelle »Stadttheater«, sondern das
Theater, das in der Stadt stattfindet.

Diese Stadttheaterlandschaft hat sich in diesem Umfang nur durch die – oft
mühsame erkämpfte – Förderung durch die Kulturpolitik entfalten können. Dass
diese kulturpolitische Unterstützung und Beförderung stattfand, war eine Folge
der Neuorientierung der Kulturpolitik der siebziger und achtziger Jahre und nur
möglich, weil die Mittel für Kultur in diesen Jahrzehnten überproportional zu
den allgemeinen Haushalts- und Kostensteigerungen gewachsen waren. Wie auch
in anderen kulturellen Feldern, etwa der Soziokultur, wurden die neuen Förder-
mittel für Freie Theatergruppen, Privattheater, Gastspiele und Ähnliches aus den
Zuwächsen der Etats finanziert und tangierten nicht die Mittel der bisherigen
Theaterförderung und damit die althergebrachten Theaterstrukturen.

Nicht nur weil die Situation wachsender Kulturhaushalte zumindest für eine
längere Zeit vorbei ist, sondern auch weil es sinnvoll ist, bei der Theaterpolitik die
Theaterlandschaft als Ganzes in den Blick zu nehmen, ist es eine der wichtigsten
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gegenwärtigen kulturpolitischen Aufgaben, in der Förderpolitik das Denken in
»Säulen« – Stadttheater, Freie Szene, Privattheater, Kinder- und Jugendtheater,
Gastspiele et cetera – zu überwinden und stärker die Zusammenarbeit, Koopera-
tion, Mischung und den Austausch zu unterstützen. In der praktischen Theater-
arbeit wird diese gegenseitige Durchdringung zunehmend alltäglich. Die Kultur-
und Förderpolitik, aber auch das Bewusstsein in den Leitungen mancher großer
Häuser hinkt hier allerdings noch stark hinterher. (Vgl. als positive Beispiele hier-
zu die Beiträge von Werner Müller, Urs Bircher und Annette Heilmann in diesem Band.)

Hermann Glaser, der ehemalige Nürnberger Kulturdezernent und langjährige
Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages, hat sich in den Passa-
gen über das Theater in seiner Programmschrift der Neuen Kulturpolitik »Die
Wiedergewinnung des Ästhetischen« (1974) sehr dezidiert für eine »Veränderung
und Weiterentwicklung des Theaters« im Sinne einer »größeren Durchlässigkeit
in Richtung Gesamtstadt« und für die Förderung der privaten Theatergruppen,
die »dramatische Vielseitigkeit und polyzentrische Verteilung« garantieren,
durch die Kulturpolitik eingesetzt (Glaser/Stahl 1974/79). Zwanzig Jahre später,
bei einem Symposium zur Lage des Theaters in Deutschland, entwickelte er ein
Denkmodell zu einer Theaterpolitik, das sich auf die veränderte Theaterland-
schaft bezieht: »Ohne die Freien Theater-Gruppen und -Truppen romantisieren
zu wollen, muß man feststellen, daß diese seit langem einen so beweglichen und
qualitativ wie finanziell erfolgreichen Theaterbetrieb praktizieren, daß sie als um-
fassende Lernmodelle fungieren können. Von solchen Erfahrungen ausgehend,
muß man möglicherweise noch viel radikalere Reformen anstreben: zum Beispiel
das Stadttheater durch ein ›Statt-Stadttheater‹ (›Theater-in-der-Stadt‹) ersetzen.
So wie es in mancher Stadt eine gemeinnützige Festival-GmbH gibt, so könnte
man sich für alle in der Stadt wirkenden Theatergruppen, -truppen, -häuser eine
das Stadttheater einschließende überwölbende Dachorganisation vorstellen, die
– öffentlich finanziert – die Koordinierung und Kooperation der ›Theatermona-
den‹ wie eine ›Holding‹ bewirkt. Diese sollte zu einer flexiblen Nutzung der in ei-
ner Stadt zur Verfügung stehenden Theaterräume, zur Abstimmung der Spielplä-
ne wie des Gesamtmarketings führen, vor allem einen Teil-en-suite-Betrieb (En
Suite in Blöcken), was einer erheblichen finanziellen Entlastung gleichkäme, er-
möglichen. Bei entsprechender Abstimmung bleibt so ein weit gespanntes Reper-
toire für die Stadt erhalten; doch ist kein Repertoire-Theater im einzelnen Haus
dafür notwendig; die Addition vieler En-suite-Einheiten ergibt ein reichhaltiges
Angebot. Das Modell ist durchaus schon bei mittlerer Stadtgröße möglich.

Das Theater lebt von Ensemblebildung; aber nicht jedes Theater bedarf eines
umfassenden eigenen Ensembles; man könnte von einem ›Stadt-Ensemble‹ aus-
gehen, das sich bei mittelfristiger Planung in jeweils wechselnde Gruppierungen
auszudifferenzieren vermag, die erarbeiteten Produktionen En-suite spielt, bis
der Wechsel in neue Produktionen angezeigt ist.« (Glaser 1994: 13 f.)
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Veränderte Situation ab den neunziger Jahren

Die ökonomische Lage der Theater, damit aber auch ihre gesamte Situation, än-
derte sich mit den neunziger Jahren. Die Finanznot der öffentlichen Haushalte
nahm drastisch zu und mit ihr die Sparzwänge der Kulturetats. Die seit den neun-
ziger Jahren allgegenwärtigen Auseinandersetzungen über fehlende, zu geringe
oder gekürzte Kulturfinanzen unterscheidet sich von denen früherer Jahre. In
den siebziger und achtziger Jahren stiegen die Kulturausgaben überproportional
zu den allgemeinen Kommunal- und Länderetats – Kultur und Kunst, und damit
auch deren Förderung, hatten einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, und
die wirtschaftliche Lage war trotz konjunktureller Schwankungen weitgehend
stabil. Der Wohlfahrtsstaat in seiner bundesrepublikanischen Ausprägung schien
in voller Blüte und wurde noch weiter ausgebaut. Zwar gab es trotz dieser posi-
tiven Rahmenbedingungen auch damals immer wieder an einzelnen Orten Kür-
zungen von Theateretats und Schließungsdiskussionen. Die breiten Proteste da-
gegen waren aber wegen des insgesamt kulturfreundlichen Klimas meist erfolg-
reich.

Die Schließung des renommierten Berlin Schiller Theaters 1993 machte deut-
lich, dass es jetzt um die Theater ernster stand als in den Jahrzehnten zuvor, und
auch, dass der Protest der Theater und Theaterinteressierten gegen die öffentliche
Kürzungspolitik allein nicht hinreicht, Theaterschließungen zu verhindern. Etwa
zu dieser Zeit endete auch in vielen Kommunen die bis dahin übliche Praxis, dass
die Theateretats in den jährlichen Haushaltsplanungen um den Betrag der zu er-
wartenden Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes aufgestockt wurden. Viel-
fach gab es für Theater zum Teil einschneidende Etatkürzungen. An einigen klei-
neren Theatern – vor allem in den neuen ostdeutschen Bundesländern – wurde
der Spielbetrieb mit eigenen Ensembles eingestellt, Sparten wurden aufgelöst –
vor allem im Tanzbereich – und Theater fusioniert. In den Theatern wurden frei
werdende Stellen nicht wieder besetzt und Arbeitsplätze abgebaut. Nach der Sta-
tistik des Deutschen Bühnenvereins (DBV) sank die Zahl der Theaterbeschäftigten in
den letzten zehn Jahren von 45 000 auf 39 000. Die Arbeitsabläufe in den Thea-
tern wurden vielfach entbürokratisiert und effektiviert, Eigeneinnahmen erhöht
und die Tarifstrukturen vereinfacht.

Die Situation der öffentlichen Haushalte wird sich absehbar nicht grundle-
gend bessern beziehungsweise wieder so »entspannt« sein, dass Kürzungs- und
Einsparauflagen der Vergangenheit angehören werden. Denn inzwischen ist deut-
lich geworden, dass es sich bei der Finanznot der Kommunal- und Landehaushal-
te nicht allein um die Auswirkungen einer schwachen Wirtschaftskonjunktur
oder die Abwälzung staatlicher Aufgaben auf die Ebene der Kommunen, sondern
um eine strukturelle Krise unseres wohlfahrtsstaatlichen Systems und eine Über-
forderung des Staates mit immer stärker gestiegenen Ansprüchen handelt. Des-
halb ist ihr allein mit dem Verkauf des »Tafelsilbers« ebenso wenig beizukommen,
wie durch steigende Neuverschuldungen oder eine Gemeindefinanzreform. 21
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Die Präsidentin des Deutschen Städtetages, die Frankfurter Oberbürgermeisterin
Petra Roth, wies in einem Interview im Frühjahr 2003 darauf hin, dass 70 Prozent
der Kommunen keinen ausgeglichenen Haushalt haben und ihre Pflichtaufgaben
in der großen Mehrzahl über Kassenkredite finanzieren. Die Schulden der Kom-
munen »haben sich innerhalb von nur eineinhalb Jahren um 50 Prozent erhöht.
Die Verschuldung der Kommunen wird zum Jahresende bei 11,2 Milliarden Euro
liegen.« (Süddeutsche Zeitung, 7.3.2003) Diese Tendenz hat sich auch 2004 fortgesetzt.

Die Finanzkrise trifft alle Kommunen, auch die kleinen Städte und Gemein-
den. So können nach Auskunft des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeinde-
bundes 2003 etwa 90 Prozent der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen ihre Ausgaben nicht mit den Einnahmen bestreiten: »136
Kommunen müssen in diesem Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen,
weil sie mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Im Vergleich zum vergangenen
Jahr ist das eine Steigerung um 74 Prozent.« (Frankfurter Rundschau, 26.2.2003)

Etatsicherungskonzepte galten in Deutschland jahrzehntelang als große Aus-
nahme. Inzwischen werden sie als Normalität angesehen und eine Rückkehr zu
normalen finanziellen Zeiten wird vielfach als nicht absehbar eingeschätzt. »Von
den 136 Kommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept haben 110 diese
Rückkehr auf die Zeit ›nach 2009‹ verschoben oder wagen keine Prognose über
eine Rückkehr zur Normalität.« (Ebd.)

Die prekäre Situation der öffentlichen Kulturausgaben und der Theaterförde-
rung hat mit der Wende zum neuen Jahrhundert eine neue Stufe erreicht, weil es
nicht mehr – wie in den neunziger Jahren – allein die Kommunen sind, denen viel-
fach ein rigoroser Sparzwang auferlegt ist, sondern auch die Länder bei ihren
Haushaltsplanungen von erheblichen Finanzkürzungen ausgehen. Dabei sind
2004 erstmals in nahezu allen Bundesländern in größerem Umfang auch die Kul-
turetats und damit meist auch die Theateraufwendungen betroffen.

Eine solche Mittelkürzung für Theater auch auf Landesebene wie gegenwärtig
hat es bislang noch nicht gegeben, weswegen zur Zeit der Finanzdruck auf viele
Theater größer ist als in den Jahren zuvor. Und es ist – ebenfalls im Unterschied zu
früheren Jahren – absehbar, dass jetzige Kürzungen von kommunaler oder Lan-
desebene nicht im nächsten oder übernächsten Haushalt durch entsprechende
Steigerungen wieder wettgemacht werden.

Angesichts dieser Situation wird deutlich, dass die Kommunen und die Länder
den Bestand an öffentlich getragenen und finanzierten Einrichtungen und den
Umfang der bisherigen Aufgaben in der bestehenden Form nicht weiter vorhalten
können. Der gegenwärtige, zum Teil schmerzhafte aber noch immer unzurei-
chende Umbau des Systems der Alterssicherung, der Gesundheitsvorsorge und
des Arbeitsmarktzugangs ist ein beredtes Zeugnis für die notwendigen Reformen
unseres Wohlfahrtsstaates, zu dem auch der Kulturbereich gehört.

Die durch die Kürzungspolitik der öffentlichen Haushalte prekäre Situation
der Theaterfinanzierung wird verschärft durch die Kostensteigerung an den
Theatern.22
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Das Theater und sein Preis

Trotz der ab Mitte der neunziger Jahre manifest werdenden Krise der öffentlichen
Haushalte und der teilweise erheblichen Kosteneinsparungen bei einzelnen Thea-
tern stiegen die öffentlichen Zuschüsse an die von der Theaterstatistik erfassten
Stadt- und Staatstheater zwischen der Spielzeit 1991/92 – der ersten »gesamtdeut-
schen« Erhebung – und 2001/2002 um knapp 28 Prozent. Da zudem die Zu-
schauerzahl in diesem Zeitraum leicht um 1,2 Prozent zurückgegangen war, stieg
der durchschnittliche öffentliche Zuschuss pro Theaterbesuch von 145 DM auf
96 Euro (188 DM) um knapp 29 Prozent. Die Kostensteigerung an den Theatern
war noch höher, wurde aber durch eine Steigerung der Einspielergebnisse von
13,2 Prozent auf 16,1 Prozent zum Teil aufgefangen. (Alle Angaben beziehen sich
auf die »öffentlichen Theaterunternehmen«, das heißt die Stadt- und Staatsthea-
ter ohne die »Privattheater«, von denen allerdings einige – wie in Berlin – öffent-
lich getragene Theater sind.)

Verglichen mit den beiden Dekaden zuvor fiel der Anstieg der Theaterausga-
ben in den neunziger Jahren aufgrund der veränderten finanziellen Rahmenbe-
dingungen sowie der Bemühungen der Theater um Kostenreduktion moderat
aus. Zwischen 1970 und 1980 wuchsen die öffentlichen Ausgaben für die Theater
um 205 Prozent und zwischen 1980 und 1990 um knapp 50 Prozent. Der Zu-
schuss pro Theaterbesuch stieg in diesen beiden Dekaden von 23 DM (1970) über
74 DM (1980) auf 128 DM (1990) bei sinkenden Eigeneinnahmen von 26 Prozent
(1970) über 16 Prozent (1980) auf 15 Prozent (1990). 1957 lag der durch Eigenein-
nahmen gedeckte Anteil der Theateretats noch bei 40 Prozent, und der Betriebs-
zuschuss pro Besucher bei 12,70 DM.

Trotz dieser beträchtlich gestiegenen öffentlichen Mittel für die Theater
wuchs der Anteil der Theaterförderung an den Kulturetats nicht sondern ging zu-
rück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten die öffentlichen Ausga-
ben für Theater und Musik 1975 einen Anteil von 45 Prozent der gesamten öffent-
lichen Kulturaufwendungen, 1990 betrug er knapp 39 Prozent. In diesem Zeit-
raum stiegen die gesamten Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden für
Kultur um 202 Prozent, die für Theater und Musik um 159 Prozent.

Anfang des 21. Jahrhunderts liegt der Anteil der Theaterförderung an den öf-
fentlichen Haushalten zwischen 27 und 38 Prozent (je nach Abgrenzung der Kul-
turetats und der Einbeziehung der Musikförderung; vgl. den Beitrag von Michael
Söndermann in diesem Band und im Jahrbuch 2001: 357 f. sowie den »Kulturfi-
nanzbericht 2003« der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2004)).

Wenn im Bundesdurchschnitt etwa ein Drittel aller Kulturausgaben für die
Theaterförderung aufgewandt wird, so liegt der Anteil der Kosten für die Theater
an den Kulturetats in den einzelnen theatertragenden Städten bedeutend höher
und macht zwischen 35 und 65 Prozent des jeweiligen Kulturhaushalts aus. Noch
deutlicher als beim Anteil der Theater an den gesamten Kulturaufwendungen zeigt
sich hier die herausgehobene gesellschaftliche Bedeutung, die den Theatern von 23
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der Kultur- und Kommunalpolitik zugemessen wird. Augenfällig wird aber auch
umgekehrt die zentrale Rolle, die den Theaterausgaben bei weiteren Kürzungen
der Kulturetats zukommt, wenn die Hälfte des Kulturhaushalts oder mehr für die
Theaterförderung aufgewandt wird.

Trotz gestiegenen Kostenbewusstseins, vielfältiger Rationalisierungsmaßnah-
men und starkem Spardruck steigt der Finanzbedarf der Theater allein dadurch,
dass ein großer Teil der Beschäftigten – nicht das künstlerische Personal – zum öf-
fentlichen Dienst gehört und die jährlich ausgehandelten Lohnsteigerungen
auch für die Theater gelten. In anderen volkswirtschaftlichen Bereichen werden
die steigenden Lohnkosten durch Produktivitätssteigerungen aufgefangen, was
im Kunst- und Kultursektor nach dem Baumol-Bowenschen »Kostenkrankheits-
argument« nicht möglich ist. Im Kulturbereich können die Produktivitätsfort-
schritte nur geringer ausfallen als die Lohnerhöhungen. Wegen dieser Produktivi-
tätslücke der »life performing arts« entsteht eine »Kostenexplosion«, die so lange
es möglich und gewollt ist, durch steigende öffentliche Zuschüsse aufgefangen
wird (vgl. Baumol/Bowen 1966, van der Beek 2002).3

Da die Kosten der öffentlich getragenen Theater bei gegebenen Bedingungen
weiter steigen werden, steht die Alternative, die steigenden Aufwendungen für die
Theater zu zahlen – was dann voraussichtlich zu Lasten der Förderung anderer
Kultur- und Kunsteinrichtungen geht –, oder die Ausgaben auch für die Theater
zu reduzieren beziehungsweise zu »deckeln«, was aber in Anbetracht der Perso-
nalintensität auf das gleiche hinausläuft. Da nach den inneren Reformmaßnah-
men der Theater der letzten Jahrzehnte, wie vom Bühnenverein und einzelnen
Theatern betont wird, innerhalb der bestehenden Theaterstrukturen und -insti-
tutionen keine nennenswerte Einsparpotenziale mehr bestehen, läuft dieser Weg
mittelfristig entweder auf die Schließung von weiteren Sparten und Theatern in
einem bisher unbekannten Umfang hinaus oder die Theaterlandschaft als Ganzes
muss strukturell weitergehend reformiert werden als bislang diskutiert wird. Da-
bei stehen auch die Kernbestandteile des »deutschen Theatersystems« – weitge-
hende flächendeckende Angebote möglichst durch Dreispartenhäuser mit eige-
nem Ensemble und täglich wechselndem Repertoirebetrieb – zur Diskussion.

In Anbetracht dieser Alternative ist die Kulturpolitik gezwungen zu diskutie-
ren und letztlich auch zu entscheiden, was ihr die Theater »wert« sind, was die
Theater bedeuten und welche Art von Theater sie will. Da dies keine leichte Aufga-
be ist und damit die bisherige Praxis und das stillschweigende Selbstverständnis
bisheriger Kulturpolitik in Frage gestellt wird, versuchen kulturpolitische Akteu-
re, dieser Debatte auszuweichen und einen Mittelweg zu finden. Kürzen ja, aber
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3 Ein Vergleich der Produktivität der westdeutschen Theater mit ihren Kosten zwischen 1970/71 und 1990/91
durch Lutz Beutling zeigt dieses »Produktivitätsdilemma«: »Dieses grundlegende ökonomische Dilemma
verdeutlicht die folgende Aufstellung: ... einer Senkung der Produktionszahlen um 13,6 Prozent, einer Stei-
gerung der Vorstellungszahlen um 31,7 Prozent und einem Besucherrückgang von 3,4 Prozent stehen eine
Steigerung der Ausgaben um circa 280 Prozent und der Betriebseinnahmen um 140 Prozent gegenüber. Von
dieser sinkenden Produktivitätsentwicklung sind mehr oder weniger alle öffentlichen Theater betroffen.«
(Beutling 1993: 40)



nicht so stark wie bei anderen Kultureinrichtungen, was folglich doch zu Lasten
der anderen geht, auch wenn das »keiner will«.4

In der gegenwärtigen Situation, in der es nicht mehr um die Verteilung von Zu-
wächsen, sondern um Kürzungen und Einsparungen geht, verschärfen sich folg-
lich auch die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Kultureinrich-
tungen um die geringer gewordenen Finanzmittel.

Was ist der Gesellschaft das Theater wert?

In den Auseinandersetzungen im Kulturbereich um die Verteilung der Mittel so-
wie innerhalb der Gesellschaft um die Ausgaben für die großen Kultureinrichtun-
gen, vor allem für die Theater, in Anbetracht gekürzter Zuschüsse für Sozial-, Kin-
der- und Jugendarbeit, ist die öffentliche Akzeptanz der Theater geringer gewor-
den. So werden häufiger als in früheren Jahren bei der Schließung eines Schwimm-
bads, eines Jugendklubs oder einer Kinderkrippe die im Vergleich dazu noch im-
mer großzügigen Mittel für viele der großen traditionellen Kultur- und Kunst-
institute ins Feld geführt.

Auch wenn Kulturpolitik gewillt wäre, die bisherigen Strukturen und das Ni-
veau der Kulturlandschaft »zu halten« und hier keine oder nur geringe Kürzungen
durchzuführen, so ist das angesichts der allgemeinen Einschränkungen, die der
Bevölkerung beim allgemeinen Umbau unseres wohlfahrtsstaatlichen Systems zu-
gemutet werden, gesellschaftlich nicht leicht zu begründen. In Anbetracht etwa
der steigenden Gesundheitskosten für den Einzelnen, von Rentenkürzungen und
immer schärferen Zumutbarkeitsanforderungen für Arbeitssuchende, der Schlie-
ßung von sozialen Einrichtungen und dem Abbau kommunaler Angebote wird von
einem wachsenden Teil der Bevölkerung danach gefragt, ob »Theater sein muss« –
zumindest wenn es so teuer ist wie die bestehende Dreisparten-Repertoire-Ensem-
ble-Struktur des viel gerühmten »deutschen Theatersystems«. Bei der finanziel-
len Not der öffentlichen Haushalte wird auch die traditionelle, früher kaum hin-
terfragte Legitimation von Kulturausgaben zunehmend in Frage gestellt und die
Schwäche der konzeptionellen Begründung gegenwärtiger Kulturpolitik deutlich.

Es kann sich leicht als eine Illusion der Kulturakteure erweisen, wenn sie sich
weiter in alten Sicherheiten wiegen, wie sie Klaus Umbach beschreibt: »Wenn es in
Deutschland der Oper an den Kragen geht, ist Schluss mit Spaß und Gemütlich-
keit: Finger weg von ›Fidelio‹ & Co.! Denn sein Opernhaus, diese wohl behütete
Bonbonniere voll oller Kamellen, lässt sich der deutsche Bildungsbürger um kei-
nen Preis nehmen – Steuerschätzungen rauf oder runter.« (Der Spiegel, Heft 49/
2002)
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4 Bei einer Umfrage »Zur Entwicklung der Kommunalhaushalte« (Kröger/Sievers 2003) wurde deutlich, dass
von 25 theatertragenden Städten, bei acht der Anteil der Theaterausgaben am Kulturetat in den letzten Jah-
ren in etwa gleich geblieben ist (± 1 %); bei sechs ist er zurückgegangen und bei elf gestiegen. Verglichen mit
einer Umfrage von 1994 ist bei vier von elf an beiden Erhebungen beteiligten Städten der Anteil der Theater-
ausgaben gesunken, während er in den übrigen Städten zum Teil um bis zu zehn Prozent gestiegen war.



Der Akzeptanzverlust betrifft vor allem die Stadt- und Staatstheater (s. hierzu
auch den Beitrag von Frank-Olaf Brauerhoch in diesem Band) und andere große Kul-
turinstitutionen, aber auch die Kulturausgaben insgesamt. In öffentlichen Dis-
kussionen wird zunehmend die Frage nach dem »Warum« öffentlicher Kunst-
und Kulturförderung und ihrer Legitimation gestellt. Die in der Weimarer Re-
publik und der Bundesrepublik bis in die neunziger Jahre weitgehend unhinter-
fragte öffentliche Kulturfinanzierung wird häufiger als früher in Frage gestellt,
unter anderem mit Hinweisen auf angelsächsische Erfahrungen und privatwirt-
schaftliche Alternativen. Aber auch die immer seltenere offensive Begründung öf-
fentlicher Kulturförderung zeigt die konzeptionelle Schwäche der Kulturpolitik
seit den neunziger Jahren.

In den siebziger Jahren gab es Ansätze einer konzeptionell begründeten Kul-
turpolitik, zum Beispiel mit Hermann Glasers »Bürgerrecht Kultur« und Hilmar
Hoffmanns »Kultur für alle« sowie in den verschiedenen Sammelbänden der da-
maligen Jahre. Wie weit diese konzeptionellen Begründungen noch tragen, war in
den neunziger Jahren häufiger gefragt worden. Zum einen hatte die Kulturpolitik
oft selbst Abstand davon genommen, als in den achtziger Jahren mit den Verwei-
sen auf den »Standort- und Wirtschaftsfaktor Kultur« andere Begründungen an
die Stelle des wohlfahrtsstaatlichen Konzepts »Kultur für alle« und »Bürgerrecht
Kultur« getreten sind.

Zum anderen haben sich seither die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
für Kulturpolitik durch Globalisierungsprozesse, die europäische Einigung, den
Umbau des Wohlfahrtsstaates und andere internationale wie nationale Entwick-
lungen gewandelt, was sich unter anderem auch in einer veränderten Landschaft
von Kulturanbietern und neuen Präferenzen der Kulturnachfrage zeigt.

In dieser Situation ist eine offene Debatte über die Bedeutung des Theaters für
die heutige Gesellschaft unumgänglich, da sich auch für die Theater das kulturel-
le, ästhetische und künstlerische Umfeld weitgehend gewandelt hat und deshalb
auch die Theaterpolitik vor neuen Aufgaben steht.

Eine solche gesellschaftliche Diskussion über Perspektiven und Strukturen
zeitgenössischen Theaters, über Ziele und Aufgaben von Theater und Theaterför-
derung in einer veränderten Welt ist auch die Voraussetzung für inhaltlich be-
gründete Lösungswege aus der Finanzierungsmisere der Theater.

Theater gibt es seit etwa 2 500 Jahren, die Theaterstruktur, wie wir sie heute
kennen, seit ungefähr 250 Jahre und das öffentlich geförderte Theatersystem seit
knapp 100 Jahre. Deutschland verfügt über eine weltweit beispiellose Dichte von
öffentlich getragenen Stadt- und Staatstheatern, die vom kleinen Einspartenhaus
in einer mittelgroßen Stadt bis zu den großen Bühnen in Berlin, Hamburg oder
München – ihrem jeweiligen Niveau entsprechend – in der Regel hervorragende
Leistungen erbringen. Dies ist unbestreitbar – und gleichwohl stehen die Fragen:
einerseits ob diese Theaterlandschaft heute noch bezahlbar ist, da sie immer teu-
rer wird und gleichzeitig die Finanzmittel beschränkt sind, und andererseits ob
gute Theaterkunst unabdingbar an die bestehenden traditionellen Strukturen ge-26
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bunden ist? Zudem wird mit Recht gefragt, inwieweit die Formen der Theaterar-
beit in den öffentlich getragenen Häusern noch den heutigen Bedingungen
künstlerisch-kultureller Produktion und Rezeption entsprechen.

Theater in seinen unterschiedlichen Formen ist auch heute noch ein wichtiger
kultureller Ort für die Menschen und die Gesellschaft, allerdings hat sich seine
Bedeutung angesichts einer weitgehend veränderten kulturellen Landschaft, vie-
ler neuer Kulturangebote und gewandelter kultureller Präferenzen verändert. Da-
bei ist zudem zu bedenken, dass Theater, auch das traditionelle Stadt- und Staats-
theater, nie nur eine Funktion hatte, aus der sich seine Existenz und letztlich auch
sein Förderung begründete. Theater war immer zu einem großen Teil ein Ort der
Unterhaltung und der gesellschaftlichen Kommunikation. Es war gleichzeitig
auch eine Stätte der Kunstproduktion, sowohl im Sinne der Auseinandersetzung
mit Wert- und Sinnorientierungen und der Vermittlung von Welt- und Selbster-
fahrung als auch als Labor und Experimentierfeld neuer Wahrnehmungsformen
und Rezeptionsweisen. Als solches war Theater, besonders in Umbruchsituatio-
nen, auch ein zentrales Medium der Selbstverständigung der Gesellschaft oder ei-
ner gesellschaftlichen Klasse, zum Beispiel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, in der Weimarer Republik und phasenweise in der Bundesrepublik.

Diese Bedeutung als »Leitmedium« für eine größere gesellschaftliche Gruppe
hat Theater heute nicht mehr. Inzwischen hat sich diese Funktion pluralisiert und
verteilt sich auf verschiedene Kulturformen – zum Beispiel auf Fernsehen, Kino
und für die jüngere Generation auf die interaktiven elektronischen Medien. Gleich-
wohl hat Theater noch immer eine wichtige Bedeutung als Ort künstlerischer
Auseinandersetzung mit Wirklichkeit und gesellschaftlicher Kommunikation.

Es ist, wie es im »Zwischenbericht« der Arbeitsgruppe von Theaterfachleuten
an Bundespräsident Rau vom 11. Dezember 2002 treffend heißt, »immer auch ein
Ort, an dem nach dem Sinn des Lebens, nach Werten und Orientierungen für das
Zusammenleben gefragt und gesucht wird, an dem individuelle, gesellschaftliche
und politische Konflikte und Entwicklungen, Missbräuche und Niedergänge öffent-
lich thematisiert werden. Das Theater ist Ort der Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit und zugleich Zukunftswerkstatt. Theater ist Aufklärung und damit Wi-
derstand gegen das Verdrängen und gegen die Blindheit der Zukunft. Das Theater
stellt Alltag dar und stellt ihn auf den Kopf. Das Theater leuchtet Hintergründiges
und Abgründiges aus. Theater stellt Vertrautes in Frage und macht uns Fragwürdi-
ges vertraut. In diesem Sinne bleibt Theater immer auch eine moralische Anstalt.«

Unbeschadet all dieser Qualitäten ist Theater aber vor allem ein Ort und Medi-
um der Unterhaltung. »Theater besteht darin«, heißt es im »Kleinen Organon«
von Bertolt Brecht, »daß lebendige Abbildungen von überlieferten oder erdachten
Geschehnissen zwischen Menschen hergestellt werden, und zwar zur Unterhal-
tung.« (Brecht 1948/1967: 663) »Unterhaltung« und »Vergnügen«, auf die Brecht
hier und in anderen Theaterschriften immer wieder besonderen Wert legt, sind
seit jeher eine zentrale Funktion von Theater, auch wenn das in Spielzeitvorwor-
ten und Feierreden selten erwähnt wird.5 27
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Das Theater und sein Publikum

Auf der bereits erwähnten Veranstaltung im Berliner Schiller Theater wurde eben-
falls – etwas gespreizt – die Frage gestellt »Was ist der Gesellschaft das Theater?«
In den Berichten über das Treffen wurde sie um die Fragestellung ergänzt: »Was
bedeutet dem Theater die Gesellschaft?« Gerhard Stadelmaier kritisierte in be-
kannt polemischer Manier die Selbstreferenzialität vieler Theatermacher, die sich
in den gegenwärtigen Theaterdebatten und auf der Berliner Protestveranstaltung
zu Wort melden: »Man frage aber den Pharisäer Flimm, wo denn die Theater noch
sind, die sich mit Literatur auseinandersetzen. Literatur, also Drama, ist für die
meisten Bühnen nichts weiter als ein Vorwand, um Marken, also Regisseure, zu
platzieren beziehungsweise das, was, so der absolute Regisseurslieblingssatz, ›mich
interessiert‹. Als kümmerte es irgendwen außerhalb des Theaters, was Herrn Th.
oder Pe. oder Krie. oder Pey. oder Ca. persönlich oder privat interessiert. Den in-
nertheatralischen Markt aber juckt dies sehr wohl. Und nur für diesen wird pro-
duziert. Die Theater sind zu selbstbezüglichen, selbstverliebten Szenemarktseg-
menten geworden, die ihr betreffendes Zielpublikum bedienen, den Griff in den
dementsprechenden Schallplattenzitatenschrank eingeschlossen – auf Kosten
der Allgemeinheit. Man beliefert eine Öffentlichkeit unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit und nennt das theateroffiziell ›Lebensgefühl‹ – oft in Abwehr jeglichen
Kunstgefühls. Lebensgefühle aber sind nicht subventionsfähig. Sie wären privat
zu finanzieren.« (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.10.2003) Ähnlich in der Sache,
aber freundlicher im Ton auch Günther Rühle auf dem Treffen, als er kritisierte,
dass es »einfach dumm und/oder arrogant ist, mit starrem Blick auf den eigenen
Bauchnabel das Publikum zu missachten« (Theater der Zeit, November 2003; vgl.
hierzu auch den Beitrag von Peter Iden in diesem Buch).

Wie bei Gerhard Stadelmaier wird in den gegenwärtigen Theaterdebatten von
Kommentatoren und Theaterkritikern ein Zusammenhang zwischen einer heute
verbreiteten Art der künstlerischen Darstellung auf der Bühne mit einem nachlas-
senden Interesse des Publikums am Theater und damit einhergehend einer gerin-
geren öffentlichen Resonanz gegenüber den finanziellen Problemen der Theater
gesehen. An Theaterinszenierungen wird immer öfter eine »zunehmende Realitäts-
ferne«, die »Selbstverliebtheit« und das »Selbstmitleid« der Regisseure sowie ins-
gesamt eine gewachsene Selbstreferenzialität des Theaters kritisiert. Dabei wird
die »verheerende Außenwahrnehmung« von Gegenwartstheater hervorgebracht,
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5 Das trifft auch auf das Theater im späten 18. und im 19. Jahrhundert zu, das häufig herangezogen wird,
wenn es um die bildenden, moralischen und diskursiven sowie gesellschaftskonstitutierenden Funktionen
von Theater geht. Unterhaltungsstücke oft sehr simpler Art dominierten durchgängig die Spielpläne der
Hof-, Privat- und Stadttheater, wie die einschlägigen Theatergeschichten und Spielplananalysen zeigen. Da-
von war auch das von Goethe über Jahrzehnte geleitete Weimarer Nationaltheater, an dem auch Friedrich
Schiller tätig war, geprägt. Die Unterhaltungsstücke Kotzebues nahmen hier wie an den anderen Theatern
den Spitzenplatz ein. In der »moralischen Anstalt« waren Lustspiele, Possen und Schwänke, die nichts woll-
ten als unterhalten, die meist gespielten Stücke mit dem größten Publikumszuspruch. »Außer dem Dichter-
namen ›Schiller‹ bewirkte bei uns noch derjenige von ›Goethe‹ und ›Lessing‹ unfehlbar ein leeres Haus«, so
der Schauspieler und Theaterdirektor Friedrich Wilhelm Schmidt (1772-1841) zit. n. Daniel 1995: 146.



»nur noch für Eingeweihte zu spielen und ohne einschlägige Vorkenntnisse un-
verständlich zu sein«, wie beispielsweise Reinhard Brembeck schreibt (Süddeutsche
Zeitung, 13.12.2002).

In Anbetracht dieser Entwicklung – so die immer häufiger gezogene Schluss-
folgerung – dürften die Theater sich nicht über ein zurückgehendes Interesse, sin-
kende Besucherzahlen und fehlenden Rückhalt wundern: »Sinkende Etats sind
auch ein Ausdruck sinkenden Interesses«, schreibt Gerhard Stadelmaier (FAZ,
12.12.2002). Das ist sicher eine zu einfache Erklärung, aber ein Zusammenhang
zwischen der theatralischen Praxis, dem Publikumsinteresse und der Bedeutung,
die dem Theater in der Kulturpolitik zugemessen wird, ist vorhanden, wenn es
auch kein monokausaler ist. Wie diese Beziehung konkret aussieht, lässt sich
schwerlich allgemein fassen.6 Sie hängt entscheidend von den kulturpolitischen
Vorstellungen über die Aufgaben und Ziele der Theaterarbeit in einer Stadt ab.
Deswegen ist sie in den einzelnen Städten auch sehr verschieden und entzieht sich
generalisierender Aussagen, was auch am sehr unterschiedlichen Publikumszu-
spruch der einzelnen Theater deutlich wird. Dabei zeigt sich, dass zahlreiche gut
besuchte Theater auch einen künstlerisch anspruchsvollen Spielplan haben und
der Verweis auf das Publikum nicht gleichzusetzen ist mit dumpfem Populismus
und der Ausrichtung des Spielplans am Entertainment-Niveau von Talkshows,
Soap-Operas und Sitcoms.

Unabhängig von dieser komplizierten, aber den Kern der öffentlichen Theater-
förderung betreffenden Diskussion muss konstatiert werden, dass die Zahl der
Theaterbesuche seit fast vier Jahrzehnten langsam aber kontinuierlich abnimmt.
Nach einem steilen Anwachsen in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre blieb von
Mitte der fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre die Zahl der Theaterbesuche bei
den öffentlichen Theaterunternehmen etwa konstant bei 20 Millionen. Zwischen
1970 und 1990 nahm sie dann um knapp 14 Prozent ab und lag 1990 (bezogen
auf die alte Bundesrepublik) bei 15,6 Millionen Besuchen.7 Im gleichen Zeitraum
ist die Bevölkerung von knapp 64 Millionen um knapp drei Millionen gewachsen.

Auffällig ist aber bei Betrachtung der Entwicklung in den einzelnen Sparten,
dass sich hinter dem allgemeinen Rückgang von 14 Prozent erhebliche Verschie-
bungen verbergen und der Besucherverlust gerade in den teuren und repräsenta-
tiven Sparten am stärksten ist. Zwischen 1970 und 1990 nahmen die Opernbesu-
che um 16 Prozent von 5,2 Millionen auf 4,4 Millionen ab, die von Operetten und
Muscials um 17 Prozent (von 2,7 Mio. auf 2,3 Mio.), beim Schauspiel um 24 Pro-
zent (6,6 Mio. – 5,7 Mio.)8 sowie beim Kinder- und Jugendtheater um 14 Prozent
(1,7 Mio. – 1,5 Mio.). Im Unterschied dazu stiegen die Tanztheaterbesuche um 74
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6 Diese Debatte ist selbstredend keine neue und begleitet das Theater in öffentlicher Trägerschaft von Beginn
an, sie nimmt aber in Phasen finanz- und kulturpolitischen Drucks auf die Theater zu. Siehe hierzu auch die
teilweise erhellenden und oft auch selbstkritischen Stellungnahmen von Theatermachern in den beiden Arti-
kelserien »Warum wir das Theater brauchen« in der Frankfurter Rundschau im Frühjahr 1994 (Iden 1995) und
»Leeres Theater – gutes Theater?! in der Süddeutschen Zeitung im Winter 1994/95.

7 Über den Anteil der Theaterbesucher an der Bevölkerung ist damit noch nichts ausgesagt. Hierzu liegen mei-
nes Wissens keine soliden Daten für die Bundesrepublik vor. Für einzelne Städte werden in älteren Studien
zwischen fünf bis zwölf Prozent angegeben. (Hilger 1985: 187f.)



Prozent von 750 000 auf 1,3 Mio. und die Konzertbesuche um 93 Prozent von
320 000 auf 620 000. Im Vergleich dazu wuchs in dieser Zeit die Zahl der Spiel-
stätten um 52 Prozent, die der angebotenen Plätze um 13 Prozent.9

Diese Entwicklung setzte sich auch nach der deutschen Einigung fort. Zwi-
schen der ersten gemeinsam erfassten Spielzeit 1991/1992 und 2001/2002 sank
die Gesamtzahl der Besuche an den öffentlich getragenen Theatern zwar nur mi-
nimal um 1,2 Prozent. Allerdings gingen die Opernbesuche um 7 Prozent von 4,9
Millionen auf 4,6 Millionen und beim Schauspiel um 9 Prozent (6,1 Mio. – 5,5
Mio.) weiter zurück. Die Zahl der Operetten- und Musicalbesuche blieb in etwa
gleich (2,5 Mio.). Die Besuche im Tanztheater stiegen um knapp 5 Prozent (von
1,4 auf 1,5 Mio.), bei Kinder und Jugendtheatern um 12 Prozent (2,1 – 2,4 Mio.)
und bei Konzerten um 20 Prozent (1,0 – 1,2 Mio.). Besonders auffällig ist das An-
wachsen der Besuche bei »sonstigen Veranstaltungen« mit knapp 40 Prozent. Sie
machen inzwischen 7,5 Prozent aller erfassten »Theater«besuche aus. Würden sie
herausgerechnet, läge der gesamte Rückgang nicht bei 1,2 sondern bei 2 Prozent.
Die Zahl der Spielstätten hat im gleichen Zeitraum um 56 Prozent zugenommen,
die der angebotenen Plätze um 24 Prozent. Da in dieser Zeit auch die Bevölkerung
in der Bundesrepublik um 2,5 Millionen Menschen gewachsen ist, ist darauf be-
zogen der relative Rückgang der Theaterbesuche stärker als die moderat erschei-
nenden 1,2 Prozent.

Zwischen 1970 (beziehungsweise 1972) und 2001 haben die beiden Kernspar-
ten des öffentlich getragenen Theaters, das Schauspiel 2,2 Millionen und die Oper
1,2 Millionen Besuche weniger. (Vgl. hierzu auch die Beiträge in diesem Buch von
Armin Klein und Raimund Bartella sowie die ausführliche Studie der Theaterbesu-
che von Manfred Bourée (2003), der bei seinen Regionalanalysen zu noch drasti-
scheren Ergebnissen kommt.)

Diese für die öffentlich getragenen Theater wenig erfreuliche Entwicklung des
Publikumszuspruchs würde noch drastischer ausfallen, wenn sie altersspezifisch
untergliedert wäre. Befragungen bei TheaterbesucherInnen in einzelnen Städten
zeigen sehr deutlich, dass bei einer Anzahl von Theatern die Gefahr einer »Ver-
gruftung« besteht, wie es der Musiktheaterkritiker Gerhard R. Koch einmal dras-
tisch ausgedrückt hat: »Überblickt man das Publikum mancher Konzertsäle, so
drängt sich die Assoziation ›Silbersee‹ auf: überwiegend Grauköpfe, im Durch-
schnitt (weit) über fünfzig. ... Immer mehr Älteren stehen immer weniger Jüngere
gegenüber. Die generelle Überalterung in den westlichen Industriegesellschaften
schlägt sich in der Sphäre der Hochkultur besonders nieder.« (FAZ, 16.10.2002)
Was hier, bezogen auf das Konzertpublikum festgestellt wird, trifft wie Marke-
ting- und andere Studien zu einzelnen Theatern zeigen, auch zumindest teilweise
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8 Hier wie beim Kinder- und Jugendtheater beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum von 1972-1990, da
sie in den Jahren zuvor gemeinsam erfasst worden sind.

9 Alle Angaben beziehen sich auf die öffentlich getragenen Theater in der Bundesrepublik und stammen aus
den entsprechenden Jahrgängen der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins und des »Statistischen
Jahrbuchs« des Statistischen Bundesamtes.



auf Musiktheater und Schauspiel zu. (Siehe hierzu auch die Beträge von
Frank-Olaf Brauerhoch und Armin Klein in diesem Band sowie zur Distanz vieler jun-
ger Menschen zum Theater die »Nichtbesucherstudie« des Deutschen Bühnenver-
eins (2002)).

Für die öffentlich getragenen Stadt- und Staatstheater hat nicht nur die An-
zahl der Theaterbesuche über die letzten drei Jahrzehnte beständig abgenommen,
sondern die kulturellen Orientierungen und Gepflogenheiten des Theaterpubli-
kums haben sich erheblich gewandelt. Anders als das Bildungsbürgertum als
Kerngruppe der Theaterbesucher und Stamm des Abonnentenpublikums in der
frühen Bundesrepublik und in der Weimarer Republik müssen heutige Theater-
besucher vielfach immer wieder aufs Neue für das Theater gewonnen werden. Mit
dem Verschwinden des Bürgertums nimmt für das Theater auch der Grundbe-
stand an Zuschauern ab, der in der Vergangenheit inhaltlicher Bezugspunkt und
ökonomische Größe für die Theaterarbeit war.

Dass der Rückgang der Besuche beim Theater in öffentlicher Trägerschaft al-
lerdings nicht Ausdruck eines allgemein sinkenden Interesses am Theater ist, zei-
gen die Entwicklungen in den anderen Feldern der Theaterlandschaft. So stiegen
die Besuche bei Privattheatern zwischen 1970 und 2000 um fast das Zweieinhalb-
fache von 4,2 Millionen auf 11,4 Millionen. Dass es sich hier vielfach eher um rei-
nes »Unterhaltungstheater« handelt, sollte nicht vorschnell als Argument gegen
einen solchen Vergleich herangezogen werden. Denn zum einen kommen hier –
wenn allerdings sicher in der Minderzahl – auch Stücke klassischen »Bildungs-
theaters« auf die Bühne, zum anderen zeigt ein Blick in die jährliche »Werkstatis-
tik« der inszenierten Stücke mit den meisten Aufführungen und den meisten Be-
suchern (Deutscher Bühnenverein 2003), dass die inhaltlichen Unterschiede
nicht so grundsätzlich sind, wie sie oft herausgestellt werden. (Siehe zu den Pri-
vattheatern auch den Beitrag von Horst Johanning in diesem Band.)

Mit dem Freien Theater ist Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre eine
neue Form von Theater entstanden, die sich rasch zu einem wichtigen Bereich der
Theaterlandschaft herausgebildet hat. Zum einem kleinen Teil haben die Freien
Theater dem traditionellen Theater Zuschauer entzog, vor allem aber haben sie
neues Publikum für das Theater gewonnen. Das trifft besonders auf das Kinder-
und Jugendtheater zu. Da Freies Theater in größerem Umfang erst in den siebzi-
ger Jahren entstanden ist und sich in den achtziger und neunziger Jahren in seiner
heutigen Gestalt entwickelt hat, gibt es keine aussagekräftigen Daten über die
Publikumsentwicklung in diesem Bereich. Erst ab Anfang der neunziger Jahre
wurden in einigen Städten und Bundesländern Erhebungen hierzu durchgeführt.
Für diese Zeit wurde von etwa zehn bis dreizehn Millionen Besuchern im Freien
Theaterbereich ausgegangen. In der »Antwort der Bundesregierung auf die Anfra-
ge zur ›kulturellen Bildung‹ von 1990 wird eine Zahl von 13 Millionen Besuche
genannt. (Bundesregierung 1990; vgl. hierzu Wagner 1992: 254)

Für Ende der neunziger Jahre wird in der Studie zur »Situation Freier Theater
in Deutschland« des Bundesverbandes Freier Theater (Scheid 2000) von einer Ge- 31
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samtzuschauerzahl von 28,7 Millionen ausgegangen, die die Aufführungen der
etwa 2000 Freien Theater 1999 gesehen haben. Im Unterschied zu den Angaben
für die öffentlichen und die Privattheater handelt es sich hierbei um eine Hoch-
rechnung, die zudem aus einem sehr geringen Rücklauf errechnet worden ist.
Auch wenn die Zahl von 28 Millionen Zuschauern im Freien Theater einer seriö-
sen Überprüfung nicht standhält – zumal sie sich nach der Studie zwischen 1998
und 1999 um ein Drittel gesteigert haben soll –, kann davon ausgegangen werden,
dass sich in etwa das Niveau der frühen neunziger Jahre gehalten hat.

Auch für die Zuschauerentwicklung bei den Städten mit Theatergastspielen
gibt es meines Wissens keine länger zurückreichenden Zahlen. Wie in Beiträgen
von der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTHEGA) ausge-
führt ist, hat diese Theaterform sich erst in den siebziger, achtziger und neunziger
Jahren im heutigen Umfang herausgebildet. Für die Spielzeit 2001/2002 wurde
eine Zahl von 5,5 Millionen Besuchen bei ungefähr 14 000 Aufführungen erfasst,
die sich zu 55 Prozent auf Tourneetheater, 20 Prozent auf Stadt- und Landesthea-
ter sowie 25 Prozent auf Freie Theater und Eigenproduktionen verteilen.
(INTHEGA 2003: 25; vgl. hierzu auch den Beitrag von Dieter Hadamczik in diesem
Band.)

Der Rückgang der Besuche bei den öffentlich getragenen Stadt- und Staats-
theatern in den letzten drei Jahrzehnten stellt sich auf dem Hintergrund des Pub-
likumszuspruchs in den anderen Feldern der Theaterlandschaft, der sich gerade
in dieser Zeit sehr positiv entwickelt hat beziehungsweise erst entstanden ist, an-
ders dar. Zumindest ist auf dieser Grundlage kein allgemein zurückgehendes In-
teresse am Theater zu konstatieren, sondern eine Verschiebung und eine sich aus-
differenzierende und gleichzeitig mischende Entwicklung beim Theaterpubli-
kum. Diese Veränderung des Publikums geht gleichzeitig einher mit einer Verviel-
fachung der kulturellen Angebote, der Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkei-
ten. Ein Theaterbesuch steht heute alternativ zu einer Vielzahl konkurrierender
Möglichkeiten, worauf hier nicht weiter eingegangen werden kann.10

Über die Zukunft des Theaters nachzudenken, heißt vor allem auch über das
Publikum als Adressat von Theaterarbeit, über die Veränderung der kulturellen
Präferenzen bei Besuchern und Nichtbesuchern und ihre soziodemografische
und soziokulturelle Zusammensetzung nachzudenken. Dabei geht es nicht um
eine Anpassung der Theaterarbeit an den Publikumsgeschmack, aber um die Ver-
antwortung der Kulturpolitik sowohl gegenüber den Theatern als Ort der Kunst-
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10 Bei der Erhebung der Beliebtheit von Freizeitaktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Freizeitforschung liegt
beispielsweise der Besuch von Theatern, Opern und Konzerten erst an 20. Stelle. Musik hören und fernsehen
stehen an der Spitze, Bücher lesen liegt auf Platz 9, Videofilme auf 12 und Kinobesuche an 16. Stelle. Für
Theatermacher kann tröstlich sein, dass der Besuch von Sportveranstaltungen auf Platz 21, der von Pop-
und Schlagerkonzerten erst an 26. Stelle rangieren. (DGF – Freizeit Facts 26/1999) Diese Präferenzen der
Freizeitaktivitäten schlagen sich in den Kulturausgaben der privaten Haushalte deutlich nieder: So werden
laut »Kulturfinanzbericht 2003« von 397 Euro pro Person im Jahr für kulturelle Aktivitäten 3,1 Euro für den
Besuch von Schauspiel, 3,7 Euro für Opern und 8,1 Euro für Konzerten ausgegeben (Statistische Ämter des
Bundes und der Länder 2004) Vgl. zu den kulturellen Präferenzen auch die erwähnte »Nichtbesucherstudie«
des DBV oder den »Freizeit-Monitor 2003« des B.A.T. Freizeit Forschungsinstitut (2003).



produktion als auch gegenüber der Bevölkerung und ihren kulturellen Interessen
und Bedürfnissen.

Zu diesem Buch

Die Texte im ersten Teil dieses Buches beleuchten verschiedene allgemeine Aspekte
der gegenwärtigen Theaterdebatte. Beim Beitrag des Bundespräsidenten Johannes
Rau handelt es sich um seine Eröffnungsrede zu der erwähnten Veranstaltung am
14.11.2003, auf der der Zwischenbericht »Bündnis für Theater« der von ihm beru-
fenen Kommission zur Diskussion gestellt worden war. Oliver Scheytt, Roland Schnei-
der und Raimund Bartella gehen in ihren Beiträgen zum Teil direkt, zum Teil indi-
rekt auf Aspekte dieses Berichtes und des Diskussionsprozesses darum ein. In den
Artikeln von Peter Iden, Andrzej Wirth und Henning Fülle liegt der Fokus auf der in-
haltlichen Entwicklung der Theaterpraxis und ihrer ästhetischen Dimension im
Zusammenhang mit der »Institution Theater«. Dietmar N. Schmidt, Cornelia Düm-
cke und Wolfgang Hippe stellen einige grundsätzliche Überlegungen zum Theater
und dem System der Theaterpolitik in Deutschland zur Diskussion, und Klaus
Pierwoß schildert am Beispiel seiner Erfahrungen in Bremen die leidvolle Ausein-
andersetzung zwischen einem Stadttheater und der örtlichen Kulturpolitik.

Der zweite Abschnitt »Theater und das Publikum« besteht aus den beiden Bei-
trägen von Armin Klein und Frank-Olaf Brauerhoch, in denen es zum einen um die
Entwicklung der Besucherstrukturen und die Notwendigkeit der Herausbildung
eines Theatermarketing geht und zum anderen eine Studie über die Besucher von
fünf Frankfurter Theatern vorgestellt wird.

Unter der Überschrift »Strukturen und Reform« werden verschiedene Proble-
me und Entwicklungsperspektiven des öffentlich getragenen Theaters behandelt.
Nach den beiden allgemeineren Beiträgen von Stephan Märki zum Zusammen-
hang von Theater und Gesellschaft und von Wolfgang J. Ruf zum »Reformstau des
deutschen Theatersystems« beschäftigt sich Rolf Bolwin mit der schwierigen Mate-
rie der Theatertarifverträge und Tom Stromberg mit der Bedeutung von Schauspie-
lern und Ensembles im gegenwärtigen Stadttheater. In Udo Salzbrenners Beitrag
wird die Frage des täglich wechselnden Repertoiresystems im Unterschied zu ei-
ner Blockspielweise unter organisatorisch-strukturellen und künstlerischen
Aspekten diskutiert. Knut Nevermann und Hans-Georg Küppers/Thomas Konietzka
gehen auf die viel diskutierte Frage der günstigsten Rechtsform ein und schildern
Vor- und Nachteile von GmbH- und Eigenbetriebsstruktur beziehungsweise des
Theaters als Anstalt des öffentlichen Rechts. Peter Vermeulen stellt zentrale Unter-
suchungsfragen und beispielhafte Vorgehensweisen bei Betriebsanalysen und Re-
formentwicklungen von Theatern vor. In den Beiträgen von Werner Müller, Urs
Bircher und Annette Heilmann werden am Beispiel des Stadttheaters Fürth, des Hildes-
heimer Stadttheaters und der Theaterarbeit von Roberto Ciulli am Theater an der
Ruhr in Mülheim positive Erfahrungen für die Weiterentwicklung, Öffnung und
Neuorientierung von Stadttheatern anschaulich dargestellt. 33
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In dem Abschnitt »Theaterlandschaft Deutschland« geht es um die vielfältigen
Strukturen des Theaters jenseits der Stadt- und Staatstheater. Nach einem allge-
meinen Überblick von Wolfgang Schneider, der dabei immer wieder die Verbindung
zur Veränderungsnotwendigkeit bei den öffentlich getragenen Theatern herstellt,
skizziert Dieter Hadamczik die Entwicklung der Theatergastspiele in kleinen und
mittleren Städten und der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
(INTHEGA) sowie Horst Johanning die Bedeutung der oft ignorierten und kritisier-
ten Privattheater und ihren Zuspruch beim Publikum. Das Freie Theater, seine
Herausbildung, Bedeutung und Entwicklungsperspektiven an Einzelbeispielen
ist Gegenstand der Artikel von Kirsten Haß, Frank Heuel und Reinhard Hinzpeter.

Ein »Blick über die Grenzen« ist Gegenstand des fünften Abschnitts. Der fran-
zösische Regisseur Patrick Guinand schildert im Gespräch mit Wolfgang J. Ruf seine
vielfältigen Theatererfahrungen in verschiedenen europäischen Ländern, David
Ranan beschreibt die Struktur des Theatersystems und der Theaterförderung in
Großbritannien und Victor Scoradet gibt einen Einblick in die inhaltlichen und
strukturellen Entwicklungen der rumänischen Theaterlandschaft seit dem Ende
des realsozialistischen Lagers. Der in Kuba und Deutschland arbeitende Tänzer
Gonzola Galguera beschreibt an seinen eigenen Erfahrungen die unterschiedlichen
Arbeitsweisen in zwei sehr verschiedenen Theatersystemen.

Im letzten Abschnitt kommen mit Peter Frankenberg, Michael Vesper und Alice
Ströver drei LandeskulturpolitikerInnen und mit Monika Griefahn, Antje Vollmer,
Günther Nooke und Hans-Joachim Otto kulturpolitische Akteure auf Bundesebene
zu Wort und greifen unterschiedliche Aspekte der gegenwärtigen Theaterdebatte
auf.

Als Anhang zum Theaterschwerpunkt ist der in mehreren Beiträgen erwähnte,
viel diskutierte und für die weitere Debatte wichtige »Zwischenbericht« der
»Rau-Kommission« abgedruckt.
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JOHANNES RAU

»Bündnis für Theater«*

I. Vor vier Wochen waren manche von Ihnen bei einer Veranstaltung im Schiller-
theater hier in Berlin. »Theaterland wird abgebrannt« lautete das Motto. Im Mai
beim Theatertreffen war gar vom »Theaterkrieg« die Rede.

Theaterleute sind Meister der Sprache. Bei der Diskussion über die Zukunft
von Theater und Oper geht es aber nicht um eine provokative Inszenierung. Es
geht um die Wirklichkeit.

Deshalb rate ich dringend dazu, sprachlich abzurüsten. Krieg – auch Theater-
krieg – bedeutet Zerstörung, Tod und am Ende haben alle verloren. Ich möchte
aber, dass das Theater lebt und gewinnt. Wie, darüber muss gestritten, aber kein
Krieg geführt werden.

Lebendiges Theater, damit meine ich nicht nur das Sprechtheater. Gemeint ist
auch das Theater mit Musik, also: Oper, Operette und Tanztheater, die alle ein Or-
chester brauchen.

Ich habe die Zuversicht, dass Oper und Theater die Kraft haben,
■ sich zu wandeln,
■ sich zu erneuern und
■ sich ihrer selbst zu vergewissern.

Darum habe ich ein »Bündnis für Theater« angeregt. Ich halte es für nötiger denn
je. Ich möchte nicht, dass jetzt auch im Theater fast nur noch über Wirtschaftsplä-
ne diskutiert wird statt über Spielpläne. Die Finanzpolitik darf nicht auch noch
die Kulturpolitik gestalten wollen. Was wir brauchen, sind
■ Ideenreichtum,
■ Mut,
■ unkonventionelle Wege und
■ auch Experimente.
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Das alles findet man an vielen Theatern. Diese Stärken des Theaters müssen wir
auch für die gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Theater nutzen.

Die um sich greifende Verwertermentalität trocknet eine Gesellschaft geistig
aus. Ich setze dem den Eigenwert der Kultur entgegen.

Kulturelle Identität und kreatives Handeln nehmen den ganzen Menschen in
den Blick und reduzieren ihn nicht auf seinen Nutzen. Deshalb ist kulturelle Bil-
dung wichtiger denn je, damit Kosten und Nutzen nicht zu Maßstäben menschli-
cher Existenz in unserem Lande werden.

Ich bin der Arbeitsgruppe »Bündnis für Theater« sehr dankbar dafür, dass sie
die Situation analysiert hat. Sie hat darüber hinaus die Probleme benannt, die es
zu lösen gilt. Sie hat aber auch viele Fragen gestellt, auf die wir gemeinsam Ant-
worten finden müssen. Ich danke allen, die sich beteiligt haben, für ihren Einsatz.

Vielfach sind die Standpunkte unterschiedlich. Alle verbindet jedoch das Ziel,
dass etwas in Bewegung kommt, damit Oper und Theater in Deutschland eine
gute Zukunft haben.

Die Theaterleute und die Theaterfreunde müssen sich untereinander verstän-
digen und anderen verständlich machen, damit Theater und Oper die gesell-
schaftliche Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

II. Der Zwischenbericht verweist zu Recht auf die gut dreihundertjährige Ge-
schichte des Theaters in Deutschland. Schon am Anfang war das nicht leicht. Les-
sing hat die Situation 1760 so beklagt:
■ »Wir haben kein Theater.
■ Wir haben keine Schauspieler.
■ Wir haben keine Zuhörer.
■ Der Franzose hat doch wenigstens noch eine Bühne.«

Heute haben wir Theater, heute haben wir Schauspieler, und wir haben auch Zu-
schauer. Gutes Theater findet sie nach wie vor und wird sie auch in Zukunft fin-
den; daran habe ich keinen Zweifel. Interessante Inszenierungen sorgen für volle
Theater. Von einer allgemeinen Krise zwischen Machern und Zuschauern kann
man wahrlich nicht sprechen. Nicht wenige Häuser schaffen Lebensgefühl, ja stif-
ten urbane Identität. Dennoch glaube ich, dass die Beziehung zwischen Zuschau-
ern und Theatern noch enger werden kann.

In unserer Zeit ist viel von Netzwerken die Rede, die auf deutsch eigentlich
Netze heißen müssten, denn das meint ja das englische Wort »network«. Das Netz
der Theater, der Opern oder der Orchester funktioniert. Dafür sorgen schon die
Verbände, und das finde ich richtig und wichtig, jedenfalls dann, wenn nicht das
pure Eigeninteresse im Zentrum steht. Kundenbindung ist nicht nur im Wirt-
schaftsleben ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Auch andere gesellschaftliche Be-
reiche können von diesen Erfahrungen lernen, auch die Kultur.
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»Das Theater und seine Zuschauerinnen und Zuschauer«, heißt eine Über-
schrift in dem Zwischenbericht der Arbeitsgruppe. Theater und Zuschauer müs-
sen sich wirklich begegnen, sonst macht Theater keinen Sinn mehr.

Unsere Gesellschaft hat sich durch Zuwanderung gewandelt. Das müssen wir
zur Kenntnis nehmen, und diese veränderte gesellschaftliche Situation müssen
wir aktiv gestalten, auch in der Kultur.

In unserem Land werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer
weniger Kinder und Jugendliche leben. Das hat Folgen nicht nur für die Sozialsys-
teme, alle gesellschaftlichen Bereiche sind davon betroffen, auch die Kultur.

Die Theater können es sich nicht leisten, wenn ganze Bevölkerungsgruppen
abseits stehen,
■ weil sie sich Theater nicht leisten können oder
■ weil die Welt der Spielpläne ihnen fremd ist,
■ weil ihnen wegen ihrer kulturellen Herkunft unser klassisches Repertoire

fremd ist und
■ weil junge Menschen eher bei den neuen Medien bleiben, wenn die Theater ih-

nen keine Angebote bereithalten, die bei ihren Interessen ansetzen und so ihr
Interesse wecken.

Die Debatte um Inhalte und Themen, um Strukturen und Organisation des Thea-
ters muss deshalb mehr leisten, als die Welt außerhalb des Theaters nur wahrzu-
nehmen oder sie auf der Bühne abzubilden. Das Theater ist schon lange keine In-
sel der Seligen mehr. Das Theater kann nur dann wirklich »selig machen«, wenn
es sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus definiert. Dazu gehören auch die
Nöte und Probleme, die wir gemeinsam haben.

Kann sich Theater leisten, auf junge Eltern als Zuschauer zu verzichten, weil zu
den Kosten des Theaterbesuchs ein teurer Babysitter dazukommt? Gelegentlich
gibt es Antworten darauf, die Theatergenuss ermöglichen und die Betreuung der
Kinder sichern. Noch sind das aber Ausnahmen. In einer familienfreundlichen Ge-
sellschaft, die Eltern über das Kindergeld hinaus unterstützt, darf die Kultur, dür-
fen Oper und Theater nicht abseits stehen, wenn die Bindung nicht nachlassen
soll.

Mir hat auch noch niemand schlüssig erklären können, warum im Sommer
alle Sprechtheater, Opern und Orchester gleichzeitig Urlaub machen müssen, wo
ein wenig Abstimmung und etwas Beweglichkeit in der Auslegung von Vereinba-
rungen, da wo es geboten ist, mindestens eine neue Zuschauergruppe erschließen
könnte: die Touristen. Dieses Vakuum nutzen andere. Das Theater und die Oper
verpassen eine Chance, und das können sie und wir uns nicht länger leisten.

Theater und Oper sollten es sich nicht leisten, auch nur eine mögliche Zu-
schauergruppe nicht anzusprechen.
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III. Kulturelle Unterschiede rufen nach Dialog und nicht nach Abgrenzung oder
Abschottung. Ich kenne die vielfältigen Schwierigkeiten, aber die Mühe lohnt
sich. Sie ist eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft.

Theater und Oper sind Orte, in denen auch Wissen und Erfahrung vermittelt
wird. Sie prägen unsere Gesellschaft kulturell auf unverwechselbare und auf uner-
setzbare Weise, weil sie einen besonderen Blick auf die Welt ermöglichen, die heu-
tige und die vergangene.

Wenn Kreativität nicht nur gelernt, sondern auch gelebt werden soll, brauchen
wir auch das Theater. Dafür müssen wir Angebote bereithalten und nicht abbau-
en. Dafür müssen wir aber auch alles vermeiden, was danach aussieht, als habe
man es mit einer aussterbenden Gattung zu tun. Sonst hätte das Theater seine
Zukunft hinter sich.

Darum sollten Theater und Oper die Schülerinnen und Schüler und die Lehre-
rinnen und Lehrer zu ihren natürlichen Verbündeten machen. Da ist in vielen
Städten noch viel möglich. Kultur – wie sie sich auch in Oper und Theater wider-
spiegelt – muss ein Eigenwert sein. Wenn das nicht mehr selbstverständlich zu
sein scheint, haben wir gemeinsam die Pflicht, diesen Wert zu vermitteln.

Wir brauchen die andere Erfahrung im Theater, im Konzert, die sie von der
elektronischen oder digitalen Welt unterscheidet. Bildung ist mehr als das, was
»PISA« untersucht hat. Musik und Theater gehören in die Schulen wie Mathema-
tik und Physik. Bildungsnahe Einrichtungen brauchen wir als Verbündete ebenso
wie eine bildungsbereite Atmosphäre im Elternhaus. Nur dann haben junge Men-
schen die Chance, aktiv teilzuhaben. Kulturelle Bildung ist ein zentraler Baustein
für die Persönlichkeitsentwicklung und muss entsprechend gefördert werden.

Ich habe in den letzten Monaten viele Projekte kennen gelernt, die sich um jun-
ge Menschen bemühen. Diese – wie das neudeutsch heißt – »Education-Projekte«
haben mich beeindruckt, weil sie das Spielen von Kindern und das Spielen für
Kinder ernst nehmen. Dass das auch eigennützig geschieht, ist überhaupt nicht
zu beanstanden, weil es im Dienst der Sache steht.

Wenn es in Deutschland inzwischen mehr als 100 Orchester gibt, die auf diese
Weise mit jungen Menschen arbeiten und sie bilden, sind wir auf einem der vielen
richtigen Wege.

Weil wir alle gemeinsam wissen, dass wir die Probleme nicht mit einer einzigen
großen Lösung loswerden, möchte ich Ihnen ein konkretes Beispiel erzählen, das
mich kürzlich erreicht hat und von dem ich beeindruckt war.

Ein Musikfestival in schöner Umgebung mit Zuspruch weit über die Region
hinaus hat auf jede verkaufte Konzertkarte einen »Musikschultaler« aufgeschla-
gen, der der künstlerischen Ausbildung von Jugendlichen in Deutschland und in
Polen zugute kommt.

Je konkreter der Zweck ist – das erleben wir auch im karitativen Bereich, wenn
es um Spenden geht –, umso leichter wird ein solcher Aufschlag akzeptiert. Man
bekommt ein schönes Konzerterlebnis und unterstützt zugleich eine gute Sache.
Dieser Idee wünsche ich – wo immer das möglich ist – viele Nachahmer.40
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IV. Wenn über Theater im Zusammenhang mit Geld gesprochen wird, fallen rei-
henweise Begriffe wie:
■ hochsubventioniert,
■ Luxusgut oder aber
■ chronisch unterfinanziert.

War früher von Einsparungen die Rede, wird heute der Kahlschlag bemüht, so
dass der Rasenmäher schon fast als erträgliche Variante von Kürzungen empfun-
den wird.

Um nicht missverstanden zu werden, da gibt es manche Fragen, die ich für völ-
lig legitim halte:
■ Darf etwas soviel kosten?
■ Darf man sich mit öffentlichem Geld gegenseitig Konkurrenz machen und da-

durch Gagen nach oben treiben?
■ Darf die Auslastung der Theater zum alleinigen Maßstab von Erfolg gemacht

werden?

Zunächst müssen wir uns aber darüber klar werden, wie viel wir uns leisten wollen
an Theater und Oper und wie wenig wir uns leisten dürfen. Darum geht es bei
dem Versuch, einen neuen Konsens für Theater und Oper zu finden. Die Frage,
was wir uns leisten können, führt mitten in den Alltag unserer Zeit.

Aber das Denken allein in finanziellen Kategorien lähmt die Kreativität und
schadet der Kunst.

Damit das Theater, die Oper und das Orchester nicht auf die Intensivstation
verlegt werden, sind wir heute zusammengekommen.

Ich will das, was ich meine, an zwei Beispielen demonstrieren. Wenn Orchester
so stark verkleinert werden, dass sie Werke von Gustav Mahler und Richard
Strauss nicht mehr spielen können, geht in unseren Konzertsälen ein Teil des kul-
turellen Erbes Europas verloren.

Es soll aber auch Orchester geben, so ist mir berichtet worden, die so groß sind,
dass die volle Besetzung in keinen Orchestergraben passt.

Der Abbau von Arbeitsplätzen allein ist noch keine Reform, wenn die Struktu-
ren nicht verbessert oder neue Formen der Zusammenarbeit gefunden werden. Es
muss schon eine Vorstellung von dem entwickelt werden, mit wie wenig Geld oder
mit wie wenig Menschen in Zukunft gutes Theater möglich ist.

Eine Strukturreform, die sich gewollt oder ungewollt gegen den Inhalt, also ge-
gen die Kunst selber richtet, ist der sichere Weg auf das Sterbebett – ohne Umweg
über die Intensivstation! Gute Strukturen können auch Geld sparen, und darauf
setze ich meine Hoffnungen.

Ich halte auch wenig davon, einzelnen Beschäftigtengruppen Sonderopfer zu-
zumuten. Schließlich schmücken wir uns mit dem, was sie schaffen und leisten –
jedenfalls in guten Zeiten und immer in anderen Ländern. Weil der Kuchen, der
zu verteilen ist, nicht mehr ständig wächst, muss auch über Spitzengehälter und
Spitzengagen gesprochen werden. 41
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Für den Bereich der Wirtschaft habe ich vor kurzem angemahnt, dass die Höhe
von Vorstands- oder Aufsichtsratsbezügen noch etwas mit der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, mindestens aber mit der Wirklichkeit im eigenen Unternehmen zu
tun haben muss. Das gilt für mich auch für die Höhe der Gagen und Intendanten-
einkommen, bevor anderen, die mit viel weniger auskommen müssen, Gehaltsver-
zicht verordnet wird. Die Kunst ist frei, aber so frei kann sie nicht sein, dass auf ein
Mindestmaß an sozialem Schutz für alle verzichtet werden kann, die dafür enga-
giert arbeiten.

Die Tarifvertragsparteien müssen ihre Verantwortung erkennen und Tarifver-
träge auf die Anforderungen moderner Theaterbetriebe ausrichten und dadurch
ihr Überleben mit sichern helfen. Es gibt aber heute schon Spielräume, die offen-
bar häufig nicht genutzt werden. Der Ruf nach radikaler Veränderung oder gar
nach Abschaffung von Regeln ist eben einfacher als der unendliche mühsame
Weg, neue, bessere Regeln zu finden – und das sind dann meist auch weniger. Bei
gleichem Ziel muss darüber doch eine Verständigung möglich sein.

Die Finanzierung von Theater und Oper ist eine öffentliche Aufgabe und das
muss so bleiben. Ich will die private Unterstützung nicht klein reden. Privates En-
gagement ist nicht nur willkommen, sondern Kennzeichen – einer im besten Sin-
ne des Wortes – republikanischen Tradition.

So wenig aber der Staat Kunst und Kultur inhaltlich bestimmen darf, so wenig
dürfen sich Oper und Theater in ihrer künstlerischen Freiheit selber beschränken,
indem Sponsoren und Mäzene Einfluss auf ihre Spielpläne nehmen. Theater
müssen unabhängig bleiben und selbstbewusst auftreten. Kunstsinnige Sponso-
ren und sensible Mäzene werden das respektieren.

Wir erleben ja zur Zeit in vielen Bereichen, dass in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten auch die Mittel privater Sponsoren und Stiftungen spärlicher fließen.
Manchmal reicht auch schon ein Blick über die Grenzen, um zu sehen, wie man es
nicht machen darf. Der Zusammenhang zwischen dem Niedergang der Aktien-
kurse und dem Versiegen von Sponsorengeldern für Kultureinrichtungen in den
USA trägt konkrete Namen. Das müssen wir nicht nachmachen, das müssen wir
anders, besser machen.

V. Ich habe gelegentlich schon die Sorge geäußert, dass die Arbeit vor und hinter
der Bühne auch von Politikern oftmals gering geschätzt wird. Ich habe ein wenig
mehr Respekt gefordert, Zuneigung wäre mir noch lieber, aber die kann man
nicht einfordern.

Ich bin deshalb dem ehemaligen sächsischen Staatsminister für Wissenschaft und
Kultur, Professor Meyer, der auch an dem Zwischenbericht mitgearbeitet hat, sehr
dankbar dafür, dass er die um sich greifende Kulturfeindlichkeit offen benannt hat.

In einer seiner letzten Reden als Minister im vergangenen Jahr hat er gesagt:
»Kultur ist kein Event zur Verzierung des Alltags, sondern ein menschliches
Grundbedürfnis und eine Haltung, die die Erinnerung bewahrt und Kreativität
ermöglicht.«42
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Er hat Recht. Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern die Hefe im
Teig. Wer das nicht versteht, der bekommt am Ende die falschen Backwaren.

Mit der Zahl der Gegner – das ist eine alte Weisheit – wächst oft auch die Zahl
der Verbündeten. Ich bin sehr froh darüber, dass der Deutsche Bundestag mit einer
Enquete-Kommission die Lage der Künste und die Situation der Künstlerinnen
und Künstler in Deutschland untersuchen will. Ich höre schon die vorschnellen
Kritiker, die ein weiteres Gremium beklagen. Ihnen will ich sagen, dass diese Kom-
mission im Zentrum gesetzgeberischer Initiativen, die nötig werden, genau rich-
tig angesiedelt ist. Ich werde Mitglieder der Enquete-Kommission bald zu einem
Gespräch empfangen.

Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es die Verankerung von Kul-
tur als Pflichtaufgabe auf allen staatlichen Ebenen. Ich weiß, dass das noch kei-
nen Euro mehr bringt. Aber nur wenn die Kultur und die für sie Verantwortlichen
auf einer Stufe mit anderen wichtigen Aufgaben stehen, rücken sie dahin, wo sie
hingehören, in die erste Reihe.

Auch die gerechtere Verteilung der finanziellen Lasten zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden gehört zu meinen dringenden Wünschen. Verschiebebahnhöfe,
auf denen Bund und Länder Lasten auf Städte und Gemeinde zurollen lassen, ge-
hören stillgelegt. Da ist einiges auf dem Weg, aber von einer ausreichenden finan-
ziellen Ausstattung der Städte und Gemeinden kann noch nicht die Rede sein.

Eine neue Broschüre des Deutschen Bühnenvereins trägt den Titel »Muss Theater
sein?« Waren wir da nicht schon einmal weiter?

Wenn ich mich recht erinnere, hieß es einmal aus Köln: »Theater muss sein!« –
mit einem dicken Ausrufezeichen. Das gilt doch auch heute und für die Zukunft:
Wir können nicht auf einen Ort verzichten, an dem Kreativität organisiert wird
und immer wieder Neues entsteht. Darum brauchen wir eine Diskussion darüber,
was geht und wo wir handeln müssen.
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OLIVER SCHEYTT

Kulturpolitik und Theater

In der Neuen Zürcher Zeitung war am 21. Oktober 2003 in einem Artikel von Joa-
chim Güntner der fiktive Dialog zweier Theaterstatistiker zu lesen:
Sie: Wie knausrig, nur 0,2 Prozent der öffentlichen Ausgaben in Deutschland kommen den
Theatern zugute.
Er: Jede verkaufte Theaterkarte ist im Schnitt mit 96 Euro bezuschusst, das nenne ich groß-

zügig.
Sie: In Hannover müssen Oper und Schauspiel bis 2006 jährlich zwei Millionen einsparen.
Er: Beim gegenwärtigen Gesamtetat sind das ja nicht einmal 5 Prozent.
Sie: Es läuft auf eine Absenkung um 10 Prozent hinaus, kumuliert man die Einsparungen,

und nächstes Jahr müssen sie dort 60 Mitarbeiter entlassen. Oder nimm Köln, dort sol-
len alle drei Nebenspielstätten sowie die Kinderoper geschlossen werden.

Er: Deutschland hat 151 Stadttheater, so viele leistet sich niemand sonst auf der Welt.
Sie: Die Bühnen mussten aber in den letzten Jahren die Zahl ihrer Beschäftigten von 45.000

auf 38.000 vermindern.
Er: Oper, Operette, Musical, Sprechtheater und Tanz kamen in der Saison 2001/02 zusam-

men auf zweieinhalbtausend Neuinszenierungen.
Sie: Also blühende Landschaften.
Er: Keineswegs. In zehn Jahren solle die deutsche Herrlichkeit verschwunden sein, prophe-

zeit ein früherer Präsident des Bühnenvereins ...

So könnte der Dialog weitergehen im Spiel zwischen schwarzen und roten Zah-
len, doch ein eindeutiges Urteil über die Lage würde er nicht vermitteln. Oder ist
dies eine Frage der Perspektive? Die Krise der öffentlichen Haushalte zwingt auch
Theaterträger zum Sparen. Theaterfreunde schmähen die Politiker, mitunter
auch Kulturpolitiker gern als Banausen, während Finanzpolitiker den öffentli-
chen Bühnen und ihren Vertretern missmutig Reformverweigerung vorhalten.

Hier setzt die Initiative von Bundespräsident Johannes Rau zu einem Bündnis
für Theater an: »Wir brauchen einen neuen Konsens« – so ist der Zwischenbericht
der Arbeitsgruppe »Zukunft von Theater und Oper in Deutschland« überschrie-44



ben, den die vom Bundespräsidenten berufene Kommission ihm am 11. Dezember
2002 im Schloss Bellevue überreicht hat. Etwas mehr als ein Jahr hatten sich In-
tendanten, Vertreter des Bühnenvereins, die Staatsministerin für Kultur und Medien des
Bundes, zwei Kulturminister, Kulturdezernenten, später auch Gewerkschaftsver-
treter und Arbeitsrechtsexperten zusammengefunden, um eine Grundlage für die-
ses Bündnis zu erarbeiten. Der Text, der auch im Anhang zum Schwerpunkt die-
ses Buches abgedruckt ist, hat im Wesentlichen folgende Intentionen: er erinnert
an das »große Erbe« einer über dreihundertjährigen Theatergeschichte in Deutsch-
land. Er zeigt Entwicklungslinien für die Sicherung der Zukunft auf, fordert ins-
besondere, Kulturförderung zur Pflichtaufgabe von Ländern und Gemeinden zu
machen. Dieser Forderung hat sich Bundespräsident Johannes Rau bei dem Kon-
gress »Bündnis für Theater« am 14. November 2003 angeschlossen. Der Zwischen-
bericht erinnert daran, dass das Theater das Interesse des Publikums wecken soll-
te auch angesichts einer sich ständig veränderten Medienlandschaft. Und schließ-
lich werden Leitlinien für die Modernisierung der Theaterstrukturen formuliert:
zur Tarifdebatte, zur Rechtsformwahl (präferiert wird die Rechtsform der GmbH),
zur (finanziellen) Planungssicherheit und zu den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für Theater. Der Zwischenbericht endet mit zehn Fragen, über die eine breite
öffentliche Diskussion ausgelöst werden sollte. Dieser Fragenkatalog wurde an
die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten, die Kultusministerkonferenz, den
Deutschen Bühnenverein, die Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger, die Deutsche
Orchestervereinigung, den Deutschen Kulturrat, an politische Stiftungen, an die Aka-
demie der Künste, die kommunalen Spitzenverbände und eine Reihe von Theaterin-
stituten und -akademien versandt. Dadurch ist ein Dialog zur Zukunft von Oper
und Theater in Deutschland entstanden, der in dem von der Kulturstiftung der Län-
der kundig organisierten Kongress am 14. November 2003 mündete.1

»Wir brauchen einen neuen Konsens.« Dies war der Untertitel zu dem Kon-
gress und ist auch das Ziel des Bündnisses für Theater. Wie aber lässt sich ein sol-
cher Konsens erreichen? Mit wem soll dieser Konsens geschlossen werden und wer
sind die beteiligten Akteure? Optionale Konsenspartner sind: das Publikum, die
Medien und die Politik und mittendrin Theater und die Theatermacher.

Diesen Überlegungen möchte ich einen Satz, eine Hauptbemerkung voran-
stellen: wir brauchen und lieben gutes Theater. Entscheidend dafür ist zunächst
nicht die Kulturpolitik. Entscheidend dafür sind vor allem die Ideen und der Wil-
le kreativer Theatermacher. Von ihnen hängt es ab, ob Theater, Oper und Tanz als
Kunst uns berühren und bewegen. Kunst entsteht aus einer Haltung, Künstlerin-
nen und Künstler beziehen Position: zum Leben, zur Gesellschaft und zur Person.
Die Qualität von Theaterkunst besteht darin, dass sie uns nicht schon Antworten
gibt sondern Fragen stellt, uns selbst dazu bringt, Position zu beziehen. Aus
künstlerischer Verunsicherung heraus bewegen wir uns zu einer eigenen Haltung,
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zu Eigensinn. Eigene Sinne entfalten, sich wehren gegen die Enteignung der Sin-
ne, das ist Eigensinn. (S. dazu Scheytt 2001 a)

Auch ein Bündnis für das Theater braucht Standpunkt und Haltung. Wie aber
lassen sich diese gewinnen, lässt sich im Bündnis Gemeinsinn stiften? Denn nur,
wenn wir Gemeinsamkeit(en) finden, werden wir etwas bewegen. Von Gemein-
sinn getragen ist der öffentliche Auftrag, der Theaterförderung zugrunde liegt.
Die Gesellschaft braucht, ja will Kultur, hat auch in Verfassungen und Gesetzen
den Kulturgestaltungsauftrag hineingeschrieben, aber auch in Satzungen und
Bestimmungen, die jedes Theater, jede Musikschule und jede Volkshochschule
hat. Der Auftrag umschreibt, was das Theater leisten soll und wofür es da ist. Er
richtet sich zuallererst natürlich an die Bürgerinnen und Bürger. Das Publikum
ist Ziel der Theaterarbeit.

Der öffentliche Auftrag aber wird sich nicht »irgendwie« erfüllen lassen. Wir
haben Verantwortung dem Publikum gegenüber: der Auftrag ist mit Qualität zu
erfüllen. Die Diskussion darüber, was diese Qualität sein soll, muss immer wieder
neu innerhalb der Theater, mit dem Publikum und in der Politik geführt werden.
Denn wenn wir das der Beliebigkeit überlassen, kommt weder das Publikum,
noch werden Politiker sagen: »Wir brauchen das Theater«. Qualität ist geprägt
von Sensibilität und der Wahrnehmungsfähigkeit. Theater ist jene Domäne, in
der die für das Meistern aller gesellschaftlichen Aufgaben unabdingbare Diffe-
renz zwischen den realen und den möglichen Wirklichkeiten bearbeitet wird.
Theater nimmt gesellschaftliche Realität auf, setzt sich mit ihr auseinander, hält
uns den Spiegel vor und zeigt uns Wege in die Zukunft. Es gibt weitere inhaltliche
Begründungen für die öffentliche Förderung der Theaterkunst, die uns zwar so-
fort einleuchten, indes gibt es in diesem Zusammenhang drei argumentative He-
rausforderungen oder auch Legitimationsprobleme, die theaterspezifisch sind
und nicht jedem von vornherein geläufig sind. (S. dazu auch die zahlreichen in-
struktiven Texte von Theaterakteuren, in: Deutscher Bühnenverein (2003) sowie Pe-
ter Iden 1995) Folgende drei Punkte sollten wir uns daher ins Bewusstsein rufen:

Ein erstes Legitimationsproblem der Bühnenkunst im Zeitalter der techni-
schen Reproduzierbarkeit eines Kunstwerkes liegt in ihrer befristeten Präsenz.
Bühnenkunst ist Live-Erlebnis. Bühnenkunst ist zudem stets das Ergebnis eines
Manufaktur- oder Handwerksbetriebes. Daher ist sie in ihren Strukturen ökono-
misch nur sehr begrenzt der Normung, Rationalisierung oder gar Virtualisierung
zugänglich. Dieses notwendigerweise antiquierte Element, welches das Spezifi-
kum der Bühnenkunst ausmacht, führt zu den unvermeidlich hohen Kosten.

Ein zweites Legitimationsproblem liegt darin, dass jede Förderung zeitgenös-
sischer Kunst in gewisser Weise mit ihrer eigenen Überforderung fertig werden
muss. Es gelingt nur selten, in der Gegenwart bereits das zu erkennen, was in der
Zukunft als herausragend eingeschätzt werden wird. Dazu ein Satz von Walter
Benjamin: »Es ist von jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, eine
Nachfrage zu erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht ge-
kommen ist.« Darin spiegelt sich der in der künstlerischen Produktion immanen-46
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te Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Verantwortung einerseits sowie Auto-
nomie und Experimentierfreude der Kunst andererseits wider (auch zwischen
nicht-wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungskalkülen).

Im »Fördern was es schwer hat« liegt aber ein entscheidender Grund für die öf-
fentliche Förderung des Theaters. Diese Rolle dürfen wir keineswegs vernachlässi-
gen. Zeitgenössische Autoren, Komponisten und Choreografen gehören als be-
deutsame Akteursgruppen in diesen Zusammenhang.

Die dritte Herausforderung der Bühnenkunst in Deutschland basiert auf der
besonderen Geschichte von Oper und Theater in diesem Land. Die deutsche Büh-
nenlandschaft ist seit dem 18. und 19. Jahrhundert durch ihre besondere Vielzahl
und Vielfalt gekennzeichnet: Jeder Hof, jede Reichsstadt und jedes Territorium,
das auf sich hielt, war bemüht, eine repräsentative Bühne in seinen Mauern zu ha-
ben. Dieses Spezifikum bundesdeutscher Kultur ist ein »Weltkulturerbe«. Wir soll-
ten es erhalten, auch wenn dies im Wortsinne seinen Preis hat, der übrigens pro
Bundesbürger nur ein Sechstel der Rundfunk- und Fernsehgebühren beträgt. Ob
der Erhalt dieses »Weltkulturerbes« allein den finanzschwachen Kommunen auf-
gebürdet werden kann, ist mehr als fragwürdig. Wir alle sollten bei uns und unse-
ren Partnern Bewusstsein dafür schaffen, um den Konsens werben, dass die drei
genannten Herausforderungen nur durch intensive Anstrengungen der öffentli-
chen Hand bewältigt werden können. Sie sind Hauptgründe dafür, dass Theater
nicht kostendeckend gemacht werden kann. Das ist aber kein Freibrief für Kultur-
politiker oder Theatermacher nach dem Motto: Mein Theater gehört mir, bezahl
es Banause!

Vorrangigste Aufgabe der Theaterpolitik ist daher die Konsensbeschaffung. Poli-
tikerinnen und Politiker müssen kollektive Entscheidungen herbeiführen, um
größtmögliche individuelle Freiheit der Theatermacher zu ermöglichen. Darin
liegt ein besonderes Spannungsverhältnis.

In dem Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Kollektiv liegt einer
der Gründe, warum Politiker und Künstler unterschiedliche Sprachen sprechen:
Die Kunst gilt einem »Du«, die Kulturpolitik muss auf das »Wir« setzen. Kunst kann
sich sehr individuell ausprägen, Kulturpolitik muss Mehrheiten schaffen und be-
schaffen. Damit sind wir bei den wechselseitigen Erwartungen von Theatermachern und
Politik. Erstere erwarten von den Kulturpolitikern vor allem, dass diese Geld be-
schaffen und dieses zur möglichst freien Verwendung zur Verfügung stellen. Doch
so banal und bekannt diese Erwartung ist, so bedeutsam ist für alle Akteure, wie die-
se Herausforderung, die Beschaffung ausreichender Ressourcen, bestanden werden
kann. Öffentliche Mittel gibt es nur auf der Basis eines politischen oder auch ge-
sellschaftlichen Konsenses, der argumentativ zu begründen ist. Einsicht wächst
aus Bewusstsein. Doch Macht und Geld spielen dabei eine große Rolle. Welche
Macht hat das Theater, ja welche Macht kann Theater mobilisieren in der Öffent-
lichkeit, im kollektiven Bewusstsein. Oft begehen Theatermacher und Kulturpo-
litiker einen Fehler, indem sie nicht gemeinsam machtvoll auftreten, sondern sich
im Kampf gegeneinander mit entsprechender Medienbegleitung aufreiben. 47

Kulturpolitik und
Theater



Daher rührt die Erwartung des Kulturpolitikers gegenüber den Theaterma-
chern: diese sollten mehr Verständnis für politische Prozesse aufbringen, gemein-
sam mit Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern überlegen, wie ein »neuer
Konsens« gestiftet werden kann. Auch jenseits qualitätsvoller Theaterarbeit ist
dies eine wichtige Aufgabe, konstitutiv für ein tragfähiges »Bündnis für Theater«.
Umgekehrt kann vom Kulturpolitiker erwartet werden, dass er Bereitschaft hat,
für das Theater zu kämpfen, sich mit Besonnenheit und Leidenschaft, fachkom-
petent und mit großem Engagement für die Sache des Theaters einzusetzen.

Mit Strukturreformen, einem qualifizierten Management und Marketing mit
dem Ziel, Finanzmittel höchst effektiv einzusetzen, können Kulturpolitiker und
Theatermacher gemeinsam ihre »Hausarbeiten« in einem solchen Bündnis erledi-
gen, um Finanzpolitiker und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das
Geld im Theater richtig angelegt ist, da effiziente Strukturen vorhanden sind.
Theater mit künstlerischer und kaufmännischer Geschäftsführung sowie mit
Aufsichtsräten besetzt, die politische und wirtschaftliche Kompetenz haben, bie-
ten alle Chancen dafür. Finanzen und Strukturen sind nur Mittel. Zweck ist gutes
Theater. Die Theater in Essen sind auch deshalb in die bundesdeutsche Spitzen-
gruppe aufgerückt, weil sie solche Strukturen aufweisen: eine Theater GmbH mit
klar definiertem künstlerischen Budget für Intendanten, Aufsichtsrat und Ge-
schäftsführung, die auf die Einhaltung der Budgets achten und alles dafür tun,
dass Technik und Marketing funktionieren. Die Macht und die Kräfte der Betei-
ligten sind dabei immer wieder neu auszubalancieren. Kontinuität in Theaterar-
beit und -politik, aber auch in finanzieller Hinsicht (etwa die Zusicherung, dass
Tarifsteigerungen aufgefangen werden) gehören zu solch tragfähigen Strukturen.

Die wichtigste Akteursgruppe aber ist das Publikum. Oft ist zu erleben, dass
Kultureinrichtungen sich nicht ernsthaft mit den Erwartungen des Publikums
auseinandersetzen. Wer geht ins Theater? Welche Interessen hat das Publikum?
Wie erreichen wir neue Publikumsschichten? Die essentiellen Fragen werden all-
zu häufig vernachlässig oder mit Floskeln beantwortet. Wenn die Verantwortli-
chen nicht bereit sind, diese Fragen zu stellen, sich auf sie einzulassen und nach
Antworten zu suchen, werden wir erleben, dass unserer Haltung zum Theater
»Enthaltung« gegenübersteht. Enthaltung entsteht dann, wenn sich Menschen
nicht einlassen auf Theaterkunst. Daher ist es wichtig, für Vermittlung zu sorgen,
Zugänge zu schaffen, schon in frühzeitiger aktiver Auseinandersetzung in Schu-
len, Kindergärten und Musikschulen. Dort sollte das Einlassen auf die Künste
praktiziert und erfahrbar gemacht werden. Demgegenüber wird das Kinderthea-
ter ganz überwiegend freien Theatergruppen überlassen, die dringend auch der
Förderung bedürfen, doch sollten Stadttheater sich auch mit eigenen Produktio-
nen für Kinder um Zukunft bemühen.

Kulturpolitik und Theatermacher haben gemeinsam große Verantwortung,
dafür zu sorgen, dass mehr und neues Publikum kommt. Einer der wesentlichen
Allianzpartner für ein Bündnis für das Theater ist der gesamte Bildungsbereich.
Im doppelten Sinn des Wortes geht es darum, Publikum zu bilden. Hierzu bedarf es48
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weitergehender Initiativen, wird doch die kulturelle Bildung in der täglichen Pra-
xis eher geschwächt denn gestärkt. Der neue Konsens für das Theater sollte daher
auch SchulvertreterInnen und KultusministerInnen, VertreterInnen von Bil-
dungseinrichtungen aufnehmen, mit ihnen sollte jetzt auch in den Dialog einge-
treten werden, um zu fragen: »Was können wir für euch, was können wir gemein-
sam dafür unternehmen, um das Publikum der Zukunft zu gewinnen?«

Das Grundproblem liegt nicht so sehr im Verhältnis zwischen dem bereits exis-
tierenden Publikum und dem Theater, sondern zwischen dem Theater und der
großen Gruppe der Personen, die das Theater für sich gewinnen möchte, faktisch
aber (noch) nicht erreicht (im Marketingdeutsch: den Nichtnutzer). Theater muss
auf gesellschaftliche Veränderungen und die sich daraus ergebende Veränderung
von Zielgruppen reagieren. Theaterpädagogik sollte ein festes Netzwerk von In-
teressierten um das Theater knüpfen. Und schließlich sollte das Theater nicht nur
darauf warten, dass Menschen zu ihm kommen, sondern auch auf die zugehen,
die bisher nicht präsent sind, auch durch einen neuen interkulturellen Dialog.
Theater und Publikum sollten das Gespräch über Stoffe und Stücke vertiefen.
Kommunikationsplattformen sind zu schaffen auch mit Hilfe von neuen Medien
und dem Internet. Empirische Untersuchungen zu Publikumsverhalten und Pub-
likumswünschen sind hilfreich. Theater sollte so für Vermittlung, für Verständnis
und für Zugang zu den Künsten sorgen.

An diesen Prozessen haben die Medien eine nicht zu unterschätzende Funkti-
on. (Siehe dazu auch Scheytt 2001 b: 25 f.) Aus dem Kernbündnis von Kulturpoli-
tikern und Theatermachern heraus, das auf das Publikum unter Einbeziehung
des Bildungsbereiches abzielt, sind auch die Medien als Bündnispartner zu gewin-
nen. Gegenüber den Medien haben Theatermacher und Kulturpolitiker große
Wünsche. Diese werden oft enttäuscht. So sehr die Feuilletons einzelnen Theater-
aufführungen kritisch gegenüberstehen, so leicht gehen sie oft Bündnisse mit
den Theatermachern gegen die KulturpolitikerInnen ein. Das mag in einer Reihe
von Fällen durchaus berechtigt sein. Aber für unsere gemeinsame Sache ist dies
nicht sehr konstruktiv. Hinzu kommt, dass das Verständnis für kulturpolitische
Prozesse bei den Medien oft nicht hinreichend ausgeprägt ist. So kommt es mit-
unter zu »unheiligen Allianzen« zwischen Künstlern und Feuilletonisten. Dabei
gibt es viele haupt- und ehrenamtliche Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker,
die für ihr Theater einstehen und für gute Rahmenbedingungen sorgen, die also
nicht mit dem Sparen oder gar Schließen von Theatern zu identifizieren sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir im Austausch darüber, wie Kom-
munikationsprozesse in der Kulturpolitik und in der Gewinnung von Partnern
für das Theater gestaltet werden, alle gemeinsam voneinander lernen können und
dass sich alle beteiligten Akteure aufeinander zu bewegen sollten. Allianzen kön-
nen erst entstehen, wenn es auch Vertrauen zueinander gibt.

Ein Bündnis für das Theater braucht solche Basis. Das Bündnis zielt auf Kon-
sens. Darin steckt das Wort Sensus: Sinn für etwas haben, Sensibilität entwickeln,
Wahrnehmungsfähigkeit, Empfindsamkeit – Voraussetzungen offenbar für Kon- 49
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sens. Von gegenseitigem Verständnis getragene Dialoge und Trialoge auch mit
Publikums- und Medienvertretern sensibilisieren Kulturpolitik und Theater für
die wechselseitigen Erwartungen. So können wir gemeinsam dauerhaft tragfähige
Allianzen stiften.

50

Literatur
Deutscher Bühnenverein (Hrsg.) (2003): Muss

Theater sein? Fragen – Antworten – Anstöße, Köln
Iden, Peter (Hrsg.) (1995): Warum wir das Theater

brauchen, Frankfurt am Main
Scheytt, Oliver (2001 a): »Plädoyer für einen neuen

Dreiklang, oder: eine Kulturpolitik für die Küns-
te«, in: Kulturpolitische Gesellschaft (Hrsg.):

kunst.macht.politik. Dokumentation des Kulturpoliti-
schen Bundeskongresses 2001, Bonn, S. 31–34

Scheytt, Oliver (2001 b): »Wo bleiben die Ideale?
Ästhetik und Ethik in Kunst und Kulturpolitik«,
in: Heinrichs, Werner/Klein, Armin: Deutsches Jahr-
buch für Kulturmanagement 2001, Baden-Baden,
S. 11–29

OLIVER

SCHEYTT



ROLAND SCHNEIDER

Die Deutschen Stadttheater –
unverzichtbar oder unbezahlbar?

Deutschland in Not? Das Jahr 2003 scheint fürwahr als weiteres Krisenjahr in die
deutsche Theatergeschichte einzugehen. »Theaterland wird abgebrannt?«, frag-
ten sich am 3. Oktober, zehn Jahre nach Schließung des Schillertheaters in Berlin,
etwa 400 Intendanten, Regisseure, Schauspieler und Kulturpolitiker im ehemals
größten Sprechtheater der Republik. Bundespräsident Johannes Rau lud am 14.
November zu einer weiteren Runde des von ihm initiierten »Bündnisses für Thea-
ter – wir brauchen einen neuen Konsens« ins Berliner Kronprinzenpalais ein, nicht
ohne angesichts der martialischen Begrifflichkeit in der bundesweiten Krisende-
batte (»abgebrannt«, »Kahlschlag«, »Theaterkrieg«) zur sprachlichen Abrüstung
zu raten. So manch ein Teilnehmer wird fragend auf die benachbarte Lindenoper
geschaut und über den Erfolg der beabsichtigten Berliner Opernstiftung räso-
niert haben.

Gewiss, die Lage schien dramatisch: Durch die Finanznot der Länder und Ge-
meinden kam es zu immer weiteren Kürzungen der Theaterfinanzierung, oder sie
wurden zumindest angedroht. Nordrhein-Westfalen hatte seine – ohnehin be-
scheidenen – Landeszuschüsse an die kommunalen Theater und Orchester schon
um etwa 25 Prozent reduziert, nun zogen auch Hessen, Baden-Württemberg und
gar Bayern nach mit Blick auf 2004. Nachdem bereits die Tanzsparten in Bochum,
Köln und Frankfurt in den Jahren zuvor sowie das Schauspiel in Erfurt geschlos-
sen worden waren, hatte die Finanzkrise Köln, Münster, Aachen und Freiburg er-
reicht; Hilferufe ertönten aus Bremen, Zwickau und Halberstadt. Die Deutsche
Bühne sah im April den »Flammenwerfer der Sparpolitik« übers Land ziehen und
widmete ein ganzes Heft dem Thema »Vor dem Flächenbrand? Theater und die
Finanzkrise«. Die Süddeutsche Zeitung titelte im März auf einer Sonderseite:
»Deutschland – ein Streichkonzert«; es folgten anhand von dreißig Reporten aus
der Provinz Berichte vom Niedergang der deutschen Kulturlandschaft. 51



Aber wahr ist auch: In Erfurt, Mainz, Bamberg und München (Kammerspiele)
eröffneten Landesherren und Stadtväter zuletzt neue, prächtige Häuser, entstan-
den oder entstehen in Dortmund, Essen, Bochum und Aachen weitere Konzert-
bauten. Am Firmensitz der Global Player Bertelsmann und Miele, also im westfäli-
schen Gütersloh, hatten die Politiker bereits den Bau eines neuen Theaters be-
schlossen, doch die Bürgerinnen und Bürger lehnten per Volksentscheid ab.

Was stimmt? Ist das deutsche Theatersystem, in der ganzen Welt bewundert
und weit überwiegend von der öffentlichen Hand getragen, in seinen angeblich
festgefahrenen Strukturen und seiner ästhetisch-künstlerischen Sinn- und Ak-
zeptanzkrise unbezahlbar geworden, weil bei immer mehr privatem Reichtum
und dramatischer Geldnot in den öffentlichen Haushalten der Länder und Ge-
meinden die Finanzmittel fehlen? Weil gar, horribile dictu, die selbstbewusste These
des Deutschen Bühnenvereins »Theater muss sein!« ihre selbstverständliche Akzep-
tanz verloren und »der Generalverdacht der kulturellen Barbarei gegen alle, die
dieses System kritisch zur Disposition stellen«, offenbar zunehmend an Schre-
cken verloren hat? Oder sind die Theater, als Orte kultureller Bildung par excellen-
ce, Anbieter attraktiver Freizeitgestaltung für 35 Millionen Besucher pro Jahr, An-
reger gesellschaftlicher Diskurse und Gegenpole zur digitalen und elektronischen
Welt, nach wie vor unverzichtbar?

Unbestreitbar stehen die Theater in Deutschland am Scheideweg. Der Druck
der öffentlichen Haushalte einerseits und die Veränderungen der künstlerischen
Produktionsformen, aber auch neue Erwartungen und Vorlieben des Publikums
andererseits zwingen zu Veränderungen. »Immer ist das, was ist, erneuerungsbe-
dürftig, weil die einmal akzeptierten Grenzen erweitert werden müssen. Darin liegt
die Zukunft des Theaters«, heißt es im »Berliner Theatermanifest« vom 3. Okto-
ber 2003. Und Arnd Wesemann (SZ vom 6.10.03) warnt: »Öffentlich wahrgenom-
men wird das Theater nur noch als Tarifstreitobjekt und schließungsbedrohte
Kündigungsanstalt. Darin gleicht es endlich der Gesellschaft.« Trost oder Alarm-
signal?

Sage doch niemand, das Geld sei knapp. Schon bei einem Blick auf die LKW-
Maut, deren Scheitern seit September vergangenen Jahres Monat für Monat zu ei-
nem Ausfall von 156 Millionen Euro in den Bundeskassen führt, kommen schnell
Zweifel. Immerhin summieren sich die Ausfälle bis Mitte 2004 auf 1,56 Milliarden
Euro, die mal eben so abgeschrieben werden. Die Finanzkrise der Kultur scheint
also in erster Linie ein Verteilungsproblem zu sein. Wer hat die besseren Karten,
die schlagkräftigeren Truppen? Und was wird, so fragt man sich bang, die Zu-
kunft dem römischen Amphitheater (»sensationeller Fund, vielleicht sind dort
reisende Gladiatoren-Trupps aufgetreten«) bringen, das im Oktober im nieder-
bayrischen Künzing im Landkreis Deggendorf entdeckt wurde? Wird es, nach ar-
chäologischer Konservierung, der Nachwelt erhalten bleiben, oder muss es einem
Baugebiet weichen?
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Reformunfähige Dinosaurier oder Weltkulturerbe?

Das deutsche Theatersystem gibt es nicht. Vielmehr hat sich in den vergangenen
etwa zweihundert Jahren die deutsche Theaterlandschaft in einer unvergleichli-
chen Vielfalt der Träger, Betriebsformen, Programmrichtungen, Spartenvertei-
lung, Ensemblegrößen und Finanzausstattungen herausgebildet. Diese Komple-
xität und Differenziertheit muss vor allem gewürdigt werden, wenn die derzeitige
Reformdebatte nicht allzu schematisch bleiben soll. Optimierungen von Spiel-
plangestaltung, Kooperationsvorhaben, Zusammenarbeit bei der Technik, Aus-
tausch von Produktionen und vieles andere mehr werden in großen Städten mit
einem breiten Parallelangebot von Staatstheatern, Stadttheatern, Privattheatern
und einer verzweigten freien Szene anders aussehen müssen als in mittleren
Großstädten mit zumeist nur einem (Dreisparten-)Theater; ganz zu schweigen
von den kleineren theatertragenden Städten, die vielfach sehr spezifische Thea-
terangebote aufrecht erhalten. Was in Berlin gilt, muss in Erlangen nicht unbe-
dingt richtig sein.

In der Spielzeit 2001/2002 verzeichnete die Statistik des Deutschen Bühnenver-
eins in Deutschland 151 öffentliche Theater, 216 Privattheater, 40 Konzertorches-
ter und 37 Festspielhäuser, die 35 Millionen Besucher erreichten; dabei gingen die
Besucherzahlen in den Theatern um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück,
die Orchester hatten einen Zuwachs von 3,9 Prozent. In den 62 770 Vorstellungen
gab es 2 493 Neuinszenierungen. Die Finanzzuweisungen der Länder und Ge-
meinden wuchsen um 53 Millionen Euro auf insgesamt 2,1 Milliarden Euro und
führten bei Kosten von 2,3 Milliarden Euro (plus 57 Millionen Euro) zu einem
Einspielergebnis von durchschnittlich 16,1 Prozent. Insgesamt betrug das Haus-
haltsvolumen der öffentlichen Hand für die Kultur 8 Milliarden Euro (das ent-
spricht 0,8 Prozent vom Volumen gesamt), wovon rund ein Viertel auf Theater
und Orchester entfielen.

Herausragender Typus des deutschen Theatersystems ist das Stadttheater. Es
zeichnet sich üblicherweise durch die Merkmale
■ Ensemble,
■ Repertoire,
■ Dreisparten und
■ öffentliche Finanzierung aus.

Naturgemäß sind nicht überall sämtliche Merkmale in Reinform anzutreffen,
nicht alle Stadttheater verfügen beispielsweise über die drei Sparten Schauspiel,
Oper und Ballett.

Die Dominanz der Stadttheater wird auch daran deutlich, dass 130 von den
151 öffentlichen Theaterunternehmen überwiegend von den Städten und Ge-
meinden finanziert werden, gibt es doch in Deutschland 122 theatertragende
Städte und Gemeinden. Von den Städten als Unternehmermitglieder im Deut-
schen Bühnenverein haben 26 zwei und mehr selbständige Theater, darunter zum 53
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Beispiel Dresden, Köln, Leipzig und München. 91 Städte haben nur ein öffentli-
ches Theater, darunter immerhin so große Städte wie Dortmund, Duisburg, Mann-
heim und Nürnberg. Hinzu kommen Städte mit Theaterkooperationen.

Ist es nun dringlichste Aufgabe der kommunalen Kulturpolitik, die Stadtthea-
ter ungeschmälert und unverändert in eine halbwegs gesicherte Zukunft zu füh-
ren, sie womöglich wegen ihrer Einzigartigkeit unter den Schutz des UNESCO-
Weltkulturerbes (Antje Vollmer) zu stellen? Oder sind die Stadttheater »reform-
unfähige Dinosaurier«, denen die politische Evolution schon den Garaus machen
wird?

Die Stimmen der Skeptiker werden lauter und zahlreicher. Beim Blick in die
deutschen Feuilletons werden Intendanten schon mal als »bauch- und bedenken-
tragende Theaterveteranen« bezeichnet, die einem »Verwaltungs- und Betriebs-
ratsunternehmen Stadttheater« vorstehen. Dort waltet, aus der Sicht eines ande-
ren Verfassers, nach wie vor der »Schmierendirektor Striese«, dem »Machenschaf-
ten, Manipulationen und teure Täuschungsmanöver« nicht fremd sind. Im übri-
gen herrsche im deutschen Stadttheater ein »manischer Umbauzwang und bizar-
rer Aktionismus«, und schließlich seien dort »ahnungslose Politiker« am Werk,
die einen »horrenden Reformstau« zu verantworten hätten.

Viel Feind, viel Ehr! Erstaunlicherweise gibt es unter diesen Skeptikern auch
Nestbeschmutzer, die früher gern und gut vom deutschen Theatersystem gelebt
haben und sich womöglich gar wieder hineinwünschen.

Aber man vernimmt – natürlich und zum Glück – auch andere Stimmen. »Das
Festhalten an Institutionen wie dem Stadttheater ist keine Ideologie. Ohne diese
Institutionen, die unser geistiges Erbe pflegen, steuern wir in eine kulturelle Kata-
strophe. Die Gesellschaft hat keine Zukunft, wenn sie vergisst, wie sie geworden
ist«, so Klaus Zehelein, einer der erfolgreichsten Theaterintendanten der letzten
Jahre und seit vergangenem Jahr Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Oder hö-
ren wir einen jungen Regisseur, der jetzt gerade kurz davor steht, Intendant des
Bochumer Schauspielhauses zu werden: »(Matthias) Hartmann und mich verbin-
det, dass wir beide Überzeugungstäter des Ensembletheaters sind und dass wir ei-
nen Begriff wie Stadttheater zu künstlerischer Blüte bringen wollen«, sagte Elmar
Goerden der Süddeutschen Zeitung am 10. Dezember 2003. Beider Erfolge – gerade
auch beim jungen Publikum – sind in Bochum und München zu besichtigen.

Ich sehe, neben der schwierigen finanziellen Basis vieler Stadttheater in Ge-
meinden mit defizitären Haushalten und Akzeptanzproblemen beim Publikum
an so manchen Standorten mit Einspielergebnissen von unter 10 Prozent, eine
weitere Gefahr für die Stadttheater in einem offensichtlich zunehmenden Lan-
deszentralismus. Immer mehr Bundesländer kürzen Zuweisungen an die Ge-
meinden, stehen aber zu ihren Verpflichtungen bei den Staatstheatern. Beispiele
sind in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu finden, wo die Städte
mit ihren Finanzierungsproblemen immer mehr allein gelassen werden. Dazu
passt, dass die Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück in ihrer gemeinsamen
Initiative zum bundesweiten Subventionsabbau auch die Kultur als »Subventi-54
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on« entdeckt haben; eine groteske Fehleinschätzung, zum Beispiel die Theater fi-
nanzpolitisch neben die deutsche Steinkohle zu stellen, was freilich zu desaströ-
sen Folgen der deutschen öffentlichen Kulturfinanzierung führen kann.

»Eine volle Kirche schließt man nicht«, sagt Jürgen Flimm, ab 2005 Intendant
der Ruhrtriennale. Wenn es denn wahr wäre! »Theater im Aufwind« waren beispiels-
weise in der Spielzeit 2002/2003 die Bühnen in Münster, Bochum, Krefeld, Han-
nover, Bremen und Freiburg mit eminent gestiegenen Besucherzahlen. Doch nach
wie vor stehen zumindest die Theater in Münster, Bremen und Freiburg unter
Kürzungsandrohungen, deren strukturelle Auswirkungen noch unabsehbar sind.

Sterbende Städte, sterbende Theater?

Vor tiefgreifenden Problemen stehen die Theater in Deutschland aber nicht nur
wegen der gegenwärtigen Finanz- und einer partiellen Sinn- und Akzeptanzkrise,
in einer Zeit also, die den digitalen und elektronischen Medien und den momen-
tan erfolgreichen Offerten einer »Spaßgesellschaft« mehr Durchsetzungskraft
zutraut.

Unser Gesellschaftssystem steht vielmehr vor ganz grundsätzlichen Umwäl-
zungen, die die darstellende Kunst nicht unbeeinflusst lassen werden. Zum einen,
so stellen manche Beobachter fest, bricht in den Städten das Bildungsbürgertum
weg, womit dem Theater als »Leitmedium der bürgerlichen Selbstverständigung«
der substanzielle Boden entzogen würde. Dieser gesellschaftliche Wandel zeigt
sich längst in zerbröselnden Familienstrukturen, sozialem Desinteresse und ver-
stärkter Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen. Generell scheinen das Interesse
an und die Kenntnisse von kultureller Bildung und ästhetischer Erziehung, also
die Wertstellung von Kunst, Musik und Literatur, im Schwinden begriffen zu
sein. »Schulen ans (virtuelle) Netz!« dürfte eine Forderung sein, die nach »PISA«
sofort akzeptiert wird. Aber wird auch der Ruf nach »Schulen ans kulturelle Netz«
für genauso selbstverständlich gehalten? Da bleiben Zweifel.

Bedrohlich ist zudem die mittlerweile zur Gewissheit gewordene demographi-
sche Prognose, dass unsere Städte in den nächsten Jahren wegen ihres Einwohner-
schwundes zu »sterbenden Städten« werden dürften, die immer mehr vergreisen
und zu immer weniger jungen Zuschauern in den Theatern führen könnten. Hin-
zu kommen die Auswirkungen der aktuellen Völkerwanderung in Europa, die in
Deutschland den Anteil der Stadtbevölkerung mit Migrationshintergrund im-
mer größer werden lässt.

Außerdem haben sich die (Freizeit-)Bedürfnisse der Besuchergruppen in den
Theatern so stark ausdifferenziert, dass Skepsis angebracht ist, ob das Dreispar-
ten-Stadttheater sie noch angemessen wird befriedigen können.

Schon werden Kultursendungen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten auf immer unattraktivere Sendeplätze verdrängt. Die Neuordnung der
Rundfunkgebühren könnte diesen Trend noch verstärken. Schließlich scheint es 55
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eine unverkennbare »Boulevardisierung« der deutschen Fernsehunterhaltung zu
geben, die die evidente Korrelation zwischen den negativen Ergebnissen deut-
scher Schüler in der »PISA-Studie« und den Lese-Vorlieben nach der Bücherbest-
sellerliste (Bohlen, Becker, Küblböck) nahtlos und erfolgreich aufgreift. Diese
Entwicklungen müssen von den Stadttheatern nicht nur zur Kenntnis genom-
men werden, sondern erfordern Umsteuern auf mehreren Gebieten. Nicht zuletzt
müssen die Theater stärker zusammenrücken, müssen Kooperationen auf ästhe-
tischem, organisatorischem und technischem Gebiet eingehen. Neben erfolgrei-
chen Beispielen von Gemeinschaftstheatern in Düsseldorf/Duisburg und Kre-
feld/Mönchengladbach, gescheiterten in Gelsenkirchen/Wuppertal und (einst-
weilen) Erfurt/Weimar, zeigen die momentanen Diskussionen in Eisenach/Mei-
ningen und in Dresden, wie schwer kooperative Lösungen zu erreichen sind. Da-
bei liegen die künstlerischen und finanziellen Vorteile auf der Hand.

An der Spitze der Strukturreformen

Wehklagen allein war im vergangenen Jahrzehnt die Sache der Theater nicht. Die
im Zuge der Verwaltungsreformen seit Anfang der neunziger Jahre in Ländern
und Gemeinden implementierten Mechanismen von Budgetierung, Kosten-Lei-
stungs-Rechnung, Berichtswesen, Produktdefinition usw. sind in den allermeis-
ten Theatern längst Alltag, mit der Folge, dass sie – verglichen mit anderen Behör-
den, Ämtern und Instituten – deutlich an der Spitze der Strukturreformen des öf-
fentlichen Dienstes stehen. Moderne Haushaltsführung, Managementmethoden,
flexibler Ressourceneinsatz und Verschlankung des Personalbestandes sind in
deutschen Theatern selbstverständlich. Und natürlich auch moderne Betriebsfor-
men, haben sich doch zahlreiche Theater in der Vergangenheit vom »Regiebe-
trieb« (Amt) weg und hin zu Eigenbetrieben, Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, Anstalten des öffentlichen Rechts oder BGB-Gesellschaften entwickelt.

Seit 1994 hat der Deutsche Bühnenverein, zur nachhaltigen Kostensenkung und
Flexibilisierung, mehr als 70 Haustarifverträge abgeschlossen, mit den künstleri-
schen Gewerkschaften zum 1. Januar 2003 mehrere Tarifverträge im einheitlichen
»NV Bühne« für 17 000 künstlerische Mitarbeiter zusammengefasst, sind an den
Mitgliedstheatern etwa 6 000 Stellen abgebaut worden, ein Minus von 12,4 Pro-
zent. Und dennoch sind die Personalkosten um rund 30 Prozent gestiegen, weil
auch die Beschäftigten der Theater einen selbstverständlichen Anspruch darauf
haben, an den Tarifsteigerungen zum Ausgleich der Lebenshaltungskosten teilzu-
nehmen.

Nächstes Ziel muss die Modernisierung des »TVK« (»Tarifvertrag für Kultur-
orchester«) sein, denn bei den Orchestern in Deutschland finden sich noch viele
alte Zöpfe, von den »Hausbräuchen« und Pausenregelungen über die Zahl, Lage
und Dauer der Dienste in Oper und Konzert bis hin zur Höhe der Vergütung. Ent-
scheidend aber wird sein, einen theaterspezifischen Tarifvertrag für das Betriebs-
personal (Technik, Verwaltung) zu erreichen, der das Auseinanderklaffen zwi-56
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schen künstlerischem und Betriebspersonal endlich beseitigt. Erste Signale der
Arbeitgeberseite von Ländern und Gemeinden stimmen hoffnungsfroh, wenn-
gleich letztlich vor allem die Gewerkschaften gewonnen werden müssen, von de-
nen ver.di den zähesten Widerstand leisten dürfte.

Der Deutsche Bühnenverein wäre bereit, noch zahlreiche andere Schritte hin zu
mehr Flexibilität und Kostensenkung an den Theatern zu gehen. Einige Stichwor-
te sind mit Befristung von Arbeitsverhältnissen für das Betriebspersonal, Einfüh-
rung von Jahresarbeitszeitkonten und Erleichterung von Änderungskündigun-
gen nur ansatzweise umrissen.

Alle diese Reformansätze sind freilich weder Selbstzweck noch Ersatz für Kul-
turpolitik. Sie sind ein Beitrag zur selbstbewussten Darstellung der Reformwillig-
keit der Theater, aber auch Antwortangebote für die letztlich entscheidenden Fra-
gen: Was bedeutet die Kultur, was bedeutet das Theater für die Stadt? Wie viel
Kultur kann eine Stadt sich leisten, ja, wie viel Kultur braucht sie? Denn eine Stadt
ist ja mehr als eine Einkaufszone mit ein paar Kneipen, sie ist Lebensraum für die
Menschen, die, völlig selbstverständlich, Bedarf nach Arbeit, Wohnen, Bildung
und Kultur haben.

Erfolgsfaktor Publikum

Bundespräsident Johannes Rau sagte am 14. November 2003 in Berlin: Im Thea-
ter geht es »nicht um eine provokative Inszenierung, sondern um Wirklichkeit.
Die Beziehung zwischen Zuschauern und Theatern muss enger werden. Theater
und Zuschauer müssen sich wirklich begegnen, sonst macht Theater keinen Sinn
mehr. Theater und Oper können es sich nicht leisten, auch nur eine mögliche Zu-
schauergruppe nicht anzusprechen. Kultur muss ein Eigenwert sein, kulturelle Bil-
dung ist ein zentraler Baustein. Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sie ist
die Hefe im Teig.«

Damit hat Rau ein zentrales Problemfeld angesprochen. Wenn in der Tat
künstlerische Betätigung oder kulturelle Teilhabe (»Konsum«), der Theaterbe-
such zumal, nicht mehr zu den einstmals selbstverständlichen Lebensäußerun-
gen gehören, ihre unbezweifelbare Selbstverständlichkeit als Teil urbaner Lebens-
qualität verloren haben, müssen die »Konsumenten«, also die Zuschauer, zu den
hauptsächlich Verbündeten gewonnen werden. Das gilt ganz besonders für die
Stadttheater, die, aus der Sicht der Politiker als Geldgeber, voll sein müssen, wenn
sie gut (und damit unverzichtbar) sein wollen. Theater lebt schließlich von der
Identifikation mit den Bürgern (Martin Biermann). Denn der entscheidende Er-
folgsfaktor für das Stadttheater ist das Publikum und nicht die Zahl der Einla-
dungen zum Theatertreffen.

Wenn schon nicht Patentrezept, dann könnte jedenfalls eine Faustformel des
Weges aus der Krise lauten: weniger, gemeinsam, besser. Das heißt: weg von der
Beliebigkeit übervoller Spielpläne, Kooperation mit Bühnen und freien Gruppen
der Region, auf möglichst hohem künstlerischen Niveau. Dazu müssen gerade 57
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die Dreisparten-Stadttheater unverwechselbar im regionalen Umfeld werden, Ni-
schen spezifischer Erkennbarkeit besetzen und das weite Umland als zu gewin-
nenden »Kundenstamm« verstehen. Und das Umland sollte sich dann selbstre-
dend auch an der Finanzierung des Theaters beteiligen, eine Forderung, die bei-
spielsweise Nordrhein-Westfalen mit der Überführung der kommunalen Theater
und Orchester ins Gemeindefinanzierungsgesetz mit dem Landeshaushalt 2004
einzulösen beginnt. In Sachsen ist dies freilich durch das Kulturraumgesetz
schon seit geraumer Zeit Realität.

Die Zahl der Intendanten steigt, die das Wort »Krise« nicht mehr hören kön-
nen. Amélie Niermeyer aus Freiburg gehört dazu, die sagt: »Wer geht abends
schon gern in eine Krise? Zuschauer gewinnt man nicht als Verbündete in der Fi-
nanzdiskussion, sondern, indem Inhalte und Spielpläne stimmen. Dazu gehören
auch Sinnlichkeit und Spektakel.« Schon in seinem theaterpolitischen Thesenpa-
pier von 1993 hat der Deutsche Bühnenverein gefordert: »Jedes Theater muss mit
dem eigenen künstlerischen Profil sein eigenes Publikum finden.« Die Maxime
müsse sein: mehr Publikum, mehr Eigeneinnahmen, weniger Aufwand.

Noch zwei weitere Stimmen seien angefügt. Christina Weiss, Staatsministerin
für Kultur: »Von allen Künsten ist das Theater die kommunalste. Die Zukunft des
Theaters wird auf der Bühne entschieden.« Oder Martin Roeder-Zerndt, Inten-
dant in Heilbronn: »Das Stadttheater kann – anders als die vielen Theater in den
Großstädten – kein Milieutheater sein. Es darf keine Anbiederungsstrategien ver-
folgen.«

Der Weg zur (Re-)Stabilisierung der Stadttheater in der Kulturkrone einer Ge-
meinde wird aus vielen Schritten bestehen müssen. Die wesentlichsten könnten
sein:

■ Eigenverantwortung der organisatorischen und finanziellen Entscheidungs-
möglichkeiten, klare Budgetregelungen;

■ Führung des Theaters von einer »Doppelspitze« aus Kunst und Wirtschaft;
■ Entbürokratisierung der Produktionsabläufe;
■ Theater als lustvolles Bildungsinstitut, als Live-Erlebnis, Verstärkung der

Theaterpädagogik (»Theater macht schlau«);
■ Hinaus auf die Straße, Ent-»würdigung« des Musentempels, weg mit dem An-

spruch des Exklusiven;
■ Neue Formen, neue Räume, besserer Service;
■ Spezialisierung, Kooperation und Qualität.

Ich bin sicher, dass in Zukunft Theater mit einem Einspielergebnis von unter 10
Prozent nicht überleben werden. Das dagegen oft vorgebrachte Argument der
Freiheit der Kunst als Selbstzweck, die angebliche Pflicht der Theater, statt des
Gewollten das Notwendige tun zu müssen, wird kein ausreichender Rechtferti-
gungsgrund, schon gar kein automatisches Finanzierungsventil, sein.

Die Theater müssen nicht nur mit eigenen Mitteln aus der Krise finden, sie
müssen vor allem weg von der Klagemauer. »Fundraising« war und bleibt wichtig,58
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gerade in Zeiten schwindender öffentlicher Mittel. Wichtiger aber noch wird in
Zukunft »Friendraising« sein, das Schmieden von Bündnissen pro Theater, die
Bindung des Publikums ans Ensemble und ans Haus. »Kultur macht reich!« ist
seit etwa einem Jahr eine Initiative aller Krefelder Kulturinstitute überschrieben,
die es geschafft hat, die Sympathie von Bürgern und Politikern auf die Qualität,
Vielfalt und Notwendigkeit des Kulturlebens zu richten. Damit ist ein Paradig-
menwechsel eingeläutet, der zum Quantensprung werden könnte: Kultur nicht
als lästige, überflüssige »Subvention«, sondern als »Lebensmittel« urbaner Da-
seinsformen.

Bündnisse zwischen Kunst und Kulturpolitik

Auch wenn die Gemeindefinanzreform, von der sich viele Kulturpolitiker ein
Ende der finanziellen Talfahrt der Gemeinden versprochen hatten, zum Jahres-
wechsel 2003/2004 im Kompromisspaket von Bundesregierung und Opposition
vorerst gescheitert ist, wäre Mutlosigkeit vollkommen unangebracht. Denn das
ist ja die »große Notlüge der Theaterdiskussion: durch eine Theaterstrukturre-
form ließe sich die Finanzkrise der öffentlichen Hand kurzfristig wirksam lindern
oder gar lösen.« (Detlef Brandenburg in der Deutschen Bühne, Heft 4/03)

Immerhin scheint wieder Zeit für Visionen zu sein, wie es der Deutsche Städtetag
am 15. Mai 2003 mit seinem »Leitbild für die Stadt der Zukunft« und der Deutsche
Bundestag mit der Einsetzung der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland«
vorgemacht haben. Im Positionspapier »Kulturpolitik in der Stadt der Zukunft«
des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages vom 22. Mai 2003 heißt es: »Kultur in
der Stadt ist in alle drei zentralen Staatsparadigmen eingebunden – Rechtsstaat,
Sozialstaat, Kulturstaat. Damit sind die Handlungsfelder von ›Kunst und Kultur
in der Stadt der Zukunft‹ benannt. Das Ziel Kulturstaat wird auf kommunaler
Ebene über ›Identität‹ ermöglicht. Der Sozialstaat wird über vielfältige kommu-
nale Integrationsangebote und -leistungen unterstützt. ›Lokale Demokratie und
Partizipation‹ sind der kommunale Beitrag zum Rechtsstaat.«

Solcherart Gedanken haben Kulturpolitiker zu Papier gebracht, jene Spezies,
die Tom Stromberg und Elisabeth Schweeger, Intendanten in Hamburg und
Frankfurt am Main, beim »Internationalen Theaterkongress« der Universität Hil-
desheim der »Ideen- und Konzeptionslosigkeit« bezichtigt und ihnen »Kompe-
tenzmangel« attestiert haben. Vielleicht gelingt es ja 2004, auch die Bündnisse
zwischen der Kunst und der Kulturpolitik wieder enger zu schmieden. Beide sind
schließlich nur eine Seite derselben Medaille.

Ich plädiere daher für eine Politik, die Kultur als moralische und soziale Ver-
pflichtung begreift, die das Theater als gemeinschaftsstiftend, als Ort gesell-
schaftlicher Diskurse versteht. Das Theater muss wieder der kulturelle Taktgeber
in der Gesellschaft werden. Mit Reformwillen und Spiellust haben die Theater in
Deutschland die Chance, unverzichtbar zu werden und dem Krisenjahr 2003 kein
weiteres hinzuzufügen. 59
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RAIMUND BARTELLA

Stadttheater in Deutschland –
ein »öffentliches Gut«

»Noch nie ist so viel über die öffentlich finanzierten Theater und Orchester in
Deutschland geschrieben, berichtet und diskutiert worden wie jetzt.

Im Mittelpunkt des gegenwärtigen öffentlichen Interesses steht jedoch nicht,
was Theater ausmacht: seine künstlerischen Leistungen, die sinnlichen Erfahrun-
gen, die es vermittelt, der Widerspruch, den es herausfordert, oder das Vergnügen,
das es bereitet.

Im Mittelpunkt stehen die Kosten, die Theater und Orchester ihren Trägern
verursachen und die in einer schwierigen Situation der öffentlichen Haushalte
auf dem Prüfstand stehen. Sie führen dazu, dass Öffentlichkeit und Politik zu-
nehmend Fragen nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Theater stellen.«
(Deutscher Städtetag 1998: 59)

»Das Theater bedarf aber insbesondere der inneren und äußeren Anteilnah-
me der kulturell interessierten Öffentlichkeit. Auch die Liebhaber des Theaters
müssen bereit sein, in stärkerem Maße als bisher an seinen Lasten teilzunehmen.
Nicht überall, aber doch in zahlreichen Orten, sind die Eintrittspreise allzu stark
hinter der allgemeinen Preisentwicklung zurückgeblieben. Das gilt auch für Abon-
nenten und Besucherorganisationen, denen eine Anpassung der Eintrittspreise
an die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung in gewissen Grenzen zugemutet
werden kann, auch wenn man entschieden am Gedanken des sozialen Theaters
festhält.

Dazu gehört, dass die Organe der öffentlichen Meinung die Bühnen zu ihrem
Teil fördern. Sie sollten die Leistungen der Bühnen in einem Maßstab beurteilen,
der ihren Möglichkeiten entspricht, und die potenziellen Besucher nicht zu Über-
forderungen veranlassen. Das Deutsche Stadttheater beansprucht nicht überall
Weltrang. Es ist ein vielfältiges und gestuftes Instrument der Kultur und als sol-
ches eine Einrichtung, die als beispielhaft gilt und um die wir im Ausland oft be-
neidet werden. Dieses Besitztum, zu dem der Deutsche Städtetag sich entschieden60



bekennt, will er mit diesen Ratschlägen und Appellen in voller Leistungskraft er-
halten helfen.« (Deutscher Städtetag 1966)

Die Autoren dieser Texte haben vor zehn beziehungsweise fast 40 Jahren sub-
jektiv die finanzielle Lage der Theater aus dem Zeitgeist heraus ähnlich beschrie-
ben, wie sie auch in aktuellen Publikationen erscheinen könnte. Und doch gibt es
Unterschiede, die es lohnt, näher zu betrachten. Offensichtlich bestand ein gesell-
schaftlicher Konsens bis in die jüngere Vergangenheit, dass Theateraufführungen
im weitesten Sinne ein öffentliches Gut sind, das auch öffentlich zu finanzieren
ist. Die Entwicklung in den beiden letzten Jahrzehnten hat zudem gezeigt, dass
die darstellenden Künste nicht mehr nahezu ausschließlich in öffentlichen Ein-
richtungen durch öffentliche Träger gepflegt werden, sondern das auch private
Anbieter auf einem Markt durchaus Chancen haben und diese wahrnehmen. In
der gegenwärtigen Situation wird die bundesdeutsche Theaterlandschaft zu sehr
als statisches System betrachtet, dass es im Grundsatz zu halten gilt, das aber die
öffentlichen Haushalte wesentlich weniger belasten soll. Albrecht Göschel (2003)
stellt in seinem Aufsatz »Vom Ende der kulturellen Grundversorgung« genau die-
se Herangehensweise radikal in Frage. Es sei gerade der Kern der gegenwärtigen
Debatte um die »Bürgergesellschaft«, die es mit sich bringe, dass freiwillige Auf-
gaben der Gemeinden (auch Theaterförderung) sich nicht nur auf das Prinzip
der Ressourcenverteilung beschränken dürfe, sondern sich auch der Ressourcen-
schaffung widmen müsse. Sämtliche Finanzierungen von kommunalen Kultur-
einrichtungen seien also aus freiwilligen Beiträgen der Bürgerschaft zu erbringen.
Zur Kritik an diesen Thesen wird auf Scheytt (2003 a) verwiesen.

Bei dieser eher gesellschaftstheoretischen Diskussion tritt aber die Frage in
den Hintergrund, ob das bestehende Theatersystem im Ganzen die ihm aus der
Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts zugeschriebenen Funktionen (Reflexion
der Gegenwart, Vermittlung von Werten und Orientierung, Unterhaltung) nicht
mehr wahrnimmt und ob die Funktionen möglicherweise zeitgemäßer von ande-
ren Medien wahrgenommen werden. Die nach wie vor hohen Besucherzahlen
zeigen zwar, dass die klassische Theaterklientel den Theatern verbunden bleibt,
auch gibt es in zahlreichen Städten immer wieder Intendanten und Regisseure,
die auch junges Publikum zu begeistern verstehen. Der Teil der Bevölkerung ohne
einen klassischen bildungsbürgerlichen Hintergrund wird aber immer größer.
Möglicherweise ist die Entwicklung der Gesellschaft durch Ausbreitung der elek-
tronischen Medien und der durch Eventkonsum geprägten Gesellschaft bereits
soweit vorangeschritten, dass die eher in ihrer Entwicklung stagnierende Hoch-
kultur der Theater dem Tempo nicht mehr folgen kann. Auf die Akzeptanz und
Rezeption zeitgenössischer Oper, Musik sowie neuem Schauspiel und Ballett
wird verwiesen.

Die in den Städten beschließenden Finanzpolitiker spüren dies und unterfi-
nanzieren öffentliche Theater, ohne dies weiter begründen zu müssen, von der
privaten und freien Szene ganz zu schweigen. Widerstand wird zwar von den
Theatern und Teilen der Feuilletons entgegengesetzt, weniger, wenn überhaupt, 61
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von den Theaterbesuchern. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages hat
im Sommer 2002 den Vorschlag gemacht, das deutsche Stadttheatersystem als
solches zum Weltkulturerbe zu erklären und unter den Schutz der UNESCO zu
stellen. Sie bezieht sich dabei auf einen Vorschlag von August Everding. Formal
begründete sie diesen Vorschlag damit, dass das flächendeckende Theatersystem
in Deutschland mit seinen drei Sparten etwas Einmaliges sei, das auch in mittle-
ren Städten und nicht nur in den Metropolen den Zugang zur Kultur in ihrer gan-
zen Breite von Klassik bis zur Avantgarde ermögliche. Sie argumentierte weiter-
hin, dass dieses System in seiner Existenz bedroht sei und zwar nicht nur in den
fünf neuen Ländern, sondern auch im übrigen Bundesgebiet. Ursächlich seien die
katastrophale Finanzsituation der Kommunen aber auch das grundsätzliche In-
fragestellen der öffentlichen Theaterförderung durch den Verband der deutschen
Konzertdirektionen, der eine Klage dagegen aus Gründen der Wettbewerbsverzer-
rung erwäge (siehe Interview in der Badischen Zeitung v. 24.10.2002). Dass es ihr mit
diesem Vorschlag nicht so ganz ernst gewesen sein mag, erkennt der Beobachter
daran, dass sie selbst anmerkt, diese Debatte »angezettelt« zu haben, um beides,
die Besonderheit der deutschen Tradition wie ihre Bedrohung deutlich zu ma-
chen. Damit hat sie nicht unbeabsichtigt einen Anstoß zur Diskussion um ein
»Bündnis für Theater« gegeben, dass wenige Monate später auch von der »Rau-
Runde« vorgeschlagen wurde.

Die Diskussionen im Expertenkreis der »Rau-Runde« gingen richtigerweise
zunächst von der Finanzkrise der Träger der Theaterunternehmen aus. Dem fol-
gend werden Vorschläge zur Kostensenkung bzw. Effizienzsteigerung in den Be-
trieben diskutiert und zwar in Form von mehr Autonomie, weniger Bürokratie
und mehr Planungssicherheit für die Theater. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu:
die schwieriger werdende Legitimation für Theater in Deutschland. An dieser
Stelle beschränken sich die Fragen und Vorschläge jedoch im Wesentlichen auf
eine gesetzliche Absicherung der Finanzierung, was übrigens auch von anderen
Bereichen wie der außerschulischen musisch-kulturellen Bildung gefordert wird.

Theater zur Pflicht machen?

Die Diskussion über die Frage, ob die Kulturförderung zu einer gesetzlichen
Pflichtaufgabe der Kommunen und dann sicher in gleichem Maßen der Länder
des Bundes gemacht werden sollte, geht politisch an der Realität vorbei. Eine Be-
griffsklärung erscheint zudem notwendig. Rechtlich ist zu unterscheiden zwi-
schen »freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben« (zum Beispiel Unterhaltung ei-
nes Theaters), »pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben« (zum Beispiel Aufstel-
lung von Bebauungsplänen) und »Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung«
(in der Regel durch das Land, zum Beispiel Ausgabe von Personalausweisen). Im
Bereich der Theater könnte es sich nur um eine Konkretisierung der in fast allen
Landesverfassungen enthaltenen Verpflichtung zur Kulturförderung in einer
»pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe« handeln. Aber auch dabei bedarf es der62
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Festlegung von Regeln und gegebenenfalls Standards. Es ist aber derzeit nicht
vorstellbar, wie zusätzlich zu den erwähnten verfassungsrechtlichen Grundlagen
weitere Rechtsvorschriften auszugestalten wären, die Kunst und Kultur und hier
insbesondere die Förderung der darstellenden Künste als Pflichtaufgabe ausge-
stalten, solange nicht unter Beachtung des Konnexitätsprinzips die notwendige
Mittelzuweisung durch die Länder erfolgt. Doch selbst dann ist nicht vorstellbar,
auch nur annähernd zu beschreiben, in welchem Umfang und in welcher Qualität
Theaterveranstaltungen in welchen Ländern und Kommunen angeboten und fi-
nanziert werden müssen. Zudem besteht die Gefahr, dass eine Bindung durch
eine gesetzlich vorgeschriebene Theaterfinanzierung die kommunalen Hand-
lungsspielräume in anderen Bereichen einschränkt. Die notwendigen Regeln und
nivellierenden Normen und Standards würden partiell sogar zu einem Abbau der
Theaterförderung führen können. Es ist auch zu erwarten, dass bei stagnierenden
Etats die Verteilungskämpfe innerhalb der Kulturressorts wesentlich verschärft
geführt würde, weil eine »Zweckbindung« der finanziellen Spielräume an den
Theateretat automatisch die Spielräume zur Förderung anderer kultureller Akti-
vitäten beschneidet. Angesichts sinkender Kulturausgaben in vielen Städten wer-
den die Auseinandersetzungen der einzelnen Kulturbereiche um ihre Finanzaus-
stattung ohnehin schon verschärft geführt.1

Im Grunde genommen geht es bei dieser Diskussion um die Frage, inwieweit
Kultur und Kulturförderung ein Staatsziel und die Bundesrepublik Deutschland
ein Kulturstaat (Göschel) ist. Max Fuchs zeigt in seinem Beitrag »Kultur als Da-
seinsvorsorge« (2003) in welcher rechtstheoretischen Diskussion diese Begriffe
entstanden sind. So problematisch die Legitimation von Kultur und Kulturför-
derung als Wertbegründung zum Zwecke der Integration des Einzelnen und der
Schaffung einer gemeinsamen (nationalen Identität) auch bezeichnet werden
muss, so klar dürfte aber auch sein, dass Kultur jenseits von ideologischen Be-
frachtungen als identitätsstiftender Faktor einen erheblichen Stellenwert hat und
das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Mi-
lieus auf eine sinnvolle Grundlage stellt. Hier wird in der Argumentation stärker
zu differenzieren sein zwischen der Vereinnahmung von Kulturphänomene in na-
tionale und nationalistische staatliche Ideologien einerseits und andererseits
dem kulturellen Bewusstsein der einzelnen Menschen, ihres Umfeldes unter Be-
rücksichtigung von (regionalen) Kulturtraditionen, die die notwendige Basis für
die Entwicklung der Gesellschaft darstellen.

Kulturförderung liegt also unzweifelhaft im öffentlichen Interesse und kann
damit öffentliches Gut werden, das im Rahmen der Daseinsvorsorge in Form von
festzulegenden kulturellen Angeboten finanziert wird.

Aus einem weiteren Grund ist der ablehnenden Haltung zur Definition von
Kultur als Element der Daseinsvorsorge bei Fuchs zu widersprechen. Selbst in ei-
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nem neoliberalistisch geprägten Kontext wird nicht ernsthaft bestritten, dass es
einer gewissen allgemeinen Grundversorgung für die Bevölkerung durch den
Staat bedarf, um das Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, nämlich genau
dann, wenn so genanntes Marktversagen vorliegt. Das soll heißen, dass es eine
Aufgabe des demokratisch legitimierten Staates ist, für die Allgemeinheit notwe-
nige Angebote (öffentliche Güter) bereitzustellen, wenn private Anbieter dies
nicht oder nur zu nicht hinnehmbaren Preisen tun. Angebote des Staates werden
in der ökonomischen Theorie als so genannte meritorische Güter bezeichnet,
wenn aus Gründen der Fürsorge der Konsum von Waren und Dienstleistungen
gewünscht und deshalb, zum Beispiel die Schulspeisung, finanziell gefördert
wird.

Im Falle von öffentlichen Angeboten in den darstellenden Künsten lässt sich
sehr wohl zeigen, dass es zumindest für bestimmte Bevölkerungsteile eine erhebli-
che Lebensqualität bedeutet, öffentliche Theaterveranstaltungen zu besuchen. Je-
denfalls nehmen immerhin etwa 22 Millionen TheaterbesucherInnen jährlich
diese Angebote wahr. Ein Zugangsverbot für private Unternehmen, auf dem
Theatermarkt Dienstleistungen anzubieten, gibt es nicht. Private und freie Thea-
ter, Musicals und dergleichen mehr beschränken sich aber bekanntlich auf ganz
bestimmte Genres und Regionen. Auch die Struktur der gespielten Stücke ent-
spricht in keiner Weise dem, was an öffentlichen Theatern und Opern- und Kon-
zerthäusern geboten wird, trotz gewisser Überschneidungen.

Damit wird die Frage der Theaterförderung als Element der Daseinsvorsorge
»nur noch« zu einem Allokationsproblem. Dies bezieht sich zunächst einmal auf
die Verteilung der Mittel innerhalb der Kulturetats aber auch ressortübergrei-
fend. Es stellt sich die Frage, ob die Protagonisten einer »Pflichtaufgabe Kultur«
dieses Verteilungsproblem auf kommunaler Ebene langfristig durch Landesgeset-
ze geregelt wissen wollen. Soweit es – und dies ist nicht polemisch gemeint – um
Kulturförderung zur Generierung einer nationalen oder landesbezogenen Identi-
tät geht, wäre das sinnvoll. Dies würde dann aber in der Tat mit einem obrigkeits-
staatlichen Dirigismus einhergehen. Nimmt man den Begriff »Bürgergesellschaft«
tatsächlich bei seinem Sinn, so kann das Allokationsproblem nur auf örtlicher
Ebene, das heißt in den Stadträten gelöst werden. Dass dabei auch andere Ele-
mente der Kulturförderung, wie Mäzenatentum, bürgerschaftliches Engagement,
freiwillige Initiativen und Vereine ihren Beitrag leisten, ist selbstverständlich.

Wenn aber der Staat oder die Länder Verantwortung für das öffentliche Thea-
terangebot außerhalb der Staatstheater in Deutschland haben, so beschränkt sich
diese auf eine wirksame und verlässliche Förderung aus den jeweiligen Kultur-
etats der Minister, nicht dagegen aus den kommunalen Töpfen des Finanzaus-
gleichs. Dies kommt allenfalls für landesweit spielende Ensembles in Betracht.

Für die kommunalen Theater und Orchester wird es daher unvermeidlich
sein, ihre eigene Relevanz durch ihre spezifischen Leistungen für den Einzelnen
und die Stadtgesellschaft nachzuweisen. Das bedeutet einen zugegebenermaßen
schwierigen und auch nicht immer erfolgreichen Prozess, wie Forsythe in Frank-64
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furt am Main und Niermeyer in Freiburg i. Br. beispielhaft erleben mussten. Aber
wer wird diesen Städten ernsthaft vorwerfen wollen, sie täten zu wenig für die
Kultur. Frankfurt ist wahrscheinlich europaweit die unbestrittene Nr. 1 der finan-
ziellen kommunalen Kulturförderung, zumindest aber in Deutschland. Freiburg
liegt ebenfalls auf einem Spitzenplatz in seiner Größenordnung. So schmerzhaft
und vielleicht auch ungerecht die Kürzungen im Einzelfall auch gewesen sein mö-
gen, so wenig hätte eine gesetzlich verankerte pflichtige Selbstverwaltungsauf-
gabe »Theaterförderung« hier formal oder politisch geholfen, denn alle Beteilig-
ten wussten, worum es geht.

Der zentrale Punkt ist also – wie auch diese Beispiele zeigen – das Verteilungs-
problem durch ein kulturfreundliches Bewusstsein der Entscheidenden zu lösen.
Dazu wird man sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen – auch der Finanz-
knappheit – in Beziehung setzen müssen und mehr darüber nachdenken müssen,
welches Theaterangebot im öffentlichen und privaten Sektor für welche Gruppen
welche Bedeutung haben kann (Fuchs 2003).

Im Sinne einer aktiven Bürgergesellschaft, die auch den privatwirtschaftlichen
Sektor (Kulturwirtschaft) einbezieht, wird zukünftig darüber nachzudenken sein,
welche Elemente und Angebote der »Kultur in der Stadt«, und dies bezieht sich
auch ausdrücklich auf die darstellenden Künste, zum Kernbereich einer kulturel-
len Daseinsvorsorge hinzuzurechnen sind. Scheytt hat in seinem Aufsatz »Kul-
turpolitik und Recht, ein Versuch zur Systematisierung des Rechts und der Kul-
tur in öffentlicher Verantwortung« Kategorien gebildet, die diesbezüglich sehr
hilfreich sein können (s. Scheytt 2003 b). Er unterscheidet dabei drei Handlungs-
felder von Kulturpolitik und -arbeit und führt die Errichtung und den Betrieb
von öffentlichen kulturellen Einrichtungen, die Förderung von kulturellen und
künstlerischen Aktivitäten sowie die Planung, Organisation und Finanzierung
von Veranstaltungen an. In allen Bereichen treten auch private Anbieter und Un-
ternehmen auf, die Kulturangebote für die Bevölkerung bereitstellen. Diese Ange-
bote sollte die öffentliche Kulturpolitik genau beobachten, zur Kenntnis nehmen
und in Ergänzung eigene Angebote hinzufügen, die vom Rat der jeweiligen Stadt
als Basisförderung bzw. zur Stärkung der Identität der Stadt in Leitlinien oder
Leitbildern festgehalten ist. (Vgl. hierzu Deutscher Städtetag 2003: 9 ff.)

Als allgemeine Maxime innerhalb dieser Vorstellungen trägt das Motto »För-
dern, was es schwer hat« durchaus auch heute noch. Denn schwer haben können
es die darstellenden Künste aus vielerlei Gründen. Zum einen gehört dazu die äs-
thetische Gestaltqualität, die gefördert werden sollte, auch wenn sie zunächst
noch keine breite Akzeptanz erfährt. Zum anderen haben es insbesondere die dar-
stellende Künste schwer, Werke aus vergangenen Epochen aufzuführen, wenn
dies mit erheblichen Kosten verbunden ist, weil große Apparate zu beschäftigen
sind. Das unmittelbare Erlebnis der großen romantischen Oper ist über kostende-
ckende Eintrittspreise nur von einem sehr geringen Anteil von BesucherInnen zu
finanzieren. Zu solcher Förderung muss man sich offensiv bekennen. Es gibt ei-
nen weiteren Punkt, der zu berücksichtigen ist. Die regionale Verteilung von Kul- 65
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turangeboten ist gar nicht gleichmäßig, sondern sie konzentriert sich in den Bal-
lungszentren. Dem Prinzip »Fördern, was es schwer hat« zu folgen, bedeutet des-
halb auch, bestimmte Angebote der darstellenden Künste, die in diesen Ballungs-
zentren vom privaten Sektor bereitgestellt werden, außerhalb dieser Räume als
Element der kulturellen Daseinsvorsorge zu betrachten, die dann auch öffentlich
zu finanzieren sind. Öffentliche Kulturförderung bedeutet demnach etwas ganz
Differenziertes, zu dem sich die Entscheidungsträger auf Grundlage örtlicher
kultureller Traditionen und deren Perspektiven sowie den Angeboten, die Verei-
ne, selbständige Künstler und Ensembles und die Kulturwirtschaft bereitstellen,
bekennen sollten und sehr unterschiedlich auszugestalten ist.

Erhebliche Anpassungsprozesse bei den Stadttheatern

Gelegentlich wird den Stadttheatern und -orchestern in Deutschland vorgewor-
fen, sie würden sich den geänderten Rahmenbedingungen nicht in hinreichen-
dem Umfang anpassen. Ob die Veränderungsprozesse hinsichtlich des Spielplans,
der Zahl der Veranstaltungen, der technischen Voraussetzungen und des Einsat-
zes von Personal hinreichend gewesen sind, ist schwer zu entscheiden. Eine Befas-
sung mit dieser Thematik zeigt jedoch, dass in den vergangenen zehn Jahren er-
hebliche Strukturveränderungen stattgefunden haben, die wesentlich über das
hinausgehen, was an Strukturveränderung anderer Einrichtungen der Daseins-
vorsorge stattgefunden hat.

Dem Deutschen Bühnenverein kann nur gedankt werden, dass er seit Jahren eine
umfassende Theaterstatistik vorlegt. Dies ist wahrlich nicht in jeder Branche be-
ziehungsweise öffentlichen Aufgabenbereichen üblich und zeigt, dass sich die
Theater ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sehr wohl bewusst sind, indem sie
ihre Betriebsergebnisse offenlegen und damit zu einer Versachlichung der Dis-
kussion beitragen. Diese Fachstatistik dokumentiert Veränderungsprozesse bei
Veranstaltungen, Besuchern, dem Personalbestand sowie den Kostenstrukturen,
aus denen Hinweise entnommen werden können, in welcher Weise sich die Thea-
ter in Deutschland an die geänderten finanziellen Bedingungen, aber auch an die
Publikumserwartungen angepasst haben. Für die nachstehende Betrachtung wur-
den die Spielzeiten 2001/2002, das Vorjahr 2000/2001 sowie die zehn Jahre zu-
rückliegende Spielzeit 1992/1993 herangezogen. (Vgl. »Theaterstatistik«, Hefte
28, 36 und 37)

Danach sind die Veränderungen erheblich. Zwar ist die Zahl der öffentlichen
Theaterunternehmen im Zehnjahreszeitraum nur um 7 auf 151 gesunken, gleich-
zeitig hat sich die Zahl der Spielstätten um 134 auf 721 erhöht. Die Zahl der ange-
botenen Plätze stieg um 32 000 auf fast 253 000. Inzwischen wird mehr als ein
Viertel der Theater als GmbH beziehungsweise AG geführt. Vor zehn Jahren war
dies nur jedes sechste Theaterunternehmen. Obwohl die Zahl der Spielstätten um
fast ein Viertel gestiegen ist, ist die Zahl der Veranstaltungen insgesamt nur um
acht Prozent auf etwa 63 000 gestiegen. Seit der Spielzeit 1992/1993 nahm die66
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Zahl der Besucher zunächst leicht, in der Spielzeit 2001/2002 jedoch immerhin
um über 500 000 auf 21,7 Millionen ab. Es gab aber erhebliche Veränderungen
nach Sparten. Stark rückläufig sind die im Zehnjahresvergleich die Besucherzah-
len bei Operetten (- 33,6 Prozent). Es folgen die Oper mit - 5,6 Prozent, das Schau-
spiel mit - 3,8 Prozent und die Musicals mit - 3,1 Prozent. Zuwächse verzeichne-
ten dagegen insbesondere Konzertveranstaltungen mit + 26,7 Prozent, Kinder-
und Jugendtheater mit + 11,2 Prozent sowie Ballette mit + 3,6 Prozent. Das Publi-
kum trifft dabei auf ein wesentlich differenzierteres Angebot. So stieg die Zahl der
Inszenierungen insgesamt um ein Viertel, auch im Vorjahresvergleich stieg die
Zahl noch einmal um 0,5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Neuinsze-
nierungen bei Schauspielen im Zehnjahresvergleich immerhin um 16,1 Prozent,
bei Balletten sogar um 24,5 Prozent gestiegen ist. Dagegen nehmen die relativ teu-
ren Neuinszenierungen in Oper, Operette und Musical um 2,6 Prozent ab.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Platzausnutzungsziffern praktisch konstant
geblieben sind. Sie liegen zwischen 70 und 80 Prozent in den Sparten Oper, Bal-
lett, Operette, Musical und bei Konzerten. Bei den Schauspielen liegt sie bei 68
Prozent. Kinder- und Jugendstücke sind wesentlich stärker ausgelastet und errei-
chen inzwischen konstant 81 Prozent.

Die Theater in Deutschland haben somit statistisch nachweisbar ihr Angebot,
was die Art der Veranstaltungen betrifft, den Publikumswünschen angepasst und
bieten zunehmend Konzerte, Kinder- und Jugendstücke an. Auch die Gastspiele
fremder Ensembles verzeichnen mit + 31,8 Prozent auf inzwischen immerhin
5 600 Veranstaltungen einen deutlichen Zuwachs. Dies deutet auf verstärkte Ko-
operation hin. Gleichzeitig haben die Theater ihre Einnahmesituation deutlich
verbessert. Das Einspielergebnis liegt im Bundesdurchschnitt inzwischen bei 16,1
Prozent, während es Anfang der neunziger Jahre lediglich 13 Prozent waren. Doch
auch dies konnte ein kontinuierliches Anwachsen des Betriebszuschusses nicht
verhindern. Dieser wuchs gegenüber der Spielzeit 1992/1993 um fast 18,1 Pro-
zent auf 96 Euro je Besucher. Der Rückgang der Besucherzahlen im vergangenen
Jahr hat allein im Jahresvergleich einen Anstieg um 5,2 Prozent bewirkt. Hätte
nicht parallel ein Personalabbau um fast 6 000 Beschäftigte auf 39 300 in der letz-
ten Spielzeit stattgefunden (- 13,2 Prozent), wäre der Betriebszuschuss je Besu-
cher auf deutlich über 100 Euro angewachsen. Einen weiteren Beitrag zur Kosten-
senkung hat eine drastische Rückführung des Investitionsaufwandes (insbeson-
dere des Bauaufwands) erbracht. Der Bauaufwand schwankt zwar von Jahr zu
Jahr stark, doch kann davon ausgegangen werden, dass derzeit etwa nur noch die
Hälfte der Investitionen getätigt werden wie noch in der ersten Hälfte der neunzi-
ger Jahre. Die Folgen des Verbrauchs von Gebäuden und Ausrüstungen sind teil-
weise deutlich zu spüren. Die Schließung von Spielstätten wegen Sicherheitsmän-
geln konnte noch vermieden werden.
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Kennzahlen für Theaterunternehmen in Deutschland
(Spielzeit 1992/93; gesamt = 158; Spielzeit 2001/02: gesamt 151)

Tabelle 1: Veranstaltungen, eigene am Standort (alle Theaterunternehmen)

2001/2002 2000/2001 1992/1993

Oper 6 946 6 725 6 946

Ballett 2 539 2 648 2 556

Operette 1 534 1 775 2 196

Musical 2 910 3 143 3 100

Schauspiel 23 263 23 052 22 714

Kinder- und Jugendtheater 9 993 9 612 8 331

Konzert 2 204 2 213 1 661

Gastspiele fremder Ensembles 5 566 5 490 4 222

Veranstaltungen insgesamt 62 770 62 989 58 111

Zahl der Inszenierungen (insg.) 4 414 4 391 3 521

darunter Neuinszenierungen

Opern, Operetten, Musicals 641 628 658

Schauspiele 1 659 1 561 1 429

Ballette 193 173 155

9 993 9 612 8 331

Tabelle 2: Besuche der eigenen und fremden Veranstaltungen am Standort

Alle Theaterunternehmen

2001/2002 2000/2001 1992/1993

Oper 4 608 253 4 743 882 4 881 365

Ballett 1 510 834 1 618 775 1 457 910

Operette 805 631 933 154 1 213 684

Musical 1 746 943 1 977 433 1 803 571

Schauspiel 5 555 587 5 438 455 5 772 661

Kinder- und Jugendtheater 2 375 961 2 408 655 2 135 804

Konzert 1 243 691 1 207 605 981 907

Besuche insgesamt 21 673 371 22 253 695 22 123 020

Platzausnutzungsziffern
Oper 73,1 76,7

Ballette 71,4 73,4

Operetten 72,7 75,6

Musicals 74,5 76,8

Schauspiel 67,9 69,0

Kinder- und Jugendtheater 80,5 81,4

Konzerte 73,2 71,968
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Tabelle 3: Ständig beschäftigtes Personal jeweils am 1.1.

Alle Theaterunternehmen

2001/2002 2000/2001 1992/1993

Sänger 1 433 1 462 1 934

Schauspieler 2 388 2 413 3 089

Ballettmitglieder 1 550 1 576 1 887

Chormitglieder 2 963 2 959 3 437

Theaterorchestermitglieder 5 193 5 202 5 651

sonst. künstl. Personal 4 444 4 323 4 968

technisches Personal 15 865 16 011 17 037

Verwaltungspersonal 2 865 2 773 3 312

Insgesamt 39 315 39 494 45 288

außerdem:
künstlerisches Personal aus Gast-
spielverträgen u. dgl.

9 539 8 557 7 967

Tabelle 4: Finanzkennziffern

2001/2002 2000/2001

Ausgaben in Mio. Euro 2 502,9 2 441,0

Einspielergebnis in % 16,1 16,0

Betriebszuschuss in Mio. Euro* 1 968 1 920,2

Betriebszuschuss je Besucher in Euro 96,07 91,30

Zuschuss Kommunen** in Mio. Euro 1 072,6 1 042,7

Zuschuss Land in Mio. Euro 1 008,7 984,9

Anteil Land 00/01 in % 48,5 48,6

* Betriebszuschuss ohne besondere Finanzierungsvorgänge, insbesondere Investitionen; **Zuweisungen und Zuschüsse
der eigenen Stadt, fremder Gemeinden und Gemeindeverbände; ***Anteil der Landesförderung an den öffentlichen Zu-
schüssen. – Alle Grundzahlen sind der »Theaterstatistik« des Deutschen Bühnenvereins, Heft 28, 36 und 37 entnommen.

In der Struktur des beschäftigten Personals gab es erhebliche Verschiebungen. Im
Zehnjahreszeitraum verloren ein Viertel der ursprünglich engagierten Sänger und
Schauspieler ihr Engagement. Etwa jedes sechste Ballett- und Chormitglied fand
keine Beschäftigung mehr. Bei den Theaterorchestermitgliedern sowie dem sons-
tigen künstlerischen Personal betrug der Rückgang etwa 10 Prozent. Das techni-
sche Personal wurde um knapp 7 Prozent verkürzt, das Verwaltungspersonal um
13,5 Prozent. Dagegen nutzten die Theaterunternehmen das Instrument des
Gastspielvertrages und beschäftigten deutlich mehr Künstler auf diesen Weg. Der
Zuwachs betrug hier immerhin fast 20 Prozent. Damit haben die Theaterunter-
nehmen und deren Beschäftigte einen erheblichen und im Vergleich zu anderen
öffentlichen Aufgabenbereichen überdurchschnittlichen Haushaltkonsolidie-
rungsbeitrag geleistet. 69
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Trotzdem sind die Ausgaben von 2,2 Milliarden Euro in der Spielzeit 1992/
1993 um 16,0 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro in der letzten Spielzeit angestie-
gen. Diese finanziellen Lasten werden aber nicht von den die Theater tragenden
Kommunen alleine getragen. Auch die Länder finanzierten ihre Staatstheater
und leisten eine Förderung für die Stadttheater, der Bund aus besonderen Grün-
den zeitweise auch für die Stadt Bonn. Der Anteil der öffentlichen Förderung der
Länder an allen Theaterunternehmen (Stadttheater und Staatstheater) sank auf
48,5 Prozent.

Unter diesem Blickwinkel scheinen die Theater bereits in einen »Modernisie-
rungsprozess« gezwungen worden zu sein, der aber das eigentliche Grundpro-
blem, nämlich dass auch weiterhin Kostensteigerungen auftreten und zu finan-
zieren sein werden, nicht löst. Es stellt sich die Frage, ob jenseits von weiteren Effi-
zienzsteigerungen, die aber nach dem Aderlass der letzten zehn Jahre immer
schwieriger sein dürften, eine Trendumkehr des überdurchschnittlichen Sparens
im Kultursektor politisch, gesellschaftlich erreicht werden kann oder ob eine
Konzentration der Theaterveranstaltungen auf individuell festzulegende Spar-
ten, was auch ein Stück Spezialisierung bedeuten kann, erfolgen muss.

Handlungsfelder der Theaterpolitik

Die Frage der Zukunft der darstellenden Künste als öffentlich zumindest teilfi-
nanziertes Angebot wird sich aber nicht an der Frage der Theorie oder der Wün-
sche und Bedürfnisse kleiner kultureller Eliten entscheiden. Die Stadttheater
werden sich vielmehr mit der Qualität des Angebotes und der Akzeptanz bei ei-
nem nicht unerheblichen Anteil der Bevölkerung intensiver befassen müssen.

Die Originalität und Aura der darstellenden Künste besteht sicherlich in ihrer
Fähigkeit, ein Medium der Interaktion und Kommunikation zu sein und dies un-
ter Wahrung von angemessener Qualität. Musikensembles der freien Szene haben
hier zum Beispiel hohe Maßstäbe gesetzt. Modelle, wie durch Verbindung von öf-
fentlich getragenen Einrichtungen und freien Gruppen nicht nur eine Versteti-
gung der Finanzierung erreicht werden kann, sondern auch Spielräume für eine
qualitätsorientierte Kulturpolitik entstehen, liegen vor (vgl. Hertling 2003). Mehr
denn je sind innovative Inszenierungen europaweit anerkannt. In Deutschland
ausgebildete Regisseurinnen und Regisseure arbeiten in vielen Ländern und be-
fördern damit den Kulturaustausch.

Der Frage, welche Rolle die Medien bei der Popularisierung von Theater zu-
kommt, ist ein hoher Stellenwert zu geben. In den Feuilletons finden Theaterauf-
führung und das Theaterschaffen im Allgemeinen eine breite Resonanz. Gleiches
sollte auch für die elektronischen Medien gelten. Es ist wichtig, dass im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen, wie 3sat, ARTE und im ZDF-Theaterkanal, nach Mög-
lichkeit aber auch in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF immer wieder
Theateraufzeichnungen einen angemessenen Sendeplatz erhalten, um einerseits
zu unterstreichen, welchen Stellenwert Theater in Deutschland im weltweiten70
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Maßstab hat und andererseits auch Anregung gegeben wird, Theater live zu erle-
ben. Zumindest ist aber an prominenter Stelle regelmäßig auf die Produktionen
hinzuweisen.

Eine offene Diskussion über die Kultur im allgemeinen und speziell der Thea-
terkultur ist hilfreich, das Außergewöhnliche der Theater darzustellen und die
Akzeptanz zu verbessern. Das »Bündnis für Theater« stellt dafür eine vielverspre-
chende Plattform dar.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass zu einer guten Unterhaltung auch gehört,
dass sich die Besucherinnen und Besucher in den Räumlichkeiten wohlfühlen
und einen Service erhalten, der neben dem kulturellen Ereignis auch Begegnung
in ansprechendem Ambiente zulässt und fördert. Der bauliche Zustand der Ge-
bäude muss den Erwartungen des Publikums entsprechen. Der Zugang zum
Theater kann durch verbessertes Ticketing und weitere ergänzende Servicelei-
stungen erleichtert werden. Große Bedeutung kommt dem bildungspolitischen
Auftrag der Theater im weitesten Sinne zu. So begrüßenswert der Zuwachs bei
den Besucherzahlen für Kinder- und Jugendstücke auch sein mag, so fraglich ist
gleichzeitig, ob hier seitens der Bühnen und der Schulen (musisch-kulturelle Bil-
dung) bereits genug getan wird, um der »Entkulturalisierung« der Jugendlichen
hin zu einer immer uniformer werdenden Massenkultur entgegenzuwirken. Nach
den vorliegenden Zahlen gehen Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 15.
Lebensjahr etwa alle 2 ½ Jahre einmal in Kinder- und Jugendtheater. Die regiona-
len Unterschiede dürften beträchtlich sein. Die Theaterpädagogik für Kinder,
aber auch die Vermittlung der darstellenden Künste für die Erwachsenen stellt die
Theaterunternehmen vor gänzlich neue, für sie bedeutsame Herausforderungen.
Trotz gekürzter Budgets sind diese zu meistern.

Trotz dieser Überlegungen wird es den öffentlichen Theaterunternehmen
nicht erspart bleiben, weiterhin intensiv über Effizienzsteigerungen bei der Arbeit
und über eine verbesserte Finanzierung selbst nachzudenken.

Die Theaterunternehmen in Deutschland haben ihre Einnahmesituation
durch Steigerung des Einspielergebnisses und teilweise Einwerbung von Sponso-
renmitteln deutlich verbessert. Die Kostenstrukturen werden bei einer Personal-
intensität von 85 Prozent aber überwiegend von den einzelnen Theatern nicht be-
einflussbaren Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien bestimmt. Nach Auffas-
sung des Deutschen Städtetages zeigen die jüngst vereinbarten neuen Regelungen
für das künstlerische Personal einen richtigen Weg auf. Ein wirkliches Bündnis
für Theater macht es aber erforderlich, dass die Tarifvertragsparteien weiter auf-
einander zugehen; und dies nicht erst, wenn es zu spät ist. Es ist aber immer zu be-
denken, dass sich Abläufe in Theatern nicht restrukturieren lassen wie Produk-
tionsprozesse in der Wirtschaft. Der Deutsche Städtetag vertritt die Auffassung,
dass eine verbesserte Flexibilität beim Personaleinsatz und damit auch bei den
Personalkosten auch Änderungen in den Tarifverträgen für das Orchester und
das nicht künstlerische Personal erforderlich machen.
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Jenseits von Tarifvertragsregelungen gibt es aber eine ganze Reihe von Rechts-
bereichen, in denen Vorschriften den künstlerischen und verwaltungstechnischen
Theaterbetrieb unverhältnismäßig behindern. Dazu gehören:
■ Arbeitsrecht: Abwicklung von Arbeitsverhältnissen für geringfügig Beschäftig-

te, die für Theaterunternehmen eine große Bedeutung haben, grundsätzliches
Verbot von Proben an Sonn- und Feiertagen;

■ Urheberrecht: Nutzungsverbot von Videoaufnahmen für Werbung im Internet
einschließlich Löschzwang von Videoaufnahmen;

■ Steuer- und Sozialversicherungsrecht: Uneinheitlichkeit von Richtlinien der Fi-
nanzbehörden, der Sozialversicherungsstellen sowie Abgrenzung durch die Ge-
richte bei Fragen des Arbeitsverhältnisses (Arbeitnehmer versus Selbständiger);

■ Europäisches Recht: zum Beispiel Vorhaben für eine Lärmschutzrichtlinie, auf-
grund derer Orchesterwerke von Wagner und Strauss entweder vom Spielplan
abgesetzt werden müssten oder ihre Wirkung wegen Leisespielens nicht erzielt
würde.

Die Diskussion um die Organisationsformen der Theaterunternehmen spielt
nicht die zentrale Rolle. Kostenersparnisse sind allenfalls mittel- und langfristig
zu erwarten. Im Falle einer privatrechtlichen Rechtsform werden allerdings wich-
tige Steuerungsvorteile, zum Beispiel im Bereich der Organisation sowie der Fi-
nanz- und Personalwirtschaft, gesehen. Bei all diesen Vorschlägen zur Effizienz-
steigerung ist zu bedenken, dass die deutsche Theaterlandschaft eine unvergleich-
liche Vielfalt der Träger, Betriebsformen, Programmrichtungen, Spartenvertei-
lung, Ensemblegröße und Finanzausstattung aufweist. Lösungen können daher
nur in Würdigung dieser Komplexität und Differenziertheit gefunden werden.

Neue Finanzierungsquellen erschließen

Eine Gemeindefinanzreform, die den bereits stattfindenden Zusammenbruch
der Kommunalfinanzen verhindert, ist eine unverzichtbare Voraussetzung, soll
das Theatersystem in Deutschland nicht weiterhin mit erheblichen Kürzungspro-
grammen belastet werden. Zusätzlich sollten alle Anstrengungen unternommen
werden, zu einem Ausgleich im Einzugsbereich des jeweiligen Theaters zu gelan-
gen, wie unter anderem in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern erfolg-
reich praktiziert. Die Bereitschaft der zusätzlich einzubeziehenden Gebietskör-
perschaften (Städte, Gemeinden, Kreise) ohne Einflussmöglichkeiten auf die Ge-
staltung des Theaterprogramms dürfte jedoch gering sein. Sie würde aber zuneh-
men, wenn eine Partizipation bei der Ausgestaltung des Profils des Theaters si-
chergestellt ist. Denkbar sind somit Konstruktionen, die in anderen Bereichen in
Form des Zweckverbandes erfolgreich praktiziert werden. In den Fällen, in denen
Theaterunternehmen bereits als private Unternehmen geführt werden, ist eine
Kapitalbeteiligung denkbar. Initiativen hierzu müssten von den jeweiligen Trä-
gern ausgehen.72
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Das sächsische Kulturraumgesetz stellt bundesweit einzigartig die Finanzie-
rung von Kulturaufgaben von regionaler Bedeutung in die Verantwortung aller
Kommunen des jeweiligen Kulturraums und sichert eine Finanzbeteiligung des
Freistaates Sachsen. Damit ist für die betroffenen Theater eine größere Planungs-
sicherheit gegeben und der Kulturraum trägt zur Finanzierung überörtlicher Kul-
turlasten bei. Außerhalb von hochverdichteten Räumen (in Sachsen sind dies
Chemnitz, Dresden und Leipzig) ist diese Konstruktion hilfreich. Damit geht
aber auch eine Landesförderung von 50 Prozent einher. Dies sollten alle Länder
als Vorbild verstehen.

Zusammenfassung

Theater in Deutschland zu ermöglichen, bleibt eine öffentliche Aufgabe. Es gibt
aus kulturpolitischer Sicht wichtige Gründe, die dem Leitsatz »Fördern, was es
schwer hat« nach wie vor für die darstellenden Künste Gültigkeit verleihen. Es
bleibt in der Verantwortung der kommunalen Kulturpolitik, Leitlinien für die
Theaterpolitik im jeweiligen Einzugsbereich zu formulieren, und bei deren Um-
setzung die Bürgerschaft, die Kunstschaffenden und die Kulturwirtschaft zu be-
teiligen und zu integrieren. Die Bereitstellung von Finanzmitteln aus den kom-
munalen Haushalten rechtfertigt sich nur, wenn im Ergebnis eine angemessene
Qualität der Produktionen erreicht und das Theater als künstlerisches, unterhal-
tendes und identitätsstiftendes Element der örtlichen Gemeinschaft entwickelt
wird. Die Ergebnisse können dabei durchaus unterschiedlich in den einzelnen
Städten, Regionen und Ländern ausfallen. Die Vielfältigkeit der Stadttheater in
Deutschland, verfassungsrechtliche Grundlagen, aber auch die Abkehr von einem
paternalistischen öffentlichen Kulturauftrag, verbunden mit einer stärkeren
Partizipation der Bürgerschaft verbieten eine gesetzliche Regelung der Theater-
finanzierung in Form einer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe durch Landes-
gesetze. Das enthebt die Länder nicht von ihrer in der Vergangenheit übernom-
menen Pflicht, auch kommunale Theater verlässlich zu fördern. Die Frage einer
mittel- und langfristigen Finanzierungssicherheit für die Theaterunternehmen
kann nur durch eine qualitätsorientierte Theaterpolitik, konsequenter Koopera-
tion untereinander und mit der freien Szene, weiteren Effizienzsteigerungen, an
denen der Bund und die Länder mitwirken müssen (Rahmenbedingungen) sowie
einer wesentlich stärkeren Finanzbeteiligung des gesamten Einzugsbereich des je-
weiligen Theaters gelöst werden. Der Ansatz des sächsischen Kulturraumgesetzes,
das verpflichtend eine Finanzbeteiligung aller Kommunen im jeweiligen Kultur-
raum vorsieht, erscheint für ländliche Räume geeignet. In Ballungszentren sind
interkommunale Kooperationen anzustreben.
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PETER IDEN

Mehr Geld. Aber wofür?
Nicht leere Kassen – die Haltlosigkeit
ist das Problem gegenwärtiger Theaterarbeit

Die Notlage, in der das deutsche Theater sich zweifellos befindet, ist nicht vor al-
lem eine seiner Finanzierung. Es fehlt vielen Bühnen an Geld, bei weitem schwerer
aber wiegen die inhaltlichen Defizite aktueller Theaterarbeit.

Brauchen wir sie wirklich noch, alle unsere Bühnen? So manche Erfahrung, die
Zuschauer derzeit landauf, landab mit Aufführungen machen müssen, kann
durchaus veranlassen, die Frage eher zu verneinen als sie ohne Einschränkung zu
bejahen. Auch die in einem Theater verbrachte Zeit ist Lebenszeit: Es mehren sich
jedoch an den deutschen Bühnen Darbietungen, die daran zweifeln lassen, ob ihre
Wahrnehmung die Zeit nicht vergeudet, die Zuschauer dafür aufbringen. Wäre
nicht kein Theater besser als solches Theater? Das ist der abgründigste Verdacht
gegenüber dem gegenwärtigen Stand deutscher Bühnenkunst. Wenngleich einst-
weilen kaum einer den Gedanken auszusprechen sich zumutet – ganz so sicher,
wie sie tun, sollten die Theaterleute sich nicht sein, dass mancher im Publikum
ihn nicht klammheimlich schon länger gefasst hat.

Wie konnte es dazu kommen und was steht dagegen?

Die Entstehungsgeschichte der deutschen Theaterlandschaft, wie wir sie jetzt vor
uns haben, führt zurück auf Rechtfertigungen, von denen keine höher ansetzt als
diejenige Schillers in seinem Plädoyer »Die Schaubühne als moralische Anstalt
betrachtet«, gehalten 1784 anlässlich einer öffentlichen Sitzung der Kurfürstlichen
deutschen Gesellschaft zu Mannheim. Das Theater wird da beschrieben als eine Ein-
richtung, die nicht nur den Einzelnen bekannt macht mit sich selbst, und ihn da-
mit erst befähigt, überhaupt Teil einer Gesellschaft zu werden, sondern darüber
hinaus imstande ist, das Ganze der Gesellschaft wie eine Art von profaner Religi- 75



on zu durchdringen mit Vorstellungen von Gerechtigkeit, Moral, Toleranz und
endlich sogar beizutragen zur Bildung einer Nation.

»Die Schaubühne«, so Schiller emphatisch, »ist der gemeinschaftliche Kanal,
in welchem von dem denkenden, bessern Theile des Volks das Licht der Weisheit
herunter strömt und von da aus in mildern Strahlen durch den ganzen Staat sich
verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von
hier durch alle Adern des Volks; der Nebel der Barbarei, des finstern Aberglaubens
verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht.«

So ungeheuer fern den realen Verhältnissen uns diese ideale Schilderung der
Möglichkeiten des Theaters heute vorkommen muss, so nachhaltig hat doch der
darin enthaltene Anspruch sich ausgeprägt in den Dramen Schillers selbst wie im
Werk Lessings und Goethes. Der zeitliche Kontext bezeugt das. Im Jahr von Schil-
lers Mannheimer Bekenntnis war in Frankfurt am Main »Kabale und Liebe« zum
ersten Mal auf die Bühne gekommen, nur ein Jahr zuvor in Berlin Lessings »Na-
than« uraufgeführt worden. Schon zwölf Jahre zuvor und schon aus dem gleichen
Geist war »Emilia Galotti« entstanden, uraufgeführt in Braunschweig, und 1779
hatte Goethe die erste Prosa-Fassung der »Iphigenie auf Tauris« abgeschlossen und
auf der Liebhaberbühne in Weimar aufführen lassen, mit sich selbst in der Rolle
des Orest.

Bestimmend waren aber die von Schiller vorgetragenen Ansprüche des Theaters,
Schule der Nation zu sein, nicht nur für das Selbstverständnis der Dichter, son-
dern auch für die Gründung der vielen Bühnen in den unterschiedlichsten Herr-
schaftsbereichen des Landes. Bei so hehren Zielen wollten denn doch auch die weni-
ger aufgeklärten und weniger menschenfreundlichen unter den Fürsten der Epo-
che nicht zurückstehen. Dass Goethe selber für die lange Strecke von immerhin 26
Jahren es auf sich nahm, die Last der Leitung einer Bühne, des Hoftheaters in Wei-
mar zu tragen, ist nur ein weiterer Beleg für das Vertrauen der politischen und intel-
lektuellen Führungsschichten der Epoche auf die Wirkungspotenziale des Theaters.

Das Motiv hieß: Bildung des Menschengeschlechts, Erziehung zum Besseren,
also Veränderung. Gerade in Hinsicht auf Veränderung ist es interessant, die poli-
tische Zielsetzung der Theatertheorie Bertolt Brechts im Licht des Plädoyers von
Schiller zu sehen: Die Stoßrichtung und die Methoden Brechts, unter den großen
Dramatikern des vorigen Jahrhunderts der letzte, der dem Theater die Kraft zur
Veränderung der Gesellschaft zutraute, sind andere – aber in der Überzeugung,
Theater könne letztlich nur legitimiert werden durch die Anstrengung gegen die
Verhältnisse wie diese sind, schreibt Schiller sich fort im Werk Brechts.

Klassiker inzwischen beide. Aber was heißt das nun wirklich? Schiller, Goethe,
Lessing, wie noch Brecht, haben für ihre Theaterarbeit – und das ist ein entschei-
dendes Merkmal – ein Publikum mitgedacht. Das Publikum war, als Vertretung
der Gesellschaft gleichsam das »Material«, auf das einwirken und das gestalten zu
können, Hoffnung und Antrieb war. Das war, deutlich ausgesprochen von Les-
sing und Schiller oder weniger deutlich von Goethe, die Prämisse: die ästhetische
Voraussetzung, zugleich aber auch der politische Ansatz.76
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Politisch verhält sich, wer Einfluss nehmen will auf Einheiten, die umfänglicher
sind als die, die er selber darstellt. Die größere Einheit war die Gesellschaft. Von
ihr existierten, die Rede Schillers zeigt es, relativ fest umrissene Vorstellungen, ein
Begriff also auch davon, was zu beeinflussen und zu verändern wäre. Man kann
demnach sagen: Der Partner der Bühne war bekannt, mindestens wurde er als be-
kannt angenommen. Als Größe, die unterhalten und amüsiert werden wollte,
aber auch belehrt, eben: verändert werden könnte.

Goethe beschreibt in den »Annalen« (1797) die Bedeutung und die Konse-
quenzen davon, dass er als Theaterdirektor sein Publikum kannte, er sieht dabei
allerdings auch das Spezifische der Weimarer Situation, für das Ganze der Gesell-
schaft waren seine Zuschauer doch nur sehr bedingt repräsentativ: »Auch gereich-
te zu unserem größten Vorteil, dass wir nur vor einem kleinen, genugsam gebilde-
ten Publikum zu spielen hatten, dessen Geschmack wir befriedigen und uns doch
dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir durften manches versuchen, uns selbst
und unsere Zuschauer in einem höheren Sinne auszubilden.«

Der Zuschauer – wer ist das?

Ein Teil der Schwierigkeiten, die das aktuelle Theater auch mit den neueren dra-
matischen Texten wie vor allem aber mit den älteren Vorlagen hat, die wir »Klassi-
ker« nennen, ist ursächlich damit verbunden, dass wir einen auch nur ansatzweise
konturierten Begriff von dem, was Gesellschaft heißt, nicht mehr haben. Und das
Theater sich so auch kaum noch verlassen kann auf Erwartungen des Publikums,
geschweige denn auf Voraussetzungen etwa der Neigung oder der Bildung, die der
Zuschauer mitbringt. Der Zuschauer? Mehr denn je ist er, der doch der Partner der
Bühne zu sein hätte, die große Unbekannte.

Damit fehlt aber den Dramatikern, Regisseuren, Schauspielern der Adressat.
Der Soziologe Niklas Luhmann hat schon vor dreißig Jahren die Gründe für diese
Entwicklung in einem Vorgang erkannt, den er als zunehmende »Ausdifferenzie-
rung« sozialer Gruppen bezeichnet, wodurch Gesellschaft als Kontext sich auflö-
se in viele, sich immer mehr verselbstständigende Subsysteme. Wir können das als
alltägliches Phänomen allenthalben beobachten: In der Lebenspraxis wird das
moderne Gesellschaftsgefüge nur erlebbar als offener Komplex hochspezialisier-
ter Teilbereiche, deutlich unterschieden durch je eigene, längst globalisierte tech-
nologische und kommunikative Strategien, Angebote und Herausforderungen.
Verbindlich übergreifende Orientierungs-Vorgaben sind fast schon reduziert auf
die wegweisenden Piktogramme in unseren Flughäfen. Auch unser Reden, die
Sprache hat vielfach das Vermögen verloren, Zusammenhang auszubilden und zu
behaupten: Jedes Gespräch mit dem Automechaniker kann bestätigen, in wel-
chem Maß die Komplexität der Gegenstände und Sachverhalte die Zurücknahme
von sprachlichem Ausdruck auf den kleinsten gemeinsamen Nenner förmlich er-
zwingt. Nicht zuletzt die elektronischen Medien führen uns das immerzu vor.
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Der Einzelne wird, entgegen dem Eindruck, den er von sich selbst haben mag,
durch diese Prozesse nicht freier; und das hinzugefügt: auch nicht mündiger und
also auch nicht zu einem mündigeren Teilhaber an den Künsten. Es ist im Gegen-
teil spannend, zur Kenntnis zu nehmen, wie jetzt an prominenter Stelle auch das
Denken und das Entscheiden selber herausgenommen werden aus der Verant-
wortlichkeit und der Freiheit des Subjekts. Gemeint ist die aktuelle Diskussion,
die Wolf Singer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt
am Main, mit seinen Thesen zur Entstehung von Entscheidungen und den daraus
abgeleiteten Verhaltensweisen ausgelöst hat. Singer versteht, aufgrund langjähri-
ger Forschungen, nicht mehr Freiheit und Verantwortung des Individuums als
für dessen Verhalten wesentlich – vielmehr werde, ob wir uns für oder gegen etwas
erklären und verhalten, gesteuert durch neuronale Abläufe, die sich – gleichsam
physiologisch-mechanistisch – ohne die Schiedsinstanz eines autonomen Ich er-
eignen. Das Gehirn sucht, wie ein Computer auf der Festplatte, nach »je optima-
len Verhaltensoptionen«. Wobei das Angebot an Wahlmöglichkeiten und dann
auch die Wahl selber weitgehend prädisponiert sind durch genetische oder ande-
re, vom Subjekt jedenfalls nicht beeinflussbare Faktoren, wie etwa die Herkunft.
Zu Recht erfahre sich das Subjekt, so Wolf Singer, »noch als Urheber der Entschei-
dung, die es getroffen habe. Wer sonst käme in Frage? Die bewussten Motive müs-
sen aber nicht die entscheidenden gewesen sein.« Daraus folgt für Singer: »Keiner
kann anders, als er ist.«

Wäre das in der Tat so, müsste es für nahezu alle Lebensbereiche unabsehbare
Konsequenzen haben. Denken wir nur etwa an die Rechtsprechung, für die das
verantwortliche Subjekt konstitutiv ist. Wenn aber Freiheit und Verantwortung
nicht mehr sind als weitverbreitete Illusionen – dann würde auch das Theater sei-
nen Inhalten nach hinfällig: Immer handelt das Drama auf der Bühne ja von Kon-
flikten, die sich durch gegensätzliche, gegeneinander stehende Absichten von
Einzelnen oder Gruppen entwickeln und lösbar nur sind durch die verantwort-
lich und in Freiheit getroffene Entscheidung.

Wir sehen also nicht nur die Definitionen von Gut und Böse, sondern auch die
Möglichkeit der Wahl zwischen beidem in Zweifel gezogen: Sie steht nicht in un-
serer Macht. Die Reduktion des Trägers von Entscheidungen zum Herbergsvater
selbsttätig ablaufender neuronaler Prozesse bedeutet einen Verzicht auf Verbind-
lichkeit, wie er bisher in noch keiner Gesellschaft so vorgestellt wurde.

Als wäre die Liste der Verluste an haltbaren Übereinkünften nicht schon lang
genug. In vielen Theatern hat, was in Hinsicht auf gesellschaftliche Verbindlich-
keiten verloren ging, Intendanten und Regisseure veranlasst, auch ihrerseits jede
stringente Beziehung zu den älteren oder auch neuen Texten, zu den Schauspie-
lern wie zu dem seiner unscharfen Kontur wegen ohnehin für vernachlässigbar er-
achteten Publikum preiszugeben, und sich im Umgang mit ihren Stoffen ganz ih-
ren am Theater »Einfall« genannten Willkürlichkeiten der szenischen Interpreta-
tion zu überlassen. Auf jeden Fall gut ist, was einem bei der Probe als putzige Asso-
ziation halt gerade so durch das Hirn flutscht.78
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Willkürlichkeit als Prinzip

Nicht um die Provokation des Zuschauers durch das Geheimnis, das den großen
Werken eigen ist, geht es noch, vielmehr werden wir immer häufiger beschäftigt
mit der Enträtselung von freischwebenden, an keinen Text mehr gebundenen Er-
findungen der Theatermacher. Dabei ist, was sie an beliebigen Zutaten produzie-
ren, zunehmend Ausdruck einer eitlen Selbstreferenz. Wer einer besonders kras-
sen Seltsamkeit nachfragt, wird gelegentlich vorwurfsvoll darauf hingewiesen,
das Selbstzitat aus der vorausgegangenen Aufführung des Regisseurs offenbar
nicht erkannt zu haben. Wichtiger als jeder Textbezug ist die individuelle Hand-
schrift, das sofort wiedererkennbare Trade-Mark – das haben die Theaterleute als
Regel der Wirtschaftsmärkte nur zu gut gelernt.

In der Praxis führte das während der letztvergangenen Spielzeiten zu den
schrägsten Dummheiten. Etwa zu erstaunlichen Veränderungen von Schauplät-
zen und klimatischen Bedingungen. In seiner Münchner Aufführung von Shake-
speares »Mittsommernachtstraum« stellte der Regisseur Armin Petras, in dessen
Arbeiten nie ein Textbaustein auf dem anderem bleibt, weil beinah jede Begeg-
nung von Menschen auf raschestem Wege zur Kopulation führen muss, sich den
Hof von Athen, von dem aus die falsch verbundenen Liebespaare aufbrechen in
den Zauberwald, als einen Nachtclub vor, dessen mafiotische Gäste einem sizilia-
nischen C-Film entsprungen schienen. Und den nächtlichen Wald zeigte er als
winterlich verschneite Alm, man war schließlich in Bayern, die von den Paaren er-
klommen wurde im Ski-Dress und mit geschulterten Brettern.

Petras ist heute einer der penetrantesten Ausdeuter, den unser Theater hat:
Keine Anspielung in einem Stück, die er nicht aus- und breitwalzen müsste, da
kennt er kein Halten. Wenn es also für die Klara in Hebbels »Maria Magdalene«
zum Problem wird, dass sie schwanger ist von einem Mann, der sie verlassen will,
so muss Petras, wie jüngst auf der Frankfurter Bühne geschehen, zuerst darstellen
lassen, wie das Mädchen schwanger wurde: Auf dem Dach eines Mietshauses
nimmt der treulose Kassierer sich die Kleine tüchtig vor; sie ist übrigens eine Afri-
kanerin, denn Hebbels holsteinisches Wesselburen liegt bekanntlich in Offen-
bach und das Drama spielt dort unter Emigranten. Als wäre das Trauerspiel nicht
zum Klassiker geworden, weil es auch Offenbacher Verhältnisse heute natürlich
einschließt – und zwar gerade ohne dass es dorthin verlegt werden müsste.

Tiefer Winter herrschte, wie in jenem »Mittsommernachtstraum«, auch in der
Version von Tschechows »Die Möwe«, die Stefan Pucher am Deutschen Schauspiel-
haus in Hamburg herausbrachte. Zwar ist es, folgen wir, pardon, einen Moment
lang dem Dichter, ein Sommerabend, an dem die junge Nina am Ufer eines Sees
vor der auf dem Landgut einer gealterten Schauspielerin versammelten Gesell-
schaft das schwierige Minidrama Kostjas zur Aufführung bringt und damit
durchfällt. Die große Bühne in Hamburg ist allerdings eine Eisfläche, auf der
Schlittschuhläufer ihre Kreise ziehen. Was von den Dialogen Tschechows noch er-
halten bleibt, rufen die Schauspieler sich über das Parkett hinweg von den seitli- 79

Mehr Geld.
Aber wofür?



chen Galerien zu. Wer unten sitzt, bekommt davon wenig zu hören und so gut wie
nichts zu sehen. Schlimm genug, warum aber Winter? Eine Diskussion mit den
Beteiligten stellte das klar: Die Gefühle der Tschechow-Menschen seien alle erkal-
tet, erfroren. Eiszeit also. Das Missverständnis ist heftig: In Wahrheit erglühen die
Personen alle vor Sehnsucht, nach Erfüllung, Liebe, Leben. Sie brennen geradezu
vor Verlangen. Von Winter in den Herzen nicht einmal die Spur eines Schnee-
flöckchens.

Der Regisseur also: ein Non-Reader, gar nicht willens, sich einzulassen auf den
Dichter seiner Wahl. Unter dieser Voraussetzung hat Pucher in Zürich, er kommt
weit herum, die Frauen, deren Lebenszusammenhänge tief zerschnitten sind
durch die Mordtaten von Shakespeares Richard III, alle getroffen und zerstört
von dessen Verbrechen, auf der Bühne zu einer Teerunde locker plaudernd sich
zusammensetzen lassen – keine Idee von den Schrecken, dem Schmerz, der Wut,
dem Hass der Frauen auf ihren Zernichter, obwohl kaum eine andere Szene der
dramatischen Literatur so durchzogen ist von solchen Gefühlen wie diese. So auf-
fällig war hier die Fehldeutung, das Nicht-Erkennen der substantiellen Absicht ei-
ner Szene, dass die Schauspielerinnen selber Bedenken vorbrachten gegen die
willkürliche Lesart ihres Regisseurs – vergebens.

Shakespeare traf es während der letzten Spielzeiten besonders häufig und be-
sonders hart. An den Münchner Kammerspielen war in einer Inszenierung Luc Perce-
vals, der als Regisseur seine Muskeln gern vorführt wie ein Bodybuilder, der Mohr
Othello ein ständig rasender, Sprache bis zur Unverständlichkeit zerknautschen-
der, dicklicher Weißer, den allerdings seine Umgebung aparterweise nur »Scho-
ko« nannte.

Dafür musste Othello in der Kölner Aufführung der Tragödie, mit der eine Re-
gisseurin der holländischen Off-Theater-Szene die Intendanz von Marc Günther
eröffnen durfte, ins Wasserbad. Knietief, wie bei schweren Überschwemmungen
von Venedigs Markusplatz, stand auf der Bühne in Köln eine schmutzige Brühe.
Jeder Gang ein Geplantsche. Jedoch, gegangen wurde relativ wenig: Unvermittelt
und kreuz und quer fielen nämlich die als Individuen unkenntlichen Personen
der nur als ein einziger Gewaltakt wahrnehmbaren Handlung übereinander her
und, wie gleich auch das ganze Stück, in die Lache. Ein wüster, enthemmter Ge-
schlechtstrieb, den die wilde Inszenatorin als dominierenden Impuls allen unter-
stellt, veranlasste denn auch alle, sich im Nassen zu wälzen wie die Seeotter. Als
schließlich ein Mann einer Frau den Kopf so lange unter Wasser drückte bis sie
nicht mehr auftauchte, konnte man annehmen, Zeuge des Mordes an Desdemo-
na geworden zu sein – viele der Zuschauer der Premiere hatten freilich zu diesem
Zeitpunkt ihre Plätze längst geräumt.

Solche Wasserkunst ist keine Kölner und schon gar nicht eine holländische
Spezialität. Auch auf der Bühne des Hamburger Thalia-Theaters stand die Flut
schon so hoch, dass man darauf Kahn fahren und Dantes »Divina Commedia«
von lauter nackten Ruderern und Schwimmern exekutiert werden konnte. Unbe-
strittene Meisterin der Bühne als Badewanne ist aber Konstanze Lauterbach. Seit80
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sie in Bonn Lorcas selten gespieltes »Marija Pineda« als Wasserschlacht inszenier-
te, ist sie süchtig nach Feuchtem – auch das Berliner Publikum hat es inzwischen
erleben dürfen.

Und so weiter. Von Hamburg über Hannover, Köln und Frankfurt bis nach Ba-
sel und Zürich. Das sind alles Verwischungen, mindestens Verkleinerungen der
Vorlagen.

Verwunderlich ist, dass solche Regisseure noch überzeugt davon sind, sie gin-
gen an gegen den Mainstream verbrauchter Konventionen. Dabei sind sie inzwi-
schen selber mitten in dem Fluss, von dem sie sich abzusetzen hoffen. Noch im-
mer erwartet zum Beispiel ein Regisseur wie der bis vor kurzem in Basel tätige Ste-
fan Bachmann von nackten Leibern aufregende Wirkung. Als Mitte der sechziger
Jahre Claus Peymann Peter Handkes »Selbstbezichtigung« nackt spielen ließ,
zwang das die zuständige Ordnungsbehörde zu dem intervenierenden Hinweis,
nackt dürften die Darsteller nur auftreten, solange sie sich dabei nicht bewegten.
Bewegungslos oder bewegt – welches Amt würde sich heute dafür noch interessie-
ren? Und welcher Zuschauer sich zu irgendeiner besonderen Reaktion animiert
fühlen? Die nackten Frauen in Kresniks »Die zehn Gebote« müssen sich schon in
einer Kirche zeigen, um wenigstens bei ein paar nach dem »event« gierenden Fern-
sehleuten für ein bisschen Aufregung zu sorgen.

Bereitwillig und leichtfertig werden an nicht wenigen Theatern politisch be-
gründete Positionen aufgegeben zugunsten purer Effekthascherei. Jüngstes Ex-
empel liefert die Aufführung von Georg Büchners »Dantons Tod« durch den als
Kultregisseur hochgeachteten Christoph Marthaler am Schauspielhaus in Zürich:
der Revolutionsheld Danton und die Seinen als müde Schlaffis von heute, die
Texte wegnuschelnd wie ungeliebt gerade in den Sinn gekommene Zitate. Robe-
spierre ein Mann im Trenchcoat, in der Tiefe der Bühne, den Rücken zum Publi-
kum, seine Anklage Dantons vormurmelnd ohne jedes Interesse und fast unhör-
bar. Um den Mangel an Dynamik immerhin ein wenig auszugleichen, wird wieder
und wieder die französische Nationalhymne geträllert und verschunkelt.

Mit Darbietungen dieser verächtlichen Art ist es Marthaler gelungen, die Pub-
likums-Auslastung des Zürcher Schauspielhauses zeitweise auf stolze 37 Prozent he-
runter zu bringen. Die durch eine jährliche Umfrage unter Theaterkritikern und
solchen, die es gerne wären, ermittelte Auszeichnung »Theater des Jahres« war da-
mit unvermeidlich: Es gibt heute eine Sorte von Kritikern, die den Zuschauer
noch inständiger verabscheuen als viele Regisseure. In Zürich wäre angesichts des
Unfugs mit Büchner nach der Verantwortung des Intendanten zu fragen gewesen,
der den Quark hätte absetzen müssen. Vergebliche Frage – der Regisseur ist selber
auch der Intendant.

Solche Notstände am Theater werden begreiflich als Ausdruck der Schwierig-
keiten, die es, wie wir alle, mit dem Zustand der Welt hat. Und mit einer Ratlosig-
keit, die jetzt, wohin man schaut, alle besetzt und gegenüber manchen Aufgaben
sogar lähmt. Was das Theater anlangt, sind die Konflikte, die wir zumal hinsicht-
lich der Klassiker-Rezeption wahrnehmen, allerdings so neu nicht. Noch einmal 81
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zu Goethe: In dem »Vorspiel auf dem Theater« seines »Faust« hat er im Disput
zwischen dem Theaterdirektor, der lustigen Person eines Schauspielers und dem
auf Gerechtigkeit gegenüber seinem Werk bestehenden Dichter die divergieren-
den Interessen der an einer Aufführung Beteiligten mit erstaunlichem Scharf-
blick als letztlich unversöhnliche erfasst. Dass daraus einmal eine Krise entstehen
würde, die, wenn die Bühnen ihr nicht bald beikommen, dazu führen könnte, das
Theater überflüssig werden zu lassen, war allerdings für Goethe so nicht voraus-
zusehen.

Veränderung tut not

Wohin geht die Entwicklung? Das ist heute eine Frage, die brisanter ist als viele
der Aufführungen, die sie veranlassen. Die Kunst des Theaters verlangt nach ent-
schiedenen Haltungen, gegenüber einem Stoff, einem Text und gegenüber den
Zuschauern des Abends. Beliebigkeit, die jetzt oft ein Merkmal von Spielplänen
wie von einzelnen Inszenierungen ist, bedeutet die Preisgabe der Wirkung und Be-
deutung für das Ganze, wie immer »ausdifferenziert« es sich darstellt. Die Folgen
sind schon zu erkennen. Noch haben wir die Theaterbauten in der Mitte unserer
Städte – seltener werden aber die Beispiele für eine Theaterarbeit, die dieser äußer-
lichen Positionierung noch inhaltlich entspricht. Die wachsende Finanznot der
Kommunen und der Länder verschärft den Legitimationsdruck: Vielerorts ma-
chen es die Theaterleute den Politikern leicht, sich ihren Verpflichtungen zum Er-
halt der Bühnen zu entziehen. Sie reproduzieren damit nur, was manche Theater
ihnen an Haltlosigkeiten selbst vor Augen führen.

Veränderung tut also not. Wohin sich wenden? Wir brauchen ein neues Inter-
esse der Bühnen an politischen Fragestellungen. Es scheint in der Tat an der Zeit,
sich wieder auseinanderzusetzen mit dem, was Brecht »die dritte Sache« war: mit
dem Zustand der Welt und der Notwendigkeit, dazu Stellung zu beziehen. Welche
Wirkung haben die virulenten Spannungsfelder der Gegenwart auf die Situation
des Einzelnen? Die Theater sind förmlich umstellt von Themen, die uns alle un-
mittelbar betreffen – von den Konsequenzen der Globalisierung und der Arbeits-
losigkeit, bis zu dem spezifisch deutschen Problem der längst nicht gewonnenen
Einheit sind das Stoffe, die sich der dramatischen, szenischen Verhandlung auf-
drängen. Letztlich sind sogar die Thesen Wolf Singers so ein Stoff. Wer wird ihn
aufgreifen?

Mit der narzißtischen Selbstdarstellung vor allem vieler der jüngeren Regis-
seure muss es ein Ende haben. Es war Kant, der das der Kunst lange zugedachte
»Erhabene« neu und, immer noch gültig, definierte als »den Widerstand des Geis-
tes gegen die Übermacht«. Kunst legitimiere sich durch Einspruch und Wider-
stand gegen das, »was übermächtig sich aufbaut vor unseren Augen«. Unser Kul-
turbetrieb hat das heute fast völlig vergessen.

Die Mitte des Theaters müssen statt der Regisseure wieder die Schauspieler
einnehmen. Sie sind die Opfer der jetzt gängigen, schlechten Praxis, weil sie, ab-82
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hängig wie kein anderer Stand am Theater, von den Regie-Dompteuren zu oft ge-
nötigt werden, abzulassen von ihrer alten Kunst der emphatischen Schilderung
von Menschen, so weit oder zeitlich so nah diese uns sein mögen. Der Schauspie-
ler ist der, der sich verwandelt, der einer wird, »wie einmal ein anderer gewesen ist«
(Handke). Diese Fähigkeit, sich zu verwandeln, hat eine politische Dimension:
Wir erkennen daran, Wolf Singer, dass eben doch keiner bleiben muss, der er ist.
Und auch anders kann. Manchmal glänzt sogar in einer falschen Aufführung
noch etwas auf von diesem Vermögen, von der Begabung des Menschen zur Ver-
änderung. Das sind dann beglückende Momente.

Und es bleiben die Dichter und ihr Ruhm. Von allen öffentlichen Instituten ist
am meisten das Theater herausgefordert, die Werke der Vergangenheit zu retten,
indem sie der Erinnerung erhalten werden. Rechnet man den Zustand der musi-
schen Erziehung in unseren Schulen hoch in eine nicht unbedingt sehr ferne Zu-
kunft, wird zum Beispiel von Kleist bald niemand mehr auch nur noch eine Zeile
kennen – wenn nicht die Theater uns die Werke bewahren. Das allein ist eine un-
geheure Aufgabe; und die schönste.

Wir erkennen in den Entwürfen des Dramas den Vorschein anderer Welten
und Lebensmöglichkeiten. Klassiker? Von wegen – einen süffisant-ironischen
Ton der Herablassung wollen wir uns da doch verbitten. Wir brauchen sie noch,
und dringender denn je. Weil die Werke Erinnerung sind im Sinne der fordernden
Anmahnung, Erinnerung an eine Schönheit, die sich herleiten kann aus Form,
aus den gestalteten Bildern der Sprache, die zu Leben kommen können auf einer
Bühne. Und was wären wir ohne dieses Gedächtnis? Rudolf Borchardt: »Denken
ist ein heimliches Gedenken, und wir sind nicht, was wir sind, sondern was wir
wieder werden können.«

Das ist jetzt ein Merksatz für das Theater.
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ANDRZEJ WIRTH

Rechenschaftsbericht an die Nation über
die Theaterindustrie in teutschen Landen1

Schon in den frühen achtziger Jahren, als transatlantischer Pendler, habe ich die
Nöte des Theatersystems in Deutschland erkannt und die Säkularisierung des
Systems postuliert. Die ersten Indizien dafür waren die Einflüsse der postmoder-
nistischen Theaterästhetik.

Texte für das Theater wurden nicht mehr geschrieben sondern hergestellt –
also getippt, collagiert, zusammenmontiert, von den Spielern durch die Strate-
gien des Psychodramas erzwungen, zu einer Klangmatrix der konkreten Dich-
tung reduziert usw. Der Autor wurde langsam zum Anachronismus, wurde mehr
zu einem ES, einem freudschen unterbewussten ID, als einem ICH, einem EGO.
Das zum Spieltext reduzierte Werk vermittelte keine Botschaften mehr, die Sinn-
bestimmung wurde dem Zuschauer überlassen. Die tradierte Auffassung vom
Darsteller im bürgerlichen Sprechtheater wurde von einem neuen, viel umfassen-
deren und legeren Konzept ersetzt. Der Darsteller wurde zum Performer.

Das Konzept der Aufführung, der literarische Text, wurde unterminiert durch
die antithetisch auftauchende Performancepraxis, die ihre Quelle im Spieler und
nicht im Text hat, und die sich nicht in einen literarischen Text zurückübersetzen
lässt.

Die Widersprüche, die das tradierte Konzept des bürgerlichen Bildungsthea-
ters unterminieren und als nicht zeitgemäß enthüllen, sind seit zwanzig Jahren
sichtbar. Dieses Theater will seine privilegierte und erst jetzt ernsthaft in Frage ge-
stellte Position als Bildungstempel nicht ohne Kampf aufgeben. Es beharrt da-
rauf Botschaften zu vermitteln, obwohl es längst keine mehr hat. Es will die Sinn-
gebung nicht dem Zuschauer überlassen und besteht noch immer auf einer Inter-
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pretation für den Zuschauer. Eine paternalistische Haltung die ihre Entspre-
chung in vielen deutschen politischen Auffassungen findet: Theater als Lehre
und nicht als Erfahrung, Theater für die Bildungsuntertanen und nicht für die
pluralistisch und souverän Denkenden. Die restaurativen Tendenzen der etablier-
ten Theaterkultur in den letzten zwanzig Jahren wurden nicht durch die Revolte
der Bildungsuntertanen oder aufklärende Postulate der Theaterkritik zum Still-
stand gebracht, sondern durch den graduellen Schwund der Bildung in den jün-
geren Jahrgängen der Theaterbesucher (siehe PISA-Bericht).

Beschreiben Musealität (eine semantisch nicht ganz nachvollziehbare Wort-
bildung) und Amüsement die zwei Pole des subventionierten Theatersystems?2

Immerhin lexikalisch ist das Museum der Sitz der Musen und Ort für gelehrte
Betätigung. Amüsement ist Belustigung, Unterhaltung und Vergnügen. Der frü-
he radikalste Kritiker des Theatersystems in Deutschland, Bertolt Brecht, würde
nichts Verwerfliches in der Orientierung sehen. Musen scheinen überflüssig, und
das Theater nach Brecht »muss etwas Überflüssiges bleiben dürfen«, und »weni-
ger als alles andere brauchen Vergnügungen eine Verteidigung«, heißt es im »Klei-
nen Organon«.

Was das tradierte Theatersystem in Deutschland graduell ausgehöhlt hat, sind
die postmodernistische Ästhetik und die sozialen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Gesellschaft, der Schwund der erkennbaren Bildungsschicht, die
sich als Elite versteht, der Schwund der Bildung schlechthin und populistische
Konzessionen der multikulturellen Kulturpolitik. Das Zurückrollen der öffent-
lichen Subventionen ist eine Begleiterscheinung aber nicht ein entscheidender
Faktor.

Vielleicht noch entscheidender sind die Wandlungen des Theaters im Umfeld
der Medien. Einerseits »das arme Theater« (Barba, Mnouchkine, Brook), anderer-
seits das multimediale »reiche Theater« (Wilson), das die Elektronik für seine Zwe-
cke instrumentalisiert. Die Fernseh-Alltagsmelodramatik hat zum Post-Fernseh-
theater geführt. Solches Theater charakterisiert ein totaler Verlust der Distanz
auf der Ebene der Produktion (das heißt zwischen dem Schauspieler und seiner
Rolle) und auf der Ebene der Rezeption (das heißt zwischen dem Zuschauer und
der Bühnenfigur). Das bedeutet nach Brecht, Roland Barthes und der Wiederent-
deckung des asiatischen Modells für das okzidentale Theater einen Rückfall in die
Ära des unkritischen Glaubens an die Festigkeit des Subjekts als Vermittler der ei-
genen oder der äußeren Realität. Von dieser Position aus ist weder ein psychologi-
sches, noch ein politisches oder ideologisches Theater möglich, da das Spiel zwi-
schen dem Abstrakten und Konkreten hinter dem Horizont eines solchen Thea-
ters bleibt (zum Beispiel Sarah Kane). Diese Post-Fernsehdramatik ist in ihren be-
sten Beispielen zwar theatralisch deutlich, aber nicht genau, weil ihre Deutlich-
keit keine Theorie als Referenz hat und deswegen auch nicht falsifizierbar ist. Die
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genaue Überdeutlichkeit dieser Dramatik findet enthusiastische Aufnahme in ei-
ner Generation, deren Geschmack durch Fernsehen gebildet wurde. Das Fernse-
hen hat beträchtlich zum Untergang der Schauspielkunst, die auf dem Theater
immer Verwandlungskunst war, beigetragen und zum Untergang der Nahsicht
der Zuschauer.

Die aktuelle kulturpolitische Debatte stellt die Frage, ob die Grundversorgung
der Bevölkerung durch den Staat sich auch auf die Theater erstrecken sollte – eine
mindestens seit der Weimarer Republik tradierte Gewissheit. Immerhin sind es
weniger als fünf Prozent der Steuerzahler, die das Theater besuchen, die übrigen
zahlen ohne sich zu beklagen für das Vergnügen der Minorität. Sind die Steuer-
zahler in Deutschland so unmündig, oder ist es eine Frage deren Kulturverständ-
nisses? Vielleicht, ohne das Theater zu brauchen, kann man sich wünschen, dass
das Land in dem man lebt, als das »blaue Wunder« der Theaterkultur beneidet
wird? Wer weiß es? Aber angesichts einer Industrie, die aus 80 Prozent nichtkünst-
lerischem Personal besteht und weniger als 13 Prozent ihres Budgets einspielt,
kann man nicht aufhören sich zu wundern. Und doch sollte man nachdenken, be-
vor man angesichts der (befohlenen und der selbst verschuldeten) Auflösung des
bisherigen Subventionssystems zu schnell jubelt. Es stimmt nicht, dass man
Deutschland nur wegen der öffentlichen Mittel, die für die Theaterarbeit zur Ver-
fügung stehen, beneidet. Vielmehr ist es die Frage des Selbstverständnisses einer
Kultur, in der Theaterarbeit, gut oder schlecht, als wichtig betrachtet und mit Re-
spekt angesehen wird.

Theater ist vergänglich, die kurzlebigste aller Künste. Dieser Kunst hat man
hierzulande einen Rahmen geschaffen, der die Erinnerung an die Vergänglichkeit
des Theaters konserviert. Das ist wohl auch ein Aspekt der Musealität. Das Theater
am Schiffbauerdamm, welches sich ein halbes Jahrhundert nach Brechts Tod Berli-
ner Ensemble nennt, ist ein rührendes Beispiel dieser noblen Vergeblichkeit.

Und es wäre doch schade, durch den notwendig gewordenen Umbau des Thea-
tersystems, die bewundernswerte Fähigkeit der hiesigen Theaterkultur sich zu er-
innern, preiszugeben. Man soll nicht viel von der Kulturpolitik erwarten. Nicht
die a priori erfundenen Modelle der Transformation einzelner Häuser und des
»Subventionsystems« – in den Worten des erwähnten Thesenpapiers – sind zu
entwickeln, sondern empirische Aufmerksamkeit für die spontanen Veränderun-
gen der Verbraucher, das heißt des Publikums. Dabei sind neue Geschmackge-
meinden auf der Suche nach einer neuen Art der Vergnügung gemeint, die das
System graduell aushöhlen und irrelevant machen. Was das Theater hierzulande
braucht, ist nur außerhalb des Theaters zu erforschen.
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HENNING FÜLLE

Brauchen wir einen neuen Konsens?
Eine Polemik zur Theaterdebatte

Debatten um das deutsche Stadttheater und seine Zukunft bleiben in der Regel
unfruchtbar. Dafür ist nicht zuletzt die kompromisslose Verteidigung der Grund-
strukturen des deutschen Theatersystems durch dessen Sachwalter verantwort-
lich. Dieses Theater sei ein einzigartiges Kulturgut, ein Erfolgsmodell und auf be-
stem Wege in die Zukunft, verkünden sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit;
längst habe es die Hausaufgaben seiner Reformagenda durch Rationalisierung,
Durchforstung der Kosten und Reform der Tarifverträge in Angriff genommen,
wenn nicht gar schon erledigt. Angesprochen auf »die Krise« des Theaters reagie-
ren sie genervt. Es sei an der Politik, die finanziellen Rahmenbedingungen des
Stadttheaters gegen die Zumutungen der Finanzpolitik zu verteidigen und die
Voraussetzungen für das Eigentliche, die Produktion von Kunst zu bewahren.

Da ist es nur folgerichtig, wenn die Forderung nach Planungssicherheit in die
Idee mündet, gleich das ganze System unter gesetzlichen Schutz zu stellen, indem
der Kulturauftrag der Länder und vor allem der Kommunen in den Rang gesetzli-
cher Pflichtaufgaben erhoben werde – eine »operationalisierte« Variante des Vor-
schlages der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Dr. Antje Vollmer, die
UNESCO möge gleich die ganze deutsche Theaterlandschaft als Weltkulturerbe in
ihre schützende Obhut nehmen?

So gilt also nicht nur »Theater muss sein!«, wie der Deutsche Bühnenverein pro-
pagandistisch verordnet; vielmehr soll Theater so sein und bleiben, wie es immer
war – die Forderung nach dem »neuen Konsens« ist nicht mehr und nicht weniger
als die Aufforderung nach kompromissloser Bekräftigung des alten. Das ›deut-
sche System‹ als solches, die flächendeckende Theaterversorgung der Bevölke-
rung durch öffentlich finanzierte Theateranstalten mit Repertoire- und Ensem-
ble-Betrieb wird für sakrosankt erklärt. Jeder, der an diese Strukturen zu rühren
wagt, wird verdächtigt, kultureller Barbarei und Schlimmerem Vorschub zu leis-
ten: »Theaterschließungen und Theaterfusionen gehören mittlerweile zu einem 87



Alltag«, heißt es raunend im »Manifest« der Organisatoren der Tagung »Theater-
land ist abgebrannt« anlässlich des 10. Jahrestages der Schließung des Berliner
Schiller Theaters am 3. Oktober 2003 (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in
Zusammenarbeit mit Deutschem Bühnenverein, Dramaturgischer Gesellschaft, Kultur-
politischer Gesellschaft und Internationalem Theaterinstitut), »der aus dem Status Quo
der Krise öffentlicher Finanzen Tatsachen schafft, die die Zukunft des Lebens in
unserem Land bedrohen«.

Dieser Gestus der Abwehrschlacht gegen den drohenden kulturellen Kahl-
schlag verdeckt einige zentrale Fragen, die Bundespräsident Rau in seiner Rede
auf dem Kongress »Bündnis für Theater – Wir brauchen einen neuen Konsens« in
Berlin im November 2003 den Theaterleuten ins Stammbuch geschrieben hat:
»Die Theater können es sich nicht leisten, wenn ganze Bevölkerungsgruppen ab-
seits stehen, weil sie sich Theater nicht leisten können oder weil die Welt der Spiel-
pläne ihnen fremd ist, weil ihnen wegen ihrer kulturellen Herkunft unser klassi-
sches Repertoire fremd ist und weil junge Menschen eher bei den neuen Medien
bleiben, wenn die Theater ihnen keine Angebote bereithalten, die bei ihren Inter-
essen ansetzen und so ihr Interesse wecken.« Und er resümiert: »Die Debatte um
Inhalte und Themen, um Strukturen und Organisation des Theaters muss des-
halb mehr leisten, als die Welt ausserhalb des Theaters nur wahrzunehmen oder
sie auf der Bühne abzubilden. Das Theater ist schon lange keine Insel der Seligen
mehr. Das Theater kann nur dann wirklich ›selig machen‹, wenn es sich aus der
Mitte der Gesellschaft heraus definiert. Dazu gehören auch die Nöte und Proble-
me, die wir gemeinsam haben.«

Damit stellt der Bundespräsident das Selbstverständnis und die künstlerische
Praxis der Häuser des deutschen Systems zur Diskussion; er stellt Fragen, die am
Anfang der Debatte stehen müssten, die aber von den Sachwaltern des deutschen
Theatersystems nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet werden.

Die Blockade der Diskussion und ihre Ablenkung auf das Feld der Verteidi-
gung der öffentlichen Finanzierung könnte die Theater noch teuer zu stehen
kommen, denn es geht um die Legitimationsgründe für die im Weltmaßstab opu-
lente öffentliche Finanzierung des Stadttheater-Systems in Deutschland. Ange-
sichts der prekären Lage der öffentlichen Kassen wird die Frage »Muss Theater
sein?« immer drängender gestellt werden. Und die Frage, ob die Gesellschaft die-
ses Theater der öffentlichen Anstalten wirklich braucht, ist mehr als berechtigt.

II. Bekanntlich blieb Schillers Idee vom Nationaltheater als staatlich finanzierte
und verantwortete Anstalt zur moralischen Bildung der Staatsbürger seiner Zeit
weitgehend Idee. Erst mit dem Untergang des deutschen Kaiserreiches und den
Ansätzen einer republikanischen Modernisierung von Staat und Gesellschaft
wird dieser Gedanke zum konzeptionellen Eckpfeiler des flächendeckenden Sys-
tems von öffentlich verantworteten und finanzierten Stadt- und Staatstheateran-
stalten.
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Es entsteht in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts als gesellschaftspoli-
tisches Reformprojekt der die Weimarer Republik tragenden Kräfte, die damit
eine Demokratisierung der Zugangs zur gesellschaftlichen (bürgerlichen) Hoch-
kultur ermöglichen wollten, die nicht länger das Privileg der Besitzenden sein
sollte: Theaterkultur im Dienste der Konstitution und Integration der republika-
nischen Gesellschaft als öffentliche Aufgabe

Während sich bei Schiller die gesellschaftliche Funktion der moralischen An-
stalt in der Teilhabe der Bürger am Weben und Walten von Geist und Vernunft
(die im Theater als gleichsam in actu gedacht waren) realisieren sollte, ging es bei
den Reformimpulsen der Weimarer Republik ähnlich instrumentell um die öf-
fentliche Verhandlung der res publica mit den Mitteln der Bühne.

So wurde in der Weimarer Republik das Stadt- und Staatstheater-System mit
dem durchaus wirkungsmächtigen Konzept der Ermöglichung öffentlicher Teil-
habe an den die gesellschaftlichen Entwicklungen repräsentierenden dramatischen
Verdichtungen auf den Bühnen geschaffen. Die Versorgung der (städtischen) Be-
völkerung mit zentralperspektivisch anzuschauender hauptsächlich dramatisch-
literarischer Theaterkunst als Mittel staatsbürgerlicher Bildung und ästhetischer
Volkserziehung wurde (wenn’s gut ging, gepaart mit dem Genuss von virtuos aus-
geübter angewandter Kunst) zum Normativ von Theater in Deutschland, das im
großen und ganzen bis heute das Selbstverständnis des Stadttheaters prägt.

Nach der Zeit des Nationalsozialismus, die zu besprechen hier nicht Thema
ist, wurde das System sowohl in der Bundesrepublik wie auch in der DDR fortge-
führt, allerdings mit unterschiedlichen Funktionen und Ausprägungen.

Mit der Ausbreitung des Rundfunks, des Kinofilms und vor allem des Fernse-
hens vollzieht sich ein dramatischer Formwandel der gesellschaftlichen Kommu-
nikation und damit vor allem in Westdeutschland mit seiner liberal demokratisch
verfassten Öffentlichkeit eine faktische Neu-Interpretation des Kulturauftrages
der Theater: Aus seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung als Agentur gesell-
schaftlich-kultureller Diskurse und republikanisch-demokratischer Konstitu-
tion wird die Bewahrung der literarischen und ästhetischen Tradition als solcher.

Damit vollziehen sich merkwürdige Verkehrungen: Aus der Konzeption der
Teilhabe der Bürger an den moralisch-politischen Diskursen und damit der kul-
turellen Entwicklung der Gesellschaft wird in der Realität die Teilnahme an Ver-
anstaltungen, die ›Kultur‹ als kanonisierte Tradition zelebrieren. Aus der Ent-
wicklung aktueller Gesellschaftsbildung wird die museale Bewahrung des kul-
turellen Erbes, aus dem Theater als Ort öffentlicher Verhandlung der res publica
wird ein Ort von Freizeitvergnügen als kulinarischer Genuss von als Virtuosität
verstandener Kunst oder Unterhaltung und aus ästhetischer oder moralischer
Gesellschaftsbildung wird, wenn es hoch kommt, die Ausbildung von Kunstge-
schmack.

Die Theater werden zu selbstreferenziellen bildungsbürgerlichen Ghettos, die
von denen aufgesucht werden, die durch ihr Dabeisein ihre Kultiviertheit doku-
mentieren und – wenn überhaupt – vom Theaterabend etwas ähnliches erwarten, 89
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wie von einem Kino- oder Fernsehabend. So ›entwirklicht‹ sich die Konzeption
der moralisch-politischen Anstalt zum reinen Traditionsideal, dem deshalb aber
von Nutznießern wie Sachwaltern umso heftiger verteidigten Legitimationsgrund
für den Fortbestand des Systems.

Daran ändern auch die wenigen Beispiele und Ansätze politisch-eingreifenden
Theaters im Westdeutschland der Nachkriegszeit nichts: Rolf Hochhuth, Heiner
Kipphardt, Peter Weiss und die kurze Periode der Renaissance des politischen Re-
gietheaters, die in den späten Sechzigerjahren, nach der Abdankung der Intendanz-
fürsten der Restaurationsperiode kurz aufleuchtete. Die Generation der Stein,
Peymann, Zadeck, Palitzsch, Neuenfels et cetera suchten zwar die bloße Tradie-
rung des Kulturgutes Theater durch eine neuerliche und politische Lektüre der li-
terarischen Tradition zu überwinden; doch so, wie ihre organisatorisch-politischen
Reformkonzepte an den Institutionen und ihren Stukturen scheiterten, verloren
sich ihre politischen Impulse, die ohnehin vom Publikum kaum ernst genommen
wurden, in den Verfeinerungen ihrer künstlerischen Handschriften.

In der DDR wurde die Konzeption des Theaters als Instanz des gesellschaftli-
chen Diskurses bewusst weitergeführt, freilich mit erheblichen Einschränkun-
gen, was die Autonomie der künstlerischen Entwicklungen anging. Insofern voll-
zog sich die »Entwirklichung« dieser Konzeption nicht ganz so stark wie im Wes-
ten und wurde im übrigen konterkariert durch gewisse subversive Funktionen des
Theaters als Medium öffentlicher Verständigung in einer Gesellschaft, die Öffent-
lichkeit im liberalen Sinne nicht zuließ.

Die Protagonisten dieser Theaterkunst, deren Arbeitsmöglichkeiten im realen
Sozialismus eng beschnitten waren, weil ihre Versuche kritischen Umganges mit
der gesellschaftlichen Wirklichkeit als unterminierende Subversion eingeschätzt
wurden, konnten seit den Siebzigerjahren zunehmend im Westen arbeiten und
hier zumindest für einen Moment den Anschein einer kritischen Auseinanderset-
zung des Theaters mit der Gesellschaft verbreiten.

III. Die Positionierung der Staatsbürger zu den Fragen von Staat und Politik,
Recht und Gewalt, Krieg und Frieden, Individuum und Gesellschaft, vollzieht
sich – allen anders lautenden Erklärungen von Intendanten und Funktionären
zum Trotz – längst nicht mehr im Theater. Mit der Entstehung der Öffentlichkeit
und ihrem ›Strukturwandel‹ und vor allem ihrer unendlichen Differenzierung
verliert es diese Funktion spätestens seit den fünfziger Jahren.

Gleichwohl wird nach außen an dem – angesichts der faktischen Entwicklun-
gen präpotenten – Anspruch auf die Funktion des Theaters als zentrale Instanz
des gesellschaftlichen Diskurses festgehalten, denn in dieser inzwischen nahezu
vollständig ideologischen Denkfigur liegt die Legitimation der öffentlichen
Finanzierung. Doch vor allem wird inzwischen gänzlich inhaltsleer auf den ›Kon-
sens‹ gebaut, dass Stadttheater eben der Kernbestand der gesellschaftlichen Kul-
tur – und schon allein deshalb unantastbar sei. Das Beharren auf dieser Funktion
und das Ausblenden von Musealität und Kulinarik der künstlerischen Praxis bil-90
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det den Kern der Blockierung der Debatten. Was dazu führen könnte, dass wir zu-
sehen müssen, wie die faktische Randständigkeit dieser musealen Kulturform
nach und nach auf das Maß ihrer realen Bedeutung eingeschrumpft wird.

IV. »Wo Gefahr wächst, wächst das Rettende auch«? – Immerhin gab und gibt es,
gleichsam dem System und seinem normativen Selbstverständnis zum Trotz, Ge-
genbewegungen aus der Theaterkunst und Theaterkünstler, die mit ihrer Arbeit
die gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart annehmen; die Theater-
kunst als Eingriff in die kulturelle und gesellschaftliche Wirklichkeit und zwar
jenseits der Gestaltung von dramatisch-moralischen Diskursen auffassen und be-
treiben: Die Kunst der Dekonstruktion diskursiver Systeme, die Kunst der Analy-
se zeitgenössischer Kommunikationsformen, die Kunst der Gestaltung und Ver-
mittlung elementarer Erfahrung, für die Künstler wie Frank Castorf, Pina Bausch,
Christoph Marthaler, René Pollesch, Stefan Kaegi und inzwischen viele andere
aus allen »Sparten« der darstellenden Künste stehen.

Solche Kunst wendet sich den Individuen in der Medienzivilisation zu, ihren
Bedürfnissen nach Orientierung und Selbstvergewisserung im Chaos der spekta-
kulären Bilderwelten, der Entgrenzung von Zeit und Raum in der Welt virtueller
Entkörperlichung. Sie gestaltet Erfahrungsräume, künstliche Wirklichkeiten
und bietet Möglichkeiten der Kultivierung der Wahrnehmung, die in der Welt der
digitalen Kommunikation eine zentrale kulturelle und zivilisatorische Heraus-
forderung darstellt.

Hierbei handelt es sich um Kunst, der es nicht darum zu tun ist, kunstvoll ge-
schürzte dramatische Knoten exemplarischer Situation so zu verkörpern, dass der
Nachvollzug der gedanklichen Substanz von gefühlsmäßigen Regungen zumin-
dest begleitet, so beglaubigt und zu seiner moralischen Erbauung in die Seele des
Zuschauers gesenkt wird.

Schon Brecht suchte nach Wegen, die Form des Theaterabends als kathartisch
gemeinte Überwältigung der Zuschauer zu überwinden, indem er den Modus des
Argumentierens als Bewältigung komplex verstrickter Wirklichkeit auf die Bühne
brachte, so das Publikum mit der Möglichkeit und der Notwendigkeit der eigenen
Urteilsbildung konfrontierte und damit den Bürgern zur Konstitution als Sub-
jekte der Gesellschaft zu verhelfen suchte.

Inzwischen, mit der Realität der Medienzivilisation, hat sich die Kultivierung
der Wahrnehmung zu einer zentralen gesellschaftlichen Herausforderung entwi-
ckelt. Dieser Herausforderung stellt sich wahrhaft zeitgenössische Kunst, die da-
bei freilich anderer Strukturen der Produktion und Präsentation bedarf, als sie
das klassische Stadttheater bietet.

Worauf es ankäme, wäre die Theater aus ihrem widersprüchlichen Selbstver-
ständnis zwischen musealer Traditionspflege und mehr oder weniger kulinari-
scher Unterhaltungskunst zu befreien und sie der zeitgenössischen Kunst und
Kommunikation zu öffnen. Es hieße Abschied zu nehmen von dem hybriden, oh-
nehin längst obsoleten Anspruch, dem Publikum oder der Gesellschaft die not- 91
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wendige staatsbürgerlich-moralische Bildung zu vermitteln. Statt dessen wäre
Kunst zu produzieren und zu präsentieren (und auch zu vermitteln), die sich mit
den zentralen, die Individuen umtreibenden Fragen der Orientierung in der Ge-
sellschaft der Medienzivilisation befasst.

Die Produktion und Präsentation solcher Kunst ist eine gesellschaftliche Auf-
gabe, die öffentliche Verantwortung und Förderung benötigt und verdient. Es ist
aber auch eine Aufgabe, die essentielle Strukturveränderungen in den Institutio-
nen verlangt.

V. Betrachten wir die künstlerischen ›Gegenbewegungen‹ genauer, so wird deut-
lich, dass sie hinsichtlich der Produktions- wie auch der der Rezeptionsweisen
›anders funktionieren‹, als das traditionelle Konzept der gesellschaftlichen Dis-
kurse mit den Mitteln der Theaterkunst; und zwar sowohl auf der Ebene der ein-
zelnen Produktion wie auch auf der Ebene der Funktion der Häuser, ihrer Pro-
duktionsweisen und Spielplanästhetiken.

Der Anspruch auf ein Theater, »das sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus
definiert« und von den »Nöten und Problemen, die wir gemeinsam haben« zu-
wendet (um noch einmal den Bundespräsidenten zu zitieren), realisiert sich eben
nicht durch den »Überblick über das, was wichtig ist in der Weltliteratur«, wie der
Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins in seiner Rechtfertigung des Reper-
toirebetriebs formuliert. Er realisiert sich vielmehr durch das Ernstnehmen der
künstlerischen Impulse, die sich heute in Deutschland gezwungenermaßen unter
zumeist immer noch katastrophalen Produktionsbedingungen ausserhalb des
Theatersystems entwickeln. (Dass einzelne Produkte dieser künstlerischen Ent-
wicklungen immer wieder in das System integriert werden, ist eine andere Ge-
schichte und ändert nichts an der grundsätzlichen Problematik.)

Dem Theater als Gegenwartskunst, das die Aufgaben der Kultivierung der
Wahrnehmung und der Wahrnehmungsfähigkeit, der Orientierung und Selbst-
vergewisserung der Individuen in den chaotischen globalisierten Bilderwelten der
digitalisierten Kommunikation an- und ernst nimmt, steht das Selbstverständnis
des vor allem diskursiven Mediums entgegen.

Das Repertoire ist zu einem normativen Kanon kulturellen Erbes geworden
und selbst in der Form der aktualisierenden Interpretation durch das Regiethea-
ter zu einem Zwangssystem degeneriert, das künstlerisch eigenständige Zugriffe
auf die gegenwärtige Wirklichkeit be-, wenn nicht verhindert.

Die angestellten Universal-Ensembles der Häuser werden in ihrer Bedeutung
als zu beschäftigende, ausführende Organe des Repertoire-Betriebes zu einem
Hindernis für Künstlerinnen und Künstler, die für ihre Arbeit eigene Ensembles
benötigen, mit denen sie ästhetisches Grundverständnis und -vertrauen teilen,
das sich erst in längerer Zusammenarbeit entwickelt. So haben die schon genann-
ten Künstler in jahrelanger Arbeit ›eigene‹ Ensembles nicht nur von Schauspie-
lern sondern auch von Bühnenbildnern, Musikern, Choreografen, Videokünst-
lern, Kostümbildnern, Lichtdesignern und Toningenieuren gebildet, die sie in92
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den seltensten Fällen – dann nämlich, wenn sie ein ganzes Haus zur Verfügung be-
kommen, ›mitbringen‹ können.

Selbst die traditionellen Theaterräume, die auf zentralperspektivische Anschau-
ung Wahrnehmung von Sprache oder Musik hin gebaut sind, stehen einer Thea-
terkunst, die die Gestaltung von Erfahrungsräumen für ein daran teilhabendes
Publikum abzielt, im Wege.

Wenn es also darum geht, die Ghettoisierung und Degeneration der Theater
als Stätten musealer Kulturpflege, der Repräsentation von Kultiviertheit und als
Orte gepflegter, kulinarischer Unterhaltung aufzubrechen und sie ins Zeitgenös-
sische zu öffnen, muss dieser Prozess beim künstlerischen Selbstverständnis an-
setzen und von dort aus die notwendigen Lösungen für Produktionsweisen, Or-
ganisationsformen, Personalstrukturen et cetera bestimmen.

In diesem Sinne bräuchten wir in der Tat einen neuen Konsens – der aber nicht
der alte sein dürfte. Realistischerweise brauchen wir aber zunächst einmal eine of-
fene Debatte ohne Tabuisierungen zum Selbstverständnis und zur Funktion der
Theaterkunst in der Mediengesellschaft, die die Impulse, die auch von anderen
Bereichen der zeitgenössischen Künste ausgehen, für das Theater fruchtbar
macht. Sie deuten auf die Notwendigkeit der Öffnung der Strukturen der Institu-
tionen und ihre Transformation zu schlanken Strukturen und kleinen professio-
nellen Apparaten; auf Häuser als Dienstleistungsinstitutionen und Räume für
zeitgenössische darstellende Wahrnehmungskunst und ihre Künstler, als Orte
der Kommunikation über Kunst, Gesellschaft und Politik.

Sie deuten auf die Notwendigkeit einer Umsteuerung der öffentlichen Förde-
rung von der Finanzierung der Institutionen zur Finanzierung künstlerischer Ar-
beit, von der flächendeckenden Versorgung mit Kulturgut und Traditionspflege
zur Produktion von Kunst, die das Potenzial entfaltet, die Menschen in ihren ge-
genwärtigen Verstrickungen zu bewegen.

Auf diese Weise würden wir vielleicht einen Teil des bisherigen Publikums ver-
lieren; allerdings dürfte die Zukunftschance für das Theater jenseits musealer
Randständigkeit darin bestehen, die ›Mitte der Gesellschaft‹ für seine Kunst so
sehr zu interessieren, dass sie auch unter dem Druck von Sparzwängen nicht da-
rauf verzichten will.
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Thesen zum Symposium
»Jenseits von Musealität und Amüsement«,
Potsdam, 26. Januar 20041

von HENNING FÜLLE und DETLEV SCHNEIDER

1. Das deutsche System der öffentlich finanzierten flächendeckenden Versor-
gung der städtischen Bevölkerung mit Theater als Kulturgut hat die Stadttheater
in wachsendem Umfang zu Stätten musealer Bildung und vor allem der Unterhal-
tung gemacht.

2. Die wesentlichen Kennzeichen dieses Stadttheater-Systems – Repertoire, En-
semble, verkörpernde Repräsentation dramatischer Texte, Zentralperspektive
und Guckkastenbühne, Vierte Wand, passive Perzeption zum Zwecke der nach-
vollziehenden Reflexion – sind auf eine spezifische Funktion von Theater als öf-
fentlicher Anstalt der Gesellschaftsbildung zugeschnitten, die von den gesellschaft-
lichen, kulturellen und künstlerischen Entwicklungen überholt worden sind.

In der entwickelten multimedialen Informationsgesellschaft ist das Theater
nicht länger Leitmedium der relevanten gesellschaftlichen, politischen oder kul-
turellen Diskurse. Die Repräsentation gesellschaftlicher dramatischer Konstella-
tionen ist von den Medien Film und vor allem Fernsehen übernommen worden,
die darin eine Perfektion erreichen, welche das Theater weder einholen noch erfül-
len kann. Damit verliert es seine Funktion als der Kernbereich der Gesellschafts-
bildung mit kulturellen Mitteln.

3. Positiv betrachtet läge genau im Wegfall dieses Auftrags die Chance, originäre
künstlerische Sprachen zu finden, die auch den performativen Vorgang von sei-
ner bisherigen Verpflichtung zur außerästhetischen Verwertbarkeit freistellen
und an einer diffizileren Recherche der Dialektik von Welt- und Selbstwahrneh-
mung arbeiten.

Ein vergleichbarer Vorgang spielte sich vor ziemlich genau einem Jahrhundert
ab, als sich Malerei und Skulptur durch die Entwicklung der Fotografie von ihrer
Verpflichtung zum Ab-Bilden befreit fanden. Und zum weiteren Male, als Foto-
grafie und Film ihre Potenziale als Kunstsprachen ausloten konnten, weil das
Fernsehen ihre bisherige Aufgabe als Öffentlichkeitsmedium übernahm.

4. Statt dessen aber entwickelt sich das dominierende Gros des institutionalisier-
ten Theaters de facto zum Ort museal bildender, zumeist aber unterhaltender Frei-
zeitgestaltung. Unter der Hand höhlen sich die tragenden Säulen dieses Systems
aus. Aus dem Repertoire, das sich kritisch und mit spezifischer Perspektive so-
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wohl mit der literarischen Tradition als auch mit der zeitgenössischen Dramatik
auseinandersetzt, wird der gemischte Spielplan, der die mehr oder weniger be-
kannten, jedenfalls die erwarteten Publikumsinteressen bedient; aus dem Ensem-
ble wird ein Gemenge von »Festangestellten« und von Gästen.

Aus dem breiten Feld der darstellenden Künste werden jene Formen selektiert,
die »stadttheater-kompatibel« sind oder erscheinen. Seien es angenommene Er-
wartungen »des Publikums«, angenommene oder von wem auch immer erteilte
»kulturelle Verpflichtungen«, die Notwendigkeit der wirtschaftlichen und spar-
samen Beschäftigung der als strukturell kaum veränderbar eingeschätzten Appa-
rate oder die blanke Bedienung der herkömmlichen Tradition – aus vielfältigen
Motiven tradiert das System sich selbst, begründet damit seine Notwendigkeit
und schließt künstlerische Entwicklungen, die sich außerhalb des Systems, an sei-
nen Rändern sowie im Ausland vollziehen, weitgehend von der Präsenz auf den
deutschen Bühnen aus. Diese werden in Gestalt exzeptioneller Gastspiele und auf
internationalen Festivals quasi exotistisch vorgeführt.

Damit findet die Auseinandersetzung der darstellenden Künste mit den ge-
genwärtigen künstlerischen Herausforderungen weitgehend außerhalb der Stadt-
theater statt. Neue Sprachen werden nur in Einzelfällen vom System übernommen
und dabei häufig genug zwangsweise in die überkommenen Formate gepresst.

5. Dagegen arbeiten Künstlerinnen und Künstler – verdichtend formuliert –
längst an einer gesellschaftlichen Kultur der Wahrnehmung.

Es bahnt sich eine wachsende Bedeutung der Kunst als Medium spezifischer
Wissens- und Erfahrungsproduktion an und damit ein Funktionswandel auch
der darstellenden Künste:
■ von der moralischen Bildung zur Kultur der Wahrnehmung als subjektiver Be-

fähigung zu Urteils- und Handlungsfähigkeit;
■ vom Medium gesellschaftlicher Aufklärung zum Raum kollektiver und indivi-

dueller Erfahrung und Selbsterfahrung;
■ von der modellhaften Erörterung gesellschaftlicher Zusammenhänge zur in-

dividuell-subjektiven Untersuchung der Systeme und Oberflächen;
■ von der Deklination normativer Systeme zum Medium der Orientierung und

Konstitution der Subjekte in der Vielfalt und Multidimensionalität der Zei-
chenwelten.

Einzelnen Vertretern dieser zeitgenössischen Entwicklungen gelingt es gelegent-
lich, in das traditionelle Theatersystem einzuwandern. Paradebeispiele hierfür sind
etwa Pina Bausch und Christoph Marthaler. Sie und wenige andere werden damit
zum Ausweis der Lebendigkeit und Erneuerungsfähigkeit dieses Systems, das da-
raus die Legitimation seiner Fortexistenz in den gewohnten Bahnen beziehen will.

6. Wegweisende theatrale Arbeit in unserem Sinne wird in projektorientierten
Produktionsformen entwickelt, die sich vor allem im Tanz und in der so genann-
ten freien Szene herausgebildet haben. Sie sind gekennzeichnet durch die Arbeit 95
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im Team mit sich partiell überlagernden Kompetenzen und daraus folgender kol-
lektiver Verantwortung. Folglich mit flachen Hierarchien, die sich nur auf die je-
weilige Arbeitsaufgabe für das Projekt beziehen, nicht aber auf einer »Stellung am
Haus« gründen. Und die sich von Projekt zu Projekt verlagern können, je nach-
dem, in welchem Maß die bildnerische, die musikalische oder die mediale, die lite-
rarische, die physisch-choreografische oder eine andere Gestaltungsdimension
die Arbeit konstituieren.

Kurzum, hier fügen sich Menschen gezielt zu einem Team zusammen, um sich
auf eine bestimmte künstlerische Arbeit zu konzentrieren. Sie können dabei äu-
ßerst flexible Organisationsformen entwickeln, um die räumlichen, zeitlichen,
technischen und finanziellen Gegebenheiten für das konkrete Projekt zu optimie-
ren. Diese Teams sind beweglich, was ihre Größe und ihre Zusammensetzung be-
trifft. Es bilden sich Kernkollektive, die über längere Zeit durch einen gemeinsa-
men konzeptuellen Kunstwillen zusammengehalten werden, und nicht nur von
»Spielplanpositionen« und dem Proben- und Vorstellungsplan und von der Dau-
er des Engagementvertrags und der Dienstzeit des Intendanten.

Damit kollidiert die projektorientierte Produktionsweise mit der kanonischen
Versorgungslogik des Repertoire/Ensemble-Spielbetriebes und seiner Sparten-
grenzen. Und sie kollidiert mit den traditionellen Organisationsformen der fixier-
ten Zuständigkeiten der Vorstände und Abteilungen. Das gilt auch für die budge-
tären Regeln, die eine projektorientierte Zuweisung von Personalmitteln zumeist
verhindern.

7. Darstellende Kunst im beschriebenen Sinne bricht vielfach mit den herkömm-
lichen Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten des traditionellen Theaterpubli-
kums. Deshalb, und weil es nicht zuletzt darum geht, Publikumsschichten zu ge-
winnen, die »dem Theater« bislang fremd gegenüber stehen, bedürfen neue, zeit-
genössische Formen darstellender Kunst besonderer Anstrengungen der Vermitt-
lung und Kommunikation mit dem Publikum und der Öffentlichkeit. Diese An-
strengungen betreffen sowohl die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Mar-
keting, als auch und im besonderen die Entwicklung von Strategien und Forma-
ten der direkten Kommunikation mit dem Publikum.

8. Kulturpolitisch geht es um die Umverteilung der Ressourcen in diesem Sinne:
weg von der Bindung der Mittel an die Anstalten des Repertoire-Betriebes und die
Beschäftigung der entsprechenden Apparate, hin zur Förderung und Produktion
von Kunst im beschriebenen Sinne.

9. Es geht nicht darum, das Theater neu zu erfinden – das Theater erfindet sich
durch seine Künstler selbst neu. Es geht vielmehr darum, die Strukturen des Sys-
tems und der Häuser zu transformieren. Dafür gibt es Beispiele und Ansätze. Es
geht darum, diesen Impulsen Raum und Entwicklungsmöglichkeiten zu ver-
schaffen.
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DIETMAR N. SCHMIDT

An ein Wunder glauben
Impulse für die Theaterzukunft

Theater muss sein. Muss es wirklich? Da die Stimmen mehr und schärfer werden,
die diesen Zweifel hegen, fange ich am besten mit meiner Lieblingsgeschichte an.
Immer dann, wenn gerade wieder ein Event das Theater in den Medien zu margi-
nalisieren, ein Musical die Moral der Politik zu verderben oder die große Oper den
Kulturhaushalt einer Stadt ganz aufzufressen droht, weiß George Tabori, der wei-
seste, der liebenswerteste aller lebenden Theatermenschen, wunderbaren Trost.

Glaub’ mir, sagt er, das Theater, das wirklich wichtige Theater, es kann nicht
sterben, es kann nicht untergehen. Keine Angst. In einem Keller, in einem Bunker
vielleicht, und irgendwo, wird es überleben, werden ein paar junge Menschen zu-
sammenkommen, um hier und ihr Theater zu machen. Und vor nicht mehr als
fünfzig, sechzig Leuten, mag sein, wird es so immer wieder auch zu sich selbst zu-
rückfinden.

Es gibt keine schönere, witzigere Vision von der Zukunft des Theaters als die-
sen Trost eines Neunzigjährigen, als diesen Keller oder Bunker. Da mögen all die
Krisen und Katastrophen nur kommen: Wenn der Pulverdampf der Haushalts-
schlachten verflogen, der Reformstau und Reformkampf längst vergessen und
die theatralischen Dinosaurier wahrscheinlich endgültig zubetoniert sind, wird
es noch immer und immer wieder das junge Theater geben.

Es muss wohl etwas von dieser Zuversicht gewesen sein, die uns 1990 die »Im-
pulse« gründen und bis heute gegen allen Widerstand, kulturpolitischen Klein-
mut und Dünkel, ertrotzen, hochleben ließ. Was sie sind, was in ihnen steckt, was
sie bedeuten, will ich erzählen. Ist darin doch ein Potenzial, das nach Veränderung
drängt, ohne die Bühnen als Ort der Utopien zum Jammertal kunstferner Struk-
tur- alias Spardebatten zu degradieren.

Zu verstehen sind die »Impulse« als Spezialform unter den ach so vielen Festi-
vals: als ein Theaterwettbewerb; vergleichbar dem Berliner Theatertreffen, das seit
1961 so etwas wie die Manifestation beispielhafter Kunstfertigkeit auf der Bühne 97



ist, und den Mülheimer »Stücken« und Theatertagen mit dem Dramatikerpreis,
die sich – wie die »Impulse« eine Gründung des Kultursekretariats NRW – seit 1976
mit einer Auswahl wohlaufgeführter neuer deutscher Texte um die Repertoirever-
änderung kümmern. Bei gleichem Horizont der Beobachtung sind die »Impulse«
alljährlich das Treffen der besten Aufführungen Freier Theater aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

Eine vom künstlerischen Leiter berufene, anerkannt kompetente Kommission
wählt die Aufführungen aus, aus durchschnittlich 250 Inszenierungen acht bis
elf, und um sozusagen der Spitze auch Breite zu geben, werden sie nicht nur an ei-
nem Platz, sondern in vier Städten Nordrhein-Westfalens, Mitgliedsstädten des
Kultursekretariats NRW, kompliziert disponiert; in Köln und Düsseldorf, Bochum
und Mülheim a. d. Ruhr – zuletzt im Frühjahr 2004 zum 12. Male (zweimal muss-
te das Festival in seiner Anfangszeit aus finanziellen Gründen abgesagt, einmal
im Herbst vergangenen Jahres notgedrungen über die Jahreshaushaltsgrenze ge-
schoben werden).

Tatsächlich spiegelt sich in der Geschichte dieses Festivals, das wir ebenso gern
eine Werkschau nennen, gut ein Stück Geschichte und Wirkungskraft, Zukunfts-
fähigkeit des Freien Theaters, womit wir die selbstbewusste, selbstbestimmte und
außerhalb der Stadt- und Staatstheater, gelegentlich auch mit ihm produzieren-
den Kräfte des Theaters meinen. Verbunden hat sich damit freilich sofort das Pro-
blem, wie viel Professionalität und Konsistenz ein Freies Theater zu erkennen ge-
ben sollte, um als ein solches gezählt und nicht zur bedeutsam andersorientierten
soziokulturellen Szene, semi-professionellen Bemühung oder der laienhaften
Träumerei und Selbstverwirklichung zugerechnet zu werden.

Dabei kam es aus der Sicht der »Impulse« und des veranstaltenden Kultursekre-
tariats mit den Partnern in den gastgebenden Städten immer nur auf die Beweis-
kraft der Arbeiten an, auf die Vitalität, die Originalität, die Kunstfertigkeit der
Aufführungen selbst. Sie den Kommunen als Maßstab für die Förderpolitik ein-
zureden, war und bleibt der erhoffte Nebeneffekt unserer Arbeit. Zur numerisch
begründeten Forderung nach einer Umverteilung der öffentlichen Theaterfinan-
zierung: die größtmögliche Distanz.

Nach dem großen Aufbruch Ende der sechziger Jahre schien es künstlerisch
mit dem Freien Theater Ende der achtziger wie vorbei. Es ließ sich vor eineinhalb
Jahrzehnten nicht mehr beweiskräftig sagen, dass abseits von den Stadt- und
Staatstheatern Erlebnisse zu haben wären, die in ihnen nicht auch zustande kä-
men. Den Verlust an inhaltlicher Bestimmtheit, an aktueller thematischer Kontur
hatten die Freien Theater schon länger hinter sich. Anders ausgedrückt: Dass die
Kraft des Theaters von den Freien käme, blieb all zu lange bloß ein Gerücht; mehr
Ausdruck einer Trotzreaktion auf die Schwäche des ganzen Theatersystems. Der
ökonomische Druck schien auch die Theater im Off erreicht und überfordert, zur
Anpassung an Publikumswünsche, zur Aufgabe anspruchsvoller Versuche ge-
zwungen zu haben. Keine Experimente damals hier sogar.
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Inzwischen möchte man an ein Wunder glauben. Seit Mitte der neunziger Jah-
re spätestens kann von einer Flaute nicht mehr die Rede sein. Zahlreich die Auf-
führungen des Freien Theaters, in denen sich eine eigenwillige Begabung, Inspira-
tion und Arbeitsweise deutlich und beispielhaft ausprägt. Woher und warum der
neue Schwung ins Freie Theater und ins Bühnenleben überhaupt kam, darf ein
Rätsel bleiben. Talent und Motivation verteilen sich nun mal nicht gleichmäßig
über die Weltgeschichte. Aber die größere Aufmerksamkeit und Anerkennung,
auch eine Konsequenz dieses Festivals, dazu die Ausdehnung der Beobachtung
auf Koproduktionen und beständiger, aufwendiger produzierende, also nicht
mehr ganz so freie Freie Theater, dürften bei der Erklärung eine Rolle spielen.

Es sind neuerdings dem Theater Regisseure und Regie-Autoren, auch darüber
hinausgehende personelle Konstellationen zugewachsen, die gerade die größeren
und großen Bühnen stark interessieren; aufgefallen nicht zuletzt bei und mit den
»Impulsen«. Das unverkrampfte Nebeneinander, ach, Miteinander der Thea-
tersphären, häufig beschworen, bald neidvoll von der einen Seite, bald herablas-
send von der anderen – es scheint, als wäre es endlich eine Selbstverständlichkeit
geworden.

Leicht lassen sich zwei Dutzend Namen junger Theatermacher hersagen, auf
die wir innerhalb wie außerhalb etablierter Strukturen setzen können – besser, die
unser Theater ästhetisch und in der Konsequenz zweifellos auch organisatorisch
in Bewegung bringen. Christiane Pohle und Igor Bauersima, Sandra Strunz und
Nicolas Stemann, Sebastian Nübling und Sebastian Hartmann, Helena Waldmann
und Ute Rauwald, Astrid Grisbach und Albrecht Hirche, Nicola Hümpel und
René Pollesch, Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel, Jochen Schölch
und Christian von Treskow – um einige dieser Namen zu nennen.

Die Theaterhäuser und die Gruppen selbst haben Netzwerke angelegt, auf de-
ren Entwicklung wir setzen können. Oft sind es Kooperationen und Koproduk-
tionen freier und etablierter Träger, die so empirisch die Theaterlandschaft zu ver-
ändern scheinen und verändern könnten: über die inhaltliche Veränderung des
Angebots hinaus auch in struktureller Hinsicht. Was die »Impulse« kennzeichnen
und auffallend macht, ist ein Theater, das seine Grenzen in jeder Hinsicht sprengt.

Fragezeichen angebracht: Die Schaubühne als moralische Anstalt? Mehr als
zwei Jahrhunderte lang hat sie das Theater getragen, es idealisiert, befeuert mit
Schillers Maxime – im Glauben an die Aufklärung und den politischen Wandel.
Aber jetzt? Noch als sich in der Bundesrepublik das Freie Theater zu gruppieren
begann, war das Verhältnis von Macht und Moral die stärkste Herausforderung
und Motivation. Der Krieg in Vietnam und die Diktatur der griechischen Obris-
ten, Mietwucher und Notstandsgesetze begründeten in den späten sechziger Jah-
ren den szenischen Widerstand. Bis vor kurzem dagegen kamen dergleichen In-
halte kaum mehr vor, und je jünger die Theater, die Theatermacher, desto weniger.

Häufig erzählen inzwischen die jungen Theatraliker, wenn sie gut und interes-
sant sind, gern originell von einem unbekannten Stück Welt; doch nicht, wie es
ist, gar wie es sein sollte, sondern wie sie es als ein Stück Kunstwelt erfahren mö- 99
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gen. Wer den alten Idealen nachhängt, kann das beklagen. Es scheint, als wollte
sich das Theater, das der freien Talente im besonderen, breiter denn je öffnen für
die Vorstellungen unterschiedlichster Wirklichkeiten, für die Reize authentischer
Realität.

Kunstabenteuer, die neuerdings allerdings eine Wendung nehmen. Das Theater
drängt sich, zeigte uns das jüngste »Impulse«-Programm, wieder auch mit aktuel-
len Themen ins Gespräch. Deutlich kommt es nunmehr einer Forderung nach,
auf den nicht zuletzt die Freien Theater oft verpflichtet wurden: politisches Thea-
ter im engeren Sinn.

Geradezu sprunghaft steigt allem Anschein nach die Zahl von Aufführungen
an, die von gesellschaftlicher Verantwortung und zeitgeschichtlicher Problematik
handeln. Und wenn man davon ausgeht, dass die Freien Theater, dass die »Impul-
se« für organisatorische wie inhaltliche Flexibilität der Bühnenkunst stehen, deu-
tet sich so ja vielleicht auch eine Veränderung in der Bedeutung des Theaters über-
haupt an: weg vom Rand der zeitgenössischen Fragen, weg von den Rändern ge-
sellschaftlicher Interessen – und über die individuelle Differenzierungsfähigkeit
darstellender Kunst wieder hin zur kulturellen Deutungshoheit, die dem Theater
zukommt. Der Zuspruch des Publikums lässt auf die starke Sehnsucht nach Sinn-
fragen schließen.

Ein Festival, das davon Zeugnis gibt, darf nicht kaputtgespart, zerredet oder
ausgesetzt werden. Die »Impulse« so grundsätzlicher Art bleiben für die Entwick-
lung des in Legitimations- und Finanznot geratenen Theaters von existentieller
Bedeutung.
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CORNELIA DÜMCKE

Zur aktuellen Debatte
um die Zukunft des Theaters
Ein Kommentar

Die Debatte um die Zukunft des deutschen Theaters wird seit Jahren geführt, bis-
lang ohne überzeugendes Ergebnis. Dabei sind die Probleme des Theaters wieder-
holt auf eine »Strukturkrise« zurückgeführt und die Auffassung vertreten wor-
den, dass diese Probleme mittels einer Modernisierung der Theaterstrukturen zu
lösen seien.

Verstärkt sind diese kultur- und theaterpolitischen Debatten über das deut-
sche Theater in den vergangenen Monaten geführt worden.1 Als Resümee stellt
sich die Frage, warum daraus unter den beteiligten Akteuren in so geringem Maße
eine produktive Atmosphäre entstanden und die Erarbeitung vorausschauender
und tragfähiger Handlungskonzepte befördert worden ist.

Dazu der folgende Kommentar:
Die Probleme des Theaters können nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind

vielmehr ein Spiegel der allgemeinen gesellschaftlichen Situation. »Wo immer
aber heute nach der finalen Krankheit gesucht wird, das Ergebnis ist mager. ... Wie
immer die Welt auch ist, man kann nichts machen. ... Und diesen Anblick bietet
jetzt auch unser Theater, auch wenn es Brecht spielt.« (Adolf Dresden im Februar
1998). Deshalb sind Positionen zur Lage und zur Zukunft des Theaters nicht al-
lein über eine »Strukturdebatte« zu gewinnen.

Die Zukunft des Theaters in Deutschland hängt zwar wesentlich von seinen fi-
nanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen ab, doch ohne die eigent-
lichen Theatermacher und ohne ein Bedürfnis der Menschen nach Theater sind
für die Theaterkultur nur schwer Konzepte zu entwickeln und zu verwirklichen.
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Wenn zudem die Funktion von Theater durch andere Formen von Theatralik und
öffentlicher Inszenierung ersetzt wird, wofür heute vieles spricht, ist das Theater
durchaus bedroht. Die eigentliche Frage ist deshalb, ob Theater im öffentlich und
privat getragenen Markt von Kultur- und Freizeitgütern künftig noch die Funk-
tion haben wird, sich über gesellschaftliche Entwicklung und über Zukunft zu
vergewissern.

Obwohl die heutigen Probleme des Stadttheaters hinreichend ›auskritisiert‹
und auf der Ebene ihrer Produktionsökonomie sogar wissenschaftlich bewiesen
sind, wird immer wieder die ›Quadratur des Kreises‹ versucht. Es ist eine Binsen-
weisheit: Wenn man das deutsche Stadttheater so weiter betreibt, wie es heute
existiert, wird es gesetzmäßig immer teurer.

Tatsache ist, dass sich das Stadttheater hinsichtlich seiner Finanzierungsgrund-
lagen in einem unauflösbaren Widerspruch befindet, der sich aus gedeckelten
oder geminderten öffentlichen Zuwendungen von Ländern und kommunalen
Gebietskörperschaften, aus Begrenzungen in der Erhöhung der eigenerwirtschaf-
teten Einnahmen und aus tarifbedingt steigenden Personalausgaben sowie infla-
tionsbedingt steigenden Sachausgaben immer wieder neu ergibt. Das eskaliert seit
geraumer Zeit mit der Krise der öffentlichen Haushalte und zwingt die Theater
auch unter dem Druck ihrer Träger zu Veränderungen ihrer künstlerischen Ange-
bote und ästhetischen Konzepte sowie organisatorischen Strukturen. Kosten-
dämpfende Maßnahmen zur Gegensteuerung, wie landesweit durch zeitlich be-
fristeten Abschluss von Haustarifverträgen, durch Einnahmensteigerungen mit-
tels Ausnutzung der Preiselastizität und vor allem mittels Personalabbau durch
Spartenschließungen oder im Übergang zu Fusionen, schaffen bei gedeckelten
oder degressiven Zuwendungen von Ländern und Kommunen lediglich zeitlich
befristete Übergänge zur Sicherung der Finanzierungsgrundlagen. Sie lösen aber
nicht das bezeichnete ökonomische Grundproblem, welches als Baumolsches Ge-
setz für die ›life‹ produzierenden Künste wissenschaftlich nachgewiesen ist. Grund-
sätzlich neue Finanzierungsmodelle bei Beibehaltung von Spezifik und Rahmen-
bedingungen des deutschen Stadttheatermodells sind momentan nicht bekannt.

Auch aus diesem Grund sind die momentanen Entwicklungsprozesse der
Theater durch Dichotomien gekennzeichnet. Die eine besteht, zugespitzt formu-
liert, in der Frage, ob man das historisch gewachsene System dieser Institutionen
erhalten oder abschaffen soll. Die Abschaffung ebenso wie der Ruf nach Struktur-
veränderungen wird in der Regel mit einem falschen Argument begründet: der
Nichtfinanzierbarkeit.

Würde man nämlich volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen anstellen, rela-
tivierte sich sowohl der Vorwurf vom Anstieg der Kosten im Vergleich zu anderen,
kultur- beziehungsweise theaterfremden Bereichen als auch die Behauptung, dass
man sich die dichte deutsche Theaterlandschaft nicht mehr leisten könne.

Die gewachsene öffentliche Wahrnehmung der vermeintlichen Ineffizienz des
Betriebs dieser Institutionen hat allerdings selbst bei den kulturellen Akteuren
schleichend zu dem Einverständnis darüber geführt, dass sich der Stadttheaterbe-102
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trieb überlebt hat. Es hat eine andere Dichotomie befördert. Diese betrifft das Ver-
hältnis von institutionell organisierter, in staatlicher oder städtischer Träger-
schaft befindlicher sowie frei produzierender Theater- und Musikkultur. Dass es
sich hierbei nicht nur um unterschiedliche Produktionsökonomien handelt, son-
dern in der Theaterpraxis in vielen Theaterstädten eine zunehmende Durchlässig-
keit existiert, findet in den meisten Debatten kaum Berücksichtigung. Viel zu
häufig werden stattdessen die als gegensätzlich dargestellten Theaterproduk-
tionsbereiche gegeneinander ausgespielt. Dadurch wird auch ein Bewusstsein
über deren unterschiedliche Funktionen für eine lebendige Theater- und Musik-
kultur zerstört.

Im »Bündnis für Theater. Wir brauchen einen neuen Konsens«, dem Zwi-
schenbericht der Arbeitsgruppe »Zukunft von Theater und Oper in Deutsch-
land«, heißt es: Das Ziel einer »Modernisierung der Theaterstrukturen ... ist leicht
zu formulieren. Mehr Autonomie, weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit
mit ausreichender Finanzierung. Bei alledem hat die Kunst im Mittelpunkt des
Interesses zu stehen.« (Abgedruckt in diesem Band, S. 347)

Es ist tatsächlich richtig: mit der Struktur muss man umgehen und umgehen
können. Dies ist die professionelle Verantwortung sowohl der künstlerischen,
kaufmännischen und technischen Leitungen sowie der Mitarbeiter der künstleri-
schen Einrichtungen als auch ihrer Partner aus Politik und Verwaltung.

In den meisten Debatten zur Lage und Zukunft des deutschen Theaters bleibt
aber unklar, was mit dem Begriff »Struktur« in Bezug auf die Theater tatsächlich
gemeint ist. Überwiegend ist die Weiterentwicklung seiner rechtlichen, personel-
len und finanziellen Produktionsstrukturen gemeint. Mit den bisherigen Erfah-
rungen existieren aber für eine Weiterentwicklung dieser Strukturen keine Pa-
tentrezepte. Anderenfalls würde die Theaterdebatte nicht so virulent geführt. Pa-
tentrezepte können auch deshalb nicht existieren, weil im Einzelfall die jeweils
existierenden örtlichen Produktions- und Rezeptionsbedingungen für Theaterar-
beit berücksichtigt werden müssen, zu denen nicht zuletzt auch deren (kultur-)
politische Rahmenbedingungen gehören. Dennoch können durchaus einige ge-
neralisierende Ansätze formuliert werden. Dazu gehören die Unterstützung der
Bemühungen um einen einheitlichen Theatertarifvertrag, die Schaffung von or-
ganisatorischen und juristischen Voraussetzungen zur Flexibilisierung und zu
größerer wirtschaftlicher Autonomie, die an den Erfordernissen der künstleri-
schen Produktion orientiert sein müssen, oder auch die Öffnung zu zeitgemäßen
Angebots- und Vermittlungsformen. Dafür gibt es heute sowohl ein durchaus ge-
sichertes theaterökonomisches Wissen als auch Erfahrungen im Theateralltag,
die über die Möglichkeiten und Grenzen von Reform- und Modernisierungsan-
sätzen Auskunft geben. Allerdings wird dieses Wissen immer wieder falsch kom-
muniziert und interpretiert, was sich am deutlichsten an den überhöhten Erwar-
tungen an die Umwandlung der Rechtsform von Theaterbetrieben ablesen lässt.

Einen entscheidenden Punkt vor jeder strukturellen Entscheidung stellt aller-
dings der Prozess der Berufung von Intendanten dar. Sie gehört zu den weitrei- 103
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chendsten kulturpolitischen Entscheidungen von Landesregierungen oder Kom-
munen. Leider wird dies häufig verkannt und seitens der Theaterträger zu wenig
Obacht auf Auswahl- und Entscheidungsverfahren gelegt. In den Berufungsver-
fahren ließe sich durch Klarstellung der kulturellen Interessen und der finanziel-
len Rahmenbedingungen der Theaterträger sowie durch sachkundige und mode-
rierte Entscheidungsverfahren mancher Rechtsstreit und kulturpolitische Irrtum
vermeiden.

Die Tatsache, dass Argumente fehlen oder unwirksam geworden sind, um die
Kultur- und Theateretats vor dem Zugriff der Finanzminister beziehungsweise Fi-
nanzdezernenten zu bewahren, ist mittlerweile ein fast flächendeckendes Phäno-
men. Unter diesen Bedingungen sind verlässliche Partnerschaften zu den politi-
schen und administrativen Akteuren, vor allem aber ein gemeinsames Interesse
an einer Modernisierung der Theaterstrukturen immer schwer zu entwickeln. Ein
solches gemeinsames Interesse von Politik, Verwaltung und kulturellen Akteuren
ist aber eine wesentliche Voraussetzung nicht nur für die Gestaltung von Rah-
menbedingungen. Es bildet zugleich die Voraussetzung dafür, dass unter den ak-
tuell erheblich verschärften Verteilungskämpfen notwendige strategische Verab-
redungen miteinander zu treffen sind, unter anderem auch ohne sofortige Beteili-
gung einer Medienöffentlichkeit. Solche Verabredungen sind insbesondere auch
deshalb erforderlich, weil handlungsorientierte Ansätze zu einer Veränderung der
Theaterstrukturen mit der Gestaltung äußerst komplexer und überwiegend emo-
tional aufgeladener Prozesse zu tun haben.

Ein solches gemeinsames Interesse, als Voraussetzung einer zumeist kompli-
zierten und komplexen Prozessgestaltung und -steuerung in Bezug auf Theater-
betriebe und ihr lokales Umfeld, kann aber in der Praxis nur selten vorausgesetzt
werden. Deshalb müssen die meisten Ansätze zu einer Neuordnung der Theater-
verhältnisse für Städte oder Regionen scheitern, selbst wenn diese von den Thea-
termachern befürwortet werden.

Wenn an dem Erhalt und an der Fortentwicklung einer lebendigen Theater-
kultur tatsächlich ein gesellschaftliches Interesse besteht, geht es deshalb nicht
nur darum, dass sich die Theaterbetriebe ändern müssen. Sie müssen sich auch
ändern können! Dafür benötigt man heute Methoden und Verfahren, die geeig-
net sind, Voraussetzungen für die Umsetzung konkreter Handlungskonzepte in
Bezug auf das Theater herzustellen.

Wohin sich die Theaterbetriebe mit Ensemble und Repertoire, das sogenannte
traditionelle Stadttheater, bewegen sollen, ist aktuell die kultur- und theaterpoli-
tisch am häufigsten gestellte Frage.

Hierzu ist mit einem Blick auf den Theatermarkt festzustellen: Auch wenn das
Stadttheater noch immer den größten Teil des Theatermarktes bildet, ist Theater
in der Bundesrepublik sowohl angebots- als auch nachfrageseitig schon lange
nicht mehr darauf zu reduzieren. Dies lässt sich relativ einfach mit einem Blick
auf die Festival-Szene in den größeren Städten, auf die kulturtouristischen Festi-
val-Sommerevents im ländlichen Raum, auf die Off-Szene in den größeren urba-104
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nen Theaterstädten, auf die unterschiedlichen künstlerischen Profile und Ver-
triebskonzepte von Landesbühnen, auf die Spielpläne der INTHEGA-Städte mit
Theatergastspielen und selbst auf die kommerziellen Musicalstandorte dieses
Landes belegen.

Insofern existiert real in der Praxis der deutschen Theaterstädte und -regionen
sowohl in Bezug auf das künstlerische Angebot und die strukturelle Differen-
ziertheit der Theaterbetriebe als auch ihr kulturelles Umfeld und die Bedürfnisse
des Publikums wesentlich mehr als im Rahmen der kultur- und theaterpoliti-
schen Debatten thematisiert wird.

Ausgehen kann man in der Bundesrepublik nicht von einer homogenen Situa-
tion. Denn in der Praxis der deutschen Theaterstädte existiert die skizzierte Viel-
falt auf ganz unterschiedlicher Weise. Sie existiert sowohl neben als auch verbun-
den mit dem Stadttheaterbetrieb in ganz unterschiedlichen Formen: als freies, an
ein festes Haus oder an ein frei finanziertes Festival gebundenes Produzentenmo-
dell, als Kooperations- oder Ko-Produktionsmodell, sowohl außerhalb als auch
innerhalb des traditionellen Betriebs, als regionalisierter Theaterverbund, als Ko-
operation der Theater am eigenen Produktions- und Publikumsstandort mit an-
deren künstlerischen Projekten oder kulturellen Einrichtungen, oder durch Ver-
bünde mit der privaten Wirtschaft.

Insofern muss an den aktuellen kultur- und theaterpolitischen Debatten kriti-
siert werden, dass die existierende künstlerische, organisatorische sowie struktu-
relle Vielfalt im deutschen Theaterbetrieb nur marginal reflektiert und für Hand-
lungskonzepte produktiv gemacht wird. Dies kann als ein Indikator für eine dif-
fuse Übergangszeit für kultur- und theaterpolitische Konzeptionsbildungen in
Bezug auf das Theater sowohl als Ort der künstlerischen Produktion als auch als
Betrieb interpretiert werden. Diffus beantwortet ist momentan vor allem die Fra-
ge, wo und unter welchen Bedingungen künstlerische Freiräume und neue Ent-
wicklungen befördert werden, die eine öffentliche Förderung rechtfertigen.

Für die Entwicklung kulturpolitischer Konzeptionen kann Theater aus ver-
schiedener Perspektive betrachtet werden: als Kunstproduktion, als Betrieb, als
kultureller Veranstaltungs- und Gesellungsort, als zu bespielendes Gebäude, als
verwertbare bauliche Immobilie für öffentliche oder kommerzielle Zwecke, und
Anderes mehr. Schließlich kann Theater auch als gesellschaftliches Projekt und
als Teil des theaterkulturellen Prozesses betrachtet werden, der wiederum nur Teil
eines gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses ist.

Momentan richtet sich aber die Mehrzahl der auf das Theater gerichteten poli-
tischen Debatten und Konzepte auf Theater als Institution, und nicht auf Theater
als gesellschaftliches Projekt. Dies hat zu Folge, dass nur schwer Argumente und
Handlungskonzepte für die künftige Gestaltung von gesellschaftlichen Prozes-
sen in Bezug auf das Theater, und umgekehrt, von Theater in Bezug auf den ge-
sellschaftlichen Prozess, zu gewinnen sind.

Konkret hieße dies nämlich, die spezifischen Funktionen von Theater zu be-
stimmen, die sich aus der Veränderung von ökonomischen, sozialen, kulturellen 105
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Milieus in Städten und Regionen in Bezug auf das Theater ergeben. Dieser Zu-
sammenhang verändert sich und ist sowohl kulturpolitisch als auch theateröko-
nomisch nicht hinreichend analysiert. Offensichtlich ist aber, dass die Bestim-
mung von Handlungskonzepten für Theater in urbanen Standorten, wie zum
Beispiel in Berlin, München, Hamburg oder Frankfurt, anderen Konzepten fol-
gen muss als für Theater in Standorten von geringerer Agglomeration oder im
ländlichen Raum, und zwar sowohl unter Angebots- als auch Nachfragekriterien.
Diese Ansätze lassen sich heute nicht ohne Berücksichtigung der kulturellen,
ökonomischen und demographischen Perspektiven der Standorte von Theater
sowie des Verhaltens und der Bedürfnisse des Publikums bestimmen.

Dies bedeutet, Theater muss neu in den gesellschaftlichen Entwicklungspro-
zess eingeordnet werden. Es muss begriffen werden als ein kultureller Prozess mit
spezifischen, die eigene Entwicklung, aber auch die Gesellschaft insgesamt betref-
fenden Funktionen, der sich auf differenzierte Weise institutionalisiert. Erst aus
dieser Perspektive lassen sich heute die konkreten Formen zur Ausgestaltung von
Strukturreformen zum Theater definieren.

106

CORNELIA

DÜMCKE



WOLFGANG HIPPE

Welches historische Erbe?
Notizen zum deutschen Stadttheatersystem

Die Diskussion um das deutsche Stadttheatersystem ist weitgehend ritualisiert.
Dabei spielt das Argument des »Kulturellen Erbes« bei der Legitimation des beste-
henden Systems eine wesentliche Rolle. So heißt es etwa im Papier der so genann-
ten Rau-Kommission zur »Zukunft von Theater und Oper in Deutschland« unter
anderem: »Diese Theater sind ein großes historisches Erbe, dessen unvergleichli-
che Qualität und Quantität es zu erhalten und fortzuentwickeln gilt.« (Arbeits-
gruppe 2002: 3) Die Forderung nach der endgültigen Musealisierung des bundes-
deutschen Stadttheatersystems als »Weltkulturerbe« ist ebenfalls bekannt. Im
Folgenden soll in einigen kurzen Thesen der Frage nachgegangen werden, mit
welchen kulturpolitischen Argumenten die »lange Tradition der öffentlich betrie-
benen Theater in Deutschland« beschrieben und in welchem Umfang und wann
die »Verstaatlichung« der Theater vorangetrieben wurde.

Wiederaufbau

Das deutsche Stadttheatersystem in seiner derzeitigen Ausprägung (öffentliche
Trägerschaft und öffentliche Finanzierung) ist das Ergebnis eines gut 200-jähri-
gen diskontinuierlich verlaufenen Prozesses. Wesentlich für den aktuellen Zu-
stand sind dabei eine Reihe von (kultur)politischen Entscheidungen aus der Zeit
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die zur Begründung ältere Motive und
theoretische Zuschreibungen heranziehen.

Die Besatzungsmächte Großbritannien und USA planten im Zuge des Wieder-
aufbaus der deutschen Demokratie trotz starker Differenzen im Detail die Ein-
führung einer eher staatsfernen Trägerschaft nach anglo-amerikanischem Vor-
bild. Gegen diese »englisch-amerikanische Auffassung privater Kulturpflege mit
öffentlicher Unterstützung und der kommunalen Kulturpflege unter weitgehen-
der Einschaltung interessierter Privatkreise« – so der Interzonale Kulturausschusses 107



der Deutschen Städtetages 1947 – wandten sich einschlägige deutsche Gremien auf
übergeordneter Ebene ausdrücklich und setzten sich letztlich auch durch. Im
Zentrum ihrer Argumentation steht dabei nahezu ausschließlich die Betonung ei-
nes öffentlichen Bildungsauftrags. In einem Schreiben des Interzonalen Kulturaus-
schusses an die Militärregierung heißt es dazu exemplarisch: »Für die deutschen In-
stitutionen für Erwachsenenbildung ist das Theater- und Konzertwesen als mora-
lisches Mittel zur Bildung wesentlich. Aus diesem Grunde hat es sich in Deutschland
schon sehr früh herausgebildet, dass die Kommunen Theater und Orchester in ei-
gener Regie übernommen haben. Dementsprechend ist es gelungen, die künstle-
rische Leistung beider Anstalten einmal auf ein hohes Niveau zu bringen, zum an-
deren sie dem Standard der Erziehung entsprechend mit eindeutigem Erfolg einzuset-
zen. ... Hieraus ist ersichtlich, dass das Theater- und Konzertwesen nicht als Vergnügen
angesehen wird, sondern als ein notwendiges Instrument der Allgemeinbildung und dem-
entsprechend seinen Platz in der Planung des kommunalen Selbstverwaltungswe-
sens hat.« (Entwurf eines Schreibens an die MilReg., datiert vom 22.5.47, ohne
Änderungen abgeschickt).

Die staatliche und/oder kommunale Trägerschaft mit der entsprechenden Fi-
nanzierung wird also als Garant für die Qualität des Theaters definiert, die Quali-
tät wiederum hängt von der Umsetzung eines Bildungs- und Erziehungsauftrags
ab, der »Vergnügen« (oder Unterhaltung, Entertainment) als Ziel der Darstellen-
den Künste weit zurückweist.1 Das Stadttheater agiert mithin mit einem höheren,
moralisch begründeten Auftrag und soll in der Lage sein, seine Zuschauer, die
Bürger der Kommune, mit allen wichtigen Problemen der Menschheit und des
menschlichen Lebens zu konfrontieren und durch die Darbietung zu erziehen
sowie zu »höheren Weihen« zu führen. Diese am deutschen Idealismus orientierte
Position findet sich auch gut fünfzig Jahre später im Papier der so genannten
Rau-Kommission in einer etwas modernisierten Sprache wieder: »Theater ist Auf-
klärung und damit Widerstand gegen das Verdrängen des Vergangenen und ge-
gen die Blindheit vor der Zukunft. ... Theater stellt Vertrautes in Frage und macht
uns Fragwürdiges vertraut. In diesem Sinne bleibt Theater immer auch morali-
sche Anstalt.« (Arbeitsgruppe 2002: 3)

In Wortwahl und Gestus knüpft die Begründung unmittelbar an bildungsbür-
gerliche Deutungsmuster aus dem 19. Jahrhundert an, die darauf abzielten, »ge-
sellschaftliche Probleme zu vergeistigen, indem (sie) moralische Fragen und kul-
turelle Werte da anführen, wo ein Blick auf gesellschaftliche Interessen und politi-
sche Zusammenhänge angebracht wäre«. (Bollenbeck 1994: 27) Die hohe Bedeu-
tung der Kultur erklärt sich aus der politischen Bedeutungslosigkeit des deut-
schen Bürgertums und dem langen Scheitern der Bemühungen um einen deut-
schen Nationalstaat. Angesichts der deutschen Kleinstaaterei suchte man die Ein-
heit über die »Kulturnation« zu schaffen. Ein deutsches Nationaltheater galt als
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probates Mittel, sich diesem Traum anzunähern. Damit einher geht die Vorstel-
lung, dass die »Sphäre der Kunst(produktion)« – wesentlich für die bildungsbür-
gerliche Vorstellung von Kultur – weder etwas mit der real existierenden Gesell-
schaft noch mit ihrer Ökonomie zu tun haben könne oder dürfe. Mit »wahrer
Kunst« lässt sich entsprechend kein Geld verdienen, ja der Gedanke daran wird
bereits als Sakrileg empfunden. Auch Kritik vermag die Autonomie der Kunst
letztlich nicht zu relativieren. Der Künstler wird nicht als »Handwerker«, sondern
als »Genie« gesehen, das aus sich selber schöpft. Letztlich dient »Kunst« ideal-
typisch als Religionsersatz.

Frühgeschichte

Auch die Aussage des Interzonalen Kulturausschusses, in Deutschland hätten die
Kommunen »schon früh« Theater und Orchester in eigener Regie übernommen
und damit wesentlich das Qualitätssystem eingeführt, passt in das bildungsbür-
gerliche Muster und ist bis heute eines der zentralen Mainstream-Argumente in
der kulturpolitischen Theaterdebatte. Die Etablierung des entsprechenden kom-
munalen Engagements wird in der Regel auf das Kaiserreich (nach 1871) bezogen.
Tatsächlich bestanden in Deutschland bis 1933 privatwirtschaftliche und öffent-
liche Theatersysteme nebeneinander: um 1900 herum gab es etwa 300 private, 19
Hof- und 132 Stadttheater. Auch in der Weimarer Republik, die sich erstmals
auch als »Kulturstaat« verstand, wurde dieses »duale System« fortgeführt. Gerade
aus den konkurrierenden Angeboten speisen sich wesentlich die »Goldenen
1920er Jahre« der Bühne. Klassiker wie Cocteau und Toller wurden beispielsweise
von privaten Bühnen erstaufgeführt, »Die Dreigroschenoper« (B. Brecht/K. Weill)
war eine Auftragsarbeit für das privat betriebene Theater am Schiffbauerdamm. Au-
ßerdem ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass im Kaiserreich Erst-
aufführungen vor allem an den Hoftheatern stattfanden, während die kommuna-
len Häuser ein relativ schmales Repertoire boten.

Daneben gab es allerdings einen gewissen Grundkonsens, »dass Theater als öf-
fentliche Bildungseinrichtung zum kulturellen Selbstbild einer Stadt, einer Re-
gion, eines Landes gehören – wie Bibliotheken, Museen, Kunstvereine, Volkshoch-
schulen – und wie diese aus den Etats der Städte und Länder subventioniert«,
schreibt Rischbieter und fährt fort: »Dieser Grundkonsens war vor dem Ersten
Weltkrieg vorbereitet worden durch eine breite Diskussion über ›Geschäftstheater
oder Kulturtheater‹, er hatte sich verstärkt in der Weimarer Republik. 1918/19
waren die Hoftheater in den ehemaligen Residenzen fast alle in Staatstheater umge-
wandelt worden, im Verlauf der Inflation und nach der Stabilisierung gingen die
meisten Stadttheater in die Trägerschaft der Kommunen über. Die Nazis besorg-
ten den Rest der ... ›Kommunalisierung‹ der Theater und zielten schließlich auf die
Beseitigung aller privaten Theater-Besitzverhältnisse.« (Rischbieter 1989: 92 f.)

Tatsächlich gab es bis zum Ende der Weimarer Republik mehr privatwirtschaft-
liche als öffentlich finanzierte Theater. Unstrittig in der Fachliteratur ist, dass die 109
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Zahl der staatlich geführten Theater nach 1933 nochmals signifikant zunahm – al-
lein zwischen 1933 und 1936 kletterte sie von 147 über 236 auf 299, um später
kriegsbedingt auf 248 zu sinken. Zugleich stiegen an allen Theatern die Etats, in
Köln beispielsweise von 2,5 Mio. (1932) auf 3,2 Mio. (1933). Im gesamten Reich
verdoppelte sich die Zahl der festangestellten Theatermacher auf gut 44 000 (Dai-
ber 2003: 11, 56). Damit wurde erstmals eine Beschäftigtenzahl erreicht, die bis heute
als Garant und Richtschnur für das vorgebliche Funktionieren des deutschen Stadt-
theatersystems gilt – was im übrigen auch für die Zahl der Theater selbst zutrifft.

Für die Verstaatlichung des Theatersystems durch die Nazis gab es wesentlich
drei Gründe. Zum einen war sie ein Mittel zur Arisierung des Kulturbetriebs. Das
betrifft sowohl die Eliminierung von jüdischen Künstlern wie die Aneignung der
in der Regel mit Privattheatern verbundenen wertvollen Immobilien. Bereits im
November 1933 konnte Reichspropaganda-Minister Joseph Goebbels verkünden:
»Die Kulturberufe sind der erste Stand, der von Reichs wegen organisiert worden
ist.« (Zit. n. Daiber 2003: 64) Mit der »Germanisierung« des gesamten Kulturbe-
triebs sollte zum zweiten die Überlegenheit der deutschen Rasse auch auf diesem
Gebiet demonstriert werden. Zum dritten sah man im Theater ein herausragen-
des Mittel zur »völkischen Bildung« und zur Propaganda des eigenen Gedanken-
guts – ähnlich wie es auch im Bereich des Films praktiziert wurde. Die Spielpläne
zeigen indes, dass genuin nationalsozialistische Stücke eher marginal blieben,
während das gängige Repertoire dem Regime entsprechend interpretiert wurde
und der Anteil unterhaltender Stücke stieg.

Mit dem Ende des NS-Regimes gab es auch keinen Bruch, was das (eingestell-
te) Personal und die durch den NS vollendete »Verstaatlichung« der Bühnenorga-
nisation betrifft: »Die Schauspieler, Regisseure und Bühnenbildner des Wieder-
anfangs waren die gleichen, die in der Nazizeit das Theater gemacht hatten – nur
die Theaterleiter, die Intendanten, wurden meistens erst einmal von der Fortset-
zung ihrer Leitungstätigkeit durch die alliierten Kulturoffiziere ferngehalten.
Vielfach traten die früheren Oberspielleiter an ihre Stelle, zuerst meist interimis-
tisch.« (Rischbieter 1989: 87) Als durch das NS-Regime »belastet« stufte sich kaum
jemand ein – man sah sich am Theater eher als »besiegt« denn als »befreit« an.
Eine Meinung, die im übrigen von den meisten Deutschen geteilt wurde. Beim Re-
pertoire stand die Kontinuität hoch im Kurs, deshalb griff man eher auf eine bear-
beitete Inszenierung von 1943 zurück als auf die Arbeit vor 1933. Man spielte, was
gefiel: die Klassiker und Unterhaltung. Also keine »Stunde Null« oder gar ein
Neuanfang. Etwas später lieferte Gustav Gründgens die ideologische Absiche-
rung für die neue Zeit nach, indem er seinen klassizistischen Stil als »partiturge-
treu, ›werktreu‹ bezeichnete. Er scharte 1952 die Mehrzahl seiner Kollegen um sich,
gerichtet ›gegen eine willkürliche Interpretation der Dichtung durch ungerecht-
fertigte Experimente, die sich zwischen Werk und Zuhörer drängen‹.« (Rischbieter
1989: 97) Für die Entwicklung des Theaters in der späteren DDR gilt Ähnliches,
was Struktur und Personal betrifft. Die inhaltliche Ausrichtung war allerdings
von der ideologischen Stoßrichtung des realsozialistischen Systems geprägt.110
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Leitmedium

Die Verteidiger der bestehenden Form der Stadttheatersubventionierung bedie-
nen sich bis heute eines weiteren Argumentes, das wesentlich in der Anschauung
des 19. Jahrhunderts wurzelt. Dem Theater wird eine herausragende Rolle für die
gesellschaftliche Kommunikation und dabei die Rolle eines »Leitmediums« zuge-
schrieben, das wesentliche Fragen und Probleme aus der Gesellschaft aufnimmt
und zu ihrer Lösung beiträgt. Sollte das Theater im 19. Jahrhundert als deutsches
Nationaltheater zur Herstellung der geistigen Einheit der Nation beitragen, soll
es heute – wesentlich zeitloser formuliert – der Gesellschaft oder – in engerem
Kontext – der Stadtgesellschaft der kommunikative Ort sein, an dem sie sich mit
den ewigen Menschheitsfragen oder auch brennenden Zeitproblemen konfron-
tiert und so zu sich selber findet. Zu Zeiten des Irakkrieges fanden sich so in den
Feuilletons eine Reihe von Artikeln, die vom Theater Antworten zur aktuellen
Weltlage einforderten.

Sieht man einmal davon ab, dass das Theater in seiner Wirkung »traditionsge-
mäß überschätzt« wird (Daiber) und das Entertainment schon immer einen gro-
ßen Teil auch des staatlichen/kommunalen Theaterprogramms ausgemacht hat,
bleibt die Frage, ob denn das staatlich subventionierte Stadttheatersystem diesem
Anspruch in der heutigen wesentlich pluralisierten Gesellschaft überhaupt ge-
recht werden könnte. Das Bild des Theaters als zentralem kommunikativen Ort
eines Gemeinwesens entstammt einer Zeit, da es keine konkurrierenden »Angebo-
te« für Information und Freizeit gab. Seit Erfindung des Buchdrucks, erst recht
aber seit der Verbreitung von Film und elektronischen Medien haben sich Rezep-
tion von gesellschaftlicher Wirklichkeit wie die Auseinandersetzung mit den
Künsten grundlegend verändert und erweitert. Das Theater ist nur noch ein Ort
unter vielen, an denen (vielleicht) über entsprechende Fragen nachgedacht wird,
das Fernsehen (und die Bildersprache des Films) sind längst das Leitmedium ge-
worden und dominieren ihrerseits auch die Theaterästhetik. Selbst die bereits ein-
schränkende These, das Theater spiele weiterhin eine entscheidende Rolle minde-
stens für die Eliten, lässt sich empirisch nicht belegen. Auch Befürworter des deut-
schen Stadttheatersystems sehen mittlerweile eine grundsätzliche und breite
Kluft zwischen Zuschauern und Theatermachern. So fordert beispielsweise die so
genannte Rau-Kommission: »Notwendig ist vielmehr, dass das Theater mit den
Inhalten der aufgeführten Werke die Zuschauer wirklich erreicht, also Inhalte ver-
mittelt, die den Zuschauer intellektuell und emotional berühren. Das bedeutet
auch, dass es dem Theater gelingt, sich besser verständlich zu machen und das In-
teresse des Publikums wieder stärker zu wecken.« (Arbeitsgruppe 2002: 7) Nähme
man diese Verlustrhetorik allerdings ernst, müsste man sich an Gesellschaftsfor-
mationen orientieren, deren Relevanz schon länger zurückliegt. Der »Abschied
vom Bildungsbürgertum« gilt indes auch bei Theatermachern längst als ausge-
macht (vgl. etwa Blaha 2003). In der Gegenwart kommt eine vor kurzem veröf-
fentlichte repräsentative Umfrage des Deutschen Bühnenvereins zu dem Ergebnis, 111
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dass die befragten 16- bis 29-Jährigen dem Theater eher neutral gegenüber stehen,
drei Viertel von ihnen präferieren das Kino.

Eine gewisse Bedeutung hat das subventionierte Stadt- und Staatstheater
demgegenüber im öffentlichen Bewusstsein als repräsentativer Ort für Staatsakte
und Quasi-Staatsakte behalten – also im wesentlichen für wie auch immer zu be-
wertende Events. Hier sorgt die abgesunkene Bedeutung für die gewünschte At-
mosphäre. Die stets wiederkehrenden Klagen über die »kulturelle Abstinenz«
etwa der politischen oder auch der wirtschaftlichen Eliten zeigen allerdings, dass
die übergreifende Bedeutung eines Schauspielhauses oder einer Oper insgesamt
auch in den Kreisen der Besser-Verdienenden gesunken ist.

Fankultur

Keines der angeführten Argumente für die herausgehobene Rolle des staatlich
subventionierten Theaters hält so einer näheren Überprüfung stand. Vielmehr
stellen sich die mittlerweile seit Jahrzehnten andauernden Diskussionen um die
gesellschaftliche Bedeutung des Stadttheaters wie um dessen (notwendige) Ver-
änderung als die zähe Verteidigung überkommener Strukturen und den Kampf
für die einmal errungenen Besitzstände dar. Dafür spricht, dass sich selbst sys-
temimmanente Verbesserungen wie etwa die Abstimmung der zahlreichen Büh-
nentarifverträge bis zur nur teilweisen Realisierung über mehr als ein Jahrzehnt
hingezogen haben. Bereits 1970 wurde beispielsweise das Auseinanderdriften
zwischen Solistengagen und Gesamttheater-Etat an städtischen Opern beklagt,
die Debatte dauert bis heute an. Bereits seit langem wird die sinkende Eigenfinan-
zierung durch die Stadttheater kontinuierlich und folgenlos beklagt. Lag er 1957
noch bei 40 Prozent, erreichte er 1974 nur noch 18 Prozent und liegt inzwischen
bei rund 15 Prozent. Zugleich stiegen die Betriebskostenzuschüsse je Besucher
von 12,70 DM (1957) auf nunmehr rund 96 Euro (= 192 DM). Das ist mehr als das
Doppelte des inflationsbereinigten Anstiegs der Lebenshaltungskosten. Bereits
1993 prognostizierte der damalige Intendant Arnold Petersen angesichts der
theatralen Unbeweglichkeit eine verhalten optimistische Lösung: »Ich glaube,
dass viele Theater erst geschlossen werden bzw. ihnen die Subventionsmittel in ei-
nem so starken Maße entzogen werden und es zum Großabbau von Sparten
kommt. Dass aber dann aus dieser Not heraus sich neue Ensembleformen bilden
und ... sich völlig neue Theaterstrukturen entwickeln werden, die auch unabhän-
giger von der öffentlichen Hand arbeiten.« (Petersen 1994: 31) Bleibt abzuwarten,
wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Immerhin kam vor drei Jahren sogar Jürgen
Flimm als Präsident des Deutschen Bühnenvereins zu dem Schluss: »Das Theater ist
aus dem Zentrum der Kultur, der Unterhaltung herausgerutscht.«

Ob das Stadttheater wieder in die »Mitte der Kultur« hineinrutschen kann,
darf bezweifelt werden. Um die Vielfalt der »Kunstform Theater« für die Zukunft
zu sichern, bedarf es anderer Überlegungen. Die Zeit ist absehbar, da die hochsub-
ventionierten kommunalen und staatlichen Institute in der jetzigen Form nicht112
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mehr finanzierbar sind. Einen einleuchtenden Grund für die um sich selbst dre-
hende und in weiten Teilen folgenlose Form der Stadttheater-Debatte bietet der
Medientheoretiker Diedrich Diedrichsen an. Nach seiner Meinung geht es bei
derlei Auseinandersetzungen um Äußerungen im Rahmen einer spezifischen Fan-
kultur. Argumente spielen in diesem System nur dann eine Rolle, wenn sie ins
System der Fans passen und sich zur Verteidigung der eigenen Vorlieben eignen.
Diedrichsen demonstriert diese Überlegung an der Musiktheorie von Theodor W.
Adorno, wobei er dessen Aversion gegen Populäre Musik bekanntermaßen nicht
teilt, wohl aber dessen Analyse zu weiten Teilen beipflichtet: »Anders als der Pop-
fan, der seine Ergriffenheit und das daraus abgeleitete ganz Andere in letzter In-
stanz mit der kontingenten Tatsache begründen musste, dass man nun mal Fan
ist ..., wollte Adorno noch mit einer Objektivität musikalischen Gehalts argumen-
tieren.« Doch auch das rettet ihn angesichts der »Niedergangsphänomene« der
bürgerlichen Kultur nicht. Auf die Debatte um das deutsche Stadttheatersystem
übertragen heißt das: Auch angesichts der offensichtlichen Niedergangsphäno-
mene des Systems wird man die einschlägigen Theater-Fans kaum von der Not-
wendigkeit eines anderen Theatersystems überzeugen können. Denn eins wissen
sie als Fans intuitiv: Wenn sich das Objekt ihrer Begierde ändert, wird es nie mehr
so funktionieren wie früher und für sie nie mehr einen vergleichbar hohen Dis-
tinktionsgewinn abwerfen.
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KLAUS PIERWOß

Zwischen Konfrontation
und Kooperation1

Beispiele kulturpolitischer Kontroversen in Bremen

Als ich im Sommer 1993 zum künstlerischen Leiter des Bremer Theaters gewählt
wurde, habe ich mir die Bereitschaft abringen lassen, mit einem um 2 Millionen
Mark gekürzten Sockelbetrag von 40,3 Millionen als Zuschuss an die Theater
GmbH auskommen zu wollen; gleichzeitig sollte dieser Sockelbetrag für fünf Jah-
re festgeschrieben und jährlich um 3 Prozent gesteigert werden, als Ausgleich für
angenommene Personalkostensteigerungen; diese Erhöhungen sollten unabhän-
gig davon gezahlt werden, ob solche Tarifsteigerungen wirklich vereinbart wur-
den oder nicht. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass der gesamte Zeitraum mei-
ner fünfjährigen Intendanz als einheitlicher Etat-Zusammenhang zu sehen ist:
Überziehungen zu Beginn einer Aufbauarbeit sind möglich und müssen erst am
Ende der Intendanz wieder ausgeglichen sein. Das Ganze stand allerdings unter
dem Vorbehalt der Etat-Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft. Von manchem
Intendantenkollegen beargwöhnt, ich hätte mich durch die Sparbereitschaft ein-
gekauft, hielt ich diese vertragliche Abmachung angesichts der besonderen Bre-
mer Finanzsituation (auferlegte Entschuldung) und der absehbaren allgemeinen
Entwicklung der öffentlichen Haushalte für klug und weitsichtig und wurde mit
fortschreitender Zeit auch darum beneidet: kein jährliches Etat-Gerangel, son-
dern Ruhe für fünf Jahre, unabhängig von politischen Regierungswechseln.

Und nachbetrachtend lässt sich feststellen: Wenn diese Etat-Vereinbarung ein-
gehalten worden wäre, hätte das Theater angesichts allgemeiner Kürzungswellen
glänzend dagestanden.
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ckel: Heiner Heseler u. A. (2002): Gegen die Marktorthodoxie, Hamburg.



Der Theaterstreit
Aber: Im Frühjahr 1995 wurde die Ampelkoalition, der für die Grünen Dr. Helga
Trüpel als Senatorin für Kultur und Ausländerintegration angehörte (sie hatte
den Vertrag mit mir verhandelt), durch eine große Koalition aus SPD und CDU ab-
gelöst. Bringfriede Kahrs wurde Senatorin für Bildung, Wissenschaft, Kunst und
Sport. Fortan interessierte an meinem Vertrag nur noch die Ausstiegsklausel. Das
erste ausführliche Gespräch über die Finanzsituation des Theaters zwischen der
Senatorin, dem Senatsdirektor Rainer Köttgen, dem damaligen kaufmännischen
Geschäftsführer Rolf Rempe und mir endete harsch. Kahrs: »Meine Herren, Sie
haben die Chance, sich auf 3,5 Millionen Mark zusätzlicher Einsparungen einzu-
lassen, oder ich werde Sie Ihnen politisch oktroyieren.« Meine Replik: »Zum Ok-
troyieren gehören zwei. Mit mir machen Sie das nicht!«

Was tun? Stille Diplomatie oder offene Feldschlacht? Rolf Rempe und ich ent-
schieden uns für den zweiten Weg. Bei der ersten Auseinandersetzung um die
Weiterfinanzierung des Bremer Theaters, die sich vom November 1995 bis Ende
April 1996 hinzog, ging es um eine grundsätzliche politische Weichenstellung.
Die ursprünglichen Sparbegehren der Kultursenatorin hätten die Abschaffung
der Mehrspartigkeit dieses für die deutsche Theaterlandschaft typischen Stadt-
theaters mit Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater
zur Konsequenz gehabt. Dagegen haben wir uns vehement zur Wehr gesetzt. Im
Vergleich zu anderen Städten unterhält Bremen eines der am niedrigsten finan-
zierten Stadttheater. Unser Etat ist ohnehin schon, wie es der Bonner Intendant
Manfred Beilharz formulierte, »zum Skelett abgemagert«. In der Senatsbehörde
wurde darüber nachgedacht, ob im Musiktheater nicht eine Beschränkung auf
personenarme Stücke möglich sei, für ›große Werke‹ könnten die Bremer Zu-
schauer ja nach Hamburg fahren. Es wurde die Frage gestellt, ob denn so perso-
nalintensive und chorgeprägte Werke wie »Moses und Aaron«, »La Gioconda«
oder »Anatevka« für einen Bremer Spielplan unverzichtbar sind.

Dieser ins Kalkül gezogenen Herabstufung des Bremer Theaters haben wir hef-
tig und kräftig widersprochen und diesen Konflikt in die Öffentlichkeit getragen.
Mit der ersten Pressekonferenz haben wir die Gesprächsvertraulichkeit, die mit
der Senatorin vereinbart war, offensiv durchbrochen. Denn Status, Struktur und
Funktion eines kommunalen Mehrspartentheaters, dessen Volumen immerhin
30 Prozent des gesamten Kulturetats umfasst, ist keine Angelegenheit ausschließ-
lich zwischen den Amtsstuben einer Senatorin und eines Intendanten. Wir initi-
ierten eine Protestveranstaltung mit der Deutschen Akademie der darstellenden Küns-
te aus Frankfurt am Main und ihrem Präsidenten Dr. Günther Rühle: Viele Thea-
terleute kamen nach Bremen und unterstützten uns. Der gerade bei uns gastie-
rende Michel Piccoli war ebenso dabei wie der SV Werder Bremen (mit dem das
Theater durch eine Kooperation verbunden ist) mit seinem damaligen Kapitän
Oliver Reck. Recks Pointe: »Auch in der Kulturpolitik erzielt man mit Eigentoren
keine Punktgewinne.« Die Medien ergriffen Partei für uns. Wir führten endlose
Gespräche mit Politikern, auf die wir im Konflikt hoffnungsvoll setzten. 115
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Eine originelle Kampagne

Die Bremer Öffentlichkeit, die anfangs sehr zurückhaltend war, mobilisierte sich
immer stärker für uns. Exemplarisch dafür war eine Kampagne der agilen Galeris-
tin Katrin Rabus. Nachdem eine geplante, großformatige Solidaritätsanzeige für
das Bremer Theater nicht zustande kam, weil sich die Betreiber dieser Sache durch
ihre Prominenz selber lähmten und keiner wirklich das Heft in die Hand nahm,
startete Katrin Rabus in einer solchen Situation eine besondere Aktion: Über
mehrere Monate erschien auf der Titelseite der taz bremen eine für das Theater
Partei ergreifende und von bekannten und weniger bekannten Bremer Persön-
lichkeiten in Auftrag gegebene Kleinanzeige – ein tägliches Menetekel, das nadel-
stichartig den Nerv der Bremer Kulturpolitik traf.

Anfangs war Katrin Rabus besorgt, ob die Zahl der Kombattanten ausreichen
würde; innerhalb kürzester Zeit meldete sich aber eine Vielzahl von Mitstreitern
und machte für 100 DM per Anzeige den Widerspruch öffentlich. Der Konflikt
endete, bevor die Zahl der Anzeigen versiegt war. Was eine prominent besetzte
Runde kulturinteressierter Bürger nicht zustande gebracht hat, hat Katrin Rabus
als Einzelperson angestiftet – dieser Vorgang war und ist sehr bezeichnend für ihr
Verständnis von demokratischer Handlungsdynamik.

Dem Theater ist in der Situation der Bedrohung durch öffentliches Interesse
der Rücken gestärkt worden: Medieninstitutionen, Interessenverbände, Parteien,
Besucherorganisationen, Zuschauerkreise und einzelne Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens haben uns kräftig unterstützt. Die von uns organisierte kul-
turpolitische Diskussionsreihe mit Lothar Späth, Hilmar Hoffmann, Hermann
Glaser und Kathinka Dittrich beabsichtigte, den nicht nur für die Bremer Situati-
on aktuellen Konflikt grundsätzlich zu erörtern und perspektivisch zu erweitern.
Diese Gesprächsreihe hat mit dazu beigetragen, dass das öffentliche Bewusstsein
für Kultur in Bremen geschärft wurde und eine weitere kulturelle Selbstbeschnei-
dung vermieden werden konnte. Der halbjährige Konflikt war für mich ein Wech-
selbad zwischen Euphorie und Depression. In bestimmten Phasen gab es gleich-
zeitig eine Konfrontation mit der Senatorin und Teilen des Betriebsrats. Wie lan-
ge war das durchzuhalten? Mir war klar, dass das Theater dauerhaft gegen eine
Aufsichtsratsvorsitzende und Kultursenatorin nicht zu leiten ist. Rolf Rempe er-
klärte, enttäuscht über die Theaterpolitik der Stadt, seinen Rücktritt als Verwal-
tungsdirektor und Geschäftsführer.

In Bremen haben wir einen Tabubruch begangen: Der Subventionsempfänger
hat öffentlich den Subventionsgeber kritisiert. Aufmunternder Effekt: Das hat
uns nicht größere Abhängigkeit oder gar Rache der Politiker eingebracht – im Ge-
genteil: Der Respekt im Umgang mit uns ist erheblich gestiegen. Wir haben der
Öffentlichkeit deutlich machen können, dass es nicht um die Verteidigung von
Pfründen geht, sondern dass am Beispiel unseres Theaters das kulturelle Sein und
Bewusstsein in der Stadt Bremen zur Disposition steht. Die von mir befürchtete
Image-Schädigung durch öffentliche Querelen ist nicht eingetreten, im Gegen-116
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teil, dem Theater ist Akzeptanz zugewachsen. Sicherlich ist unsere Position im
Konflikt auch dadurch gestärkt worden, dass wir in der Spielzeit 1995/96 in allen
Sparten besondere künstlerische Erfolge zu verzeichnen hatten und diese Erfolge
sich auch in einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen niederschlugen: Die
Zuschauerzuwächse betrugen 15 Prozent, die Einnahmesteigerung aus dem Kar-
tenverkauf sogar 27 Prozent. Dirk Schümer bilanzierte in der FAZ: »Pierwoß leitet
eines der muntersten Theater Deutschlands.« Mit der Dauer des Kampfes stiegen
die Ermüdungserscheinungen und die Erkenntnisfähigkeiten auf beiden Seiten:
Die Konfrontation ist in eine Kooperation übergegangen, und wir haben letztlich
einen tragfähigen Kompromiss erreicht, der uns die künstlerische Weiterarbeit
ohne erhebliche Beeinträchtigung ermöglichte. Die ursprüngliche Sparquote von
3,5 Millionen DM konnte auf 480 000 DM herabgesenkt werden.

Das Theater sollte geschwächt werden, ist aber aus diesem Konflikt trotz einer
neuerlichen Kürzung gestärkt hervorgegangen. Ist daraus Generelles oder Mo-
dellhaftes abzuleiten? Wohl kaum. Es kommt in jeder Stadt oder Region darauf
an, welche Person die politischen Kraftfelder besetzt. Im Rückblick erscheint der
Konfliktweg wie eine ausgeklügelte Strategie, die positiv aufgegangen ist. In den
Etappen war aber nicht vorhersehbar, wie es weitergeht oder gar enden würde. Die
Dialektik von persönlichem Dialog und öffentlicher Auseinandersetzung, von
Verhandlung und Gefecht ist eine Vorhergehensweise, in der Erfolg und Scheitern
gleichermaßen angelegt sind.

Die Gründung einer Kulturinitiative

Um das kulturelle Bewusstsein in dieser Stadt zu verbreitern und zu intensivieren,
ist als Konsequenz aus dem Theaterstreit von der (schon erwähnten) Galeristin
Katrin Rabus und mir 1996 die Kulturinitiative Anstoß gegründet worden, die sich
aus einem bunten Personenspektrum aus und außerhalb der Kulturszene zusam-
mensetzt, eine formlose Vereinigung von Personen, die im Kulturbereich tätig
sind, aber auch von Menschen, die nicht im Kulturbereich tätig sind, an einem le-
bendigen kulturellen Leben in Bremen aber großes Interesse haben, eine partei-
übergreifende Lobby, die sich kritisierend und kommentierend in die Kultur ein-
mischt. Die Unberechenbarkeit dieser außerparlamentarischen Opposition ist
ihr Qualitätsmerkmal. Inzwischen sind wir von den politischen Entscheidungs-
trägern in der Stadt ebenso geachtet wie gefürchtet. Wir wollen uns nicht immer
nur in einer Situation der drohenden Subventionskürzung aus einer Verteidi-
gungsposition zu Wort melden; wir wollen den kulturpolitischen Dialog nicht
immer nur als Ritual im Abstand von vier Jahren, wenige Wochen vor der Wahl,
führen. Wir wollen uns offensiv und zukunftsperspektivisch einmischen. Wir wa-
ren darauf aus, in dieser Initiative das querdenkerische Potenzial dieser Stadt zu
versammeln.

Zu allem, was das deutsche Vereins- und Clubwesen kennzeichnet, sind wir ein
manifester Gegenentwurf: Wie haben keine förmliche Organisation, wir haben 117
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weder Satzung noch Geschäftsführung, wir haben keinen gewählten Vorstand,
mit Katrin Rabus und mir lediglich zwei Sprecher; wir haben keine geregelten
Mitgliedsbeiträge, aber immerhin ein Bankkonto; wenn es an Geld fehlt, treiben
wir das auf appellative Weise ein. Diese Mischung aus Spontanem und Chaoti-
schem hat andererseits einen Überschuss an Handlungsenergien freigesetzt, mit
dem wir in der kurzen Zeit unseres Bestehens einiges erreicht haben.

Katrin Rabus und ich als Sprecher stehen gleichzeitig auch institutionell für
die Spannweite der Bremer Kultur. Sie, die Galeristin, die unabhängig von staat-
licher Finanzierung als eigenständige Unternehmerin arbeitet und viel wagt mit
einem Programm, das sich durch Avanciertheit in der bildenden Kunst und der
zeitgenössischen Musik auszeichnet. Ich stehe für die Kunst-Institution der Stadt,
die den größten Anteil am Kulturhaushalt für sich reklamiert, auch wenn das im
Vergleich zu anderen Theatern und Städten immer noch viel zu wenig ist. 2003 ist
Katrin Rabus, unzufrieden mit der kulturpolitischen Entwicklung in der Stadt
und in unserer Initiative, von ihrem Amt als Sprecherin zurückgetreten; die Initia-
tive arbeitet aber weiter.

Die Feuerwehrfunktionen des Einmischens zur Abwehr kulturpolitischer
Fehlentwicklungen war eine unserer selbstgestellten Aufgaben. Es war gleich un-
sere erste Aktion, durch ein öffentliches Plädoyer das Scheitern einer Design-Aus-
stellung zu verhindern. Unsere erste Intervention war erfolgreich.

Zu unserem Programm gehört die Vortragsreihe »Bremer Reden zur Kultur«,
die von Gerard Mortier mit seinen Ausführungen »Über die Unverzichtbarkeit
der Provokation durch Kunst« eröffnet wurde.

Niederlage für McKinsey

Eine unserer größten Aktivitäten war die Gegenoffensive zu den McKinsey-Gut-
achten, die die Stadt über den Bereich der Kultur in Auftrag gegeben hatte. Das
beste, was sich über die McKinsey-Gutachten sagen lässt, war die Gegenoffensive,
die sie losgetreten haben – wenngleich auch ganz und gar unfreiwillig.

Die Dramaturgie der Gegenöffentlichkeit zu McKinsey erfolgte in zwei Schrit-
ten: Zunächst hat zum theaterbezogenen Teil des Kulturgutachtens das Bremer
Theater nicht weniger als drei kritische Stellungnahmen (zwei gegen McKinsey,
eine gegen culturplan) durch den Deutschen Bühnenverein in Auftrag gegeben, die in
Bremen veröffentlicht wurden. Untersuchungsmethoden von McKinsey wurden
analysiert und kritisiert. Dass es neben einem weitgehend von fachfremder Be-
triebsökonomie bestimmten Beurteilungsraster aus Benchmark-Vergleichen, Ef-
fizienzsteigerungen, Optimierungspotenzialen und Kostensenkungen auch noch
andere Aspekte gibt, unter denen Musik, bildende Kunst, Soziokultur, Literatur
und Theater einer kritischen Bewertung zu unterziehen sind, machten dann die
vier alternativen Stellungnahmen deutlich, die die Kulturinitiative Anstoß in Auf-
trag gegeben hat. Die Autoren waren: für die Musik der ehemalige Leiter des
Münchner Gasteig Eckhard Heinz, für das Theater der Baseler Direktor Michael118
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Schindhelm, für bildende Kunst und Museen der ehemalige Leiter des New Yorker
Guggenheim-Museums Tom Messer und für Literatur und Soziokultur der Kultur-
referent des Deutschen Städtetages Bernd Meyer. Diese Autoren haben zu Preisen ge-
arbeitet, die der Finanzlage der Stadt erheblich angemessener waren als die von
McKinsey. Mit dem Kennerblick von außen haben die vier Experten ein Wertebe-
wusstsein für die bisherige hiesige Kulturlandschaft formuliert, von dem wir hof-
fen, dass es sich wenigstens spurenhaft auch in der städtischen Aministration nie-
derschlägt. Vor allem Katrin Rabus (die einer McKinsey-Begleitgruppe angehörte)
hat die Finanzierung dieser alternativen Stellungnahmen bei der städtischen Ver-
waltung durchgesetzt, vielleicht ihr auch abgetrotzt; vielleicht war die Finanzie-
rung auch konzediert aus einer politischen Befriedungsstrategie gegenüber dem
nicht unbeträchtlichen Widerspruch. Wie auch immer – Transparenz im Vorge-
hen und die öffentliche Erörterung der Ergebnisse sorgten jedenfalls bei unserer
Stellungnahme für eine erheblich größere demokratische Prägung als die Ver-
mittlung des McKinsey-Gutachtens an Politik, Administration und die unmittel-
bar Betroffenen.

Zur öffentlichen Präsentation unserer Stellungnahme und zur Diskussion mit
den Senatoren Bringfriede Kahrs und Josef Hattig kamen 400 beziehungsweise
350 Teilnehmer in die Obere Rathaushalle. Es ist uns gelungen, ein erhebliches öf-
fentliches Interesse für diese Kontroverse über Kultur zu mobilisieren. Dieses öf-
fentliche Interesse war Ausdruck einer Infragestellung nicht nur von McKinsey,
sondern auch einer Politik, die es nötig hatte, sich von McKinsey beraten zu lassen.

Trotz der Finanznöte werden in Bremen auf nicht nachvollziehbare Weise Gel-
der für Gutachten ausgegeben. Der Gutachter-Flop von McKinsey kostete die
Stadt, nur im Bereich der Kultur, 1,5 Millionen DM. An einer Strukturreform des
Philharmonischen Staatsorchesters haben mit der Berliner Firma Rademacher, der Fir-
ma Roland Berger und der stadteigenen kmb nicht weniger als drei Gutachterin-
stanzen gearbeitet. Kulturpolitische Ratlosigkeit wird verzweifelt durch Gutach-
terei substituiert. In dieser bundesweit zu beobachtenden Tendenz kann Bremen
einen Spitzenplatz in Anspruch nehmen.

Zusammen mit der Handelskammer

Außerordentlich wichtig für die weitere Entwicklung unserer Kulturinitiative An-
stoß ist die Zusammenarbeit mit der Handelskammer geworden. Die Bremer Handels-
kammer, die am historischen Marktplatz gegenüber dem Rathaus liegt, ist Reprä-
sentant der Wirtschaft. Am Anfang stand eine gemeinsame Veranstaltung über
»Kultur – Staat – Wirtschaft«, bei der mit Arend Oetker (ehemals Sprecher des Ar-
beitskreises Kultur im BDI) und dem vormaligen Kulturreferenten des Landes Baden-
Württemberg, Dr. Hannes Rettich, zwei kulturpolitisch erfahrene Persönlichkei-
ten die Zusammenhänge zwischen Kultur und Ökonomie argumentativ und ana-
lytisch entfaltet haben. Mittlerweile gibt es einen von Handelskammer und Anstoß
paritätisch besetzten Arbeitskreis Kultur und Wirtschaft, der sich vierteljährlich trifft 119
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und Leitlinien zur Kulturpolitik der Stadt formuliert hat. Mit Bernd Hockemeyer
hatte die Handelskammer einen Repräsentanten, der sich zur Verblüffung der Poli-
tik klug und kräftig argumentierend für die Kultur der Stadt einsetzte.

Während die Kulturszene mühsam um jede Subventionsmark kämpfen muss,
durfte sie mit ansehen, wie dem zuschauermäßig dahinsiechendem Musical »Je-
kyll und Hyde« im Handumdrehen über 18 Millionen DM zugesprochen wurden.
Mittlerweile ist »Jekyll und Hyde« abgespielt, ein neuer Betreiber spielt »Hair«.
Aber das Musicaltheater dümpelte wie einst die Vulkan-Werft dem Ende entgegen
und stellte den Spielbetrieb nach nur zwei Produktionen ein. Dabei war die Stadt
für den Musicalbetrieb eine Finanzierungsverpflichtung bis 2018 eingegangen.
Während für die öffentlichen Kunst- und Kulturinstitutionen immer neue Kon-
troll-Mechanismen erfunden werden, ist die große Koalition durch ihr eigenes Fi-
nanz- und Vertragsgebaren um das Musical kräftig durchgeschüttelt worden.
Aber eines hat die zuweilen kompetenz- und konzeptionslose Kulturpolitik be-
wirkt: Senatoren und Bürgerschaftsmitglieder sind mit einer selbstbewusst agie-
renden Kulturszene konfrontiert, die sich nicht länger damit abfindet, nur das
Objekt von Kulturpolitik zu sein, sondern die sich in Gestaltungsfragen kräftig
einmischt und dafür gesorgt hat, dass Fragen der Kulturpolitik ein immer größe-
res Interesse zuwächst.

Auf der künstlerischen Ebene hat das Bremer Theater die Eröffnung und den
Betrieb des (mit öffentlichen Geldern geförderten) Musicaltheaters als Aufforde-
rung zur fröhlichen Konkurrenz angenommen. Mit Helmut Baumann, dem ehe-
maligen Leiter des Berliner Theater des Westens, konnte ich einen exzellenten Spezia-
listen des Musicals für eine kontinuierliche Zusammenarbeit gewinnen. Wir setz-
ten auf die Klassiker des Musicals: Mit »Ein Käfig voller Narren«, »Cabaret«, »My
fair Lady« und »Kiss me, Kate« haben wir als Stadttheater Musical-Highlights he-
rausgebracht, die keinen Vergleich mit den darauf spezialisierten Bühnen zu
scheuen brauchen. In der Welt konstatierte beispielsweise Kai Luehrs-Kaiser be-
geistert über die Bremer »Cabaret-Aufführung: »Ein Theaterwunder, jede Reise
wert!« Gleichwohl konnte sich die Stadt nicht dazu durchringen, gerade die Mu-
sical-Produktionen unseres Theaters auch überregional stärker zu vermarkten.

Senatoren kommen und gehen

Aber was für die gesamte Szene gilt, trifft auch für mich persönlich zu: In Bremen
ist die Gefahr groß, alle gestalterischen Kräfte in nervenzehrenden und energie-
verschleißenden Abwehrreaktionen gegen eine fragwürdige Kulturpolitik aufzu-
brauchen. Von den zehn Spielzeiten, in denen ich seit 1994 das Bremer Theater lei-
te, sind nur drei ohne kulturpolitische Turbulenzen verlaufen. In der sechsten
Spielzeit 1999/2000 habe ich nicht weniger als sechs Monate auf die Unterschrift
meiner Vertragsverlängerung warten müssen, obwohl diese bereits im Dezember
1997 der Öffentlichkeit mit allen wesentlichen Inhalten bekannt gegeben wurde.
Senator Dr. Bernt Schulte versuchte nachträglich und letztendlich vergeblich ge-120
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gen mich eine Absenkung der Etatvereinbarungen durchzusetzen. Kaum war die
Vertragsverlängerung unterschrieben, da gab eben dieser Kultursenator auf einer
Pressekonferenz bekannt, dass mein Vertrag nicht über 2004 hinaus verlängert
und dass ab 2004 das Concordia geschlossen wird, eine experimentelle Raumbüh-
ne mit großer Avantgarde-Tradition, die nicht nur vom Bremer Theater, sondern
auch von der freien Szene bespielt wird. Mittlerweile hat aber auch diesen Senator
die Umbesetzung ereilt. Schultes Nachfolger, Dr. Kuno Böse, amtierte zwar nur
eine halbe Legislaturperiode, machte aber schnell deutlich, dass er Kulturpolitik
wieder als gestalterische Chance begriff und tatkräftig und zukunftsperspekti-
visch die Probleme unter Einbeziehung der Betroffenen in Angriff nahm. Die
Strukturreform des Philharmonischen Staatsorchesters, die Berufungen eines Gene-
ralsmusikdirektors und einer Direktorin für das Übersee-Museum sowie vor allem
die Durchsetzung der Kulturhauptstadtbewerbung Bremens für 2010 zählen zu
den Erfolgen seiner kurzen Ägide. Darüber hinaus wurde der seit vielen Jahren
unterfinanzierte Kulturhaushalt erst einmal wieder erhöht.

Größere Schwierigkeiten bekam Kuno Böse, als die Verlängerung meines In-
tendantenvertrages über 2004 hinaus verhandelt wurde. Entscheidender Streit-
punkt war die Regelung des Theater-Etats. Nach (wieder einmal) öffentlichen Aus-
einandersetzungen und einer Senatssondersitzung kam eine Vertragsverlänge-
rung zustande. Die überwältigende Unterstützung durch die Mitarbeiter des Thea-
ters und vor allem durch die Bremer Öffentlichkeit waren für mich wichtiger und
ausschlaggebender als die Widerstände verschiedener Senatoren, denen weniger
meine Theaterleitung, sondern vielmehr meine kulturpolitische Rolle in der Bre-
mer Öffentlichkeit ein Dorn im Auge war. Denn die große Koalition, jetzt in ihrer
dritten Etappe, sorgt in der Stadt für ein Kuschel- und Konsensklima, in dem kri-
tische Geister und Querdenker schnell als Nestbeschmutzer und Nörgler atta-
ckiert werden. Konflikte und Kritik werden unter den Teppich gekehrt; Wider-
spruchsgeister werden schnell zu unliebsamen Personen des öffentlichen Lebens
abgestempelt.

In den neuesten Niederungen der Bremer Kulturpolitik

Am 20. Mai 2003 unterschrieb ich einen Vertrag, der eine detaillierte Regelung des
Theater-Etats von 2004 bis 2007 enthielt. Am 10. Dezember 2003 teilte mir der
neue Kultursenator Hartmut Perschau telefonisch mit, dass dieser Vertrag nicht
mehr gilt. Die Vertragsformel »Unter Haushaltsvorbehalt« ist der legitimatori-
sche Hebel für den Vertragsbruch, den ich seit 1994 mit verschiedenen Senatoren
jetzt zum dritten Mal erlebe. In der Freien Hansestadt Bremen, die sich selber viel
zugute hält auf ihre entwickelten demokratischen Gepflogenheiten und hansea-
tischen Traditionen im Umgang miteinander, sind die Verträge das Papier nicht
wert, auf dem sie geschrieben wurden. Ich erfahre die reale Umkehr des Satzes
»drei Mal ist Bremer Recht«.
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Als fünfter Kultursenator, den ich seit 1994 in Bremen erlebe, verlängert Hart-
mut Perschau die personelle Diskontinuität in diesem Amt. Konzepte und Ent-
wicklungsprozesse können bei einem derart häufigen Ämterwechsel nicht auf-
kommen, zumal Perschau die Kultur als Appendix-Ressort mit sekundärer Be-
deutung übernommen hat, was schon die Funktionsbezeichnungen seines Brief-
kopfes deutlich machen: »Senator für Wirtschaft und Häfen, Senator für Kultur.«

Seit seinem Amtsantritt im Juli 2003 hat Perschau sich noch kein einziges Mal
in das Theater verirrt, dessen Aufsichtsratsvorsitzender er ist. Von der größten
Kulturinstitution seines neuen Ressorts hat er keinen einzigen Aufführungsein-
druck: Er kennt nicht, was er kürzt.

Die jüngere Geschichte des Bremer Theaters ist eine Geschichte von Etat-Kür-
zungen. Der Etat hat sich seit 1995 geringer entwickelt als die Lebenshaltungs-
kosten in dieser Zeitspanne. Und dennoch gilt das Bremer Theater bundesweit als
Modell dafür, wie mit relativ wenig Mitteln produktives Theater gemacht wird. In
der letzten Spielzeit 2002/2003 haben wir 36 000 Zuschauer dazu gewonnen, was
eine Besuchersteigerung von 17 Prozent ausmacht. Und dennoch wird immer
wieder gegen diese Erfolgsgeschichte die ausgeleierte Schallplatte von den Struk-
turreformen, Synergieeffekten, Effizienzsteigerungen, Kräftebündelungen aufge-
legt, die nichts anderes bedeuten als die Camouflage der jeweiligen Mittelkür-
zung. Die bis auf wenige Phasen konzeptionslose Bremer Kulturpolitik der letz-
ten zehn Jahre bedient sich der euphemistischen Sprache der Kulturmanage-
ment-Berater, in der das Negative immer noch ins Positive gewendet wird: So wer-
den selbst angekündigte Theaterschließungen (Ernst Waldau-Theater, Schnürschuh-
Theater) noch als Stärkung der Kulturlandschaft ausgegeben. Ich habe große Zwei-
fel daran, dass die Stadt Bremen mit diesen Theaterschließungen auf der Ran-
king-Liste der Kulturhauptstadtbewerber Pluspunkte sammelt. Es ist vielmehr zu
befürchten, dass die beiden Theaterschließungen die Hemmschwelle für kom-
mende Kürzungen und Schließungen erheblich absenken und die Talfahrt künf-
tig noch rasanter erfolgt.

Zwischen Alltagspolitik und Gipfelerwartung

Bremen will 2010 Kulturhauptstadt werden und hat sogar schon für die Bewer-
bung mit dem Schweizer Expo-Macher Martin Heller einen Intendanten samt
Team bestellt – eine kulturpolitische Setzung, die von der gesamten Kulturszene
begrüßt wurde. Bloß: Die Kulturszene wurde aufgespalten in Institutionen, die
für die Bewerbung wichtig sind; und solche, die es nicht sind; und die der zweiten
Kategorie angehörenden Institutionen wurden mit einer linearen Etatkürzung
von einem Prozent bestraft. Mangels eigener Konzepte wird der vom Kultur-
hauptstadtbewerbungsintendant Martin Heller eingestandenermaßen fragmen-
tarische Blick auf die Bremer Kulturszene in seiner Schrift »baustelle bewerbung«
von Kultursenator Hartmut Perschau zum Kriterienkatalog für seine Kürzungs-
politik der gesamten Kulturszene hochgeblasen und instrumentalisiert. Das Bre-122
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mer Theater hat mit dem Kulturhauptstadtbewerbungsteam ein ganzes Bündel
von Kooperationen vereinbart. Und trotz dieser insgesamt elf Projekte gelten wir
aus der Sicht des Kultursenators im Sinne des Bewerbung als unwichtig und wer-
den mit einer daraus resultierenden einprozentigen Etat-Kürzung gestraft. Ein
Prozent? Das stecken Sie doch leicht weg. Diese Kürzung macht in den beiden Jahren
des Doppelhaushaltes 2004/2005 das Doppelte unseres Etats für das gesamte
Kinder- und Jugendtheater aus. So wenig kann so viel sein in unserer Situation.

Für die Abfederung dieser Etatkürzung werden Projektmittel in Aussicht ge-
stellt. Über den eigenen Etat und über die Mittelverwendung kann jede Instituti-
on selber entscheiden, Projektmittel aber werden von einem Gremium nach nicht
nachvollziehbaren Kriterien vergeben. Die Kürzung in der Grundsubstanz geht
also einher bei der Projektmittelvergabe mit einem Verlust von Entscheidungs-
mächtigkeit. Mit den Projektmitteln, die in der Regel für außerordenliche Vorha-
ben benötigt werden, können wir nicht kalkulieren, sondern nur darauf spekulie-
ren. Der Etat hat Kontinuität, die Projektmittel sind nicht mehr als ein punktuel-
les unberechenbares Trostpflaster.

Viele Situationen der Bremer Kulturpolitik lassen sich nur noch mit einem
Überlebenszynismus kommentieren, wie ich ihn in meiner Kölner Zeit durch den
Kulturdezernenten Peter Nestler kennen gelernt habe. Peter Nestler bemerkte,
wenn ich nach einer kulturpolitischen Sitzung deprimiert mit ihm zusammen-
saß: »Wenn Sie sich auch nur einen Augenblick vorstellen, das alles hätte noch viel
schlimmer kommen können, dann ist das erreichte Ergebnis doch gar nicht so
schlecht.« Ich weigere mich, für den Rest der Bremer Jahre diese Einstellung zu
meiner eigenen werden zu lassen.

Situation und träumerischer Ausblick

Wer in Bremen Intendant ist, muss dort essen gehen, wo Nervennahrung das
Hauptgericht ist. Seit 1968 habe ich das politische Agieren gelernt und aus immer
neuen Erfahrungen die aktuell notwendigen Dramaturgien entwickelt. Die Box-
handschuhe in meinem Intendantenzimmer sind nicht nur eine Hommage an
den verehrten Jahrgangsgenossen Muhammad Ali, sondern auch mein Talisman
für den kulturpolitischen Alltag. Ich habe die von Kürzungswut angetriebenen,
schier endlosen Attacken nur deshalb jahrelang durchstehen können, weil ich die
mir zusätzlich aufgedrängte kulturpolitische Rolle offensiv angenommen habe
und keinem argumentativen Faust-Kampf in der Öffentlichkeit ausweiche. Beim
öffentlichen Argumentieren herrscht trotz klarer Machtverhältnisse am ehesten
Waffengleichheit. Und trotzdem ist es auf Dauer kein gedeihlicher Zustand, wenn
Theaterträger und Theaterleiter gegeneinander kämpfen.

Die widersprüchlichen Erfahrungen mit der Bremer Kulturpolitik halten
mich nicht davon ab, davon zu träumen, dass hier eine Theaterarbeit ohne perma-
nente politische Auseinandersetzungen möglich ist. Ich träume weiterhin davon,
dass es Planungssicherheit für eine Legislaturperiode (von vier Jahren) oder eine 123
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Intendanz (von fünf Spielzeiten) gibt. Ich träume davon, dass in Bremen die Poli-
tik den traditionellen Kunst- und Kultur-Institutionen dieselbe Zuwendung ent-
gegenbringt wie der Tourismus-Kultur des Musicals. Ich träume davon, die vier
Herzkammern eines typischen Stadttheaters (Musiktheater, Schauspiel, Tanz-
theater, Kinder- und Jugendtheater) möglichst lange vital erhalten zu können –
vielleicht sogar mit der Kulturpolitik als Partner.
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Das Theater und seine Besucher
»Theatermarketing ist Quatsch«

Die öffentlich getragenen (und somit von ihrem Markt, das heißt bei 84 Prozent
Fremdfinanzierung in finanzieller Hinsicht weitgehend von ihren Besuchern ab-
gekoppelten) Theater, so scheint es, tun sich mit einem ihrer Aufgabenstellung
entsprechenden, zeitgemäßen Marketing nach wie vor ausgesprochen schwer. Im-
mer noch scheint – mehr oder weniger explizit – jener Satz in den Köpfen deutscher
Intendanten herumzuspucken, den der seinerzeitige Kanzler Hardenberg an Carl
Graf von Brühl richtete, als dieser 1815 als Nachfolger Ifflands zum Intendanten
des Königlichen Schauspiels in Berlin bestellt wurde: »Machen Sie das beste Theater in
Deutschland und danach sagen Sie mir, was es kostet.« (Zit. n. Lennartz 1996: 14)

»Theater, wenn es Darstellung und Kunst sein soll, kann im Grunde nicht wer-
ben«, verkündete noch 1968 der damalige Düsseldorfer Generalintendant Grischa
Barfuß und versammelte die seinerzeit weit verbreiteten Vorurteile gegen Marke-
ting im Theaterbereich: Theater müsse »sich gerade von der Produktwerbung
durch Stil, Niveau, Charakter und Intelligenz unterscheiden ... Das Theater kann
und darf nicht mit einfallen in den Chor der Werbesüchtigen, der Wundergläubi-
gen ... Und nun versuchen Theaterleute, dort ebenfalls Marktanteile zu erringen,
wo Käuferseelen angeblich auf Ansprache warten ... Nervös geworden von Besu-
cherrückgängen und Finanzmiseren sind die Theater dabei, vom Wert Abschied
zu nehmen und sich der Verwertbarkeit unterzuordnen.« (Barfuß 1986: 247) Da-
mals, so wäre hinzufügen, hatten die deutschen öffentlichen Theater noch den ge-
ringsten Grund wegen sinkender Zuschauerzahlen nervös zu werden, erlebten sie
doch Mitte der sechziger Jahre einen seither nicht mehr gekannten Besucherboom.

Doch auch wenn die Besucherzahlen in der Folgezeit massiv sanken, die Vor-
behalte gegen das Marketing hielten sich dennoch beharrlich. Zwar erschien
schon 1985 die – in ihrer Qualität in Deutschland bislang nicht wieder erreichte! –
Arbeit von Harald Hilger zum Thema Marketing im Theater (Hilger 1985), doch
noch 1987 offenbarte eine Untersuchung des Zentrums für Theaterforschung der Uni- 125



versität Hamburg (Müller-Wesemann/Brauneck 1987) an 106 befragten öffentlichen
und privaten Bühnen der Bundesrepublik erschreckende Defizite, wie zum Bei-
spiel:
■ Der Theaterbesucher ist, sieht man von seinem Alter und Geschlecht einmal

ab, ein den Theatern unbekanntes Wesen;
■ die einzigen Gruppen, in die das Publikum üblicherweise unterteilt wird, sind

Jugendliche, Abonnenten und »freie Besucher«;
■ alle weiteren Differenzierungen beruhen mehr oder minder auf Spekulation;
■ wo und wie sich der theaterinteressierte Bürger informiert und welches letzt-

lich seine Entscheidungskriterien für oder wider einen Besuch sind, entzieht
sich der Kenntnis der Theater usw.

Die Studie fasst zusammen: »Marketing ist für viele Theatermacher noch immer
ein negativ besetztes Reizwort; vielen gilt es als ein Synonym für die totale Ver-
marktung der Künste, für die Degradierung des Theaters zum Waschmittel.«
(Müller-Wesemann 1992: 5) Doch diese fatale Einschätzung sollte sich auch nicht
angesichts einer grundlegenden Konkurrenz durch die in den achtziger Jahren
neu entstandenen Musicaltheater ändern. Zwar forderte – allerdings immer noch
ausgesprochen zögerlich und gewunden – Rolf Bolwin, Geschäftsführender Di-
rektor des Deutschen Bühnenvereins, 1994 (unter dem bezeichnenden Titel »Thea-
termarketing. Jungbrunnen für eine alternde Schönheit?«), angesichts dieser
Konkurrenz müssten sich die Theater »auch (!) Überlegungen nähern, die in an-
deren Bereichen als ein Marketingkonzept bezeichnet werden« (Bolwin 1994: 84).

Doch in der Praxis überwog nach wie vor jene weitgehende Ablehnung, wie sie
1995 der damalige Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters, Hellmuth Matia-
sek, mit Blick auf die privatwirtschaftlich organisierten Musicalanbieter, meinte
auf den Punkt bringen zu müssen: »Diese kommerziellen Anbieter können sich
schlicht und einfach etwas leisten, was sich kein Stadttheater wirklich leisten kann:
Marketing. In der Werbeabteilung von Herrn Deyhles Unternehmen arbeiten, wie
man hört, 200 Mitarbeiter. Ich weiß es auch aus Wien: Als ›Les Misérables‹ ganz
schlecht gelaufen ist, hat man noch mal zweieinhalb Millionen Schilling in die
Werbung gesteckt, und dann kamen die Leute wieder.« (Matiasek/Spahn 1995: 39)

Eine Untersuchung am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg zum
Stand des Marketing an großen Staats- und Stadttheatern von 1998 ergab unter
anderem, dass nur 17,6 Prozent der befragten Theater über eine eigene Marketing-
abteilung verfügten; die meisten erledigten die entsprechenden Aufgaben in ihrer
Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 86 Prozent der Theater begrün-
deten die Einführung eines entsprechenden Marketings mit der Hauptschwierig-
keit fehlender personeller und finanzieller Kapazitäten. (Mayer 1999)

Ein letztes Beispiel: Noch 1999 resümierte die Stuttgarter Zeitung (18.3.1999)
anlässlich eines Berichts über eine Tagung zum Theater: »Das Reizwort der Bran-
che heißt ›Marketing‹.« Auf eben dieser Tagung hatte ein renommierter Theater-
leiter – unter lebhaftem Beifall aus dem Publikum – verkündet, Marketing im126
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Theater sei schlichtweg »Quatsch«. Und bedauerlicher Weise ist das bereits 1997
erschienene amerikanische Standardwerke zum Thema Theatermarketing von
Philip Kotler und Joanne Scheff »Standing Room Only« (1997) bis heute noch
nicht ins Deutsche übersetzt.

Ein nüchterner Blick auf die Wirklichkeit

Angesichts dieser hohen Töne deutscher Theatermacher wäre nun zu vermuten,
dass die öffentlichen Theater in Deutschland hinsichtlich der Besucherzahl aus
allen Nähten platzten, und dass Marketing nun das letzte sei, was unsere Theater
bitter nötig hätten. Doch leider, die Verhältnisse, sie sind nicht so, wie ein kurzer
Blick in die jährlich vom Deutschen Bühnenverein herausgegebene Theaterstatistik
zeigt.

Vergleicht man die Gesamtzahlen der Theaterstatistik der Spielzeit 1991/92
(Deutscher Bühnenverein/Bundesverband Deutscher Theater 1993) mit denjeni-
gen aus der Spielzeit 2001/02, also zehn Jahre später, so ergibt sich zunächst fol-
gendes Bild hinsichtlich der Besuche (gezählt werden jeweils die Besuche, nicht die
Besucher!) öffentlicher Theater.
Auf den ersten Blick sieht die Entwicklung nicht sonderlich alarmierend aus. (Ab-
bildung 1) Schaut man auf die Spielzeiten im Zehn-Jahres-Vergleich (nicht auf den
Verlauf!), so zählte man 2001/02 rund 370 000 Besuche weniger als noch 1991/92
(immerhin die Gesamtbesuchszahl eines Theaters der Größenordnung etwa des
Mannheimer Nationaltheaters oder des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden, die
mangels Besucher hätten geschlossen werden müssen! 127
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Ganz anders sieht es aber aus, wenn man den Blick auf die Privattheater richtet.
Hier stiegen die Besucherzahlen in nur zehn Jahren um deutlich mehr als 4 Millio-
nen Besuche an! Es stellt sich angesichts solcher Zahlen doch sehr die Frage, ob
sich die Theater die oben zitierte Aussage, wonach sich öffentliche Theater Mar-
keting nicht leisten können, tatsächlich noch leisten können! Und auch die Be-
hauptung, bei Besuchern der Privattheater handele es sich um eine völlig andere
Zielgruppe als bei öffentlichen Häusern dürfte mit einiger Vorsicht genossen wer-
den bzw. ermangelt nach wie vor einer gründlichen empirischen Überprüfung!

Die oben angesprochene Zahl von 370 000 Besuchen weniger im Vergleich der
Spielzeiten 1991/92 und 2001/02 stellt sich allerdings sehr viel dramatischer dar,
wenn man die »Wanderungsbewegungen« innerhalb der einzelnen Sparten näher
betrachtet. Hier ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 1

Sparte Spielzeit 1991/92 Spielzeit 2001/02 Veränderung

Musiktheater 7 502 100 7 160 827 - 341 273

Schauspiel 6 114 293 5 555 587 - 558 706

Ballett / Tanztheater 1 445 123 1 510 834 + 65 711

Kinder- und Jugendtheater 2 116 159 2 375 961 + 259 802

Konzerte 1 033 767 1 234 691 + 209 924

Die Tabelle beziehungsweise Graphik machen deutlich:
■ Das Musiktheater verliert im Zehn-Jahresvergleich 341 273 Besuche;128
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■ das Schauspiel verliert 558706, also ein Rückgang um mehr als eine halbe Million.
■ Nimmt man die beiden »klassischen« Sparten Musiktheater und Schauspiel

zusammen, so ergibt sich im Zehn-Jahres-Vergleich ein Besuchsrückgang von
899 979, also rund 900 000 Besuchen!

■ Im Tanztheater kommen im Vergleich hierzu 65 711 Besuche hinzu (und uner-
klärlicher Weise wird gerade diese Sparte an den meisten Theatern aus Kosten-
gründen zuerst eingespart, fusioniert oder wegrationiert!);

■ im Kinder- und Jugendtheater gibt es 259 802 Besuche mehr, was sicherlich als
ausgesprochen erfreulich zu bewerten ist, und schließlich

■ im Bereich der Konzerte ist ebenfalls eine Zunahme von 209 924 Besuchen zu
verzeichnen.

So ist zunächst festzuhalten, dass der Besucherschwund öffentlicher Theater kei-
neswegs alle Sparten gleichmäßig trifft, sondern dass es durchaus »Gewinner«
und »Verlierer« hinsichtlich der Besuchergunst gibt!

Aber auch der genauere Blick innerhalb der Sparte Musiktheater gibt wichtige
Aufschlüsse, wie folgende Tabelle deutlich macht.
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Tabelle 2

Bereich Spielzeit 1991/92 Spielzeit 2001/02 Veränderung

Oper 4 959 537 4 608 253 - 351 284

Operette 1 139 318 805 631 - 333 687

Musical 1 403 245 1 746 943 + 343 698

Auch hier sind wichtige Tendenzen unübersehbar:
■ Die Oper verliert 351 284 Besuche;
■ die Operette verliert 333 687 und
■ das Musical gewinnt 343 698.

Um eine von Theatermachern leider immer noch häufig praktizierte Gegenwehr
an dieser Stelle gleich zu entkräften: Das Feststellen der Realität beinhaltet kei-
neswegs die direkte Konsequenz: »Ja, dann spielen wir halt nur noch Musicals!«
Vielmehr geht es an dieser Stelle zunächst darum festzustellen, dass sich hinter
den eingangs festgestellten Verlusten von rund 370 000 Besuchen in Wirklichkeit
sehr viel weitreichendere Wanderungsbewegungen verbergen, über die es nachzu-
denken gilt.
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Tabelle 3

Distributionsart Spielzeit
1991/92

Spielzeit
2001/02

Veränderung

Tageskarten 31,7 % 37,3 % +5,6 %

Platzmieten und Besucherorganisationen 43,5 % 34,4 % -9,1 %

Schüler-, Studenten-, Kinder- und Jugend-Karten 113,4 % 13,9 % +0,5 %

Vorzugs-, Ehren-, Freikarten, Dienstplätze 11,4% 14,4 % +3,0 %

Ein weiterer Indikator sollte Anlass zur Sorge geben, nämlich die Frage der Distri-
bution. Schaut man sich die prozentuale Verteilung an, das heißt wie die Besuche
zustande kommen, ergibt sich folgendes Bild:
■ Die Zahl der Tageskarten nimmt um 5,6 Prozentpunkte zu; dies entspringt ei-

nem Käuferverhalten, dass sich immer weniger binden lässt und nach Mög-
lichkeit »last minute« bucht;

■ in engem Zusammenhang hiermit steht der drastische Rückgang der über
Platzmieten (also das klassische Abonnement) und über Besucherorganisatio-
nen abgegebenen Karten um mehr als 9 Prozent! Es wird auch deutlich, dass
der Rückgang bei Abonnement und Besucherorganisationen nicht durch den
entsprechenden Verkauf von Tageskarten kompensiert wird. Wenn man be-
denkt, dass einerseits das Abonnement und die Besucherorganisationen die klassi-
schen, weit über 100 Jahre alten Distributionsformen des Theaters sind, und
andererseits, welche Bedeutung die langfristige Besucherbindung auch und
gerade im Kulturbereich gewinnt (vgl. hierzu ausführlich Klein 2003), dann 131
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müssten eigentlich sämtliche Alarmglocken schrillen und diese alten Instru-
mente von den Theatern neu erfunden werden.

■ Erfreulicherweise nimmt der Verkauf von Schüler- und Studentenkarten
leicht um 0,5 Prozent zu.

■ Andererseits – und dies dürfte ebenfalls sehr problematisch sein – steigt der
Anteil der als Vorzugs-, Ehren-, Frei- oder Dienstkarten abgegebenen Tickets in
zehn Jahren um 3 Prozent!

Angesichts dieser Befunde, die sicherlich im Detail noch weiter auszuarbeiten wä-
ren, dürfte bereits deutlich geworden sein, wie waghalsig die ablehnende Haltung
sehr vieler Theaterbetriebe gegenüber einem richtig verstandenen Marketing ist.

Theatermarketing muss sein!

Bereits 1996, anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Bundesverbandes der
Deutschen Theater, des Deutschen Bühnenvereins, hatte der damalige Bundespräsi-
dent Roman Herzog den Theatern ins Stammbuch geschrieben: »Theater dienen
der Kunst. Aber sie sind eben auch Dienstleistungsbetriebe. Obwohl sich manches
gebessert hat, ist der Service für die Kundschaft freilich oft noch vorsintflutlich.
Da muß sich noch viel ändern. Karten zu ordern muß einem leicht gemacht wer-
den. Man muß ohne strategischen Aufwand an sie kommen können, rund um die
Uhr, von überall her. Und man muß auf eine heute gebräuchliche bequeme Art,
etwa mit Kreditkarten, bezahlen können. Die Garderoben sind manchmal ein Fi-
asko, die Anfangszeiten zumindest überdenkenswürdig. Karten unter Einschluß
des Gebrauchs öffentlicher Verkehrsmittel könnten meines Erachtens noch häu-
figer werden. Schließtage sind fragwürdig. Schließtage sämtlicher Theater und
Museen an einem Ort am gleichen Tag grotesker Unfug. Müssen die Häuser wirk-
lich im Sommer alle zwei Monate lang zusperren? Und warum betreiben die meist
zentral gelegenen Häuser keine durchgängig geöffneten Restaurants und Cafes,
in denen Leben auch außerhalb der Spielstunden stattfinden kann?« (Herzog
1996: 496)

Ausdrücklich heißt es weiter bei Herzog: »Überhaupt benötigen sie noch sehr
viel effizienteres Marketing. Das sind nicht hauptsächlich einzelne Reklamemaß-
nahmen mit ›Gag-Charakter‹. Es geht darum, dass die Bevölkerung in einer Stadt
sich permanent und fest mit ihrem Theater identifiziert. Es muß prononciert ›ih-
res‹ sein, genauso wie ›ihr‹ Fußballclub. Dazu muß man die Spielstätten systema-
tisch zu einem als solchen empfundenen Mittelpunkt im Leben der Bürger ma-
chen. Was das Theater tut, auch was es nicht tut, müßte wieder Gesprächsstoff
zwischen allen, Theater und Musikleben einer Gemeinde müßten buchstäblich je-
derzeit in aller Munde sein. Das kommt nicht von selbst. Dafür muß man etwas
tun.« (Ebd.)

2001 schrieb Gerhard Jörder in der Wochenzeitung Die Zeit (12/2001) in einem
Artikel mit dem bezeichnenden Titel »Publikumsverweigerung«: »Es ist schon ei-132
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genartig mit dem Theaterpublikum. Ist es da, interessiert sich keiner dafür. Bleibt
es weg, sprechen alle von ihm. Erst wenn es sich verweigert, ist es wieder wer. Ein
›Phänomen‹. Ein Problemfall. Jetzt ist es wieder wer. Und nicht mehr nur eine Art
besseres Bühnenzubehör.« Genau das können die Theater sich heute aber – schon
aus Legitimationsgründen – nicht mehr leisten. Die Theater brauchen ihr Publi-
kum – und zwar – so Jörder »dringender denn je! Die elitären Jahre, in denen sich
Theaterleute, bei Bedarf und frei nach Brecht, ein ›besseres‹ Publikum als das real
existierende ausdachten, sind längst vorbei. Das öffentlich subventionierte Thea-
ter hat hohen Legitimationsbedarf. Bis tief hinein in die bürgerliche Klientel hat
sich Herz über Kopf, ein beängstigendes Desinteresse an dieser Institution breit-
gemacht; immer stärker wird die Unterhaltungskonkurrenz, immer weiter rutscht
das Theater im Bewusstsein der städtischen Kulturgesellschaft an die Peripherie
... Nichts ist mehr selbstverständlich.«

Doch auch hier ist immer noch jene Ängstlichkeit gegenüber dem Marketing
zu beobachten. So fragt Jörder: »Wie kann man das Publikum zurück gewinnen –
und doch nicht zum Quotennarren werden? Wie kann man Zuschauerbindungen
erneuern, ohne den Spielplan in den Windkanal der Marktforschung zu hängen
und die Kunst an Bedarfsprofile zu verraten? Wie kann dieser Spagat gelingen?«

Dass es anders gehen kann, anders gehen muss, das machen progressive Thea-
terleiter vor, wie etwa Klaus Zehelein, der Opernintendant in Stuttgart. In einem
Spiegel-Artikel über das mehrfach zum Opernhaus des Jahres gekürte Stuttgarter
Theater heißt es bezeichnender Weise: »Genau so wichtig wie die Breitenarbeit
nach außen nimmt das Stuttgarter Führungsduo die hausinterne Kommunikati-
on. Alle sechs Wochen setzen sich Leute aus der Chefetage mit jenen Verkäufern
zusammen, die an Telefon und Billettschalter den Kontakt zwischen Haus und
Publikum herstellen. Auch unter den Schließerinnen und Garderobieren, die es
oft mit ratlosen oder auch wütenden Zuschauern zu tun haben, leisten Mitglieder
der Direktion frühzeitig Aufklärungsarbeit. ›Das alles‹, resümiert (der Operndi-
rektor) Zehelein, sei ›anstrengendes und risikoreiches Theater‹. Aber ›das Zeitge-
nössische‹ finde eben nicht nur im Spielplan statt, auch wenn der immer noch das
wichtigste Aushängeschild eines Opernhauses ist«. (Umbach 1998)

Ein Marketingmodell für öffentliche Theater

Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich geworden sein, dass es wenig Sinn ma-
chen würde, das im kommerziellen Marketing entwickelte Modell den öffentli-
chen Theatern überzustülpen. Es würde deren Aufgabe und deren Legitimation
völlig verkennen. (Vgl. hierzu ausführlich Klein 1997) Um sich indes klar zu ma-
chen, was – im Gegensatz dazu – ein Marketing für öffentliche, das heißt non-pro-
fit-orientierte Theater leisten muss, sei zunächst der Blick auf das kommerzielle
Marketing – wie es seit Jahren erfolgreich im Bereich der Musicaltheater ange-
wandt wird – gerichtet.
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Ziel und Aufgabe gewinnorientierter Theater ist schlicht und ergreifend der fi-
nanzielle Gewinn. Oder, wie es Patrick McKenna, die rechte Hand des weltweit er-
folgreichen Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber schnörkellos auf den Be-
griff bringt: »Wir wollen so viel Geld verdienen wie irgend möglich.« Weiter heißt
es in dem Artikel über die bezeichnender Weise RUG (»Really Useful Group«) ge-
nannte Vermarktungsgesellschaft von Webber: »McKenna ist von dem dauerhaf-
ten Erfolg von Andrew Lloyd Webber und seiner Gesellschaft überzeugt. Ihm ist
es egal, dass die Kritiken schlecht sind: ›Hauptsache die Leute kommen in unsere
Vorstellungen!‹« (Schulz 1996)

Das kommerziell ausgerichtete Marketingkonzept, das hinter dieser Grund-
orientierung steht, lässt sich vereinfacht so darstellen: Ausgegangen wird, um er-
folgreich zu sein, vom Markt (1), das heißt von dem, was die Zuschauer erwarten,
was ihnen gefällt. Dies wird mit Hilfe eines ausgeklügelten Marktforschungsin-
strumentariums, das stets aktuelle Instrumentarien einsetzt, erforscht (2). Dem-
entsprechend wird das künstlerische Produkt »gestrickt«, das heißt es wird kaum
etwas auf die Bühne kommen, was den Zuschauer in irgendeiner Weise heraus-
oder gar überfordert. Darüber hinaus wird sehr differenziert Zielgruppenfor-
schung betrieben, um das Publikum möglichst spezifisch anzusprechen bzw. es
mit ganz unterschiedlichen Strategien (3) anzusprechen. Hierbei kommen alle
fünf Marketinginstrumente (Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation und
Service) zum Einsatz (4).

Ganz anders ist dagegen die Zielorientierung von öffentlichen Theatern. (Ab-
bildung 7) Sie lässt sich vielleicht am prägnantesten durch einen Satz des großen
Regisseurs und Theaterleiters Claus Peymann auf den Punkt bringen: »Wir krie-134
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gen das Geld nicht, damit wir schön sprechen oder die Leute dauernd zum Lachen
bringen. Das auch. Vor allem aber bekommen wir dieses Geld, um Widerstand zu
leisten gegen die Macht, gegen die Mächtigen, gegen die schlechten Sitten, gegen
die Xenophobie, gegen den Antisemitismus.« (»Peymann gegen alle. Eine Abrech-
nung in Wien«, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 16.12.1998) Mag man Peymann in
seiner vielleicht etwas euphemistischen Rede folgen oder nicht: Deutlich wird
aber auf jeden Fall, dass hier die Zielorientierung eine völlig andere ist als bei den
kommerziellen Theatern. Die Legitimation (»das Geld bekommen«) leitet sich ge-
rade davon ab, dem Zuschauer etwas zuzumuten (»Widerstand zu leisten«) – eine
Haltung, die ein kommerzielles Theater (es sei denn um den Preis des ökonomi-
schen Untergangs!) nie einnehmen würde.

Ausgangspunkt ist daher bei den öffentlichen Theatern niemals der Markt, nie-
mals die Besuchererwartung, sondern stets ein – wie auch immer formulierter be-
ziehungsweise begründeter – »kulturpolitischer Auftrag«. Dieser kann beispielsweise
rein ästhetisch (»interessloses Wohlgefallen«), bildungspolitisch (»Dem Wahren, Schö-
nen, Guten«) oder auch sozialpolitisch (»Kultur für alle«) fundiert sein. Er ist jeden-
falls – und das ist entscheidend – niemals durch einen erhofften/erwarteten finan-
ziellen Gewinn begründet und legitimiert (vgl. hierzu ausführlich Heinrichs 1997;
dass die Theater mit den ihnen anvertrauten öffentlichen Geldern möglichst wirt-
schaftlich umgehen sollen, ist dadurch keineswegs ausgeschlossen, im Gegenteil).

Diese vorrangige Fundierung in einem kulturpolitischen Auftrag – wie er sich
dann meist in entsprechenden Formulierungen im Intendantenvertrag nieder-
schlägt bzw. niederschlagen sollte – hat weitreichende Konsequenzen für die Ge- 135
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staltung des künstlerischen Produkts. Es wird nämlich völlig unabhängig vom
Zuschauer durch den Künstler (den Autor, den Regisseur, die Schauspieler usw.)
gestaltet – und zwar in allen Konsequenzen (bis dahin, dass unter Umständen
kein Mensch dies hören oder sehen mag). Erwartet wird also das bislang Ungehör-
te, das Unerhörte. Letztendlich findet dies seine Absicherung in Art. 5 Abs. 3 des
Grundgesetztes, der die künstlerische Freiheit postuliert.

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg hat dies unlängst pointiert auf den
Punkt gebracht: »Nichts, was das Kunstwerk zu bieten hat, war vorher auf dem
Markt; also konnte es auch keine Nachfrage danach geben.« (Muschg 2003) In der
Kunst, auf dem Theater geht es stets um das »Entdecken und Herstellen noch nie
da gewesener Zusammenhänge«, um »originelle Umgangsformen mit dem Un-
vorhergesehene« (Muschg).

Diese prinzipiell notwendige vorrangige »Produktorientierung« (vgl. hierzu
ausführlich Klein 2001: 64 ff.) führt in der Praxis allerdings zu einem fatalen Fehl-
schluss, vor dem auch Adolf Muschg nicht gefeit ist, schreibt er doch im nächsten
Satz: »Wer Kunst kann, müsste per se (!) ein Gegenstand des Interesses sein. Er
braucht sich nicht weiter interessant zu machen oder seine Dienstleistung zu
empfehlen.« Diese Haltung – die in letzter Konsequenz in jener von F. K. Waechter
bereits vor Jahrzehnten karikierten Situation »Wahrscheinlich guckt wieder kein
Schwein« enden kann – prägt leider das (Nicht-)Marketing der allermeisten öf-
fentlichen Theater und lässt sich zugespitzt so darstellen.
Alle Kraft und Energie wird – unter Berufung auf den kulturpolitischen Auftrag –
auf die qualitativ hochwertige Herstellung des künstlerischen Produktes (1) ver-
wandt (und das ist gut und richtig so und muss auch so bleiben!). Allerdings
macht man sich viel zu wenig Gedanken darüber, wie wessen Interesse hierfür ge-
weckt werden könnte! Es ist eben die oben in dem Zitat von Muschg sich nieder-
schlagende Erwartungshaltung des »müsste«, das heißt die Hoffnung, dass Thea-
ter »per se Gegenstand des Interesses« sei.

Dieses künstlerische Produkt wird dann mehr oder weniger unvermittelt und
in aller Regel mit einer einzigen Strategie (2) auf den Markt geworfen (»Ein Spiel-
plan für alle!«). Dementsprechend sind die einzelnen Marketinginstrumente
recht simpel und stumpf (»Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse!«, maxi-
mal fünf Preiskategorien; Kommunikation mit dem Publikum vorwiegend über
das Spielplanheft; Service beschränkt auf das in Mitteleuropa Unabdingbare
usw.). Und dann wundert man sich, wenn das Publikum ausbleibt ...

Denn die Verhältnisse, sie sind nicht so! Es ist an dieser Stelle kein Platz, die
Gründe hierfür zu erörtern – seien es die Auflösung des Kulturbegriffs und damit
des Bildungsbürgertums, seien es zunehmende Konkurrenz der Angebote in der
Kulturproduktion und der Freizeitgesellschaft allgemein, Tendenzen der »Erleb-
nisgesellschaft«, der »Multioptionsgesellschaft« usw. – vgl. hierzu ganz ausführ-
lich Klein 2001: 40-54) – festzuhalten (und das ist die tagtägliche Erfahrung unse-
rer öffentlichen Theater) bleibt, dass (bedauerlicher Weise anders als Muschg dies
meint) das Theater sich »interessant machen muss, dass es seine Leistung als136
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Dienstleistung empfehlen« muss, will es nicht unwiderrufbar ins Hintertreffen
geraten. Ein trotziges »Theater muss sein!« wird in Zukunft kaum mehr ausrei-
chen, allabendlich die Zuschauerränge zu füllen! Statt dessen sollte die Parole
lauten: »Theatermarketing muss sein!«

Damit stellt sich die Frage, wie ein Marketingmodell beschaffen sein muss, das
zum einen nicht in die »Quotenfalle« läuft, das nicht gewinnorientiert ist und
zum anderen die Falle der »Produktorientierung« vermeidet. Hierfür wird folgen-
der Vorschlag unterbreitet.

Ausgangspunkt in diesem Modell sind der kulturpolitische Auftrag und die
entsprechende künstlerische Umsetzung und Ausgestaltung. Diesem, und nur
diesem, ist das Theater in seiner Produktgestaltung, sprich: in seiner konkreten
Spielplangestaltung verpflichtet! Das Produkt fällt als Marketinginstrument
weg, denn es wird unter keinen Umständen nach den Wünschen und dem Willen
des Publikums gestaltet! Gleichzeitig »weiß« das Theater aber sehr, sehr viel über
seine Besucher: seine aktuellen Besucher (Wer sind sie? Woher kommen sie? Was
erwarten sie? Was wollen sie nicht?), seine Nicht-mehr-Besucher (Warum haben die
Abonnenten gekündigt? Warum kommen die Zuschauer der Besucherorganisa-
tionen nicht mehr in das Theater usw.) und seine Noch-nicht-Besucher (Welche pote-
nziellen Besucher könnten mit welchen Mitteln für einen Theaterbesuch gewon-
nen werden? Was hindert sie ggf. an einem Theaterbesuch usw.).

Ein so verstandenes Theatermarketing lässt sich als die Kunst verstehen, dieje-
nigen Zielgruppen zu erreichen, die aussichtsreich für die Produktionen des
Theaters interessiert werden können, indem die Marketinginstrumente Preis, 137
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Distribution, Kommunikation und Service an das künstlerische Produkt ange-
passt werden, damit der Kontakt mit diesen künstlerischen Leistungen und einer
möglichst großen Anzahl von Zuschauern hergestellt und die mit dem kulturpo-
litischen Auftrag verbundenen Ziele des Theaters erfüllt werden können. (Defini-
tion und Modell in Anlehnung an Colbert 1999: 16 ff.)

Von seinen aktuellen Besuchern erhält das Theater die hierfür wichtigen Infor-
mationen durch eine sorgfältige Verwaltung und Pflege der vorhandenen Daten
(Adresse, Alter, Stückvorlieben, Buchungsgewohnheiten, Besuchshäufigkeit
usw.) sowie durch häufige, zielgerichtete und unaufdringliche Besucherbefragun-
gen. (Sehr hilfreich hierfür ist der vom Deutschen Bühnenverein beziehungsweise
von Kristin Butzer-Strothmann und anderen herausgegebene »Leitfaden für Be-
sucherbefragungen durch Theater und Orchester« (2001) sowie Schlemm 2003)
Es erfährt so sehr viel über die Art und Weise, wie das Theater besucht wird (allein,
mit Freunden usw., aus welchen Anlässen usw.), was mit einem Theaterbesuch
sonst noch verbunden wird (vorheriges Einkaufen, anschließendes Essen gehen,
mit Freunden gemütlich zusammen Sitzen), über welche Quellen sich die Besu-
cher informieren, was von dem Theater an sonstigen Serviceleistungen erwartet
wird, was man sich als ergänzendes Rahmenprogramm vorstellen könnte usw.
(hierzu ausführlich: Klein 2002).

Ein so verstandenes Theatermarketing lässt sich als mehrphasiger Management-
prozess verstehen und darstellen (hierzu ganz ausführlich Klein 2001: 85-505)
1 Dieser geht zunächst aus von Formulierung eines Mission-Statements, das heißt

der Festlegung der künstlerischen Grundrichtung des Theaters: Welche Art
von Theater soll gemacht werden in den nächsten Jahren?

2 Dieser grundlegenden inhaltlichen Zielfestlegung folgt die Phase der sehr
sorgfältigen Analyse der Bedingungen, unter denen diese Ziele erreicht werden
können; zunächst erfolgt die externe Analyse: Wer sind die tatsächlichen und
potenziellen Besucher des Theaters (Nachfrageanalyse)? Welches sind die für das
Theater relevanten Umweltentwicklungen (Umweltanalyse)? Wer sind die mög-
lichen Konkurrenten um Zuschauer (Konkurrenzanalyse)? Welche externen
Ressourcen werden benötigt, um die angestrebten Ziele zu erreichen (Beschaf-
fungsmarktanalyse)? Dann folgt die interne Analyse: Welches sind die Stärken
und Schwächen des Theaters (Potenzialanalyse)? Welches sind die genauen Ziele
des Theaters (inhaltlich und marktorientiert)?

3 Ist die Analyse sorgfältig abgeschlossen, sollten die inhaltlichen Ziele (was soll er-
reicht werden?) und die Marketingziele (wer soll erreicht werden?) möglichst
präzise für eine ganze Spielzeit fixiert werden.

4 Im nächsten Schritt sind entsprechende Strategien zu entwickeln, wie die ange-
strebten Ziele unter den gegebenen und oben analysierten Umständen best-
möglich erreicht werden können.

5 Sind die Strategien festgelegt, so sollte sehr sorgfältig über den Einsatz der ent-
sprechenden Marketinginstrumente (Preispolitik, Kommunikationspolitik, Dis-
tributionspolitik, Servicepolitik) nachgedacht werden, denn hier gemachte138
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Fehler (ihren Zweck verfehlende Werbebroschüren, zu hohe oder niedrige Prei-
se, schlechter Service, unzureichende Ticketkaufmöglichkeiten usw.) führen
sofort und unwiderruflich zu starken finanziellen Konsequenzen.

6 Ein so konzipierter Marketingprozess ist stets überprüf-, kontrollier- und steu-
erbar. Wenn sich Planabweichungen von den vorausschauend festgelegten Zie-
len ergeben, kann stets steuernd (im Sinne von Controlling [vgl. hierzu aus-
führlich Schneidewind 2000]) eingegriffen werden. Dennoch sollte am Ende
einer Spielzeit kritisch Bilanz gezogen werden, ob die selbst gesteckten Ziele
tatsächlich erreicht wurden, und wenn nicht, woran dies gelegen haben könn-
te: Waren die Ziele zu hoch angesetzt beziehungsweise unrealistisch? Wurden
Fehler bei der Umsetzung gemacht? usw.

Es ist spät, aber noch nicht zu spät!

Erfreulicher Weise haben bereits eine ganze Reihe von deutschen Theatern er-
kannt, welche zentrale Bedeutung Theatermarketing für die zukünftige Be-
standssicherung der deutschen Theaterlandschaft hat. Volle Häuser werden weni-
ger leicht geschlossen als halb leere! Und auch der Deutsche Bühnenverein hat die In-
itiative ergriffen und 2003 beginnend entsprechende Seminare angeboten, die
stets ausgebucht waren.

Allerdings drängt die Zeit, und es ist bedauerlich, dass die entsprechenden
Maßnahmen erst zu Zeiten eingeleitet werden, da überall die Mittel knapp wer-
den. Andererseits muss betont werden, dass Theatermarketing zunächst wenig
mit Personal und Geld zu tun hat, sondern vielmehr mit einer prinzipiellen Ein-
stellung oder besser gesagt: einer Einstellungsänderung. Denn der oben skizzierte
Theatermarketing-Managementprozess kostet zunächst kaum Geld, sondern vor
allen Dingen geistige Anstrengungen aller hieran Beteiligten. Dies sollte Mut ma-
chen, die notwendigen Dinge anzupacken.

Der Zusammenhang zwischen Theater und Markt (beziehungsweise die fata-
len Folgen einer Abkoppelung der beiden voneinander) ist schon seit Jahrhunder-
ten bekannt und formuliert. »Nichts ist für das Wohl eines Theaters gefährlicher,
als wenn die Direktion so gestellt ist, dass eine größere oder geringere Einnahme
der Kasse sie persönlich nicht weiter berührt und sie in der sorglosen Gewissheit
hinleben kann, dass dasjenige, was im Laufe des Jahres an der Einnahme der Thea-
terkasse gefehlt hat, am Ende desselben aus irgendeiner anderen Quelle ersetzt
wird. Es liegt einmal in der menschlichen Natur, dass sie leicht erschlafft, wenn
persönliche Vorteile oder Nachteile sie nicht nötigen. Nun ist zwar nicht zu ver-
langen, dass ein Theater in einer Stadt wie XXX sich selbst erhalten solle und dass
kein jährlicher Zuschuss aus der öffentlichen Kasse nötig sei. Allein es hat doch al-
les sein Ziel und seine Grenze, und einige tausend Euro mehr oder weniger sind
doch keineswegs eine gleichgültige Sache, besonders da die geringere Einnahme
und das Schlechterwerden des Theaters natürliche Gefährten sind, und also nicht
bloß das Geld verloren geht, sondern die Ehre zugleich.« 139
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Die »Stadt«, von der hier die Rede ist, ist Weimar, die »öffentliche« Kasse, um
die es geht, ist die des Herzogs, und statt von »Euro« ist im Original von »Talern«
die Rede. Der dies 1825 schreibt, ist kein Sparkommissar im Auftrage eines Fi-
nanzministers oder Stadtkämmerers, sondern Deutschlands berühmtester Thea-
terschriftsteller und Intendant – Johann Wolfgang von Goethe, nachzulesen in
seinen Gesprächen mit Eckermann. (Eckermann 1976: 580 f.)
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Anlass für die Untersuchung

Folgt man dem Direktor des Deutschen Bühnenvereins im Jahre 2001, Rolf Bolwin,
dann können die traditionellen Kultureinrichtungen sich »oft nicht mehr auf ihre
Kunst und Kultur zugeneigten Interessensgruppen verlassen«. Zudem seien »in
vielen privaten Haushalten eher schmaler gewordene Budgets gepaart mit dem
Trend zu einem auf Erlebnis und Genuss ausgerichteten Freizeitverhalten festzu-
stellen«. Dies gäbe Anlass genug, durch regelmäßige Besucherbefragungen besse-
re Informationen über Strukturen, Erwartungen, Verhalten und Bewertungen zu
gewinnen, ohne damit »dem Publikum künstlerisch vor allem das anzubieten,
was es mehrheitlich wünscht«. (Deutscher Bühnenverein 2001: »Vorwort«) Die
Konjunktur für Besucherbefragungen steigt in Phasen der Verunsicherung über
das Selbstverständnis von Unternehmen und der Neubestimmung ihres Auf-
trags. Öffentliche Theater haben oftmals einen zwiespältigen (heimlichen) Auf-
trag, der sich in Anlehnung an Karl Valentin so beschreiben ließe: Theater soll
schön sein, aber nicht viel kosten. Der Spagat zwischen eigenem künstlerischem
Selbstverständnis, widersprüchlichem öffentlichem Auftrag und heterogenen
Publikumserwartungen führt oft in die Schutzhaltung der »öffentliche Einsam-
keit«. Dieser »Individualisierung« unter den Theateranbietern wollte die Frank-
furter Untersuchung Perspektiven der Zusammenarbeit in Hinblick auf das (po-
tenzielle) Publikum entgegensetzen.
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Was waren die Fragen?

Bereits zum Zeitpunkt der Planung der Studie wurde der Ansatz verfolgt, dass
mehrere Theater vor Ort gleichzeitig untersucht werden sollten. Die Ergebnisse
sollten auch Aussagen darüber enthalten, welche Gemeinsamkeiten in Hinblick
auf das Publikum und seinen über das einzelne Theater hinaus gehenden Kultur-
konsum bestehen. Hintergrund dieses Interesses war es, die empirische Basis für
Entscheidungen zu schaffen, ob Kooperationen zwischen einzelnen Theatern
und gegebenenfalls mit anderen Kulturanbietern vor Ort – wie zum Beispiel zwi-
schen Theatern und Museen oder zwischen Theatern und Filmtheatern – in Be-
zug auf Marketing und aufeinander abgestimmte Angebote Erfolg versprechend
sein könnten. Diese auf Zusammenhänge zielende Forschungsperspektive hatte
sich in vorausgegangenen Studien über das Besucherverhalten in den Frankfurter
Museen und über die Verflechtungen unter den Nutzern der Bürgerhäuser der
Stadt als erfolgreich erwiesen. Auftraggeber für die Studie war der Kulturdezer-
nent der Stadt Frankfurt am Main – eine notwendige Voraussetzung, um die über
das einzelne Theater hinaus gehende Forschungsperspektive verfolgen zu können.

Welche Theater waren an der Untersuchung beteiligt?

Die an der Untersuchung beteiligten Theater konnten unterschiedlicher nicht
sein: zum einen die Oper Frankfurt und das schauspielfrankfurt als Teile der Städti-
schen Bühnen mit einem kontinuierlich wechselnden Spielplanangebot, zum an-
deren die öffentlich geförderten »Privattheater«: English Theatre, Komödie und
Volkstheater Frankfurt, die en suite spielen. (Es werden pro Jahr etwa fünf Stücke für
jeweils zwei bis drei Monate nacheinander gegeben.) Doch nicht nur in der Struk-
tur des Angebots sondern auch in ihren inhaltlichen Ansprüchen unterscheiden
sich die Theater grundlegend.

Die Oper Frankfurt – zum Opernhaus des Jahres 2003 gewählt – startete zum
Zeitpunkt der Befragung (September 2002) die erste Spielzeit mit dem neuen In-
tendanten Bernd Loebe: Loebe sieht das Theater als einen Ort, in dem sich das
Publikum mit einem Anspruch auf »Sinnstiftung« versammelt und von dem er
hofft, dass »die Oper Magisches entfachen (kann): den wahrhaften Augenblick,
der uns Kraft gibt für den Alltag« (Bernd Loebe im »Vorwort« zum Programmheft
2002/2003 der Oper Frankfurt).

Das Angebot des schauspielfrankfurt erstreckte sich zum Zeitpunkt der Befra-
gung auf drei verschiedene Spielorte und einen sehr differenzierten Spielplan, der
von den »Klassikern« wie »Hamlet« oder »Der zerbrochene Krug« bis zu Neupro-
duktionen wie »Raststätte oder Sie machen’s alle« (E. Jelinek) reichte.

Das English Theatre befand sich zum Zeitpunkt der Befragung unter neuer Lei-
tung in einer Phase der Neuorientierung: der Spielplan bot sowohl anspruchsvol-
le und aktuelle englischsprachige Theaterstücke als auch ein leichter verständli-
ches Musical (so die Selbstdarstellung während der Planung des Projektes im142
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Herbst 2002 seitens des Leiters Herrn Nicolai). Aus dieser besonderen Situation
heraus wurden dem Publikum des Englisch Theatre auch explizit Fragen nach Spiel-
planwünschen (»aktuelle Themen«, »sprachlich leichter verständliche Auffüh-
rungen«) und nach Besuchsinteressen wie: »Verbesserung meiner Englischkennt-
nisse« gestellt.

Die Komödie wird seit 1975 von Claus Helmer geleitet, der »auf ebenso sympa-
thische wie erfolgreiche Art klar gemacht (hat), dass Kunst und Kommerz zusam-
mengehen. Er hat der Komödie den Ruf als Frankfurts beliebteste, fröhlichste
und vitalste Boulevardbühne gesichert. Sein Rezept: gutes Stück, optimale Beset-
zung, Regisseure, die erfahren sind im Umgang mit Pointen und Pfiff, Bühnenbil-
der als Augenweide. Viele beliebte Stars holte Helmer an seine Bühne« (vgl.
www.diekomoedie.de). Während des Befragungszeitraums wurden die Stücke
»Funny Money« und »Der Neurosen-Kavalier« inszeniert.

Das Volkstheater Frankfurt schließlich als fünfter Aufführungsort, an dem be-
fragt wurde, spielt ausschließlich Stücke in Frankfurter Mundart und nimmt für
sich in Anspruch zu »beweisen, dass der Dialekt nicht nur Heiterkeit hervorruft,
sondern alltägliche Problematik und provinzielle Dumpfheit dem Publikum viel
realistischer nahe bringen kann, als dies die Hochsprache vermag« (vgl. www.
volkstheater-frankfurt.de). Während des Befragungszeitraumes wurden die Ko-
mödien »Die Drei von der Tankstelle« und »Der Glasschrank« gegeben. Nicht ein-
bezogen in die Untersuchung waren die Aufführungen der freien Theaterszene in
der Stadt.

Wie wurde befragt?

Grundlage der Befragung war ein mit allen Beteiligten abgestimmter gemeinsa-
mer Fragebogen, der über einen Zeitraum von etwa drei Monaten an ausgewähl-
ten Tagen durch das Servicepersonal der beteiligten Theater einer bestimmten
Anzahl an Besuchern beim Betreten des Hauses ausgehändigt wurde. Die Rückga-
be der ausgefüllten Bögen konnte entweder vor Ort oder durch Zurücksenden in
einem beigefügten Freiumschlag erfolgen. Insgesamt wurden je Haus dreitausend
Fragebögen ausgegeben. Die Rücklaufquote lag bei 33 Prozent. Es liegen insge-
samt 4 980 gültige Befragungen vor, wobei in jedem Theater knapp 1000 Befra-
gungen durchgeführt werden konnten. Der Fragebogen schloss mit der Frage:
»Was möchten Sie uns noch mitteilen?« Diese zusätzliche Gelegenheit zur Mei-
nungsäußerung wurde von 34 Prozent aller Antwortenden genutzt.

Zentrale Ergebnisse

Ein zentrales Ergebnis der Studie lautet: Jedes der untersuchten Theater bedient
ein ihm eigenes Publikum. Gemeinsamkeiten bestehen in Bezug auf den räum-
lichen Einzugsbereich der Theater und die Zusammensetzung nach dem Ge-
schlecht: knapp 40 Prozent der Besucher wohnen innerhalb des Stadtgebietes, 143
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gut 60 Prozent im angrenzenden Umland; etwa 60 Prozent des Publikums sind
Frauen.

Deutliche Unterschiede bestehen in der Zusammensetzung der Besucher der
einzelnen Aufführungsorte in Hinblick auf das Durchschnittsalter und den Schul-
und Ausbildungsabschluss (vgl. Tabelle 1). Während das Durchschnittsalter im
English Theatre bei 42 Jahren und im schauspielfrankfurt bei 44 Jahren liegt, sind die
Besucher der Oper Frankfurt im Durchschnitt 49 Jahre, die Besucher der Komödie
54 Jahre und die Besucher des Volkstheaters Frankfurt 56 Jahre alt. Der Anteil der
Personen mit Abitur/(Fach-)Hochschulreife beträgt im English Theatre 86 Prozent,
im schauspielfrankfurt 79 Prozent, in der Oper Frankfurt 68 Prozent, in der Komödie
39 Prozent und im Volkstheater Frankfurt 28 Prozent. Beschreibt man das Publi-
kum der fünf Theater nach dem höchsten Ausbildungsabschluss, zeigt sich im
English Theatre ein Anteil an Personen mit abgeschlossenem (Fach-)Hochschulstu-
dium von 67 Prozent, im schauspielfrankfurt von 63 Prozent, in der Oper Frankfurt
von 56 Prozent, in der Komödie von 28 Prozent und im Volkstheater Frankfurt von 20
Prozent.

Mit diesen demographischen Grunddaten können die Unterschiede der Publi-
ka erfasst werden. Die festgestellten Unterschiede übersteigen die generellen de-
mographischen Zusammenhänge von Alter und Schul- bzw. Ausbildungsab-
schluss und spiegeln so durchaus die Besonderheiten der jeweiligen Aufführungs-
orte in Hinblick auf ihr Publikum wider.

Unterhaltung steht an der ersten Stelle

Welche Erwartungen verknüpfen die Besucher der Oper Frankfurt und der Theater
mit ihrem Besuch und lassen sich die Theater durch die Unterschiede im Spek-
trum an Publikumserwartungen voneinander unterscheiden? Die Antworten auf
diese Fragen dienen auch dazu, weitere Spezifika der Publika zu erkennen und da-
mit die Frage zu beantworten, welches Publikum die jeweiligen Häuser an sich zu
binden vermögen. Die dafür verwendeten Kategorien sind keine Bewertung des
Gehaltes des vor Ort Gebotenen, sondern Antwortvorgaben, aus denen das Publi-144
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Zusammensetzung (in Prozent)

Besuchergruppe/Status Oper
Frankfurt

schauspiel-
frankfurt

English
Theatre

Komödie Volkstheater
Frankfurt

Mittel-
wert

Abitur/(Fach-) Hoch-
schulreife

68 79 86 39 28 60

Abgeschlossenes (Fach-)
Hochschulstudium

56 63 67 28 20 46

Altersdurchschnitt (Jahre) 49 44 42 54 56 49



kum auswählen – und dadurch sich selbst beschreiben sollte. Diese Selbstbe-
schreibung des Publikums erfolgte entlang von Antwortvorgaben, die sich an ei-
nem vom Deutschen Bühnenverein 2001 herausgegebenen »Leitfaden für Besucher-
befragungen« orientierten und in der Diskussion mit den beteiligten Theatern
angepasst wurden.

Alle Antwortende verbindet das gemeinsame Bedürfnis nach »Unterhaltung«.
Dieser Kategorie wurde an (fast) allen Aufführungsorten am häufigsten zuge-
stimmt (vgl. Tabelle 2). Die Erwartung eines »gemeinsamen Erlebnisses« mit ande-
ren verbindet ebenfalls alle Befragten der fünf Spielorte und steht (meist) an zwei-
ter Stelle. »Abwechslung gegenüber dem Alltag« und »Entspannung« sind Ant-
wortvorgaben, denen insbesondere die Befragten aus der Komödie und dem Volks-
theater Frankfurt zustimmen konnten. Die Nennung »Anregung zum Nachden-
ken« ist eine Erwartung, die besonders häufig von Besuchern des schauspielfrank-
furt ausgewählt wurde (79 Prozent), sie ist dort anteilig sogar etwas häufiger ge-
nannt worden als die Erwartung »Unterhaltung«. Die Erwartung »Bildung« ver-
bindet die Besucher der Oper Frankfurt, des schauspielfrankfurt und des English Thea-
tre. Schließlich ist »ästhetische Provokation« eine Erwartungsdefinition, der vor
allem die Besucher des schauspielfrankfurt und der Oper Frankfurt zustimmen konn-
ten – kaum aber die Besucher des English Theatre, der Komödie und des Volkstheaters
Frankfurt.

Die deutlichen Unterschiede in den Verteilungen und in den Mischungsver-
hältnissen von Erwartungen zwischen den einzelnen Theatern zeigen, wie jedes
der untersuchten Theater mit seinem Angebot einer je spezifischen Mischung von
Besucherbedürfnissen entgegenkommt. Fasst man die diagnostizierten Unter-
schiede in der Zusammensetzung nach dem Alter und dem Schul- beziehungswei-
se Ausbildungsabschluss auf der einen Seite, die Unterschiede in dem Mix an Er-
wartungen, die mit dem Besuch der Oper und der Theater verbunden sind, auf der 145
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Tabelle 2: Eigenheiten des Publikums in Hinblick auf Erwartungen an den Besuch
(in Prozent)

Besuchergruppe/Status Oper
Frankfurt

schauspiel-
frankfurt

English
Theatre

Komödie Volkstheater
Frankfurt

Mittel-
wert

Unterhaltung 67 75 94 94 94 84

gemeinsames Erlebnis 59 51 62 65 59 59

Abwechslung 52 40 51 68 65 56

Entspannung 49 28 43 68 67 51

Anregung zum Nachdenken 37 79 37 26 10 38

Bildung 48 55 48 17 6 35

ästhetische Provokation 23 38 10 4 4 16



anderen Seite zusammen, kommt man zu dem Befund, dass die Oper Frankfurt so-
wie die einzelnen Theater untereinander unverwechselbar sind. Die Oper Frankfurt
und die untersuchten Theater sprechen ihr jeweils eigenes Publikum an und be-
dienen Publikumserwartungen, die die anderen Häuser nicht erfüllen.

Der Kulturkonsum beschränkt sich nicht auf das Theater

Neben der Beschreibung der Eigenheiten des Publikums in den jeweiligen Thea-
tern war es ein Anliegen der Untersuchung, den Blick auf das »eigene« Publikum
zu erweitern und danach zu fragen, wo dieses Publikum ebenfalls noch anzutref-
fen ist und wie häufig es diese anderen Orte innerhalb eines Jahres besucht. Die
darüber gewonnenen Informationen bieten zum einen Anlass, nach neuen, geziel-
ten Wegen in der Ansprache zu suchen und dabei den Werbemitteleinsatz zu
überprüfen, zum anderen bieten die Antworten zum Kulturkonsum Hinweise auf
theaterunspezifische Rezeptionserfahrungen und Vergleichsmaßstäbe.

Insgesamt zeigt sich, dass die Besucher der Oper und der Theater auch außer-
halb der klassischen Werbemedien Plakat und Tageszeitung erreichbar und an be-
stimmten Orten zielgruppenspezifisch ansprechbar sind (vgl. Tabelle 3). Nahezu
die Hälfte aller Antwortenden hat innerhalb der letzten 12 Monate ein Museum
in Frankfurt besucht. Ebenso hoch ist der Anteil der Antwortenden, der innerhalb
der letzten 12 Monate ein Kino in Frankfurt besucht hat.1

Unter den im schauspielfrankfurt Befragten ist der Anteil der Besucher, die auch
die Frankfurter Museen besuchen, besonders hoch. In dieser Besuchergruppe ist
auch – zusammen mit dem Publikum des English Theatre – der Anteil der Besucher
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Besucht auch:

Befragt:

Oper
Frankfurt

schauspiel-
frankfurt

English
Theatre

Komödie Volkstheater
Frankfurt

Mittel-
wert

Kino … Frankfurt 46 60 60 40 29 47

Kino … außerhalb 34 40 47 20 19 32

Museen … Frankfurt 54 64 53 41 35 49

Museen … außerhalb 42 42 40 21 18 33

Konzerte Frankfurt 42 35 26 25 18 30

Konzerte außerhalb 38 28 29 18 15 26

1 Die Unterteilung in Frankfurt und außerhalb ist wichtig, um zu wissen, wo in der Kulturlandschaft
Rhein-Main das Publikum ebenfalls anzutreffen ist, da der Wohnort nicht unbedingt der Rezeptionsort wei-
terer Kulturangebote sein muss. Des Weiteren wurde nach der Häufigkeit des Besuchs dieser anderen Orte
innerhalb der letzten 12 Monate gefragt, um die Antworten qualifizieren zu können.



von Frankfurter Kinos höher als im Durchschnitt. Somit zeigen sich die Besucher
des schauspielfrankfurt und des English Theatre in Bezug auf Museums- und Kinobe-
suche in Frankfurt im Verhältnis zu allen Befragten als besonders »freizeitaktiv«.
Diese höhere »Freizeitaktivität« kann auch mit dem durchschnittlich jüngeren
Publikum von schauspielfrankfurt (44 Jahre) und English Theatre (42 Jahre) gegen-
über dem Publikum in der Oper Frankfurt (Durchschnittsalter 49 Jahre), der Komö-
die (Durchschnittsalter 54 Jahre) und dem Volkstheater Frankfurt (Durchschnittsal-
ter 56 Jahre) zusammenhängen, sie bedeutet jedoch keine »Inaktivität« der ande-
ren Besucher. So zeigt sich beispielsweise bei den Antworten auf die Frage nach
dem Besuch von Konzerten eine überdurchschnittliche Zustimmung unter den
Besuchern der Oper Frankfurt. Auffallend ist jedoch, dass die in der Komödie und
im Frankfurter Volkstheater Befragten sowohl beim Kino- und beim Museumsbe-
such als auch beim Konzertbesuch unterdurchschnittlich vertreten sind.

Trotz der Unterschiedlichkeit des Angebotes und dessen Publikum der fünf
untersuchten Theater besteht eine teilweise Fluktuation innerhalb der fünf Auf-
führungsorte. Die Antworten zeigen, dass Opern- und Theaterbesucher keines-
falls auf »ihre Sparte« fixiert und auch außerhalb des »eigenen Hauses« ansprech-
bar sind (vgl. Tabelle 4). Als Resümee lässt sich feststellen, dass Opern- beziehungs-
weise Theaterbesucher spartenübergreifend Kulturangebote wahrnehmen und
sich bei ihren kulturellen Aktivitäten nicht auf Theater beschränken, sondern
ebenfalls in Museen, Ausstellungen und Konzertaufführungen anzutreffen sind.
Daher böten sich bei der »Publikumsansprache« Kooperationen zwischen Städti-
schen Bühnen/Privattheatern und Museen oder auch zwischen Städtischen Büh-
nen/Privattheatern und Filmtheatern an.

Was Ihr wollt und Wie es Euch gefällt
Am Ende des Fragebogens wurde gefragt: »Welche Anregungen möchten Sie uns
noch mitgeben?« Die Aussagen der Befragten erfolgten vollkommen »ungestützt«,
das bedeutet, durch die Fragestellung wurden keinerlei Vorgaben gemacht, wozu 147
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Tabelle 4: Besuch der jeweils anderen untersuchten Theater (in Prozent)

Besucht auch:

Befragt:

Oper Frankfurt schauspiel-
frankfurt

English
Theatre

Komödie Volkstheater
Frankfurt

Oper Frankfurt – 47 60 27 22

schauspielfrankfurt 21 – 22 11 9

English Theatre 11 14 – 10 5

Komödie 12 7 10 – 34

Volkstheater Frankfurt 10 6 9 32 –



sich die Personen äußern sollten; folglich sind die hier genannten Themen inner-
halb des Publikums virulent. Oftmals waren es konkrete, vom Ort der Befragung
geprägte Gegebenheiten – wie zum Beispiel der Pausenservice, das (Nicht-)Rau-
chen in den Foyers etc. –, zu denen sich die Befragten äußerten. Bei allen ortsspezi-
fischen Besonderheiten zeigen sich jedoch auch gemeinsame Themen:

In allen Häusern wurden Vorschläge für die Gestaltung der Spielpläne ge-
macht, und es wurde angegeben, welche Stücke gewünscht werden. Bei der Oper
Frankfurt und dem schauspielfrankfurt ist darüber hinaus die Frage, wie inszeniert
werden soll – ob »klassisch« oder »modern« –, ein großes Thema. Dieses Thema
ist auch bei den »Privattheatern« virulent und wird oftmals unter dem Postulat
»anspruchsvolle« oder »lustige« Stücke verhandelt. Ein zweites, alle Theater in
unterschiedlicher Ausprägung betreffendes Thema ist die Preisgestaltung. Hier
geht es um gewünschte oder gewährte Vergünstigungen für besondere Gruppen
(Schüler, Studenten, Rentner), um das Preisniveau insgesamt und um die Frage
des Kombitickets mit dem öffentlichen Nahverkehr. Darüber hinaus finden sich
hier Anregungen für gemeinsame Abo-Angebote. Diese Wünsche nach Kombina-
tionsabonnements spiegeln die Besucherbewegungen zwischen den untersuch-
ten Theatern wider (vgl. Tabelle 4). Der Wunsch nach mehr inhaltlichen Vorinfor-
mationen über die angebotenen Stücke wurde häufig von den Befragten der
Sprechtheater geäußert. Oftmals taucht dieses Bedürfnis zusammen mit dem
Wunsch nach Informationen darüber auf, ob es sich um eine »moderne Inszenie-
rung« handelt. Es scheint ein unbefriedigtes Bedürfnis nach Vororientierung, wo-
rauf man sich beim Besuch der Aufführung einlassen wird, zu geben.

Insgesamt geben die vielfältigen Anmerkungen das gesamte Spektrum von Er-
wartungen und Ärgernissen wieder; oftmals als Anregung, um konkrete Störun-
gen abzustellen. Die Zusammenfassung der Anmerkungen zeigt auch, dass die
Auswahl der inszenierten Stücke und jede Art ihrer Inszenierung immer sowohl
Begeisterung als auch Widerspruch hervorrufen werden.

Die Wertschätzung der Theater bei Besuchern und Nicht-Nutzern

Ziel der bisher vorgestellten Befragung war es, den Blick auf das Theaterpublikum
zu erweitern und sein Verhalten in Hinblick auf das gesamte Kulturangebot wie
zum Beispiel Kino-, Konzert- und Ausstellungsbesuche zu beschreiben. Darüber
hinaus sollte ebenso ermittelt werden, welches Ansehen bestimmte Kulturange-
bote bei der Wohnbevölkerung vor Ort haben und inwieweit die Wertschätzung
eines bestimmten Kulturangebots von dessen individueller Inanspruchnahme
abhängt. Konkret: Beurteilen die Bewohner dieser Stadt die Bedeutung bestimm-
ter Angebote in Abhängigkeit davon, ob sie diese Angebote auch nutzen oder gibt
es eine von der eigenen Inanspruchnahme unabhängige Wertschätzung zum Bei-
spiel gegenüber Oper, Museum, Theater oder Konzert? Hierfür wurde im Rahmen
der turnusmäßigen »Bürgerbefragung« der Stadt Frankfurt am Main die Wohn-
bevölkerung befragt.2148
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Die Beantwortung der Frage »Die Stadt möchte die Kultur stärker unterstüt-
zen, doch das Geld ist knapp: Was ist für Sie wichtig, was ist nicht so wichtig?« er-
gab eine Rangordnung innerhalb von elf Antwortvorgaben: Die höchste Wert-
schätzung wurde Museen, Konzerten und Ausstellungen zu teil; dem folgten
Theater/Schauspiel, die Oper und an vorletzter Stelle Ballett/Tanztheater. Unter-
scheidet man die Antworten danach, ob sie von Personen gemacht wurden, die
das Kulturangebot nach eigenen Angaben stark oder weniger stark in Anspruch
nehmen, so ergibt sich gerade bei den Opern-, Theater-, und Ballettangeboten
eine Polarisierung in der Wertschätzung zwischen Vollnutzern und Teilnutzern.3

Werden Museen, Konzerte und Ausstellungen von beiden Nutzergruppen etwa
gleich hoch wertgeschätzt, so fällt das Urteil gegenüber der Oper, dem Theater
und dem Ballett in der Wohnbevölkerung auseinander: werden Oper, Theater
oder Ballett besucht, sind sie auch hoch wertgeschätzt, werden sie nicht besucht,
fällt die Wertschätzung geringer aus. Die folgende Tabelle weist die Mittelwerte
für die Wichtigkeit der einzelnen Kulturangebote unterschieden nach Vollnut-
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Tabelle 5

Die Wertschätzung von:

Insgesamt Vollnutzer Teilnutzer Mittelwerte

Mittelwert
(1-5)

Mittelwert (1-5) Mittelwert (1-5) Differenz
Voll-/Teilnutzer

Museen 4,07 4,17 3,84 0,34

Konzerte 3,98 4,07 3,78 0,29

Ausstellungen 3,86 3,94 3,66 0,29

Theater/Schauspiel 3,61 3,80 3,19 0,61

Infos u. Führungen 3,51 3,52 3,48 0,04

Festivals 3,47 3,46 3,49 -0,03

Musikschulen 3,43 3,54 3,17 0,37

Oper 3,29 3,49 2,81 0,68

Open-Air-Konzerte 3,18 3,13 3,29 -0,16

Ballett/Tanztheater 2,85 3,01 2,46 0,55

Kunst im Öffentlichen Raum 2,79 2,87 2,59 0,28

2 Die Auswertung bezieht sich auf die Bürgerbefragung 2000. Dort wurden in einer repräsentativen Stichpro-
be 1254 Personen mit Wohnort in Frankfurt am Main befragt. Daraus ergaben sich für die Auswertung und
Interpretation zwei Einschränkungen: zum einen ist aus der Vor-Ort-Befragung bekannt, dass zum Beispiel
das Publikum der Theater in Frankfurt am Main sich nur zu etwa 40 Prozent aus der Wohnbevölkerung zu-
sammen setzt, zum anderen weisen sich bei einer derartigen Erhebung die Befragten durch ihre nicht über-
prüfbaren Selbstauskünfte als »Besucher« der nachgefragten Orte aus.

3 Vollnutzer sind die Personen, die angegeben haben, sowohl das Opern-/Schauspielhaus als auch die Alte Oper
sowie die Museen in Frankfurt besucht zu haben. Teilnutzer sind Personen, die nicht gleichzeitig alle diese drei
Bedingungen erfüllen. Unter allen Befragten sind 66 Prozent Vollnutzer und 34 Prozent Teilnutzer.



zern und Teilnutzern aus. Außerdem sind die Differenzen im Urteil zwischen
Voll- und Teilnutzern dargestellt.

Fazit: Die Wertschätzung – gemessen an der Zustimmung der finanziellen För-
derung aus Steuermitteln – gegenüber bestimmten kulturellen Angeboten hängt
stark mit der eigenen persönlichen Situation zusammen. Entscheidend ist bei vie-
len Angeboten, ob diese von den Befragten auch genutzt werden oder nicht. Fast
alle Kulturangebote erreichen bei den Vollnutzern eine höhere Wertschätzung als
bei den Teilnutzern. Besonders stark sind diese Unterschiede bei den Angaben
zum Besuch von Oper, Theater und Ballett: Personen, die bereits das Opern-/
Schauspielhaus und die Alte Oper und die Museen besucht haben, schätzen Kultur-
angebote höher wert, als Personen, die alle drei Orte bisher nicht besucht haben.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Studien

Der Befund, dass »Unterhaltung« und »Entspannung« die dominierenden Er-
wartungen an einen Theaterbesuch sind, überrascht zwar im Hinblick auf die Un-
terschiedlichkeit der in Frankfurt am Main untersuchten Theater; vermutlich ver-
birgt sich hinter dieser Auswahl aus den Antwortvorgaben eine differenziertere
Erwartungslage, die qualitativ zu erforschen wäre. Vergleicht man diesen Befund
mit anderen quantitativen Studien, bestätigt sich die Dominanz des Unterhal-
tungs- und Entspannungsbedürfnisses. (Vgl. Damas 1995: 84 ff.) Dabei ist es al-
lerdings problematisch, dass es sich bei vielen Studien um Bevölkerungsumfra-
gen und nicht Vor-Ort-Untersuchungen handelt, somit Befunde auf der Grundla-
ge von unüberprüfbaren Selbstauskünften aus der Wohnbevölkerung erfolgen
(müssen). Ausnahmen machen unter anderem eine Osnabrücker Publikumsstu-
die von 1983/84, die in eine Typologisierung des Stadttheaterpublikums münde-
te, sowie eine Besucherbefragung in der Semperoper von 1994, die das Ziel hatte,
Besuchertypen auf Marketing bezogen zu identifizieren. (Vgl. Die Deutsche Büh-
ne 1984) Bevölkerungsumfragen sind jedoch das Mittel der Wahl, wenn das Ima-
ge bestimmter Institutionen innerhalb der Bevölkerung bestimmt werden soll.
Das Resümee vorausgehender Studien diagnostiziert eine »wohlwollende Neut-
ralität« als Grundhaltung zum Theater: »wohlwollend deshalb, weil das Stich-
wort Theater positive Assoziationen ergab, neutral weil die meisten Menschen nie
ein Theater besuchen«. (Berger 1978: 60) Hier kommt die vorgestellte Studie in-
nerhalb der Frankfurter Wohnbevölkerung zu einem entgegengesetzten Ergeb-
nis: Oper, Schauspiel und Ballett erfahren eine weitaus geringere Wertschätzung
als zum Beispiel Museen, Ausstellungen und Konzerte. Darüber hinaus ist der
Unterschied in der Wertschätzung zwischen »Besuchern« und »Nicht-Besu-
chern« insbesondere bei Oper, Schauspiel und Ballett weitaus größer als bei Mu-
seen und Ausstellungen. Damit können sich Oper, Schauspiel und Ballett nicht
mehr auf eine nutzungsunabhängige Zustimmung und Wertschätzung ihrer
Existenz verlassen, sondern stehen in der Konkurrenz zu anderen öffentlichen
Aufgaben und deren Finanzierung. »Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit« wird150
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in Hinblick auf Oper, Theater und Ballett von denen anerkannt, die als Produzen-
ten oder Konsumenten daran beteiligt sind; für alle anderen kostet »Kunst« ein-
fach nur viel Geld.
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STEPHAN MÄRKI

Das Theater spiegelt die Gesellschaft –
nicht nur auf der Bühne

Das Theater und sein Stoff

Wer in Deutschland am Theater arbeitet, vielleicht sogar für seine Arbeitsfähig-
keit verantwortlich zeichnet, lebt inmitten einer der symptomatischen Gärpunk-
te der Widersprüchlichkeiten unserer Gesellschaft. Als historisches Bastardkind
des aufgeklärten Absolutismus wie der sozialstaatlichen Neuerfindung Deutsch-
lands in der Nachkriegsbundesrepublik ist die Lebensaufgabe des deutschen
Theaters schon immer auch die gewesen, die totale Abhängigkeit von einer es füt-
ternden mütterlichen Brust vergessen zu machen. Das Theater hing immer schon
an einer finanziellen Nabelschnur. Sein Lebenselixier, sein Stoff ist die staatliche
Subvention. Auf der anderen Seite dieser Medaille wurde Theater gespielt, der an-
dere, der inhaltliche Stoff verhandelt. Es galt und gilt die gespendete Energie zu
nutzen, um eine »moralische Erziehungsanstalt« zu sein, um als Weimarer die
Weimarsche Definition zu nennen, also ein Ort, an dem die Persönlichkeit, die
moralische Handlungsfähigkeit, die existentielle Selbstwahrnehmung und das
ästhetische Urteil der Mitglieder der Gesellschaft gespiegelt, in Frage gestellt und
– nach Möglichkeit – erweitert, ja sogar subvertiert, also in seinen Grundfesten ge-
wendet, würde.

Das Mittel, um diese widersprüchliche Situation aufrecht und produktiv zu
erhalten, war und ist die Vorstellung von der Unabhängigkeit, also der Autonomie
der Kunst. Man sieht den Widerspruch, der immer schon zwischen den zwei Stof-
fen, dem Lebenselixier und dem künstlerischen Prozess, bestand. Abhängigkeit
von Subvention und Unabhängigkeit im Inhalt. Darin war das Theater auch
schon immer Spiegel der Situation der Menschen, die es besuchten. Selbst wenn
ein Künstler, ein Ensemble, ein komplettes Dreispartenhaus in Gänze für ihr
Überleben und für die soziale und materielle Sicherheit vom Staat abhing, konnte
mit Hilfe der Vorstellung, dass die Kunst und der künstlerische Schaffensprozess 153



in sich unabhängig und autonom ist – solange keine unmittelbaren polizeilich-
zensorischen Eingriffe vorgenommen wurden, wie in Nazideutschland –, die Büh-
ne mit einer bunten Vielfalt von Stücken, Opern, Werken und Interpretationen
bespielt werden. Der angesprochene Grundwiderspruch geriet dabei nicht häufig
in den Mittelpunkt des Interesses der Beteiligten. Die Hand, die fütterte, konnte
und sollte eifrig gebissen werden, es war Geld und Raum genug dafür vorhanden.

Der lebenserhaltende Widerspruch der Theaterstruktur wird zur Bedrohung.

In den letzten Jahren hat sich dieser Widerspruch aber auf eine ganz banale Art
und Weise zum Regisseur des Geschehens gemacht. Die Mutterbrust des Staates
wurde müde und gab keine zusätzliche, ja nicht einmal die gleiche Menge Milch.
Da aber das Maß der Abhängigkeit festgeschrieben ist, nämlich in Form von der
Anbindung der meisten Personalstrukturen an die Tarifvereinbarungen des öf-
fentlichen Dienstes, also des Staatsapparates, musste diese zuerst und mit den
vorhandenen Mitteln bedient werden. Das Resultat ist leicht auszurechnen und
hundertfach in den kommunalen und länderfinanzierten Theaterbetrieben zu
beobachten. Während die Einnahmen, also Zuwendungen und Einkünfte, stag-
nierten, mussten die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst mitgetragen wer-
den, denn die ererbten Strukturen, die einst ein wohliges Mittel zwischen friedli-
cher Abhängigkeit und rebellisch-freier Kunst ermöglichten, erforderten dies. Die
einzig disponiblen Kosten waren diejenigen, die für den zweiten Teil des Abkom-
mens zur Verfügung standen, den Prozess der Produktion von nach unserem ge-
sellschaftlichen Denken autonomer Kunst. Also fingen die Intendanten und an-
dere Verantwortliche an, die Struktur der Abhängigkeit mit denjenigen Mitteln
aufrechtzuerhalten, die eigentlich für die Kunst vorgesehen waren, dem eigent-
lichen raison d’être für die Struktur. Ein in sich geschlossener Kreislauf der Absur-
dität, allerdings auch eine Absurdität, die immer schon in der Sache liegt, nicht
nur von außen in sie eindringt. Darin, auch darin, liegt ja die »gesellschaftliche Re-
levanz« des Theaters. Es geht ihm so, wie es uns allen geht.

Die Theater und die mit ihnen befassten Menschen und deren Interessensver-
treter haben sich so in einer Situation wieder gefunden, als wären sie die wider-
streitenden Teile eines Menschen, der sich aus einer Situation der Abhängigkeit,
sei es von den Eltern, sei es von einer Substanz, befreien möchte. Einerseits gibt es
die Stimmen, die sagen: »Ja, es stimmt, es muss etwas getan werden, aber ... die Si-
cherheit und die Errungenschaften an Besitz und Status dürfen nicht verloren ge-
hen«, anderseits gibt es ganz radikale Wortmeldungen, die sich selber schon vor-
auseilen, die zu ganz neuem Aufbruch, gar Abbruch raten und drängen.

Dass die Dinge bleiben wie sie sind: das hieße, dass sie schlimmer würden. Aber
ein ganz anderes System, wo soll das inmitten einer Gesellschaft, die sich darin ja
gerade spiegelt, herkommen? Also ist die Aufgabe eine Reform des Hergekomme-
nen; der Spannung zwischen staatlicher Förderung und der Ermöglichung künst-
lerischer Prozesse und Werke.154
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Die Theaterkrise: ein Lehrbeispiel der zeitgenössischen Situation

Ich glaube, das alle Beteiligten weiter kommen, wenn sie diesen Zusammenhang
sehen und ihn für sich produktiv machen. Gerade darin ist die Situation des
Theaters und der Theatermenschen ja ein Paradigma, ein Beispielsfall für eine
größere gesellschaftliche Realität. So wie das Individuum und seine Freiheit einer-
seits der Kernbezugspunkt unserer Gesellschaft ist und andererseits die kollektiv
verantworteten Systeme der Bildung und der sozialen Sicherheit diesem Individu-
um erst den Kontext geben, so ist der Prozess der Kunstproduktion an den Thea-
tern der Kernbezugspunkt und steht im Kontext der Strukturen, die ihn ermögli-
chen. So wie in der liberalen sozialen Marktwirtschaft dieser Widerspruch nie ent-
schieden, sondern immer wieder neu verhandelt werden muss, so ist das auch auf
dem Theater. Und immer dann, wenn der sichernde Kontext dazu führt, dass das
Individuum oder die Kunst selbst in den Hintergrund gerät, ist es Zeit, aufzuwa-
chen und genau hinzusehen. Denn eines ist sicher: unbeobachtet und ohne Ein-
griff frisst »Apparat immer Kunst« (Claus Spahn) auf, oder der Staat das Indivi-
duum. Es geht sogar noch weiter: Wenn in der zeitgenössischen Kunst, in der Mu-
sik, in der Soziologie oder Philosophie vielerorts verhandelt wird, ob das Verhält-
nis »Individuum« und »Staat« überhaupt noch existiere, muss das Theater inhalt-
lich und offensiv darüber sich definieren, wie es mit anderen »Subsystemen« der
Gesellschaft kommunizieren kann. Wenn es passiv die Abschaffung dieser Vor-
stellungen über sich ergehen lässt, dann wird das Theater als ein Ur-Ort des bür-
gerlichen Individuums eben ein toter Ort sein. Menschen erfahren sich als Einzel-
ne und als Individuen. Sie suchen einen Ort, wo diese so abstrakten Prozesse für
sie verhandelbar werden. Das ist doch eine Riesenherausforderung! Doch um dies
zu ermöglichen, muss die Struktur an die Möglichkeiten der Zeit angepasst, refor-
miert werden.

Man kann den Konflikt, den ich versucht habe zu beschreiben, auch kunstnäher
benennen und damit weiter fassen: »Apollo frisst Dionysos.« Auch das ist eine The-
se, die viele Resonanzen in der zeitgenössischen Kunst, Literatur, Theorie hat. Na-
türlich ist es möglich, diesen Widerspruch viel grundsätzlicher zu analysieren und
zu sagen: Genau dies ist die Falle bürgerlicher Kunst, dass sie sich abhängig zeigt
von dem, was sie vermeintlich aus autonomer Position heraus kritisiert, kommen-
tiert, oder gar verändern will. Genau so wie es auch möglich ist zu sagen: die libe-
rale Ideologie redet von einem Individuum, das es gleichzeitig durch das System
seiner Wirtschaft und seiner Politik abschafft oder in Abhängigkeit unmündig
hält. Nur: wenn man es sagen will, braucht man auch in Zukunft einen Ort dafür.

Das Weimarer Modell: Sich der Wirklichkeit stellen

Diese Dialektik hat dem Theater in der Neuzeit schon immer angehaftet, so wie
sie dem Menschen in der Neuzeit immer anhaftete. Es ist unmöglich, ihr zu ent-
rinnen. Möglich ist es, sie zu benennen und sich zu ihr zu verhalten. Genau das ist 155
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meine Kritik an denen, die sich weigern, der Krise der Theater auch etwas abzuge-
winnen, das Verhältnis zwischen struktureller Abhängigkeit und künstlerischer
Freiheit neu zu bestimmen und unter den gegebenen Bedingungen neu zu bestim-
men. In Weimar, mit dem so genannten »Weimarer Modell«, haben wir im Kern
diese Diskussion geführt, zusammen mit allen Beteiligten und gerade auch de-
nen, die sich in der Diskussion ganz sicher auch wieder entdeckt haben: den Bür-
gern der Stadt. Sie wollten nicht, dass die Struktur, die ihnen angeblich die Sicher-
heit schenkte, durch den Abbau des eigenen Theaters bezahlt wird. Andererseits
haben sie auch nicht von einer radikalen Lösung geträumt oder davon, dass die
Mutterbrust doch wieder genug Milch geben würde. Das heißt es, sich an den Rea-
litäten zu orientieren.

Wer dabei nur defensiv vorgeht und meint, dies sei auch noch eine besonders
politische Vorgehensweise, der irrt und der täuscht sich über die wahren Verhält-
nisse in unserer Gesellschaft.

Durch die Linse, welche die Situationsanalyse der deutschen Theater uns auf
die Augen zwingt, werden auch Zusammenhänge deutlich, die in der Tagesarbeit
des Weiterwurstelns oder beim eifrigen Stecken des Kopfes in den Sand ganz sicher
nicht sichtbar werden. Die Alternative zur Reform, analog zu der Reform, die wir
in Weimar gemacht haben, einer Reform, die Planungssicherheit in der weiter be-
stehenden Abhängigkeit von Subventionen und damit Freiräume für die künstle-
rische Arbeit schafft, kann nur heißen: Apollo frisst auch noch den Rest vom dio-
nysischen Körper der Theater oder aber, was im Resultat auf dasselbe hinausläuft:
am Ende gibt es noch Theater, aber kein staatlich subventioniertes mehr.

Das Theater kehrt sein Gesicht wieder den gesellschaftlichen Realitäten zu –
und gewinnt

Ich habe nie verstanden, dass dieser Zusammenhang zwischen der Situation der
Bürger in Relation zu ihrem Staat und der Theater in Relation zu ihren Zuwen-
dungsgebern nicht in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt wurde. Ist das
Theater nicht gerade darin und damit ein wirklicher Ort der Verhandlung gesell-
schaftlicher Realitäten? Ist nicht so gerade auch seine Aufgabe beschrieben, die
Existenzbedingungen heutiger Menschen zu spiegeln, zu reflektieren, einschließ-
lich des Schreis nach Freiheit, nach Emanzipation vom Staat und nach der anar-
chischen Freiheit des Dionysos? Sind diese Wahrnehmungsspaltungen, diese Wi-
dersprüche nicht der Stoff, aus dem Kunst und aus dem Theater sich speisen? Je
mehr die Sicherheit das Diktat der politischen Alltagskultur ist, umso mehr su-
chen die Menschen auch diesem vermeintlichen Segen zu entrinnen. Nur: das
Theater als Ganzes, als Struktur, kann diesen Schrei nur um den Preis der Selbst-
vernichtung zur Handlungsmaxime machen. Ganz so, wie dies auch dem Einzel-
nen in der Gesellschaft ergeht. Aber ebenso ist der Preis dafür, die Augen vor der
Abhängigkeit von Subventionen und deren Auswirkungen auf Struktur und Men-
talität des Theaters zu verschließen, die Selbstaufgabe; der gar nicht mehr so schlei-156
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chende Tod. Es bleibt ein untoter Körper zurück, ein Gespenst des Theaters – auch
da geht es ihm nicht anders als dem einzelnen Menschen. Das Theater wird gewin-
nen, wenn es sich mit dieser Realität auseinandersetzt: strukturell und inhaltlich.

Die Spaltung, die das Theater an sich selber erlebt und die ausgespielt wird
durch die verschiedenen Interessen am Theater, durch ver.di, Bühnenverein, Or-
chestervorstände, Intendanten et cetera ist im tiefsten Sinne beispielhaft, ja para-
digmatisch für die zeitgenössische Situation der Menschen. Immer mehr Fremd-
bestimmung verbunden mit dem Aufruf zu mehr Eigenverantwortung, immer
mehr Verkürzungen der Lebenschancen, verbunden mit höheren Anforderungen
an Kreativität und Selbstgestaltung: Das ist die Lebenswirklichkeit von Millionen
Menschen ebenso wie von Hunderten von Theatern und ihren Mitarbeitern.

Diese Spannung in der Gegenwart und im Angesicht der gegenwärtigen Anfor-
derung auszuhalten, und in dem Maße die eigene Handlungsfähigkeit darin wie-
derzugewinnen, wie es nur irgend geht: Das ist die Basis dessen, was als »Weimarer
Modell« bekannt geworden ist. Dies geht nur, wenn sich viele zusammensetzten
und reden. Wenn sich alle verabschieden von Gewünschtem und von zu Mecha-
nismen gewordenen Gewohnheiten. Das löst Ängste aus, Ängste für die oft der-
jenige verantwortlich gemacht wird, der ihre Ursachen benennt, um sie möglichst
zu bekämpfen. Auch Kunst löst Unsicherheit aus, ermöglicht die traumatische Er-
fahrung, dass der sicher geglaubte Grund nicht immer trägt, und die Gewohnhei-
ten der Wahrnehmung möglicherweise weniger wahr sind, als der Abwehr der
Wahrheit dienen.

Wenn wir diese Grundüberlegungen akzeptieren und mit ihnen die Verweige-
rung einer schnellen und einfachen Antwort – dies ist, was mit der Rede gemeint
ist, nicht »ideologisch« an die Sache zu gehen –, dann ist der einzelne Weg noch re-
lativ offen. Klar folgt aus dem Beschriebenen: wie in der Gesellschaft geht es auch
am Theater darum, die Freiräume für kreative Arbeit zu erhöhen. Am Theater
heißt das profan: dafür zu sorgen, dass Mittel für künstlerische Arbeit frei sind
und mit einer gewissen Planungssicherheit eingesetzt werden können. Das bedeu-
tet, dass Tarifstrukturen so geändert werden müssen, dass das Verhältnis zwi-
schen Ausgaben für Kontinuität, also vor allem Personalkosten, und Ausgaben
für Kreativität, also vor allem Ausgaben für künstlerische Verträge und Anschaf-
fungen, so bestimmt wird, dass die »Struktur das Theater« nicht auffrisst. Denn
dann wäre nur noch das Fazit zu ziehen, dass am Theater die Grundwidersprüche
unserer Gesellschaft an ihre absurde Konsequenz geführt würden: Die Struktur,
die angeblich dazu da ist, dem Menschen zu dienen, also der Staat, schafft seine
Freiheit gänzlich ab.

Ich belasse es bei dieser kurzen Reflexion. Und hoffe, so verstanden worden zu
sein: dass es keine Modelle gibt, die Widersprüche, die nicht aus dem Theater
selbst kommen, sondern aus der Gesellschaft, ausschließlich durch Strukturver-
änderungen am Theater zu lösen. Das Theater kann sich diesen Widersprüchen
aber stellen. Und es hat die unvergleichliche Möglichkeit, ja sogar die Verpflich-
tung, diesen Prozess nicht nur »strukturell« zu sehen und anzugehen, sondern 157
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auch in einer Weise, die viel mehr kann: indem es den Menschen in seiner zeitge-
nössischen Erfahrung mit künstlerischen Mitteln in den Mittelpunkt stellt, eine
Erfahrung, die in der Krise des Theaters nur einen paradigmatischen Fall auf-
weist. Das ist dann die Aufforderung an die kreative Gesellschaft und all diejeni-
gen, welche sich an das Theater wenden, um dort einen Ort ihrer künstlerischen
Arbeit zu finden, um die Relationen wieder so zurechtzurücken, dass man mit
Friedrich Nietzsche ausrufen kann: »und siehe! Apollo konnte nicht ohne Diony-
sos leben!«
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WOLFGANG J. RUF

Teure Täuschungsmanöver,
zähe Besitzstandswahrung
Das deutsche Theatersystem bedarf einer
gründlichen Erneuerung, doch stattdessen
herrscht auch hier der Reformstau

Allein mit dem Slogan »Theater muss sein« kommen wir nicht mehr weiter.
Aber wenn wir, die Theaterleute, uns jetzt nicht bewegen, dann wird uns die Zeit
einholen, und dann geht Theater wirklich kaputt.

Tobias Wellemeyer
1

Es kracht an allen Ecken und Enden des deutschen Theaters, denn seine Finanzie-
rung wird immer schwieriger. Unablässig ertönt dazu das Lamento, dass heftige
Einsparungen, fragwürdige Fusionen und gar radikale Sparten- oder Betriebs-
schließungen das einzigartige Theatersystem, um das Deutschland angeblich in
der ganzen Welt beneidet wird, zu ruinieren drohen. Diese Klagen bleiben keines-
wegs ohne Echo. Immer häufiger, inzwischen schon alle paar Wochen, laden mitt-
lerweile die verschiedensten Kulturverantwortlichen und ihre Institutionen zu
Tagungen und Kongressen ein, auf denen ein stets ähnlich zusammengesetzter
Kreis der Betroffenen, also Kulturpolitiker, Gewerkschaftler, Vertreter des Deut-
schen Bühnenvereins, Intendanten und einige Kritiker, die Rettungsmöglichkeiten
des deutschen Theatersystems erörtert. Bundespräsident Johannes Rau höchst-
selbst hat inzwischen die Zukunft des Theaters zur Chefsache gemacht und initi-
ierte ein so genanntes »Bündnis für Theater«. Die Ergebnisse dieser meist recht
kurzatmigen Treffen sind bislang, glaubt man den Berichten von Teilnehmern,
wohl doch ziemlich dürftig. »Am Ende der Konsens: Wir brauchen das Theater!
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hauptstadt und schon seit 2001 Intendant der Freien Kammerspiele, also nun Chef beider öffentlicher Bühnen
in Magdeburg, die er wieder zusammenführen soll, in einem Interview mit der Volksstimme, Magdeburg, vom
21. Oktober 2003.



Und – ganz, ganz wichtig: Das Publikum muss das Theater wollen. Na so was«,
spottete ein namhafter Kritiker denn auch über eine der letzten Veranstaltungen
dieser Art.2

Unwidersprochen bleiben in solchen Debatten auch die merkwürdigsten The-
sen. Dass die Städte ohne das öffentliche Theater, wie es hierzulande organisiert
wird, vollends veröden würden, wird so gern gesagt. Dabei genügt schon ein
flüchtiger Blick über die Grenzen der deutschsprachigen Theaterlandschaft, um
diese Behauptung in Zweifel zu ziehen. Sind Straßburg, Florenz und Amsterdam
etwa weniger urban als Karlsruhe, Mainz und Hannover? Bei genauerem Hin-
schauen könnte man in der europäischen Nachbarschaft sogar entdecken, dass
ein weniger kompliziertes und deswegen auch nicht ganz so kostenträchtiges
Theatersystem keineswegs weniger Kunstgenuss bedeuten muss, zumindest
wenn es einem dabei mehr auf Qualität als auf Quantität ankommt. Doch näher
hinzusehen ist verpönt in der deutschen Theaterdebatte. Noch nicht einmal die
eigenen Theaterverhältnisse nimmt man richtig unter die Lupe, geschweige denn
Theaterstrukturen anderswo in der Welt, von wo vielleicht doch manche Anre-
gung zu gewinnen wäre. Wie allerdings ohne eine entschieden vorbehaltlose Ana-
lyse der hiesigen Theaterstrukturen ihre sinnvolle Reform überhaupt möglich
sein soll, bleibt ein Rätsel.

Irreführung statt Transparenz bestimmt die Strukturdebatte

Bezeichnend für die seit Jahren an- und abschwellende Diskussion zu Theater-
strukturen und ihren Reformen ist ihr Mangel an Transparenz. Schon der Um-
gang mit dem Zahlenmaterial und den Statistiken zu den deutschen Bühnen ver-
schleiert die Theaterwirklichkeit mehr als sie zu erhellen. Dass etwa die Begriffe
Besucher und Besuche stets verwechselt beziehungsweise synonym gebraucht wer-
den, mag eine Lappalie sein, verweist jedoch auf die Neigung zur Beschönigung,
wenn es um die Außendarstellung der Theater geht: Wer, wie der typisch deutsche
Abonnent, ein Dutzend Mal im Jahr in sein Theater geht, wird in der offiziellen
Statistik des Deutschen Bühnenvereins zu zwölf Besuchern. Zumindest unterschwel-
lig wird hier mit einer derartigen sprachlichen Unschärfe der Eindruck erweckt,
dass sich im Laufe der Saison nahezu die ganze Bevölkerung einer mittelgroßen
Stadt in ihrem Theater einfindet.

Besonders aufschlussreich für die statistischen Vexierspiele deutscher Thea-
terverantwortlicher ist die Bedeutung, die dubiosen Verhältniszahlen wie der
Platzausnutzung trotz besseren Wissens immer wieder zugebilligt wird. Dabei ver-
steht sogar ein mathematisch nur mäßig Begabter, dass 500 Zuschauer in einem
Theatersaal mit 1 000 Plätzen eine Platzausnutzung von 50 Prozent ergeben und
dieselben Zuschauer in einem Theater mit 500 Plätzen 100 Prozent. Selbstredend
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2 C. Bernd Sucher in seinem Kommentar »Vater Kulturstaat« zu einem eintägigen Theater-Kongress der Kul-
turstiftung der Länder im Berliner Kronprinzenpalais in der Süddeutschen Zeitung vom 17. November 2003.



verlocken solche Statistiken und ihr kulturpolitischer Reizwert zur Manipula-
tion. Man macht das natürlich geschickter als einst in der DDR, wo im Fall verge-
bene, aber nicht in Anspruch genommener Kartenkontingente halbleere Säle
dennoch als ausverkaufte Vorstellungen gezählt wurden. Hier und heute redu-
ziert man etwa die Zahl der angebotenen Plätze oder gar die der Vorstellungen
und schon hat man bei gleicher Zuschauerzahl die Platzausnutzung gesteigert.
Da werden auch schon einmal fest terminierte Vorstellungen wegen angeblicher
Erkrankung der Hauptdarsteller abgesagt, wenn der Vorverkauf nicht ganz so gut
läuft. Eine derart frisierte Erfolgsstatistik scheint manchen Theaterleitern zur Le-
gitimation wichtiger als ein lebendiges Theater.

Solche Machenschaften konterkarieren freilich die unter Theaterleuten gängi-
ge Klage, dass die zuständigen Politiker von den Theaterstrukturen halt leider nur
wenig verstünden und ihre Forderungen nach effizienterem Management und
mehr Wirtschaftlichkeit deswegen durchweg unbedarft seien. Es ist nicht auszu-
schließen, dass dieses Unwissen der Politiker und auch der kritischen Öffentlich-
keit, das dem Erhalt des status quo und manch seiner kostspieligen Auswüchse
eher nützt, manchen Theaterleitern, Intendanten wie Verwaltungsdirektoren, so-
gar willkommen ist. Dass das deutsche Theater ein weltweit einzigartiges Modell
sei, das bei allen Reformüberlegungen unangetastet bleiben müsse, diese sorgfäl-
tig und nachhaltig gepflegte Mystifikation des Labyrinths deutscher Theater-
strukturen ist dabei womöglich die gelungenste Irreführung. Der Mehrsparten-
und Repertoirebetrieb mit festem Ensemble wird so inständig und einschüch-
ternd als sakrosankter Wert beschworen, dass es zur kritischen Nachfrage schon
einiger Überwindung bedarf.

Die Mär vom deutschen Theatermodell

Aber schon mit dem Loblied auf den fürs deutschsprachige Theater angeblich so
signifikanten Mehrspartenbetrieb wird ein Trugbild behauptet. Denn diese fast
überall sonst in der Welt unübliche Theaterstruktur gibt es auch in den deutsch-
sprachigen Theatermetropolen nicht. Weder in Berlin noch in Hamburg, weder in
Düsseldorf noch in München, auch nicht in Bochum, Dresden, Leipzig oder Hal-
le, schon gar nicht in Wien und Zürich findet man Musiktheater, Tanz und
Schauspiel in einem Betrieb vereint. Und an so manchem Ort, wo das doch der
Fall scheint, in Stuttgart oder Frankfurt am Main, in Essen oder Hannover, sind
die verschiedenen Sparten lediglich durch eine zentrale Verwaltung und gemein-
same Werkstätten verbunden, künstlerisch jedoch strikt getrennt. Dass man in
Köln und Bonn vor einigen Jahren die so genannte Spartentrennung wieder auf-
hob, will nicht viel besagen. Denn auch eine für alle Sparten zuständige künstleri-
sche Leitung vermag die im Arbeitsalltag herrschende Spartentrennung nicht zu
überwinden. Spartenübergreifende Projekte sind entgegen aller Erwartungen
mehr als selten, auch von Synergieeffekten kann keine Rede sein. Vor allem an den
kleineren Staats- und Stadttheatern landauf, landab ist der Mehrspartenbetrieb 161
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zwar nach wie vor die Regel. Aber die zwangsläufige Nähe der Sparten zueinander,
besonders durch die gemeinsame Nutzung von Proberäumen und Bühnen, schafft
hier nur noch mehr Verdruss. In den Kämpfen um die Ressourcen – nicht nur um
Finanzmittel, sondern auch um Werkstattkapazitäten, Planungspriorität, Werbe-
mittel usw. – zieht meist das Schauspiel den kürzeren. Gewiss nicht nur, weil das
Musiktheater tatsächlich längerfristigerer Planung bedarf, sondern auch weil es
weitaus höhere Akzeptanz findet. Gerade in kleineren Städten ist das Theater
noch ein Ort bürgerlicher Repräsentation. Dass Mozart, Verdi, Lehar oder »Ein Kä-
fig voller Narren« dafür beliebtere Anlässe sind als das meiste, was ehrgeizige
Schauspieldramaturgen in die Spielpläne hieven, versteht sich von selbst.

Häufig sind die Intendanten solcher Häuser ohnehin dem Musiktheater inni-
ger verbunden und gewichten ihr Programm entsprechend, natürlich auch die
zur Verfügung stehenden Mittel. Das ist auch ganz im Sinne der Abonnenten, die
so manche irritierendere Darbietung im Schauspiel eh nur in Kauf nehmen, um
sich die günstigen Billets für ihre Lieblingsopern3, -operetten oder -musicals zu si-
chern. In kleineren Städten mag zwar so das Überleben von weniger populären
Theaterambitionen ermöglicht werden. Ein Stück von Samuel Beckett, Thomas
Bernhard oder George Tabori wird dabei aber schnell zum bloßen Alibi dafür,
dass auch das Entertainment der flacheren Art hoch subventioniert wird. Diese
Zwänge kleiner Mehrspartenbetriebe und die Benachteiligung des Schauspiels in
ihnen sind nicht neu. Auch ein Heinz Hilpert fürchtete sie schon, als er 1950 zum
Intendanten in Göttingen berufen wurde. Erst als das Stadttheater in der kleinen
Universitätsstadt aufs Schauspiel beschränkt wurde, sah der einstige Chef des
Deutschen Theaters in Berlin die Möglichkeit, auch die niedersächsische Provinz-
bühne unter diesem Namen und dem damit verbundenen Anspruch zu leiten.4

Der Schein der Spielpläne trügt

Auch die beiden anderen so gern gerühmten Säulen des deutschen Theatersys-
tems, das Repertoire und das Ensemble, erweisen sich bei schärferem Hinsehen
vielerorts als bloße Schimären. Zumindest wenn man darunter mehr versteht als
den täglichen Wechsel im Spielplan oder einen Haufen Darsteller, die für eine be-
stimmte Zeit, meist zwei Jahre, fest engagiert sind. Ein wohlverstandenes Reper-
toire sollte bedeuten, dass Inszenierungen durch ihre Aufführung reifen, dass sie
auch überarbeitet oder gar weiterentwickelt werden und dass durch überlegte Ter-
minierung auch schwierigeren Werken die Zeit gegeben wird, sich durchzusetzen
und ihr Publikum zu finden.
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3 Bezeichnend ist dabei auch, dass inszenatorische Brüche mit Aufführungstraditionen und Abonnentener-
wartungen bei Werken des klassischen Opernrepertoires sehr viel heftigere Reaktionen auslösen als im
Schauspiel.

4 Heinz Hilperts Übernahme der Göttinger Theaterleitung war auch mit der damals im öffentlichen Theater
völlig ungewöhnlichen Einführung der Betriebsform einer GmbH verbunden. Hilpert war nicht nur Inten-
dant (künstlerischer Leiter), sondern auch Geschäftsführer. Gustaf Gründgens hat alsbald in Düsseldorf
ebenfalls dieses Leitungsmodell mit Erfolg übernommen.



Möglich ist eine solche Repertoirebildung und -pflege, wie sie zuletzt bei Claus
Peymann, Frank Patrick Steckel und jetzt auch Matthias Hartmann am Schauspiel-
haus Bochum, bei Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen, bei Jürgen Flimm am
Hamburger Thalia Theater oder auch noch nach der Wende am Deutschen Theater in
Berlin besonders beispielhaft war, aber erst durch ein Ensemble von Darstellern,
die über Jahre miteinander und aneinander wachsen. Dass es dazu auch fester
oder zumindest regelmäßig wiederkehrender Regisseure bedarf, versteht sich von
selbst. Wo aber viele Inszenierungen von Gastregisseuren gemacht werden, die
nach der Premiere fast fluchtartig abreisen, wo es alljährlich zu stärkerer Fluktua-
tion im Ensemble kommt, wo immer mehr Gäste auf der Bühne stehen, ist eine auf
Ensembleentwicklung und Repertoirepflege gerichtete Theaterarbeit schlech-
terdings unmöglich. Der Schein der Spielpläne5 trügt also und an vielen der deut-
schen Theater wird bloß eine inhaltsleere, künstlerisch unergiebige, dafür aber un-
gemein kostenträchtige Karikatur des Repertoire- und Ensembletheaters gegeben.

Im Musiktheater kennt man die Fragwürdigkeiten allzu umfangreicher, aber
ungepflegter Repertoires. Da werden dann uralte, längst verschlissene und ästhe-
tisch überholte Inszenierungen regelmäßig wieder auf die Bühne gebracht: »Hän-
sel und Gretel« zu Weihnachten oder »Parsifal« zu Ostern. Häufig staksen dabei
Sänger durch die Kulissen, die an der Entstehung dieser Inszenierung nicht betei-
ligt waren und zu ihrer Wiederaufnahme nur kurz eingewiesen wurden. Solches
Recycling eingemotteter Produktionen, wobei dann nicht selten auch noch ur-
sprüngliche Inszenierungsintentionen verbogen und lästige Ausstattungsdetails
eingeebnet werden, kann zwar konzertante Aufführungen in Kostüm, Maske und
Gestik, aber nie lebendig pulsierendes Theater ergeben.

Der Schauspielbetrieb im deutschen Provinztheater mit seinem meist tägli-
chen Programmwechsel ist oft nur ein teures Täuschungsmanöver. Statt eine
neue Inszenierung einige Wochen en suite zu spielen, werden die Aufführungster-
mine von drei oder vier Inszenierungen ineinander verzahnt. Nach wenigen Mo-
naten ist ein Stück aber dann doch abgespielt. Alle Abonnenten haben es schließ-
lich gesehen, und unabhängig vom Zuspruch im freien Verkauf muss es einer neu-
en Produktion Platz machen; das gängige Abonnentensystem erfordert das. Diese
Überproduktion und die damit verbundene kurze Lebensdauer von Inszenierun-
gen ist eine der vielen Fragwürdigkeiten des deutschen Theatersystems. An vielen
Bühnen werden gerade einmal die zum Spielzeitende herauskommenden, meist
auch schon mit künftigen Ensemblemitgliedern besetzten Schauspielproduktio-
nen in die neue Saison übernommen. Mit einer überlegten und behutsamen Re-
pertoireentwicklung hat das alles nichts zu tun.
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5 Die unterschiedliche Bedeutung von Begriffen wie »Spielplan« (das Stückangebot einer Saison oder die in
einer Woche, einem Monat angesetzten Aufführungen), »Repertoire« (wiederum das Stückangebot einer
Saison oder die Gesamtheit aller einstudierten und jederzeit aufführbaren Werke) oder »Ensemble« (die
Gesamtheit der an einem Theater beschäftigten Künstler oder die in einer Inszenierung mitwirkenden
Künstler) erschwert zudem die Debatte und schon gar die internationale Verständigung auf diesem Gebiet.
So spricht man hierzulande von »Repertoire« im Gegensatz zum En-suite-Betrieb, in den USA nennen sich
aber viele Bühnen »Repertory Theatre«, obwohl sie ihre Inszenierungen en suite spielen. Eine klare Begriff-
lichkeit ist also Voraussetzung einer sinnvollen Theaterdebatte.



Wo der Sinn des aufwendigen täglichen Programmwechsels liegen könnte, er-
schließt sich einem beim besten Willen nicht. Mag ja sein, dass er eine Rechtferti-
gung für die feste, wenn auch zeitlich befristete Anstellung von Darstellern ab-
gibt. Aber all die stressigen Begleitumstände erschweren eher das Entstehen und
Wachsen eines wirklichen Ensembles. Auch das Argument, dass der tägliche Pro-
grammwechsel eine besondere Attraktion des deutschen Theater sei, verfehlt die
tatsächlichen Verhältnisse. Denn an den meisten deutschen Theatern rekrutiert
sich die große Mehrheit der Besucher doch aus Abonnenten und Mitgliedern von
Besucherorganisationen, deren Termine langfristig festgelegt sind. Die gehen in
einem festen Rhythmus in ihr Theater, ganz unabhängig davon, ob dieses sein
Programm täglich oder alle paar Wochen wechselt. An herausragenden Beispielen
künstlerischer Repertoire- und Ensemblearbeit wird deutlich, dass diese erst bei
einer weitgehenden Unabhängigkeit von starren Abonnementssystemen möglich
werden: Bezeichnend für das Profil des Bochumer Schauspielhauses war die Einfüh-
rung des ausschließlichen Wahlabonnements6 durch den Intendanten Peter Za-
dek bei seinem Amtsantritt im Jahr 1972. Bei den Münchner Kammerspielen wurde
die nötige Flexibilität durch die Beschränkung der Abonnentenzahl erreicht –
und die Möglichkeit, jederzeit Vorstellungen ausschließlich mit freiem Verkauf
anzusetzen und dabei dennoch einen vollbesetzten Saal zu haben. Das immense
Publikumspotenzial einer sehr kulturorientierten Großstadt, das Erfolgsimage
dieser Bühne und ihre beschränkte Platzzahl7 ergänzten sich hier sinnfällig.

Überhaupt beeindruckt das Theaterangebot einer Stadt wohl weniger durch
tägliche Programmwechsel, sondern durch die Breite des allabendlichen Pro-
gramms. In Großstädten, wo auch eine entsprechend große Publikumsnachfrage
besteht, sorgen mehrere Theater dafür. Auch ein Theater, das mehrere größere
Bühnen parallel bespielt, kann eine solche Attraktion bieten. Wenn es dabei auf
seinen Bühnen verschiedene Stücke en suite oder zumindest doch in Aufführungs-
serien spielt, dürfte das sowohl künstlerisch als auch ökonomisch die optimale
Präsentation für das Schauspiel sein. Es entfallen die ständigen Umbauarbeiten,
die enorme Kosten verursachen und durch die einzuhaltenden Umbauzeiten so-
wohl die künstlerischen Möglichkeiten eines Bühnenbilds als auch die zeitliche
Nutzung der Bühnen überhaupt beschränken. Und die Schauspieler, oft genug
am Tag schon in den Proben zu einer neuen Produktion, können sich zumindest
in den abendlichen Vorstellungen über eine sinnvolle Zeitspanne auf eine Insze-
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6 Das Wahlabonnement schafft eine Bindung zwischen Besuchern und Theater bei größter Flexibilität für bei-
de. Der Besucher hat zwar kein Anrecht, regelmäßig auf demselben Platz zu sitzen und ein anderes Stück
zu sehen, er kann seine Gutscheine (verbilligte Eintrittskarten) allerdings auch ganz nach Belieben einlösen:
ähnlich wie im traditionellen Abonnement, aber auch mehrfach für dieselbe Inszenierung oder mehrere auf
einmal für dieselbe Aufführung, die er mit Familie oder Freunden besuchen möchte. Das Theater verlor da-
mit zwar die gleichförmige Absicherung jeder Inszenierung, unabhängig von ihrem Erfolg, gewann aber die
künstlerische Unabhängigkeit vom Produktionszwang als Folge der Abonnentenansprüche.

7 Die Münchner Kammerspiele bieten im Schauspielhaus, ihrer Hauptspielstätte, 660 Plätze an. Ein beliebter
Hinweis auf die Fragwürdigkeit der Platzausnutzungszahlen ist der Vergleich dieser Bühne mit dem Deut-
schen Schauspielhaus in Hamburg: Sind die Münchner Kammerspiele ausverkauft, also zu 100 Prozent ausgelastet,
wäre dies im riesigen Hamburger Theater mit seinen 1180 angebotenen Plätzen eine Auslastung von ledig-
lich 56 Prozent.



nierung konzentrieren und dieser durch die Nachhaltigkeit der allabendlichen
Wiederholung8 mehr Intensität angedeihen lassen.

Hierzulande rümpfen die Leute vom Fach gleich die Nase, wenn vom en sui-
te-Spiel als einer Möglichkeit, die unter Umständen Sinn macht, die Rede ist. Dass
etwa die Berliner Schaubühne zu ihrer besten Zeit oder auch die Freie Volksbühne
dortselbst in ihren wichtigsten Jahren en suite gespielt haben, scheint völlig verges-
sen. Interessanterweise wird im Ausland dieses doch so einleuchtend effiziente
Aufführungssystem nicht nur in der Provinz praktiziert, sondern selbst an gro-
ßen Häusern mit festem Ensemble, so auch am National Theatre Londons, am Stock-
holmer Dramaten, am Mailänder Piccolo Teatro oder, um auch in die Ferne zu blicken,
bei der Sidney Theatre Company und gewiss auch an Europas ältestem Ensemble-
theater, der Comédie Française in Paris. Dort bleibt eben nach einer sechswöchigen
Aufführungsserie von Ibsens »Hedda Gabler« der zweitgrößte Saal, das Vieux Co-
lombier durchaus einmal drei Wochen geschlossen, um für die nächste Produktion
ungestörte und konzentrierte Proben, also répétitions, zu ermöglichen. So etwas ist
hierzulande unvorstellbar. Das liegt auch an der befremdlichen, aber weitverbrei-
teten Meinung, dass am Theater so gut wie jeden Abend der Lappen hochzugehen
habe. Schmierendirektor Striese lässt grüßen!

Der bizarre Aktionismus des permanenten Umbaus

Im deutschen Theater dominiert indes ein manischer Umbauzwang. Lediglich bei
den Privattheatern und auf so mancher zusätzlichen Spielstätte der öffentlichen
Theater, etwa in stillgelegten, nun der Kunst dienenden Fabrikhallen, können
Bühnenbilder über Tage und Wochen stehen bleiben. Aber auf den Hauptbühnen
der öffentlichen Theater in Deutschland drängen sich im fast täglichen Wechsel
unterschiedliche Produktionen und oft auch noch die verschiedenen Sparten.
Damit längst nicht genug: Wegen meist unzulänglicher Probebühnen9 werden die
Bühnen, auf denen am Abend fürs Publikum gespielt wird, am Vormittag auch
noch für Proben benutzt. Es muss also nicht nur von Vorstellung zu Vorstellung
das gesamte Bühnenbild ausgetauscht werden, sondern auch noch für diese Pro-
ben. Vergessen sei nicht, dass in den meisten Aufführungen und Proben ohnehin
schon stück- und inszenierungsbedingte Verwandlungen anfallen.

Ganze Heere von Bühnentechnikern sind im typisch deutschen Theaterbe-
trieb also unentwegt und in mehreren Schichten mit dem Auf-, Um- und Abbau
von Kulissen beschäftigt. Da viele Theater aus Raumnöten die Bühnendekoratio-
nen, die seit Jahren immer aufwendiger geraten, zum großen Teil auslagern müs-
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8 Es sei daran erinnert, dass die »Wiederholung« ein Kern des künstlerischen Arbeitsprozesses ist. Das franzö-
sische Wort für die »Probe« im Theater oder beim Orchester lautet sinnigerweise »répétition«. Das englische
Wort »rehearsal« für die »Probe« hat auch nichts mit einer »Erprobung« zu tun, sondern mit der »Einübung«.

9 Wie die angesichts der gewachsenen Ausstattungsansprüche inzwischen vielerorts unzureichenden Kulis-
senlager sind auch die unzulänglichen Probebühnen nicht nur architektonische Mängel oder Folgen un-
überlegter Einsparungen bei Theaterbauten, sondern Zeugnisse einer einst weit unaufwendigeren Produk-
tionsweise.



sen, sind dann auch noch Transportkolonnen vonnöten, für die wiederum ein
Fuhrpark vorgehalten werden muss. So steigert man sich in einen bizarren Aktio-
nismus, der mit immer komplizierteren Koordinationszwängen die künstlerische
Arbeit sogar erschwert. Die für diesen unsinnigen Aufwand nötigen Mitarbeiter
verursachen nicht nur Lohnkosten in enormer Höhe. Sie verschieben auch die Ge-
wichtung im Personalbestand deutscher Bühnen weiter zu Ungunsten der Künst-
ler und tragen, allein schon durch ihre Arbeitsverträge und die Regelungen ihres
Diensts, zur Annäherung der Theaterbetriebe an die Strukturen des Öffentlichen
Dienstes bei. Dies ist, wenn man genauer in die Betriebe schaut, vor allem auch ein
atmosphärisches Problem. Der Alltag nicht weniger Bühnen wird durch den ruhi-
gen, jeglicher Veränderung abholden Pulsschlag des Öffentlichen Dienstes be-
stimmt, zumal wenn dieser von Landesbeamten auf der Leitungsebene über einen
verbeamteten Mittelbau bis hin zu den unteren Angestellten vertikal das ganze
Theater durchdringt. Selbst als gewiefter Intendant steht man in solchen Verhält-
nissen schnell auf verlorenem Posten.

Das Problem der Verträge

Das Klagelied über die Vielfalt der immer schwieriger zu koordinierenden Anstel-
lungs- und Engagementverträge an den deutschen Bühnen ertönt seit Jahren. Es
beeindruckt nach wie vor ahnungslose Politiker und sogar nicht wenige Journalis-
ten, die sonst doch so kritisch mit den theatralischen Darbietungen umgehen.
Nur allzu gern werden Anekdoten um skurrile Streitfragen kolportiert, die deut-
lich machen sollen, wie sehr so manche von den Gewerkschaften erstrittenen Ver-
tragsklauseln den Theateralltag verfehlen. Dass solche für den Außenstehenden
fürwahr oft grotesk anmutenden Regelungen in der Regel erst dann wichtig wer-
den, wenn das Betriebsklima schlecht ist oder sich Betroffene mies behandelt
wähnen, steht auf einem anderen Blatt.

Blickt man hinter die Kulissen, wundert man sich sowieso. Statt mit dem kom-
plizierten Vertragssystem möglichst effizient umzugehen, was auch schon vor
den jüngst erreichten, aber keineswegs grundlegenden Vertragsreformen möglich
war, macht so manche Theaterleitung mit so genannten Hausbräuchen, auch mit
eigenwilligen künstlerischen Entscheidungen oder ihrer Willfährigkeit gegen-
über egozentrischen Gastregisseuren die Organisations- und Dispositionsproble-
me häufig noch größer. Aber diejenigen, die darüber stöhnen, sind letztendlich
doch auch die Profiteure dieses Zustands: Denn wie schon der Mehrspartenbe-
trieb, das so genannte Repertoiresystem und das skurrile Abonnementspuzzle
fordert auch das Vertragswirrwarr immer mehr Dispositionsaufwand und stei-
gert so Bedeutung und Macht dieser Abteilungen. Mancher Oberspielleiter
kämpft dann im künstlerischen Betriebsbüro nicht weniger untertänig um seinen
Probenplan als ein Schauspieler um seinen Gastierurlaub.

So gut wie nie erwähnt werden in der Debatte um die Problematik der unter-
schiedlichen Verträge am Theater ganz andere Aspekte, die sowohl die Kreativität166
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in der täglichen Arbeit lähmen können als auch der Erneuerung der Betriebs-
strukturen entgegenstehen. Selbst der vermeintlich so kunstfreundliche »Nor-
malvertrag Solo«, der mit künstlerischen Solisten, also Sängern, Schauspielern,
Solotänzern, aber auch mit Regisseuren, Dramaturgen, Dirigenten, Choreogra-
phen, Ausstattern und Assistenten für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen
wird, hat seine fragwürdigen Seiten. Vor allem weil er gerade diejenigen, von de-
nen am Theater doch die wichtigsten Impulse ausgehen sollten und deren Schaf-
fen sein eigentlicher Kern ist, arbeitsrechtlich am schwächsten stellt.

Wer sich als Mitglied der künstlerischen Leitung etwa daran macht, einen er-
starrten Theaterbetrieb zu durchlüften, endlich wieder etwas Flexibilität, Effi-
zienz und Innovation in den organisatorischen Apparat zu bringen, kann sich
schnell die Gegnerschaft jener Theaterverwalter zuziehen, die schon immer alles
so und auf keinen Fall anders machen. Weniger ihre bürokratischen Tricksereien
lassen sie bei der zähen Verteidigung des status quo so oft die Oberhand behalten,
es ist vor allem der unvergleichlich sichere, oft sogar beamtenrechtliche Status,
aus dem heraus sie agieren. Mit einem »NV Solo« als Arbeitsgrundlage stand man
solchen Theaterbeamten gegenüber schnell auf verlorenem Grund; mit dem neu-
en »NV Bühne«, der die Vertragsbedingungen nun für einen noch weiteren Mitar-
beiterkreis entsprechend regelt, ist das nicht anders.

Auf jeden Fall zeigt ein solch bizarres Vertragsgefälle selbst auf der Leitungs-
ebene weit aufschlussreicher als die so gern angeführten Streitereien zwischen ei-
genwilligen Regisseuren und unwilligen Bühnentechnikern oder aufmüpfigen
Chorsängern, wie stark der Einfluss von Öffentlicher Dienst- oder Beamtenmen-
talität im deutschen Theater ist und wie Erneuerungsversuche abgeblockt werden
können. Dass allein die Theaterverwalter den reibungslosen Betrieb und die Ein-
haltung des Haushalts gewährleisten, ist auch eine der Legenden, die den Rechts-
trägern vorgegaukelt wird. Sicherlich tragen sie aber eher zur Verfestigung beste-
hender Strukturen als zu ihrer Überwindung bei. Der Verweis auf die unterschied-
lichen Verträge kann zwar kurzfristig, aber nicht auf Dauer erklären, warum Ein-
sparungen immer wieder vor allem die künstlerischen Solisten treffen sollen. Da-
bei mahnte Dieter Angermann, der einstige geschäftsführende Direktor des Deut-
schen Bühnenvereins, schon 1988 unmissverständlich: »Die Theater sollten nach
Sparmöglichkeiten im technischen Bereich und im Verwaltungsbereich suchen,
die sich ja, gelinde gesagt, auch ungewöhnlich stark ausgedehnt haben.«10

Diesen Aspekt der Entwicklung an den deutschen Bühnen in den letzten 50
Jahren gründlicher zu untersuchen, dürfte durchaus aufschlussreiche Ergebnisse
für die aktuelle Theaterdebatte erbringen. Der Versuch, den wachsenden Einfluss
der Theateradministration auch in der entsprechenden Interessenvertretung wir-
kungsvoll zu organisieren, wurde zwar abgeblockt. Vehement verhinderte vor Jah-
ren August Everding, der damalige Präsident des Deutschen Bühnenvereins, dass
sich neben dessen Intendantengruppe auch eine Gruppe der Verwaltungsdirekto-
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ren etablierte. Dennoch scheint der Einfluss der Theaterverwalter11 weiter zuge-
nommen zu haben. Zumindest dort, wo in größeren Mehrspartenbetrieben die
Intendantenrechte auf die einzelnen Spartenleiter aufgeteilt wurden und eine
künstlerisch weitgehende Autonomisierung der Sparten stattfand, wuchs den
obersten Verantwortlichen für Verwaltung, Organisation, Werkstätten, Marke-
ting und Haushalt des gesamten, nun noch komplexeren Theaterbetriebs weitere
Bedeutung zu. Die einst selbstverständlich dem Intendanten, also dem künstleri-
schen Leiter, unterstehenden Verwaltungsleiter beanspruchten nun häufig eine
gleichberechtigte Position12 – und wurden durch die langfristige Kontinuität ih-
rer Tätigkeit, die meist schon ihr unbefristeter Anstellungsstatus garantiert, man-
cherorts zur schier allmächtigen Instanz an einer Bühne.

Die Scheu vor alternativen Theaterformen

Dass der Intendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar mit seinem Versuch,
die Eigenständigkeit der traditionsreichen Bühne gegenüber Erfurter Fusionsin-
teressen zu wahren und sein Theater auch noch aus der Umklammerung des Öf-
fentlichen Diensts zu lösen, für einiges Aufsehen und sogar Beunruhigung in den
zuständigen Interessenverbänden sorgte, ist bei der nach wie vor starken Verflech-
tung der öffentlichen Theater mit dem Öffentlichen Dienst durchaus verständ-
lich. Der Regisseur und Prinzipal Roberto Ciulli mit seinem Theater an der Ruhr in
Mülheim praktiziert schon seit mehr als zwanzig Jahren viel entschiedener und
erfolgreich ein Theatermodell jenseits all der so gern beklagten und dennoch wei-
terbestehenden Zwänge. Als Neugründung in der bis dahin theaterlosen, freilich
mit genügend Stadttheatern in der unmittelbaren Nachbarschaft keineswegs thea-
terfernen Revierkommune war dies natürlich wesentlich einfacher zu realisieren.

Ein Mehrspartenbetrieb ist das Theater an der Ruhr zwar nicht. Was aber Reper-
toire und Ensemble tatsächlich bedeuten, wird hier über Jahre beispielhaft ge-
zeigt. Auch wenn Ciullis kleine Schauspieltruppe gar nicht so oft zu Hause spielt
und einen großen Teil ihrer Zuschauer auf Gastspielreisen findet, ist sie doch
längst zum unverwechselbaren und sogar weltweit renommierten Aushänge-
schild Mülheims geworden. Dass die sonst kaum profilierte Stadt, deren Namen
bezeichnenderweise so oft falsch geschrieben wird, mit dem wichtigsten deutsch-
sprachigen Dramatikerwettbewerb »stücke« auch noch über einen weiteren Hö-
hepunkt der deutschen Theaterszene verfügt und für beide zusammen doch weit
weniger aufwendet als für ein übliches Stadttheater vonnöten wäre, widerlegt die
verbreitete Meinung, dass es Kulturpolitikern stets an Cleverness mangle. Auf-
schlussreich dürfte es auch sein, die Gründe dafür zu erkunden, warum es Thea-
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11 Hier sind weniger die so genannten »Manager-Intendanten« gemeint, die zwar nicht selbst Regie führen,
aber meist doch künstlerische Theatererfahrungen haben, etwa als Dramaturgen. Es geht hier vor allem um
Verwaltungsdirektoren, die auch als »Kaufmännische Geschäftsführer« (in einer GmbH) oder gar als »Ge-
schäftsführender Direktor« firmieren.

12 Der Begriff der »Doppelspitze« wird dafür gern gebraucht; doch häufig ist dies ein Euphemismus.



terstrukturen wie bei Ciulli, also die Freie Gruppe auf professionell und künstle-
risch höchstem Niveau, zwar in vielen Ländern gibt, diese frappierende Verbin-
dung von künstlerischer Ambition und organisatorischer Effizienz des Theaters an
der Ruhr aber hierzulande keine nennenswerten Nachahmer fand. Bezeichnend ist
schon, dass sich führende deutsche Theaterkünstler, im Gegensatz etwa zu einem
Peter Brook oder einer Ariane Mnouchkine, scheuen, die Verwirklichung ihrer
Theatervision in einer Freien Gruppe zu suchen, und lieber in Staats- oder Stadt-
theatern verbleiben, deren Apparat man ebenso gern kritisiert wie zur eigenen
Machtdemonstration und Bequemlichkeit nutzt. Wie die Arbeitsweise einer Freien
Gruppe allerdings schon manch dafür ungeeignetem Theaterapparat aufgepfropft
wurde, und sei es auch nur zeitweise für besonders prominente Gastregisseure,
dürfte auch ein signifikanter Auswuchs des deutschen Theatersystems sein.

Vielerorts sind Merkwürdigkeiten des Theatermanagements zu entdecken, die
den Nimbus des deutschen Theatersystems verblassen lassen. Die Vorgänge am
Theater in Bonn lieferten in letzter Zeit dazu auch nachdrückliche Anschauung:
Denn Interimsintendant Arnold Petersen sollte in der Übergangssaison 2002/03
die drastischen Einsparungen verwirklichen, die Bonn nach dem Verlust des
Hauptstadtstatus und der damit verbundenen Bundeszuschüsse nun seinem
Theater abverlangte. Bemerkenswert war sein Übergangsspielplan allein schon,
weil er trotz aller finanziellen und personellen Einschnitte mit Vielfalt, Anspruch
und sogar renommierten Namen beeindruckte. Wundern kann sich darüber aber
nur, wer die Strukturen des öffentlichen Theaters in Deutschland samt der damit
verbundenen Zahlenwerke nicht durchschaut. Denn dass auch mit weit weniger
Geld ein für Bonn angemessenes, keineswegs ärmliches Theater verwirklicht wer-
den kann, zeigt schon der Vergleich des bisherigen Bonner Etats mit Theaterstädten
ähnlicher Dimension.

Dem Theater der Bundesstadt ist allerdings zugute zu halten, dass es mit sei-
nem bislang recht üppigen Budget künstlerisch auch viel bewegt hat. Das kann
man nicht von allen Bühnen im Lande sagen, in deren Budgets sich ähnlich große
Spielräume entdecken lassen. Überhaupt dürfte es aufschlussreich sein, die Pro-
bleme des deutschen Theatersystems einmal nicht an Bühnen zu untersuchen,
die in finanziellen Nöten stecken und ums Überleben kämpfen. Denn im heftige-
ren Sparzwang findet man nicht nur zu fragwürdigen, auf Dauer oft nicht tragfä-
higen, den Theaterabbau über Gebühr beschleunigenden Problemlösungen, son-
dern gelegentlich auch zu sinnvoller, die Zukunft des jeweiligen Theaters sichern-
der Kulturpolitik. Wie kürzlich in Magdeburg, wo man nach der fristlosen Kündi-
gung des langjährigen Chefs des Theaters der Landeshauptstadt nun weder einen
kostspieligen Interimsintendanten engagierte, noch aufs republikweite Inten-
dantenkarussell zu setzen begann. Kurzerhand bot man dem Regisseur Tobias
Wellemeyer, der vor zwei Jahren aus Dresden kam und seither mit beachtlicher
Resonanz die Freien Kammerspiele leitet, die Generalintendanz in Magdeburg an.
Dass man dem erfolgreichen Leiter einer kleineren, sich durchaus alternativ ver-
stehenden Bühne vor Ort den komplexen und viel größeren Mehrspartenbetrieb 169
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anvertraut, ist ein in der deutschen Kulturpolitik erfrischend ungewöhnliches,
durchaus vernünftiges Vorgehen, dem Erfolg zu wünschen ist. Entschieden packt
Wellemeyer mittlerweile die Sanierung der verfahrenen Theaterverhältnisse in
Magdeburg an. Neben der hier durchaus sinnvollen Zusammenführung der bei-
den Schauspielensembles13 will er die Magdeburger Opernproduktionen, die
meist nur selten zu sehen waren, besser nutzen, die Leitungs- und Arbeitsprozesse
optimieren und die Theaterverwaltung bis hin zur Personalreduktion reformie-
ren. Das lässt in dieser Zeit des Aussitzens und des Reformstaus auch in der Thea-
terdebatte durchaus aufhorchen.

Aber dort, wo die Stadt- und Staatstheaterwelt noch heil scheint und wo auf-
tretende Probleme noch immer mit Geld gelöst werden können, denkt man über
die zeitgemäße und längst überfällige Erneuerung noch lange nicht nach. Im Ge-
genteil, man hält den Mehltau überm täglichen Betrieb sogar für das Indiz einer
Tradition, die es zu verteidigen gilt. In solchen noch von keiner Verunsicherung
getroffenen Verhältnissen lassen sich die Ursachen für den horrenden Reform-
stau im deutschen Theater indes am besten ausmachen.

Das Erbe der Kleinstaaterei

Von idealistisch gesonnenen Theaterleuten, die es nach wie vor in großer Zahl
gibt, wird ihre Arbeitswelt gern mit derjenigen mittelalterlicher Bauhütten vergli-
chen. Aber entscheidender geprägt ist das deutsche Theatersystem durch seine
Herkunft aus der deutschen Kleinstaaterei, in der jeder Duodezfürst zumindest
ein großes Theaterreich sein eigen nennen wollte. Den deutschen Groß- und
Kleinstädtern war dies ein durchaus nachahmenswertes Modell. Schon in ihrer
repräsentativen Architektur äfften die Stadttheater, die vor allem im 19. Jahrhun-
dert dutzendweise neuerbaut wurden, die Hoftheater nach, die nach dem Fall der
Monarchie zu Staatstheatern mutierten. Auch im Ehrgeiz, selbst in der entlegen-
sten Provinz allabendlich mit wechselnden Theaterattraktionen, mit zackigen
Kapellmeistern, anmutigen Primaballerinen, bramarbasierenden Heldendarstel-
lern oder lasziven Soubretten aufwarten zu können, wollte man den Fürsten nicht
nachstehen.

So ist zwar eine unvergleichliche Fülle größerer und kleinerer Mehrsparten-
theater entstanden, die es so nur hierzulande gibt. Damit hat man aber auch die
typischen Begleitumstände des deutschen Hoftheaterwesens, seine Imitation ab-
solutistischen Herrschaftsgebarens samt der dazugehörigen Schranzen, seine un-
durchsichtige Kabinettspolitik, seinen wichtigtuerischen Bürokratismus, seinen
lähmenden Kanzleistil und seine wuchernde Intrigenwirtschaft, geerbt. Aus die-
sem Dunstkreis beziehen die immer mächtiger gewordenen administrativ-organi-
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Stadt Magdeburg Maxim Gorki selbstständig und etablierte in dessen kleinerer Spielstätte die Freien Kammer-
spiele. Der große Mehrspartenbetrieb, der zum Theater der Landeshauptstadt umbenannt wurde, produziert
allerdings neben Musiktheater und Ballett auch noch Sprechtheater.



satorischen Abteilungen14 an vielen heutigen Bühnen ihr obsoletes Selbstverständ-
nis und die daraus resultierenden ineffizienten Arbeits- und Verhaltensweisen.
Auch wenn sie sich gelegentlich zeitgemäß aufgeschminkt als Management aus-
geben, sind sie an übersichtlicheren, der Theaterkunst weitaus dienlicheren und
dabei sogar viel kostengünstigeren Betriebsstrukturen wenig interessiert. Denn
damit würden sie zwangsläufig zur Schrumpfung der eigenen Größe und Bedeu-
tung auf ein nötiges Maß beitragen. Das macht auch verständlich, warum die Ver-
weser des deutschen Theaters einerseits die bestehenden Verhältnisse unentwegt
beklagen und Veränderungen fordern, andererseits das deutsche Theatersystem
dennoch als sakrosanktes Modell beschwören. Mit solchen Spiegelfechtereien
kann eine ernstzunehmende Reform des deutschen Theaters aber nicht gelingen.

Dieses Phänomen ist durchaus nicht theaterspezifisch; es macht sich in vielen
Bereichen der öffentlichen Verwaltung von Ressourcen und Aufgaben breit, vor
allem wenn es an sachkundiger Kontrolle gebricht. Man denke nur an die andau-
ernde Debatte über die mangelnde Effizienz der Bundesanstalt für Arbeit und ande-
re aktuelle Reformdiskussionen. Gewiss trifft auch zu, dass noch kein öffentli-
cher Haushalt durch heftige Einschnitte im Kulturbereich gerettet oder nur ent-
scheidend entlastet worden wäre. Während zur Kulturförderung und ihren De-
tails immer heftigere Debatten entbrennen, verbleiben weitaus größere, kostspie-
ligere und nicht minder überflüssige Versatzstücke der öffentlich finanzierten
Bürokratie so gut wie unangetastet. Doch diese allgemein zu kritisierenden Män-
gel können nicht von denjenigen im deutschen Theater absehen lassen. Denn
ineffiziente und unflexible Theaterstrukturen belasten nicht nur durch ihren Fi-
nanzbedarf, sondern behindern vor allem auch die Entfaltung der künstlerischen
Kräfte im deutschen Theater.

171

Teure Täuschungs-
manöver, zähe
Besitzstandswah-
rung
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ken ihre heutigen Dimensionen dem immer komplexer gewordenen Organisationsaufwand und sind somit
dem »administrativ-organisatorischen« Bereich zuzurechnen.



ROLF BOLWIN

Lummerland und die Kunst oder
warum wir Tarifverträge brauchen

Nehmen wir einmal an, wir wären nicht in der Bundesrepublik Deutschland son-
dern in den Vereinigten Staaten von Lummerland und Neulummerland. Das hät-
te eine Reihe von Vorteilen. Im Mittelpunkt des Geschehens stünden nicht Dieter
Bohlen oder Elmar der Millionär, sondern Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv-
führer. Statt mit Naddel hätten wir es mit der gescheiten Prinzessin Li Si zu tun.
Nur mit der Politik wäre es so eine Sache. Anstelle von Schröder und Merkel, Fi-
scher und Westerwelle oder Stoiber gäbe es König Alfons den Viertel-vor-Zwölf-
ten. Da sind gewisse Ähnlichkeiten festzustellen, hält es doch eben jener König be-
reits für Regieren, wenn er verkündet, dass er einen Beschluss gefasst hat und die-
ser Beschluss lediglich beinhaltet, dass etwas geschehen muss. Als Ratlosigkeit
ausbricht, was denn zu geschehen sei, und niemand zunächst eine Lösung weiß,
spricht König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte sogleich von einer Regierungskrise.
Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Ansonsten aber ist Lummerland
fast das Paradies.

Und weil Lummerland fast das Paradies ist, stellen wir uns jetzt einmal vor,
dort stünden plötzlich 35 Millionen Euro zur Verfügung, um ein Theater zu grün-
den. Gesetzliche Regeln gäbe es angesichts der weisen Herrschaft von König Al-
fons dem Viertel-vor-Zwölften nicht. Es entstünde sozusagen ein Theater auf ei-
ner grünen Wiese. Menschen, die singen wollen und können oder tanzen und
schauspielern, beleuchten und schminken, Requisiten bauen und Kostüme schnei-
dern, wären in Lummerland selbstverständlich schnell gefunden. Nun säßen sie
alle da, die sagen wir einmal 600 Theatermitarbeiter, und müssten Theater machen.
Schon bei der Frage, was denn eigentlich gespielt werden soll, kann man sicher sein,
dass es mehr als eine Meinung gäbe. Erst recht wäre man sich kaum einig über
Kostüme oder Bühnenbild oder auch nur über so triviale Dinge wie die Länge der
wöchentlichen Arbeitszeit. Sicherlich hätten die 600 Mitarbeiter unterschiedliche
Meinungen über die Frage, was denn wer zu verdienen habe. Über die Dauer der172



Ferien könnte man sich ebenso lange streiten wie über die Entscheidung, wann
denn die Probe beginnt und vor allem, wann sie endet.

Natürlich gäbe es im lummerlandschen Theater auch einen Intendanten. Da
sich die 600 Mitarbeiter auf vieles nicht verständigen könnten, würde König Al-
fons der Viertel-vor-Zwölfte sicherlich zu einer sehr naheliegenden Lösung grei-
fen: Er würde dem Intendanten erlauben, alles alleine zu bestimmen. Das aller-
dings stieße bei den Mitarbeitern wahrscheinlich nicht auf große Gegenliebe.
Denn schließlich arbeitet man ja in der Kunst – und Kunst ist in jedem Fall Selbst-
bestimmung. Selbstherrliche Beschlüsse von Intendanten sind da kaum er-
wünscht. Ganz schnell würde sich die Frage stellen, was denn der Intendant wohl
täte, wenn ihm seine 600 Mitarbeiter bei seinen Entschlüssen gar nicht folgten. Si-
cher, auch in den Vereinigten Staaten von Lummerland und Neulummerland
könnte man dann zu Abmahnungen und Entlassung greifen. Doch was tun, wenn
alle Mitarbeiter die Gefolgschaft verweigerten und deswegen alle entlassen wer-
den müssten? Dann hätte zwar Lummerland ein Theater, aber Theater spielen
könnte man trotzdem nicht.

Der von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften eingesetzte Intendant befände
sich also in großen Schwierigkeiten. Schnell käme er wohl zu der Erkenntnis, dass
gemeinsam aufgestellte Regeln, an die sich dann alle zum Betreiben eines gemein-
samen Geschäftes halten müssten, vor allem wenn es so kompliziert ist wie ein
Theater, eine relativ gute Sache wären. Dies gälte umso mehr, wenn die Mitarbei-
ter ihrerseits die Aufstellung solcher Regelungen forderten. Die Vorstellung, nun
mit 600 Mitarbeitern über gemeinsame Regeln verhandeln zu müssen, triebe dem
Intendanten jedoch den Angstschweiß auf die Stirn. Denn – wie gesagt – viele wä-
ren ja wahrscheinlich verschiedener Meinung. Da käme man auch in Lummer-
land schnell auf die Idee, die 600 Mitarbeiter könnten sich doch durch von ihnen
gewählte Vertreter vertreten lassen. Sie könnten sich auch zusammenschließen in
einer Vereinigung und solche Vertreter wählen. Und diese Vertreter könnten dann
mit dem Intendanten über die gemeinsamen Regelungen verhandeln. Bevor man
sich versähe, befände sich der Intendant in unserem lummerlandschen Theater
also in einer Art Tarifverhandlung, in der festgelegt würde, wer denn eigentlich
was wann zu tun hätte und wieviel Geld er dafür bekäme. Wären diese Tarifver-
handlungen erfolgreich, lägen die Grundzüge für die Arbeit im lummerlandschen
Theater fest. Für diesen Fall könnte man dann dem Intendanten zum Beispiel die
Aufstellung des Spielplans überlassen, weil er bei der Realisierung dieses Spiel-
plans ja auf die gefundenen Regeln Rücksicht nehmen müsste. Auch der Intendant
wüsste, was er wann von seinen Mitarbeitern erwarten kann. Lange Diskussionen
über die Dauer von Proben etwa blieben ihm erspart. Zur Freude der lummerland-
schen Bürgerinnen und Bürger schnurrte reibungslos der Theaterbetrieb.

So erging es auch über Jahrzehnte den deutschen Theatern, in denen es schon
immer – wie nahezu in allen großen Theatern der Welt – Tarifverträge gab. Sie sind
unter ähnlichen Überlegungen zustande gekommen wie in unserem lummer-
landschen Paradebeispiel. Man wollte durch weitgehend definitive Vereinbarun- 173
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gen mit der Arbeitnehmerseite einen möglichst reibungslosen Betrieb garantie-
ren. Wie in jeder anderen Branche haben diese Vereinbarungen auch dem deut-
schen Stadt- und Staatstheater sowie den öffentlich getragenen Landesbühnen ei-
nen wirtschaftlichen Erfolg garantiert, der seinesgleichen sucht. Schließlich hat
es in über 50 Jahren Theatergeschichte der Bundesrepublik Deutschland kaum ei-
nen Streik im Theater gegeben. Also waren es die Tarifverträge, die jahrzehntelang
sicherstellten, dass die herausgeputzte Zuschauerschaft ihren Theaterabend ge-
nießen konnte, statt vor geschlossenen Türen mit der Aufschrift zu stehen »Die-
ser Betrieb wird bestreikt«. Den Intendanten erlaubten die Tarifverträge zugleich,
sich vorwiegend auf andere Fragen zu konzentrieren als die nach der Gestaltung
der Arbeitsbedingungen ihres Personals. Die genaue juristische Festlegung der in-
nerbetrieblichen Realitäten gefiel ihnen letztlich so gut, dass sie die tariflich be-
stehenden Freiräume durch innerbetriebliche Zusatzvereinbarungen ergänzten,
um die Zahl der produktionshemmenden Dauerdiskussionen weiter zu reduzie-
ren. Dass dabei Konflikte auch gerne mit zusätzlichen Zahlungsversprechen an
die Arbeitnehmerseite zugeschüttet wurden, ist ein mehr als offenes Geheimnis.
Ja, manche eher zweifelhafte Regelung in den Flächentarifverträgen kam schließ-
lich nur deshalb zustande, weil die Gewerkschaftsseite zu Recht darauf hinwies, in
den Theatern und Orchestern werde mittlerweile so wie von ihnen gefordert ver-
fahren.

Doch dann kam die Wiedervereinigung. Sehr schnell ging es um die Frage, ob
man denn die tariflichen Errungenschaften der alten Bundesrepublik eins zu eins
auf die neuen Bundesländer, wie das sogenannte Beitrittsgebiet bald hieß, über-
tragen sollte. Schnell war man sich dort seiner Sache sicher: Das westliche Thea-
tertarifrecht war östlich der Elbe mehr als erwünscht. Dafür gab es gute Gründe,
wie etwa die Einführung des befristeten Arbeitsvertrages für die darstellenden
Künstler, eine Vertragsform, die in der früheren DDR schlicht unüblich war. Die-
se Vertragsform war aber von den Gewerkschaften nur zu bekommen, wenn man
– wie im Theatertarifrecht üblich – den mehr als fünfzehn Jahre beschäftigten
Künstlern einen gewissen Beschäftigungsschutz anbot. Der Nachteil dieses Ange-
bots war, dass Hunderte von Mitarbeitern, die oft seit langer Zeit an einem Thea-
ter der früheren DDR beschäftigt waren, automatisch unter diesen doch sehr
weitreichenden Kündigungsschutz fielen. Es gehört allerdings zur Legendenbil-
dung der neu entstandenen Republik, dass dieser Umstand von den Theatern der
neuen Länder nicht gewünscht wurde. Im Gegenteil: Man dachte sich, die Un-
kündbarkeit zahlreicher Mitarbeiter eines Theaterbetriebes sei die beste Garantie
für dessen Fortbestand. So machte man beispielsweise auch von den zunächst ta-
riflich seitens der Arbeitgeber vorbehaltenen Erleichterungen bei der Abwicklung
von Orchestern keinen Gebrauch, sondern ließ diese nach einigen Jahren in einen
noch viel weitreichenderen Kündigungsschutz hineinwachsen. Der Glaube an die
blühenden Landschaften war so ungebrochen, dass vor allem die Übergangs-
finanzierung des Bundes für die Kultur der neuen Länder nicht dazu genutzt wur-
de, sozial abgefedert überzählige Arbeitsplätze abzubauen. Vielmehr entschied174
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man sich zu einem Teil zu einer völlig unbegründeten Höhergruppierung von
Orchestern.

Der Bühnenverein hat damals vor diesen Fehlentwicklungen eindringlich ge-
warnt und darauf hingewiesen, dass man sich nach Beendigung der Übergangsfi-
nanzierung die aus der DDR geerbte Theater- und Orchesterlandschaft im bishe-
rigen Umfang nicht werde leisten können. Er war zu diesen Zeiten mit dieser war-
nenden Haltung ein nicht überall gern gesehener Gast. Nun ist es für ihn eine
zweifelhafte Genugtuung, dass heute dieselben Länder und Gemeinden vor gro-
ßen kulturpolitischen Problemen stehen, zum Teil ihre Theater und Orchester
abbauen oder händeringend den Bühnenverein um Abschluss eines Haustarifver-
trages bitten, der die Vergütungen der Mitarbeiter zumindest zeitweise kürzt.
Hätte man sich seinerzeit etwas genauer die Frage gestellt, wie denn eine Stadt mit
deutlich unter einhunderttausend Einwohnern ein eigenes Dreispartentheater fi-
nanzieren soll, müsste sich mancher Kulturpolitiker der neuen Länder heute we-
niger die Haare raufen.

Gerade angesichts dieser zunächst den Osten der Republik betreffenden Pro-
bleme war früher oder später jedem klar, dass sich die Wiedervereinigung auch für
die Kulturlandschaft als die große finanzielle Herausforderung der Bundesrepub-
lik Deutschland herausstellen sollte. Dies galt umso mehr, als die Wiedervereini-
gung einherging mit anderen Entwicklungen, die innerhalb der Gesellschaft zu
weitreichenden Umwälzungen führten, wie etwa der Globalisierung. Insgesamt
war deshalb davon auszugehen, dass früher oder später vor allem die sozialen Er-
rungenschaften der Bundesrepublik Deutschland auf den Prüfstand kamen. Und
so, als wären die Theater eine Art Seismograph für nicht aufzuhaltende gesell-
schaftliche Tendenzen, wurde eine Debatte über die in den Theatern und Orches-
tern geltenden Tarifverträge angezettelt, die ihresgleichen deshalb bis heute
sucht, weil sie in einer Weise geführt wurde, die man gemeinhin als »das Kind mit
dem Bade ausschütten« bezeichnet.

Da wurde die Anzahl der Tarifverträge kritisiert ohne sich Gedanken darüber
zu machen, wie denn eine Zusammenführung der Tarifverträge aussehen könnte,
wenn sie nicht auf dem von den Gewerkschaften gewünschten Niveau der größt-
möglichen Arbeitnehmerfreundlichkeit stattfinden soll. Da wurde nicht disku-
tiert, wie man denn eine Gewerkschaft davon zu überzeugen gedachte, Verzichts-
leistungen auf breiter Front zu erbringen. Da wurden Äußerungen über die an-
geblichen tariflichen Probleme der Theater in die Welt gesetzt, die jeder Beschrei-
bung spotten. Die Palette der Gerüchte reichte von der völlig abwegigen Behaup-
tung, die Theater gäben achtzig Prozent ihrer Budgets für alles mögliche aus, aber
nicht für die Kunst, bis zur völlig unzutreffenden Feststellung, ein Schreiner, der
einen Stuhl geschreinert habe, dürfe eben diesen aufgrund von Tarifvereinbarun-
gen nicht auf die Bühne tragen. Das alles geschah, um der Politik, die ja für den
Abschluss von Tarifverträgen verantwortlich war, die Verantwortung für die Kos-
ten, die mit einem Theaterbetrieb verbunden waren, aufzubürden.
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Diese deshalb vorwiegend von den Intendanten aufgeworfenen Fragen wur-
den natürlich von der Politik selbst gierig aufgesogen und flugs gegen die Arbeit-
gebervereinigungen gewendet, allen voran gegen den Bühnenverein. Dabei wurde
am Anfang allerdings geflissentlich übersehen, dass der Bühnenverein nur für die
Tarifverträge der Künstler zuständig war und in diesem Bereich mit Erfolg eine
Reihe von Freiräumen für das Theater verteidigt hatte, deren Realisierung in an-
deren Wirtschaftsbranchen einer Tarifrevolution gleichkommen würde. Viel-
mehr wurde alles über einen Kamm geschoren und beispielsweise auch Schau-
spielern oder Tänzern, die ohne Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit
befristeten Verträgen und einem sehr geringen Monatseinkommen arbeiten, Be-
amtenmentalität unterstellt, was ohnehin mit Rücksicht auf viele tüchtige hier-
zulande tätige Beamte ein merkwürdiges »Schimpfwort« ist. Zudem wurde dabei
so getan, als seien die Arbeitgeberverbände irgendwelche merkwürdigen Gebilde,
mit denen die Städte und Länder sowie ihre Theater und Orchester nichts zu tun
hätten. Das Gegenteil ist jedoch richtig. So fällt im Bühnenverein keine tarifliche
Entscheidung, ohne dass ein mit Vertretern der Politik und mit Intendanten be-
setztes Gremium daran maßgebend beteiligt wird.

Um diesen politischen Angriff abzufangen und auf seine sachliche Basis sowie
auf seine realistischen Möglichkeiten zu reduzieren, hat sich der Bühnenverein
seinerzeit sogleich an die Spitze der Bewegung gesetzt. Ziel war es dabei, eine reale
Tarifreform soweit wie möglich zustande zu bringen, um so zu beweisen, dass die
Tarifpartner in der Lage waren, in Krisenzeiten angemessen zu reagieren. Da au-
ßerdem unübersehbar war, dass einzelne Betriebe die volle tarifliche Vergütung
kaum würden zahlen können, erklärte sich der Bühnenverein sofort bereit, vor
Ort bestehende Probleme durch Haustarifverträge zu lösen. Von dieser Möglich-
keit wurde großzügig Gebrauch gemacht, was angesichts der nun seit Monaten
schwelenden Debatte über Öffnungsklauseln in Tarifverträgen zugunsten haus-
interner Regelungen einmal mehr das Wegweisende deutlich macht, das von der
Tarifpolitik des Bühnenvereins ausgeht. Denn niemand Geringeres als der Bundes-
kanzler persönlich hat in dieser Debatte der Lösung durch die Tarifpartner den
Vorzug gegeben, was sehr im Sinne der Tarifautonomie ist.

Durch diese tarifpolitische Strategie gelangen zwei Vorhaben, die noch vor
Jahren als unerreichbar galten. Zum einen konnten vier der sieben in einem Thea-
ter früher zur Anwendung gelangenden Tarifverträge zu einem Tarifvertrag, dem
»Normalvertrag Bühne« (»NV Bühne«) zusammengefasst werden, wobei inhalt-
lich das Verhältnis zwischen der Freiheit der Kunst und dem sozialen Schutz der
betroffenen künstlerischen Mitarbeiter neu justiert wurde. Gleichzeitig wurde
der »Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern« (»TVK«) so verändert, dass er
nun im Bereich von Proben- und Ruhezeiten vollständig auf den »NV Bühne«
ausgerichtet ist. Über diese beiden erzielten Ergebnisse hinaus wurde eine weitere
Bearbeitung des »TVK« avisiert. Für den nichtkünstlerischen Bereich entwarf der
Bühnenverein eine ebenfalls umfassende Tarifreform und begab sich auf den Weg
zu den beiden Arbeitgeberverbänden des öffentlichen Dienstes (Tarifgemeinschaft176
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deutscher Länder und Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände), um dort auf de-
ren Realisierung zu drängen, ein Vorhaben, das durchaus auf einem guten Weg
war. Vor allem war es mit diesem behutsamen Vorgehen gelungen, das Thema Ta-
rifverträge ein wenig aus dem öffentlichen Schussfeld zu nehmen, in das es teil-
weise unbegründet gelangt war, und so den Gewerkschaften die Verhandlungen
zu erleichtern.

Dann überschlugen sich wieder einmal die Ereignisse. Bund, Länder und Ge-
meinden einigten sich für die Jahre 2003 und 2004 auf Tariferhöhungen, die an-
gesichts der finanziellen Lage der öffentlichen Hand, vor allem der Kommunen,
nicht zu rechtfertigen waren. Das brachte die Arbeitgeberseite in einige Turbulen-
zen. Zum einen wurde sofort Austritte aus den Arbeitgeberverbänden des öffentli-
chen Dienstes angekündigt, zum anderen die das 13. Monatsgehalt und das Ur-
laubsgeld regelnden tariflichen Regelungen durch die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder und den Bund gekündigt. Doch viel gravierender für die Tarifpolitik der
Theater war die plötzlich aufkeimende Debatte über die Situation des National-
theaters Weimar.

Hintergrund dieser Debatte war die schon seit Jahren schwelende Diskussion
über eine mögliche Fusion des Nationaltheaters Weimar mit dem Theater Erfurt. Dieser
Zusammenschluss wurde – auch unter Beteiligung des Bühnenvereins – immer wie-
der in Erwägung gezogen, weil davon ausgegangen werden musste, dass man sich
im Zentrum Thüringens zwei große Stadttheater vor allem angesichts der fehlen-
den Wirtschaftskraft der Stadt Weimar nicht werde leisten können. Schon früh
hatte sich der Bühnenverein unter bestimmten Voraussetzungen für Fusionen als
ultima ratio ausgesprochen. Dies geschah angesichts positiver Erfahrungen mit
einzelnen Städtebundtheatern in den alten Bundesländern, etwa bei der Deutschen
Oper am Rhein oder dem Theater Krefeld-Mönchengladbach. Ausgangspunkt für sol-
che Fusionsüberlegungen war der Gedanke einer strukturierten Regionalisierung
des Repertoire- und Ensemblesystems anstelle von finanziell bedingten Zufallser-
gebnissen, die meist auf die Schließung einer Sparte und zwar – wie zuvor bereits
in Weimar – der Sparte Tanz hinausliefen. Für eine Fusion des Nationaltheaters Wei-
mar mit dem Theater Erfurt hatte der Bühnenverein konkret immer die Beteiligung
des Freistaats Thüringen an der Trägerschaft für unerlässlich gehalten. Um das
Risiko dieser Beteiligung abschätzen zu können, bat der frühere Ministerpräsident
Thüringens 2001 den Bühnenverein um eine Machbarkeitsstudie, die darlegen soll-
te, was bei einer Fusion der genannten Theaterbetriebe zu beachten sei. In dieser
Machbarkeitsstudie stellte der Bühnenverein eindeutig klar, dass eine Selbststän-
digkeit der beiden Theaterbetriebe zu bevorzugen sei, wenn dafür das notwendige
Geld zur Verfügung gestellt würde. Dies allerdings war fragwürdig geworden, weil
der Freistaat Thüringen eindeutig erklärt hatte, seine Theaterzuschüsse nicht erhö-
hen zu können, und die betroffenen Kommunen sich ebenfalls nicht in der Lage
sahen, die anstehenden Kostensteigerungen in den Theatern aufzufangen.

Als der Bühnenverein dann Ende 2001 die Machbarkeitsstudie vorlegte, entfes-
selte das Nationaltheater Weimar eine öffentliche Kampagne gegen den Bühnenver- 177
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ein, die Landesregierung Thüringen und diese Studie. Behauptet wurde, der Büh-
nenverein schlage die Schließung des Theaters vor und plane die Entlassung von
über 200 Mitarbeitern. Die Studie hatte jedoch nichts anderes aufgezeigt als mög-
liche Wege in eine Theatergemeinschaft Weimar/Erfurt und sich ausdrücklich ge-
gen betriebsbedingte Kündigungen von Mitarbeitern ausgesprochen. Gleichzei-
tig propagierte das Weimarer Theater die »Befreiung« aus dem Tarifverbund und
einen umfassenden flexiblen Haustarifvertrag, um die bestehenden Finanzie-
rungsprobleme zu lösen. Obwohl aus diesen Tarifbemühungen nicht mehr wurde
als ein Gehaltsverzichtstarifvertrag, wie ihn der Bühnenverein für andere Theater
schon mehrfach abgeschlossen hatte und heute noch täglich abschließt, ging der
entsprechende Tarifabschluss in Weimar als »Weimarer Modell« in den öffentli-
chen Sprachgebrauch ein. Und bis heute gelingt es, durch eine gezielte Legenden-
bildung über den Inhalt dieser Tarifverträge und deren kulturpolitisches Umfeld
den Eindruck eines Wunders von Weimar aufrecht zu erhalten. Dies geschieht
beispielsweise durch die falsche Behauptung, Weimar erhalte als einziges Theater
in Thüringen eine Sicherung des Landeszuschusses bis 2008 – alle Thüringer Kom-
munaltheater verfügen über entsprechende schriftliche Zusagen des Landes -,
oder die ebenfalls unzutreffende Darstellung, es gebe bereits jetzt einen bis 2008
verbindlichen Verzicht der Gewerkschaften auf Lohnerhöhungen. Ebensowenig
der Realität entspricht es, wenn zu hören ist, dank des Weimarer Tarifvertrages sei
nun ein weitaus flexiblerer Personaleinsatz möglich. Die Weimarer Haustarifver-
träge enthalten dazu kaum eine Regelung, die über das hinausgehen, was flächen-
tarifvertraglich zulässig ist.

Wie immer man zu alledem stehen mag, die Weimarer Debatte hat die Diskus-
sion über die am Theater geltenden Tarifverträge wieder erheblich zugespitzt und
zu einem Teil auf ganz abwegige Bahnen geleitet. Denn die Gewerkschaften ver.di
und Deutsche Orchestervereinigung konnten sich in der allgemeinen Anerkennung
des Weimarer Tarifabschlusses sonnen und so weitere Reformen der Flächentarif-
verträge abwehren. Da das sogenannte »Weimarer Modell« zugleich die mit den
beiden Künstlergewerkschaften GDBA (Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöri-
ger) und VdO (Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer) vereinbarte Tarif-
reform des »NV Bühne« überschattete, konnte die Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di hinter den Kulissen diese für die Theater äußerst wichtige Veränderung
mangels öffentlicher Aufmerksamkeit massiv angreifen und als arbeitnehmer-
feindlich kritisieren. Dies geschah zugleich mit dem von ver.di verfolgten, aber für
die Theater verhängnisvollen Ziel, das für den öffentlichen Dienst geltende Tarif-
recht soweit wie möglich auf die künstlerischen Mitarbeiter der Theater zu über-
tragen.

Das alles macht es auf Arbeitgeberseite zurzeit besonders schwer, eine kon-
struktive tarifpolitische Zielsetzung zu entwickeln, zumal – gepaart mit mangeln-
der Kenntnis über die Tarifsituation der Theater und Orchester – ein erhebliches
Maß an Fehleinschätzung der gewerkschaftlichen Positionen bei einzelnen Ein-
richtungen und ihren Trägern festzustellen ist. Versucht man es dennoch, stellen178
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sich einige relativ grundsätzliche Fragen. »Warum braucht man einen Tarifver-
trag?«, ist die erste Frage, die es zu beantworten gilt. Danach stellt sich die Frage:
»Flächentarifvertrag versus Haustarifvertrag?« Zum guten Schluss ist dann die
Komplizierteste dieser Fragen zu beantworten, nämlich die nach dem Inhalt der
tariflichen Regelungen für ein Theater, also nach dem Verhältnis zwischen dem
sozialen Schutz einerseits und der Freiheit der Kunst andererseits.

Kommen wir zunächst zur ersten Frage nach der Notwendigkeit von Tarifver-
trägen. Das Herstellen einer Theaterproduktion ist ein hoch komplizierter Vor-
gang. Zahlreiche unterschiedliche Mitwirkende arbeiten an einer solchen Produk-
tion mit. Dabei handelt es sich um künstlerische Mitarbeiter und um Mitarbeiter,
die mit Technik oder administrativen Aufgaben betraut sind. Keine dieser Leis-
tungen ist verzichtbar. Jede dieser Leistungen muss abgestimmt werden auf die
konkrete Produktion, die es zu erarbeiten gilt. Von den einzelnen Mitarbeitern
werden im Rahmen einer solchen Theaterarbeit verschiedene, teilweise außeror-
dentlich komplizierte Aufgaben wahrgenommen. Stereotype Handhabungen
sind im Theater selten. Die Vielfalt der Aufgaben und die Vielfalt ihrer Lösungen
sowie das komplizierte Zusammenwirken in der Bewältigung dieser Aufgaben
enthält zahlreiche Spielräume für das Entstehen von Problemen, also von dem,
was man üblicherweise als Reibungsverlust bezeichnet. Wer je in einem Theater
gearbeitet hat, weiß, zu welchen Auseinandersetzungen es innerhalb einer Thea-
terproduktion kommen kann.

In dieser Situation auf klare Regelungen zurückgreifen zu können, erleichtert
die Bewältigung solcher Probleme, insbesondere wenn es sich um Regeln handelt,
die im Einvernehmen mit der Arbeitnehmerseite aufgestellt worden sind. Der
Hinweis gegenüber dem Arbeitnehmer, seine Gewerkschaft oder der von ihm ge-
wählte Betriebs- beziehungsweise Personalrat habe dieser Lösung zugestimmt, ist
ein Argument, dem sich der Arbeitnehmer kaum entziehen kann. Zugleich aber
kann sich der Arbeitnehmer auf die gefundenen Regelungen berufen. Denn auch
die Arbeitgeberseite beziehungsweise deren Vertretung wie etwa der Bühnenverein
hat die jeweilige Regelung mit Bindungswirkung unterzeichnet.

Nun könnte man der Auffassung sein, dass doch eigentlich die Gesetze ausrei-
chend seien. Gesetzliche Regelungen haben jedoch den Nachteil, dass sie für die
Arbeit in unterschiedlichsten Branchen passen müssen. Offenkundig sind aber
die Theater- und Orchesterunternehmen nicht gerade eine der bedeutenderen
Branchen, deren Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse aus Sicht der Politik zu
regeln sind. Das zeigt sich immer wieder, wenn man sich darum bemüht, neue ge-
setzliche Regelungen dahingehend zu beeinflussen, dass sie für den Theater- und
Orchesterbetrieb geeignet sind. Häufig denkt der Gesetzgeber nicht an die Proble-
me, die ein Theater- oder Orchesterbetrieb hat. Zuweilen ist auch solange um ei-
nen politischen Kompromiss gerungen worden, dass niemand bereit ist, diesen
wegen der Besonderheiten der Theater- und Orchesterbetriebe wieder in Frage zu
stellen. Deshalb erfüllen Gesetze für diese Unternehmen oft ihre Aufgabe nicht.
Und deshalb fordert der Bühnenverein immer wieder aufs Neue, gesetzliche Rege- 179
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lungen auch daraufhin zu überprüfen, ob sie zu einer Bürokratisierung des Thea-
ters führen oder zu einer Entbürokratisierung der Kultureinrichtungen beitragen
können. Politiker, die sich heutzutage intensiv mit der Theatersituation befassen,
könnten im gesetzgeberischen Bereich eine ganze Reihe von Entlastungen schaf-
fen. Vorschläge dazu gibt es genügend. Die Bereitschaft der politischen Parteien,
entsprechende Gesetzesinitiativen zu ergreifen, verhält sich jedoch umgekehrt
proportional zu ihrer Absicht, Theaterzuschüsse auf kommunaler Ebene oder auf
Landesebene zu kürzen. Deswegen sind die Theater immer wieder gefordert, ihre
Probleme selbst zu lösen. Dieses geschieht dann oft in Tarifverträgen. Erleichtert
wird das wenigstens dadurch, dass Gesetze sehr häufig Öffnungsklauseln für Ta-
rifverträge enthalten. Das bedeutet, dass die Tarifvertragsparteien für bestimmte
Branchen bestimmte Rechtsfragen auch anders lösen können als der Gesetzgeber.
Von solchen Möglichkeiten wurde innerhalb der künstlerischen Tarifverträge im
großen Stil Gebrauch gemacht, zum Beispiel bei der Gestaltung der Arbeits- und
Ruhezeiten, aber auch der Urheber- und Leistungsschutzrechte.

Steht somit fest, dass ohne zwischen der Arbeitnehmerseite und der Arbeitge-
berseite vereinbarte Regelungen ein großer Theaterbetrieb nicht funktionieren
kann und im Übrigen in der ganzen Welt auch nicht funktioniert, ist nun die Fra-
ge zu beantworten, ob ein Flächentarifvertrag den Haustarifverträgen vorzuzie-
hen ist oder nicht. Für die Haustarifverträge wird einerseits geltend gemacht, sie
könnten auf die spezifischen Bedürfnisse eines Betriebes Rücksicht nehmen.
Festzustellen ist jedoch andererseits, dass die meisten Betriebe das Bedürfnis ha-
ben, die Dinge gleich oder ähnlich zu regeln. Ob kleines oder großes Theater, ob
Stadttheater, Landesbühne oder Staatstheater, für die Lösung der Probleme wer-
den einem selten unterschiedliche Vorschläge gemacht. Daraus ergibt sich, dass
der Bedarf nach einheitlichen Regelungen relativ groß ist. Dennoch ist nicht zu
bestreiten, dass die Betriebe verschieden sind. Es ist deshalb nicht nur erforder-
lich, einzelne Regelungen so auszugestalten, dass für die einzelnen Betriebe die
Möglichkeit besteht, unterschiedlich zu verfahren. Dies gilt insbesondere hin-
sichtlich der Bezahlung. Ein Vergütungssystem, das in kleinen wie in großen
Theatern oder Orchestern dazu führte, dass die gleichen Tätigkeiten, also etwa
die eines Musikers oder eines Chorsängers, gleich bezahlt werden müssten, wäre
mit Rücksicht auf die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Betriebe unan-
gemessen. Deshalb gab es schon immer in den künstlerischen Tarifverträgen für
die Kollektive (Orchester, Chor, Ballett) unterschiedliche Vergütungsgruppen, die
bei Chor und Ballett sogar als Lohnkorridore ausgestaltet waren. In einem derart
flexibel gehaltenen System kann der Arbeitgeber wählen, welchen Betrag er an sei-
nen Chor oder an sein Ballett zahlt. Für Schauspieler, Sänger und Tänzer, die als
Solisten tätig sind, wie für viele andere künstlerische Berufe, etwa den des Drama-
turgen oder des Inspizienten, ist tarifvertraglich ohnehin nur eine Mindestgage
von 1550 Euro vereinbart, so dass ausreichende Flexibilität hinsichtlich der Be-
zahlung gerade in diesem künstlerisch wichtigen Bereich besteht.
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Die Flexibilität in den Tarifverträgen weist aber auch ein Problem auf. So hat
der neue »NV Bühne« im Vergleich zu den früheren vier Tarifverträgen, die er ab-
gelöst hat, auf manche konkrete Festlegung in bestimmten Bereichen verzichtet.
Dies hat innerhalb der Betriebe zu erheblichen Schwierigkeiten geführt. Die
Schwierigkeiten liegen darin, dass die Handhabung der flexiblen Vorschriften
nicht immer einvernehmlich mit der Arbeitnehmerschaft zu gestalten ist. In sol-
chen Fällen kommt es dann leicht zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, zu-
mindest aber zu erheblichen innerbetrieblichen Diskussionen, die den täglichen
Kunstbetrieb belasten. Interessant war in den Verhandlungen zum »NV Bühne«,
dass viele Intendanten, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, zunächst
eine große Flexibilität forderten, im Laufe der Verhandlungen sich aber von dieser
Forderung weitgehend wieder zurückzogen, weil sie merkten, mit welchen Proble-
men sie innerhalb ihres Betriebes im Falle einer zu offenen Regelung konfrontiert
sein würden.

In der Diskussion um Flächentarifvertrag versus Haustarifvertrag zeichnet
sich also ab, dass der Flächentarifvertrag seine Vorzüge hat, wenn er über genü-
gend, aber nicht zu viel Flexibilität verfügt. Außerdem besitzt er eine über den ein-
zelnen Betrieb hinausreichende Ordnungsfunktion. Die Theaterlandschaft der
Bundesrepublik Deutschland wird durch die Flächentarifverträge in ihrer Ge-
samtheit gestaltet, was sich über Jahrzehnte als großer Vorzug herausgestellt hat.
Denn beim Flächentarifvertrag haben die Gewerkschaften keine Möglichkeit, die
einzelnen Theater- und Orchesterbetriebe bei der Gestaltung der Arbeitsverhält-
nisse gegeneinander auszuspielen. Nicht unberücksichtigt bleiben darf zudem,
dass im Falle von Haustarifverhandlungen das einzelne Theater viel stärker unter
Druck steht als im Falle von Flächentarifverträgen, die für alle Theater abge-
schlossen werden. Das hat mit der an einem einzelnen Betrieb sehr viel stärkeren
Gefahr eines den Produktionsbetrieb beeinträchtigenden Streiks zu tun. Man
schaue sich nur die von ver.di durch einen Streik erstrittenen Tarifverträge der pri-
vaten Musicalindustrie an. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass häufig in
den Häusern Personen miteinander verhandeln müssen, die am Abend wieder ge-
meinsam auf der Bühne stehen. Dies erschwert eine strenge Arbeitgeberhaltung,
die deshalb durch einen Arbeitgeberverband leichter und erfolgreicher wahrge-
nommen werden kann.

Dennoch ist eben nicht zu leugnen, dass es lokale Probleme in einzelnen Thea-
tern gibt, die durch Haustarifverträge gelöst werden müssen. Der Bühnenverein hat
dies – wie oben bereits festgestellt – nie in Zweifel gezogen. Vielmehr hat er mit
den Künstlergewerkschaften in den vergangenen fünf Jahren etwa 160 Haustarif-
verträge abgeschlossen, davon rund 80, in denen auf Gehalt zugunsten des Er-
halts von Arbeitsplätzen verzichtet wurde. Das alles zeigt, dass sich die Streitfrage
Flächentarifvertrag versus Haustarifvertrag für den künstlerischen Bereich weit-
gehend erledigt hat. Denn die Probleme der einzelnen Betriebe werden gelöst
durch flexible Regelungen im Flächentarifvertrag, die bei Bedarf durch einen
Haustarifvertrag ergänzt werden. 181
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Die interessanteste Frage ist natürlich die nach dem Inhalt der Tarifverträge.
Denn nichts ist so schwierig wie die sozialen Belange der Mitarbeiter einerseits
und die künstlerischen Belange des Betriebes andererseits gegeneinander abzu-
grenzen. Es ist unstreitig: Bei dieser Abgrenzung sind in den siebziger und achtzi-
ger Jahren Fehler gemacht worden. Diese Fehler sind darauf zurückzuführen,
dass in dieser Zeit genügend Geld zur Verfügung stand, um den Arbeitnehmern
vor allem in finanziellen Fragen immer wieder entgegenzukommen und so inner-
betriebliche Probleme zu lösen. Außerdem gab es genügend Personal, um bei der
Gestaltung der Arbeitszeit sowohl in den Flächentarifverträgen als auch in den sie
ergänzenden Hausvereinbarungen Zugeständnisse an die Arbeitnehmerseite zu
machen. Das wäre ja alles nicht weiter schlimm, bestünde die Möglichkeit, sich
davon wieder zu lösen. Genau diese Möglichkeit besteht aber weder nach dem Ta-
rifvertragsgesetz noch nach dem geltenden individuellen oder kollektiven Ar-
beitsrecht. Sich aus einmal vereinbarten Regelungen zurückzuziehen ist und
bleibt eine der größten Schwierigkeiten, vor denen ein Unternehmen steht, wenn
es in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Gerade mit Rücksicht auf die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen
Theater und Orchester heute arbeiten, war es also dringend erforderlich, das Ver-
hältnis zwischen den sozialen Belangen der Mitarbeiter und den Bedürfnissen der
Kunst neu auszutarieren. Wer sich den neuen »NV Bühne« ansieht, über den im-
merhin fast zehn Jahre verhandelt wurde, wird feststellen, dass dies in weiten Tei-
len des Tarifwerkes gut gelungen ist. Natürlich bleiben für beide Seiten immer
Wünsche offen, das zeugt von der notwendigen Kompromissfähigkeit der verhan-
delnden Partner. Mir scheint an diesem neuen »NV Bühne« das Entscheidende zu
sein, dass es jedenfalls nichts gibt, was an künstlerischer Tätigkeit gewollt ist, aber
durch den Tarifvertrag ausgeschlossen wird. Darum muss es und wird es bei allen
diesen Tarifverträgen gehen. Gleichzeitig wird den Arbeitnehmern aber ein gewis-
ser Verdienst, das 13. Monatsgehalt, vermögenswirksame Leistungen und anderes
zugesagt. Im Gegenzug sichert der befristete Arbeitsvertrag als Regelvertrag das
künstlerische Abwechslungsbedürfnis der Theater. Am flexibelsten ist der »NV
Bühne« im Bereich der Gestaltung der Arbeitszeit und dies ist einer seiner zentra-
len Vorzüge. Denn im Mittelpunkt der Theater stehen die Mitarbeiter des Thea-
terbetriebes. Sie machen das Theater aus, ohne sie findet es nicht statt. Deshalb
sind übermäßige Einschränkungen bei der Gestaltung der Arbeitszeit für den
künstlerischen Betrieb abzulehnen. Verhängnisvoll ist beispielsweise der Versuch
von ver.di, das Ende einer Probe der Mitbestimmung von Personal- oder Betriebs-
rat zu unterziehen, ein Versuch, gegen den der Bühnenverein zur Zeit eine Verfas-
sungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig gemacht hat.
Aber auch der Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern ist hinsichtlich der
Arbeitszeit trotz einiger Veränderungen noch viel zu unflexibel. Es ist beispiels-
weise unverständlich, warum die Deutsche Orchestervereinigung sich einer Verände-
rung dieses Tarifvertrages verweigert, die zu nichts anderem führen würde, als die
Möglichkeiten zu erleichtern, die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit, die der182
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»TVK« für Orchester vorsieht, auch auszunutzen. Dafür schließlich werden die
Musiker bezahlt. Ebenso ist es nicht mehr zu akzeptieren, dass Musiker in vielen
Orchestern nur fünf oder sogar weniger Dienste pro Woche bei voller Bezahlung
leisten, obwohl sie zu acht Diensten verpflichtet sind. Um dies und anderes zu än-
dern, plant der Bühnenverein eine erneute Reform des »TVK«, was bereits zu hefti-
gen Auseinandersetzungen mit der Deutschen Orchestervereinigung geführt hat.

Was immer man nun von diesem Thema Tarifverträge halten mag, bedenkt
man das Thema genau, wird eines deutlich: Mit irgendwelchen vordergründigen
Betrachtungen lässt sich wenig erreichen. Das Tarifgeschäft ist ein kompliziertes
Geschäft. Es bedarf inhaltlich genauer Analyse, will man der Kunst die notwendi-
gen Freiheiten bewahren. Ebenso wichtig sind strategische Planung und konse-
quente Verfolgung der Arbeitgeberinteressen, um sich gegenüber den immer
noch allgegenwärtigen Gewerkschaften durchzusetzen. Naivität und der fälschli-
che Glaube, man könne Berge versetzen, ohne sich in Konflikte zu begeben, sind
gefährliche Fehleinschätzungen der Realität. Zudem sollte man das erfolgreiche
Konflikt-Strategie-Modell namens Tarifautonomie, das in den letzten Jahren vie-
len Unternehmen zu einer großen Leistungsfähigkeit verholfen hat, auch in den
Theatern und Orchestern nicht unnötig in Frage stellen. So schnell findet sich
kein besseres. Streikrecht wie Tarifautonomie sind darüber hinaus Teil der demo-
kratischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und Beweis einer funk-
tionstüchtigen Privatautonomie. Gerade sie sollte von der Politik respektiert und
nicht zerredet werden. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist eben doch et-
was anders als die Vereinigten Staaten von Lummerland und Neulummerland.
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TOM STROMBERG

Reform, Reform ... Warum soll die
ausgerechnet dem Theater gelingen?

»Weltkulturerbe« Deutsches Stadttheater

»Ein Gespenst geht um in diesem unserem Lande – das Gespenst der ›Einsparun-
gen‹. Die Finanzminister und Stadtkämmerer haben das Gespenst losgelassen.
Kein Theaterdirektor, der den Schemen noch nicht hat vorbeihuschen sehen.«
Mit diesen Worten beginnt der Kritiker Heinz Josef Herbort in der Wochenzei-
tung Die Zeit einen großen Artikel über Theaterreformen, aber nicht gestern und
nicht vor ein paar Monaten – sondern vor zehn Jahren. Das Thema ist nicht neu:
Das gute alte deutsche Stadttheater gerät zunehmend in Bedrängnis. Die lauwar-
men Bekundungen der Kulturpolitiker zum Festhalten am öffentlichen Auftrag
der Kunst- und Kulturförderung werden immer kühler, das allgemeine Sperrfeu-
er der Effizienz macht selbst vor größten und bedeutendsten Kultureinrichtun-
gen nicht mehr Halt.

Das deutsche Stadttheatersystem, einmalig in der Welt, braucht, wenn es nach
Antje Vollmer geht, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, schon die
Schutzplakette »Weltkulturerbe«. Dabei lässt sich trotz Kritik an dessen finan-
ziellem Hunger mit Recht behaupten: Diese Form der institutionellen Absiche-
rung von Theaterkunst hat sich bewährt. Im Wirtschaftsjargon: Bei konstant blei-
bender Konsumentennachfrage (rund 35 Millionen Zuschauer jede Spielzeit)
und abnehmender finanzieller Ausstattung steigern die Theater unverdrossen die
Stückzahl (2493 Neuinszenierungen Spielzeit 2001/02). Gut so, sagt der Finanz-
und neuerdings auch der Kulturpolitiker, aber die Kosten! 96 Euro Betriebszu-
schuss laut Deutschem Bühnenverein für jeden Theaterplatz, viel zu viel sei das
angesichts der aktuellen Finanzlage. Wirklich? 0,2 Prozent des öffentlichen Ge-
samthaushalts gehen an Theater und Orchester – zuviel?
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Die Tradition: Repertoiretheater mit Ensemble

Ich weigere mich zu glauben, dass das Stadttheater an sich nicht funktionieren
kann. Es bedarf nur immer wieder der ungeheuren Anstrengung, die künstleri-
schen Inhalte an die erste Stelle der gemeinsamen Arbeit zu setzen. Das hört sich
eigentlich selbstverständlich an. Ist es aber keineswegs, wenn man bedenkt, dass
die personalintensiven Tätigkeitsbereiche im Theater, die technischen Abteilun-
gen und die Verwaltung, immer in Bewegung gehalten werden müssen. Der ganze
»schwerfällige Apparat« muss immer wieder neu motiviert werden im Einsatz für
hochwertige künstlerische Produktionen.

Angesichts der bisherigen Einsparungen (in Hamburg arbeiten die beiden gro-
ßen Staatstheater Thalia Theater und Deutsches Schauspielhaus beispielsweise mit
real etwa 20 Prozent weniger Subventionen als vor zehn Jahren) wird die Frage im-
mer brennender, wie unser in der Welt einmaliges Theatersystem des Repertoire-
und Ensembletheaters erhalten bleiben kann – und ob das tatsächlich wünschens-
wert ist.

Meine Erfahrungen am Deutschen Schauspielhaus nähren die Sorge um das Zen-
trum des Theaters, den Schauspieler. Wie können Schauspieler auf einem hohen
künstlerischen Niveau Theater spielen, wenn das Repertoire-System und ein ver-
kleinertes Ensemble sie zwingen, in bis zu zehn oder zwölf Produktionen gleich-
zeitig auf der Bühne zu stehen? Da sind immense Leistungen zu erbringen.

Als die finanziellen Umstände der Städte und Kommunen noch höhere Sub-
ventionen und damit größere Ensembles zuließen, war das Repertoiretheater mit
einem großen Ensemble ohne Frage eine wunderbare Form künstlerischen Arbei-
tens. In einer Zeit, in der sich nur noch die allerwenigsten Theater ein größeres En-
semble leisten können, muss man die beiden Säulen des Staatstheaters – Reper-
toire und Ensemble - neu hinterfragen.

Der Ensemblegedanke behält seine Bedeutung vor allem da, wo sich ein Thea-
ter große Aufgaben stellt wie die Inszenierung der Klassiker. Ein Theater, das eine
Shakespeare-Inszenierung plant, ist selbstverständlich angewiesen auf das Mit-
einander einer differenzierten Gruppe aufeinander eingespielter Schauspieler: Er-
fahrene Schauspieler bereichern jüngere Kollegen, junge Schauspieler erleichtern
mit ihrem unverstellten Blick neue Zugänge zu den Klassikern. Aber gerade bei In-
szenierungen zeitgenössischer Stücke halte ich es für sinnvoll, das Ensemble
durch frei arbeitende Schauspieler zu ergänzen. Ich teile nicht die wehmütige Kla-
ge über den Verlust des traditionellen Ensemblegedankens. Im Gegenteil schätze
ich sehr die Möglichkeit, mit zusätzlichen Schauspielern ungewohnt besetzen zu
können, flexibel zu sein für neue Akzente. Ich möchte daran festhalten können,
einem Regisseur die freie Wahl seiner Schauspieler zu ermöglichen. Nur so kann
er sich so entfalten, wie es ihm zusteht.

Zudem hat die jüngere Entwicklung an den Theatern gezeigt, dass die Schau-
spieler immer beweglicher werden: Sie haben Kontakte zu Regisseuren an anderen
Häusern, sie wollen Filme machen und zum Fernsehen gehen (das Theater kann 185
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mit deren Gagen selbstverständlich nicht mithalten). Das gilt es im laufenden
Theaterbetrieb zu organisieren und auszugleichen.

Kurzum: Die Zusammenarbeit mit festen freien Schauspielern wird immer un-
verzichtbarer, die längst praktizierte Kombination von Ensemble und Freien hat
sich bewährt und wird in Zukunft vermutlich mindestens genauso wichtig sein
wie heute.

Ich will daher den Ensemblegedanken lieber dynamisch neu verstehen. Das
Ensemble an einem Theater sind dann nicht nur die Schauspieler, sondern das
Ensemble sind die Künstler und Mitwirkenden an einer Produktion gemeinsam,
dazu gehören der Ton, das Licht, die Bühne etc. Diese Produktionseinheit ist im
Team zuständig und verantwortlich über alle Abteilungen hinweg. Ich meine,
dass dieses Verständnis von Ensembles bereits einen wichtigen Schritt auf dem
Weg zu einem schlankeren, flexibleren Apparat darstellt, der den künstlerischen
Bedürfnissen besser dienen kann.

Das »Weltkulturerbe« »Deutsches Stadttheater« ermöglicht mit seinem Re-
pertoire-System ein gemischtes Programm aus einerseits bewährten, durchgesetz-
ten Stücken und Theaterleuten und andererseits neuen Werken und jungen Ta-
lenten. Das halte ich für sehr wichtig. So können sich junge Regisseure, Schau-
spieler und Autoren entwickeln, und das nicht nur in kleinen Theaterräumen, in
der Peripherie, sondern auch auf den großen Bühnen. Das hat selbstredend Aus-
wirkungen auf das Selbstverständnis eines Theaters, das dann weniger ein Litera-
turmuseum, eine Abspielstätte der Klassiker ist, sondern vielmehr ein Labor.

Natürlich stellt sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Frage, ob große
Theaterhäuser wie das Deutsche Schauspielhaus überhaupt als Labor geführt werden
können. Vielleicht kommt es mehr denn je auf die gelungene Mischung an: Der
Intendant als Apotheker muss in seinem Sortiment mindestens ein bewährtes Be-
ruhigungs- und ein durchgesetztes Schmerzmittel haben, die immer wieder gern
gekauft werden. Nur auf dieser Basis kann er an neuen Medikamenten forschen.
Jede künstlerische Arbeit ist ein Forschen, Ausprobieren, Experimentieren und
damit ein Risiko. Alles was nur auf den schnellen Erfolg zielt, alles was darauf
zielt, kommerziell vermarktbar zu sein, ist mainstream und das, meine ich, sollte
man der Popmusik, dem Sport, dem Fernsehen überlassen.

Natürlich freuen sich alle Theaterleute über ein zahlreiches Publikum, nur
manchmal ist es auch ihre Aufgabe, ein vielleicht (noch) nicht großes Publikum
zur Erkundung neuer künstlerischer Wege zu ermuntern. Das braucht Zeit.

... und wie geht’s anders?

Diese Chance, Neues zu präsentieren und ein Publikum anzuregen, ergab sich für
mich in den Jahren nach 1985, als das Theater am Turm Frankfurt (TAT) in eine
städtische Kulturgesellschaft unter Leitung von Christoph Vitali überführt wur-
de und ich als Dramaturg und später Leiter des Theaters für Produktionen und
Koproduktionen in einem internationalen Netzwerk verantwortlich war. Bei ei-186
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ner en-suite-Bühne wie dieser, mit Aufführungen in Serie, arbeitet man natürlich
ganz anders als im Repertoiretheater. Wir haben dort Produktionen erarbeitet
oder mit anderen Theatern koproduziert, die in ihrem Entwicklungs- und Pro-
benprozess nicht so eng mit dem Haus verzahnt waren. Das hat große Vorteile,
weil man in ganz verschiedene Richtungen experimentieren kann, aber auch den
Nachteil, dass die Leitung des Hauses viel schwieriger Akzente setzen und Konti-
nuitäten pflegen kann als an einem Haus, an dem man den Spielplan gezielter aus
der hauseigenen Dramaturgie entwickelt. Zur Zeit wird dieses Modell der frei pro-
duzierenden Künstler etwas in den Hintergrund gedrängt. Die Stadt- und Staats-
theater versichern sich sehr früh der jungen Künstler (Autoren, Regisseure und
Schauspieler), weil sie ein wenig dem »Jugendlichkeitswahn« verfallen sind (ich
nehme unsere Arbeit im Deutschen Schauspielhaus nicht aus). Selbst Regiestuden-
ten, die noch ganz am Anfang ihrer künstlerischen Entwicklung stehen, werden
bereits gern als »Messias« für die Erneuerung der Stadttheater gehandelt.

Ich meine, dass wir beide Modelle in ihrer Verschiedenartigkeit brauchen und
nicht gegeneinander ausspielen sollten. Wenn man in Berlin die Theaterland-
schaft zwischen Sophiensälen und Volksbühne, zwischen Schaubühne, Podewil und
dem neuen Hebbel am Ufer betrachtet, sieht man, wie gut sich das gegenseitig be-
einflussen und herausfordern kann.

Im Zentrum der Überlegungen zu möglichen Theaterreformen sollten also we-
niger die verschiedenen Institutionen stehen als vielmehr die Frage: Wie können
wir die Kunst mehr in den Mittelpunkt stellen? Regisseure und Schauspieler su-
chen sich die Theaterformen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Wenn sie an einem
Stadttheater gute Arbeitsbedingungen vorfinden, werden sie den subventionier-
ten Freiraum selbstverständlich gern nutzen. Wenn sie andere Bedingungen brau-
chen, weil sie zum Beispiel länger proben oder konzentrierter arbeiten wollen,
werden sie sich andere Bedingungen suchen.

Die Stadt- und Staatstheater sind meiner Einschätzung nach in der Regel flexi-
bel genug für künstlerische Experimente. Zwischen dem Deutschen Schauspielhaus
und dem jungen Regisseurstrio Haug/Kaegi/Wetzel ist es beispielsweise zu einer
sehr schönen Zusammenarbeit gekommen, obwohl Haug/Kaegi/Wetzel den tra-
ditionellen Theaterbegriff völlig auf den Kopf stellen, wenn sie für ihre herausra-
genden Inszenierungen eigentlich nur den Apparat brauchen, das Licht, den Ton,
die Bühne als Zeichen, und auf das Zentrum des klassischen Theaterspiels, den
professionellen Schauspieler, weitgehend verzichten.

Auch wenn junge Künstler oftmals die traditionelle Aufteilung von Zuschau-
erraum und Bühne reflektieren oder sogar ablehnen und das interaktive Moment
zunehmende Bedeutung in der Theaterkunst gewinnt, bin ich doch fest davon
überzeugt, dass die traditionelle Guckkastenbühne Zukunft hat. Avantgarde
zeigt sich nicht darin, dass partout das Gegenüber von Bühne und Zuschauer-
raum aufgehoben werden muss. Jan Fabre, Robert Wilson, Jan Lauwers, Michael
Laub und andere sind exzellente Beispiele dafür, dass man mit der Guckkasten-
bühne hervorragend arbeiten kann. 187
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Kunst im Schonraum? Subventionen und Sponsoring

Die öffentliche Hand wird und muss die Förderung des Theaters weiterhin als
ihre Aufgabe begreifen. Es muss endlich ein öffentliches Bekenntnis zur Bedeu-
tung von Kultur geleistet werden! Kultur ist mehr und anderes als die Tafelmusik
am Tisch der Großen und Unterhaltung für die Massen. Sie konstituiert unsere
Selbst- und Fremdwahrnehmung, sie gibt unseren Zukunftswünschen und -ängs-
ten die Gestalt.

Adorno hat einmal gesagt, die Kunst nehme alle »Dunkelheit und Schuld der
Welt auf sich«.

Wem das alles zu »idealistisch« ist: Und sie stellt einen entscheidenden Wirt-
schaftsfaktor dar. Ich will hier nicht ein weiteres Mal die Schaffung von Arbeits-
plätzen, touristischen Attraktionen etc. herbeten, sondern einen Blick in die Zu-
kunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland tun. Extrem entscheidend für die
Zukunft unserer Gesellschaft wird sein, wie sie mit ihrer Kultur umgeht. Da wir in
Deutschland auf absehbare Zeit auf dem Gebiet der industriellen Fertigung si-
cher nicht mehr von großer Bedeutung sein und auch im Bereich der Dienstlei-
stungen nicht zu den führenden Nationen gehören werden, wird unsere besonde-
re Qualität vielleicht in Bildung, Religion, Philosophie und in den Künsten liegen.
Das alte Europa sollte sich mehr auf die Werte besinnen, die seine Bedeutung in
der Welt ausmachen: sein Reichtum an Wissen und Kultur.

Das scheint die Öffentliche Hand immer noch nicht wirklich erkannt zu ha-
ben. Nur so lässt sich erklären, dass immer mehr Kulturpolitiker Subventionsgel-
der als »ihr« Geld begreifen. Besonders hier in Hamburg muss man den Eindruck
gewinnen, dass Förderungen ganz nach persönlichem Gusto gekürzt oder ganz
eingestellt werden – so sieht es jedenfalls im Januar 2004 wenige Wochen vor Neu-
wahlen aus. Dabei soll Kulturpolitik bekanntlich dem Volk dienen und das tut sie
am besten, wenn sie nicht auf die schnelle Unterhaltung, auf die sichere Zustim-
mung setzt. Wenn sie nicht nur die Gegenwart im Blick hat, sondern auch an die
weitere Entwicklung denkt.

Kulturpolitiker werden auch in Zukunft die Hauptverantwortung für die
Künste tragen. Private Geldgeber werden sicher eine größere Bedeutung bekom-
men, aber nach wie vor wird ihr Anteil bei der Kulturfinanzierung nur einen ver-
schwindend geringen Teil ausmachen. Ich habe mich mit Sponsoring ausgiebig
beschäftigt und sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Aber natürlich war es
nicht schwierig, bei einer Weltausstellung in Hannover für ein großes »Faust«-
Projekt von Peter Stein Sponsorengelder zu bekommen, dem eine weltweite Auf-
merksamkeit und Vermarktung (Fernsehübertragungen etc.) sicher war. Auch in
den ersten beiden Spielzeiten des Deutschen Schauspielhauses unter meiner Leitung
kam einiges an Sponsorengeldern im Zuge des Neuanfangs zusammen. Sicher
kann man vieles tun, indem man die Sponsoren mehr einzubinden versucht, in-
dem man die Häuser öffnet für Veranstaltungen wie die so genannten Donato-
ren-Essen. Nur: Das bedeutet ja nicht, dass das die Öffentliche Hand entlastet.188
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Die privaten Gelder können von ihrer Größenordnung her immer nur Gelder für
besondere Projekte sein (das »Faust«-Projekt ist das beste Beispiel dafür), die Fi-
nanzierung der täglichen Arbeit wird Aufgabe der Öffentlichen Hand bleiben. Es
ist also fatal zu glauben, dass das die Lösung für die Zukunft ist. Das Ergebnis
sieht man in Amerika, wo der Staat sich fast gänzlich zurückgezogen hat aus der
Subventionierung: Dort gibt es faktisch kein Theater mehr außer dem Broadway
und anderen mainstream-Unternehmungen. Nur noch im Kleinen, in der Wooster
Group Garage und ähnlichen Orten in New York, wo noch experimentiert wird,
entsteht interessantes Theater.

Der Freiraum, den die Öffentliche Hand für die Künstler schafft, muss also auf
jeden Fall erhalten bleiben. Die Entwicklungen auf dem Feld der privaten Geldge-
ber entlassen die Öffentliche Hand kein Jota aus ihrer Verantwortung.

Perspektivenwechsel

In Kabul im November 2003 wollten der Regisseur Jan Bosse und ich eine Auffüh-
rung der »Antigone« sehen. Während des Tages war noch nicht sicher, ob die Pre-
miere am Abend würde stattfinden können. Ein Bombenanschlag auf ein großes
Hotel in der Stadt hatte zur Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen geführt,
abends durfte niemand das Haus verlassen, die deutsche Botschaft untersagte die
Aufführung. Nur dank der Entschlossenheit der dortigen Leiterin des Goethe-
Instituts, die sich wie Antigone über ein Verbot hinwegsetzte, konnten wir die Auf-
führung trotzdem sehen.

Der Raum, in dem wir Platz nahmen, war kein Theater, die Bühne lediglich ein
kleines Podest ohne Bühnenbild, die meisten Zuschauer saßen auf dem Boden,
ein viel zu kleiner Ofen hielt die ärgste Kälte ab. Die Schauspieltruppe setzte sich
zusammen aus Theaterstudenten und einem Laienchor.

Die einfachen Bedingungen schmälerten den starken Eindruck in keiner Wei-
se, den diese afghanische Antigone hinterließ, wenn sie gegen die Tyrannei des
Staates ihre eigene Stimme setzte, wenn sie Götter und Familie als Güter begriff,
die höher stehen als die Macht der Herrschenden.

Diese beeindruckende Inszenierung der deutsch-afghanischen Regisseurin Ju-
lia Afifi erlebte ich bei meinem zweiten Afghanistan-Besuch im Auftrag des
Goethe-Instituts. Der Stadt Kabul fehlt es materiell am Notwendigsten, viele Häuser
sind nach wie vor Ruinen, Strom gibt es nur zeitweilig. Das Nationaltheater Kabul
ist weitgehend zerstört, eine Restaurierung wird in Erwägung gezogen, ist aber
längst noch nicht beschlossene Sache. Theaterspiel gibt es in der ganzen Stadt nur
in besagtem Raum der Universität. Der wurde im Verlauf eines Jahres mit Hilfe
des Goethe-Instituts soweit restauriert, dass das Dach wieder Kälte und Regen ab-
halten kann, eine Tür Abgeschlossenheit sichert und einige Fenster (längst noch
nicht alle) wieder Glasscheiben haben. Es muss noch viel getan werden, bevor man
ihn endgültig als funktionsfähige Spielstätte bezeichnen kann.

189

Reform, Reform ...
Warum soll die
ausgerechnet dem
Theater gelingen?



Natürlich lässt diese Erfahrung keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die
Theatersituation in Deutschland zu. Aber sie zeigt, welche Bedeutung Kunst für
die soziale Situation eines Landes besitzt und in welche Richtung neu über ihr
Wesen und ihre »Funktion« nachgedacht werden kann.

Reformen: Innere Notwendigkeit oder Sparzwang von außen?

In der öffentlichen Diskussion sind die großen Stadt- und Staatstheater immer
noch die großen, ungelenken Apparate. Mein Kollege Ulrich Khuon vom Thalia
Theater hat aber völlig zu Recht klar gemacht, dass sich in den Theatern in den
letzten Jahren bereits sehr viel bewegt hat. Mancher Wirtschaftsbetrieb ist längst
noch nicht so weit mit seinen Reformen, was etwa die Themen flache Hierarchien,
Projektarbeit, Teamorientierung angeht. Auch am etwas unproportionierten Ver-
hältnis der künstlerischen zu den nicht-künstlerischen Mitarbeitern wird längst
gearbeitet. Es ist einfach noch keine wirklich überzeugende kreative Organisa-
tionsform für künstlerisches Schaffen gefunden. Aber die Theater sind dabei, sich
wieder auf den künstlerischen Kern zu konzentrieren. Ich möchte also dem Ein-
druck widersprechen, als seien Staatstheater reformbedürftige Reptilien, die sich
nicht bewegen können.

Mein großer Wunsch ist ein Theater, das sich wie das Deutsche Schauspielhaus
mit den verschiedensten Theaterformen auseinander setzt, das Theaterspiel als
zeitgenössische Kunstform begreift und damit auf ein Publikum und eine Kultur-
politik stößt, die sich offen und neugierig zeigen für Neues. Das einzig Radikale,
was ich im Theater möchte, ist ein Freiraum für Künstler, für ihre Fragen, für ih-
ren klaren, frischen Blick auf alte und neue Texte. Leider sieht der Trend der Ge-
genwart anders aus. Das breite Publikum und die Kulturpolitik scheinen Theater
immer ausschließlicher unter dem Aspekt von Unterhaltung, Event und Wirt-
schaftlichkeit zu sehen.

Dabei ist Theater viel mehr. Ein Ort der Konzentration in einer Gesellschaft
der Überfülle. Ein überlebenswichtiges künstlerisches Distanzmedium neben der
vermeintlichen »Nähe« in Fernsehen und Film als Medien der Psychologisierung,
der scheinbaren Intimität der Großaufnahme und der Entblätterung der Seelen
in den Talk Shows. Es geht mir nicht darum, die völlig verschiedenen Medien ge-
geneinander auszuspielen. Aber ich weigere mich auch, die Entwicklung zu im-
mer größerer Einförmigkeit gut zu heißen. Wenn die Bedeutung des Theaters in
Zukunft weiter abnähme, wäre das ein großer Verlust für diese Gesellschaft. Das
Theater muss seine Eigenart behaupten und sollte wach der Gefahr ins Auge se-
hen, sich durch museale Erstarrung oder Unterhaltungsgier selbst über kurz oder
lang überflüssig zu machen.
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Plädoyer für das Primat
des Künstlerischen
Aspekte zu Strukturfragen von Musiktheatern
und Orchestern

Finanzielle Sparzwänge bedrücken die Theater Deutschlands allerorten. Das
deutsche Theatersystem mit seinen Hauptsäulen Repertoire und Ensemble
scheint in seiner Existenz bedroht, wie nie zuvor in seiner Geschichte.

Selbst die Musiktheater, Ballette und Orchester – innerhalb der Mehrsparten-
häuser immer noch jene Gruppierungen, die die größte Popularität genießen, in
der Publikumsgunst ganz oben stehen (und das trotz Fernsehen, Kino, Diskothek
und anderer Freizeitangebote) – sind davon betroffen.

Die Probleme häufen sich dabei nicht nur in einzelnen Stadt- und Staatsthea-
tern, sondern ebenso an Bühnen, die bereits durch Fusionen zusammengeschlos-
sen wurden und dem so genannten Städtebund-Theatermodell folgen.

Möglichkeiten zeitgemäßerer organisatorischer Strukturen, die einen effizien-
teren Einsatz der Mittel gestatten, sind also dringend zu diskutieren. Dabei geht
es vor allem um Strukturen, die möglicherweise sowohl kostengünstiger sind als
auch eine Steigerung der künstlerischen Qualität mit sich bringen könnten, da-
mit die Bühnen Deutschlands auch in Zukunft für breiteste Publikumsschichten
attraktive Orte der Kommunikation und der Begegnung mit Kunst und Kultur
bleiben.

Typische Menschen unserer Zeit werden immer wieder – so sie denn nicht
mehr oder weniger hilflos den bestehenden Status quo zu verteidigen suchen –
emphatisch das ein oder andere »Patentrezept« zur Rettung des Theatersystems
anpreisen; der Erfahrene wird jedoch einwenden, dass erst aus der genauen Be-
standsaufnahme und behutsamen Deutung mehrerer Standortfaktoren eines
Theaters, unter anderem der Größe und des kulturellen Umfeldes der jeweiligen 191



Stadt, ihrer touristischen Attraktionen, ihres Umlandes, ihrer Bevölkerungs-
struktur, der Altersstruktur des tatsächlichen und potenziellen Publikums sowie
den Publikumserwartungen hinsichtlich des künstlerischen Programms, sich be-
stimmte Aspekte ergeben beziehungsweise ableiten lassen, nach denen Struktu-
ren eines Hauses vorsichtig im Sinne größerer materieller und künstlerischer Effi-
zienz und höherer künstlerischer Qualität verändert werden könnten.

Wünschenswert wären meines Erachtens gerade in Mehrspartentheatern öko-
nomischere Proben- und Vorstellungsdispositionen. Blockartig oder bei entspre-
chendem Bedarf gar en suite angesetzte Vorstellungen bringen bekanntlich eine
wesentlich höhere künstlerische Qualität mit sich. Größere zeitliche Pausen wo-
möglich über mehrere Wochen hinweg zwingen insbesondere beim Ballett, aber
auch anderem Musiktheaterrepertoire zu ständigen Proben oder gar Wiederauf-
nahmeproben. Der Probenaufwand steht dabei in keinem Verhältnis zum erziel-
ten Ergebnis. Ständiges Auf-, Um- und Abbauen der Dekorationen würde vermie-
den werden; angesichts der vielerorts eingeführten Haustarifverträge im Bereich
der Technik und der Werkstätten und die damit häufig verbundene Zeitnot eine
sicherlich segensreiche Erleichterung und auch finanzielle Einsparung, gerade
auch im Hinblick auf die häufigen logistischen Probleme in Städtebundtheatern,
wenn nicht nur (im Opernbereich häufig opulente) Ausstattungen, sondern gan-
ze Ensembles und womöglich große Orchester samt ihrer Instrumente zwischen
den Orten hin- und hertransportiert werden müssen. Vorstellungen in über-
schaubaren zeitlichen Räumen lassen sich zudem auch marketing- und pressemä-
ßig wesentlich besser bewerben.

Freilich – als organisatorische Voraussetzung für blockartig oder gar en suite
angesetzte Vorstellungen ist natürlich die Absicherung des Theaters durch einen
mittels zielgerichteter und auch zielgruppenorientierter Werbung zu verstärken-
den oder überhaupt erst zu errichtenden großen festen Abonnentenstamm unab-
dingbar. Gerade in mittleren und kleineren Städten in den ostdeutschen Bundes-
ländern sind die in der Zeit der Deutschen Demokratischen Republik wohl exis-
tenten großen Anrechts-Strukturen vielfach zusammengebrochen und häufig
nicht wieder aufgebaut worden. Der Wiederaufbau wird sicher zu einer Arbeit meh-
rerer Jahre, aber den Sinn großer Besucherabonnements kann man ja auch dem
Publikum plausibel machen. Marketing ist gefragt. Besucherringe, die in Zusam-
menarbeit mit Busunternehmen die Theaterbegeisterten aus dem regionalen Um-
land in ein Theater holen, können in dieser Hinsicht wertvolle Arbeit leisten.

Blockartig oder en suite angesetzte Proben zu einzelnen Produktionen hätten
auch den Vorteil wesentlich konzentrierterer Probenarbeit, den gerade im Musik-
theater und Ballett müssten die einzelnen beteiligten SängerInnen und TänzerIn-
nen nicht auch noch viele andere Produktionen »warm halten« beziehungsweise
womöglich noch am Abend in einer Vorstellung spielen. Im Mehrspartenhaus be-
steht ja eben die große Chance, dass sich dann die einzelnen Sparten blockartig
abwechseln, so dass ein allabendliches kulturelles Angebot in einer Stadt dennoch
garantiert werden könnte.192
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Werden Vorstellungen blockartig oder en suite angesetzt, so hätte dies den Vor-
teil, dass die möglicherweise entstehenden zeitlichen Freiräume für Gastspiele ge-
nutzt werden können. Sogar eine häufig kulturpolitisch hoch im Kurs stehende
Regionalbespielung würde dadurch wesentlich erleichtert werden. Allerdings
stellt sich gerade für Musiktheater-Ensembles großer Bühnen das Problem, dass
Gastspiele und Abstecher durch unterschiedliche Bühnengrößen nur sehr be-
grenzt stattfinden können oder gar verhindert werden, weil die Bühnenmaße ein-
fach nicht kompatibel sind. Ich erinnere mich mit Schrecken an so manche szeni-
sche Katastrophen von Landesbühnen, die in völlig unzureichenden Veranstal-
tungsräumen gastierten.

Die Arbeit von Orchestermusikern gestaltet sich bekanntlich in zeitlich festge-
legten und eingeteilten Diensten. Ergeben sich bei einzelnen Musikern Freiräume
– meist betrifft dies unter anderem Mitglieder von Bläsergruppen – so besteht für
diese dienstmäßig nicht ausgelasteten Orchestermitglieder zum Beispiel die Mög-
lichkeit, sich an der allzu häufig unterschätzten Schularbeit zu beteiligen, um ver-
stärkt junges Publikum zu interessieren und zu gewinnen. Erfahrungsgemäß
nehmen Lehrer – und zwar nicht nur Musiklehrer – Angebote kleiner schulstunden-
langer Konzerte, die entweder unter ein bestimmtes Thema gefasst (zum Beispiel
»Musik und Politik«, »Entartete Musik/politisch verfolgte Musik«, »Musik in Wer-
bung und Sport«, »American Way of Music«) oder bestimmten Komponisten
oder Instrumenten beziehungsweise Instrumentengruppen gewidmet sind, als
Bereicherung ihres Schulstoffes dankbar an. Auch Ballett-Ensembles oder nicht
ausgelastete Sänger im Festengagement könnten sich in diesen Freiräumen mit
kleinen, leicht transportablen mobilen Produktionen, die nur einen geringen tech-
nischen Aufwand benötigen, daran beteiligen: Es geht schließlich um das Publi-
kum von morgen.

Vor allem an finanzkräftigen großen Häusern scheint in unserem merkwürdi-
gen Jetset-Zeitalter besonders im Musiktheater die Pflege eines festen Ensembles
zur Farce verkommen zu sein. Da staksen (vor allem in so genannten »Gala-Vor-
stellungen«) eingeflogene teure, internationale Gast-Stars, die eben mal schnell
von Regieassistenten eingewiesen wurden, mehr oder weniger hilflos wenngleich
in Belcanto-Tönen schwelgend über die Bühne. Weg mit diesem sinnlosen und
überdies teuren Luxus: Mit wertvollem, gutem Theater hat dies nur sehr wenig zu
tun. Dies ist eben nur mit Darstellern zu machen, die womöglich über Jahre hin-
weg aneinander gewachsen sind, zu einem Ensemble geworden sind, die ebenso in
wochenlanger Probenarbeit die Möglichkeit haben, eine Rolle zu verinnerlichen
und dann mit Überzeugung zu interpretieren, ja selbst nach einer Premiere die
Chance haben, sich zu vervollkommnen, durch die Aufführungen zu reifen. Und
ich denke, diese qualitätvolle Theaterarbeit, die dem Künstlerischen das Primat
einräumt, sind wir Theatermacher unserem Publikum schuldig. Wir wollen Thea-
ter für unser Publikum machen. Theater ohne Publikum ist zwar möglich, aber
sinnlos.
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Ganz anderen Problemen sind Orchester, die in Mehrspartentheatern einge-
gliedert sind, unterworfen. Sie haben bekanntlich meist nicht nur die Vorstellun-
gen von Opern, Operetten, Musicals und Balletten zu bestreiten, sondern ebenso
noch eigenständige Reihen von Sinfonie- und Kammerkonzerten. Angesichts der
vielfach zu kleinen und zu wenigen Probebühnen der Mehrspartentheater finden
nur ungenügende Proben auf der Hauptbühne statt, meist nur eine einzige
Hauptprobe und die Generalprobe. Versteht sich von selbst, dass dabei die akusti-
schen Verhältnisse des Saales nur ungenügend ausgelotet werden können, vor allem
wenn die Leitung von Gastdirigenten übernommen wird, die mit den Gegeben-
heiten nur wenig vertraut sind. Bei entsprechender en bloc-Disposition von Pro-
ben und Vorstellungen könnte eventuell auch diese Situation verbessert werden.

Im Hinblick auf die Akustik ist es ja ohnehin bemerkenswert, dass das Musik-
theater aus Mehrspartenhäusern eigentlich nur wenig Nutzen zieht, für das Schau-
spiel jedoch große Mehrspartenhäuser ebenso vielfach ungünstig sind, weil es kei-
ne in dieser Gattung meist vorteilhafte Intimität des Raumes gibt. Es bleibt darü-
ber hinaus zum Beispiel ein Rätsel, warum in der architektonischen Gestaltung
der Theater bis heute eigentlich das Vorbild des Festspielhauses in Bayreuth mit
seinem verdeckten und unter die Bühne gebauten Orchestergraben und der da-
mit verbundenen hervorragenden Akustik, bei der dennoch das Orchester bril-
lant aus der Tiefe klingt und man trotzdem jedes Wort des Sängers versteht, nie
nachgeahmt wurde. Das mag natürlich ebenso mit deren Nutzung als Mehrspar-
tenhäuser zusammenhängen. Künstlerisch vorteilhaft ist es jedoch keineswegs.

Geht es um eine Reform des deutschen Theatersystems – so denke ich – sollten
die genannten Punkte durchaus mit einem Blick auf ausländische Praktiken und
im Hinblick auf künstlerische Ökonomie und Qualität sowie auf materielle Effi-
zienz kritisch beleuchtet werden. Es geht schließlich um Kultur, um »Ewigkeits-
werte«, um die Erhaltung so vielfältiger Erscheinungsformen des Göttlichen auf
der Welt. Und einer ihrer wesentlichsten Vermittler ist eben: DAS THEATER.
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Schlag nach bei Goethe!
Freiheit und Kontrolle im Kulturbereich.
Anmerkungen zur Strukturdebatte.

Dass ein Theater (oder ein Museum) frei und in der Lage sein muss, selbst und au-
tonom seine Kunst und sein Programm zu gestalten, gehört zum Grundkonsens
in einer freiheitlichen Demokratie. Und dass ein Intendant (oder Direktor) ganz
selten wegen seines Programms, aber häufig (und immer häufiger) wegen seines
Finanzgebarens und seines Misserfolgs an der Abendkasse gerüffelt wird, passt
genau zu diesem Credo. Wir wollen Freiheit, aber auch Kontrolle, freie Kunst und
kontrollierte Finanzen. Aber wie geht das eigentlich zusammen ?

Theaterstrukturreform? Schlag nach bei Goethe: Der führte den Erfolg seiner
Theaterarbeit in Weimar (so berichtet Eckermann aus dem Jahre 1825) in der
»Hauptsache« darauf zurück, »dass der Großherzog mir die Hände durchaus frei
ließ und ich schalten und machen konnte, was ich wollte«. Aber bereits Goethe
war sich der erzieherischen Kraft der Abendkasse durchaus bewusst: »Nichts ist
für das Wohl eines Theaters gefährlicher, als wenn die Direktion so gestellt ist,
dass eine größere oder geringere Einnahme der Kasse sie persönlich nicht weiter
berührt« und sie gewiss sein könne, die fehlenden Einnahmen am Jahresende
»aus irgendeiner anderen Quelle« ausgleichen zu können. Es liege in der mensch-
lichen Natur, dass sie »leicht erschlafft, wenn persönliche Vorteile oder Nachteile
sie nicht nötigen«. Natürlich sei ein »jährlicher Zuschuss aus der fürstlichen Kas-
se nötig«, aber »einige tausend Thaler jährlich mehr oder weniger« aus den Kas-
seneinnahmen seien keineswegs gleichgültig, »besonders da die geringere Ein-
nahme und das Schlechterwerden des Theaters natürliche Gefährten« seien. Gin-
ge es nach Goethe, so würde künftig »eine feste Summe« als jährlicher Zuschuss
bestimmt, mit der man »haushalten« müsse. Wenn eine »kluge und energische
Leitung« einen Überschuss erwirtschafte, »so soll von diesem Überschuss dem Di-
rektor, den Regisseuren und den vorzüglichsten Mitgliedern der Bühne eine Re- 195



muneration zuteil werden. Da solltet Ihr einmal sehen, wie es sich regen und wie
die Anstalt aus dem Halbschlafe, in welchen sie nach und nach geraten muss, er-
wachen würde.«

Und knappe zwei Jahrhunderte später? Diese Gedanken warten in weiten Tei-
len der deutschen Theaterlandschaft noch immer auf ihre Realisierung. Da kann
es dem Intendanten noch immer egal sein, ob sein Haus voll oder leer ist – die
Mindereinnahmen belasten, die Mehreinnahmen beflügeln ihn nicht. Da wird
abkassiert, wenn ein Haus erfolgreich Rücklagen angehäuft hat. So, horribile dictu,
sogar in unserer Hauptstadt.

Freiheit und Kontrolle müssen transparent organisiert werden. Wer Erfolg
und Misserfolg auch kaufmännisch (erzieherisch!) bemerken soll, muss eine ei-
genständige Institution und Rechtspersönlichkeit verantworten. Theater (und
dies alles gilt analog auch für Museen und andere Kultureinrichtungen), Theater
als verwaltungsinterne Veranstaltung oder als Eigenbetrieb mögen hier und da
vorzüglich funktionieren, aber sie bilden keine Regelungsformen heraus, in de-
nen Freiheits- und Kontrollinteressen systematisch zu einem praktischen Aus-
gleich geführt werden können. Theater sollten eigene Rechtspersonen sein, am
besten in Rechtsformen des Privaten Rechts, am besten als GmbHs. Warum?

Vom Segen des ehrbaren Kaufmanns

Natürlich nicht, weil eine GmbH eine Sicherheitsgarantie für ein gutes Theater
wäre. Es gibt GmbH-Theater, die nicht funktionieren, und es gibt Regiebetriebe,
die vorzüglich arbeiten (Stuttgart ist ein Beispiel, freilich zugleich auf hohem fi-
nanziellen Niveau). Gleichwohl: Die GmbH ist eine im Wirtschaftsleben unter
ehrbaren Kaufleuten empirisch vielfältig erprobte Rechtsform. Die unterschiedli-
chen Interessen zwischen dem Gesellschafter (Stadt oder Land), dem Aufsichtsrat
und den Geschäftsführern (Intendant, Kaufmann) lassen sich klar regeln, fast je-
der denkbare Streitfall ist schon einmal gerichtlich geklärt worden – es gibt eine
große praktische Rechtssicherheit. So pflegen sich Aufsichtsräte nicht in das lau-
fende Geschäft einzumischen – die Geschäftsführer sind insoweit in ihrer Hand-
lungsfreiheit rechtlich geschützt. Es ist bereits das Gesellschaftsrecht, das gewis-
sermaßen die Kunstfreiheit garantiert.

Die öffentliche Hand wird sich auf die Gesellschafterfunktion beschränken
und den Aufsichtsrat berufen. Wichtig ist, dass dieser Aufsichtsrat kein Internum
der Verwaltung ist, sondern auch mit unabhängigen Vertretern des öffentlichen
Lebens besetzt wird. Dadurch wird die Kontrollfunktion einerseits bekräftigt,
aber andererseits auch auf die nichtkünstlerischen Fragen reduziert. Es ist schon
ein interessanter Mechanismus: Ein Intendant, der sein Finanzgebaren nicht nur
gegenüber dem Geldgeber und der Politik rechtfertigen muss, sondern auch ge-
genüber Personen, die in der Stadt Gewicht und Sachverstand haben, wird sich
alle erdenkliche Mühe geben, sein Ansehen nicht zu verspielen. Der Aufsichtsrat
wirkt dann wie eine kritische Öffentlichkeit in einem gesellschaftlichen Zusam-196
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menhang (auch wenn natürlich die Vertraulichkeit nach außen respektiert wird).
Sogar die Intendantensuche wird transparenter. Auch wenn die Wahl des Inten-
danten eine Prärogative der verantwortlichen Politiker bleiben muss (derartige
Personalfragen sind ja die einzigen inhaltlich-künstlerischen Fragen, über die Po-
litiker befinden können) – der Vorschlag muss auch den Aufsichtsrat überzeugen.
So musste jüngst in Hamburg sogar der Aufsichtsrat umbesetzt werden, um eine
Mehrheit in einer Personalfrage herbeizumanipulieren.

Dass Geschäftsführer normalerweise auch in der Wirtschaft einen befristeten
Vertrag haben und im übrigen jederzeit von ihrer Funktion entbunden werden
können, stärkt die Position des Aufsichtsrats und garantiert Flexibilität – (nur in
Bayreuth gibt es eine famose Ausnahme!). Eine GmbH kann ihre Einnahmen be-
halten, sie kann – auch in privatwirtschaftlichen Aktivitäten, soweit die Gemein-
nützigkeit nicht gefährdet wird – ihre Einnahmen steigern, sie kann Drittmittel
jeder Art akquirieren, Mäzene und Freundeskreise aktivieren und Sponsoren un-
ter Vertrag nehmen; sie kann Rücklagen und Rückstellungen bilden, sie kann sich
überlegen, wie weit sie welche Tarifverträge und welche arbeitsrechtlichen Beson-
derheiten übernehmen will – sie verfügt über das ganze Handlungsinstrumentari-
um eines privaten Betriebes. Natürlich: Tarifverträge geben auch Sicherheit und
gestatten Ausnahmen von gesetzlichen Regelungen, die oft restriktiver sind. Das
gilt übrigens auch für das Betriebsverfassungsrecht, das in manchen Fragen rigi-
der wirkt, wenn keine Tarifverträge gelten. Hier muss und kann genau abgewogen
werden – zumal der neue Normalvertrag Bühne, der für das gesamte künstlerische
Personal gilt, ohnehin keine Wünsche offen lässt. Probleme bereiten nur die Tarif-
verträge für die Orchester und für die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen
Dienstes. Immerhin könnte der Hinweis auf die rechtliche Möglichkeit eines
Haustarifvertrages für die GmbH hier vielleicht Fortschritte vor Ort ermöglichen.

Eine GmbH kann einige Aufgaben – wenn denn nach Rationalisierungspoten-
zialen gefragt wird – outsourcen. Warum soll das Problem der zeitlich unterschied-
lichen Auslastung von Werkstätten, aber auch des Vorderhauspersonals nicht
»privatisiert« werden können? Ist ein privates Ticket-Management nicht doch ef-
fektiver? Können Leasingmodelle helfen, wenn – auf Dauer kostensparende – In-
vestitionen dringend erforderlich sind, aber der Träger knapp bei Kasse ist? Eine
theatereigene Kneipe wird es wohl nirgends mehr geben – aber werden die Räume
auch mal als »location« vermarktet? Möchte ein Privater auf eigene Rechnung
eine Sommerbespielung wagen? Wer betreut die Jugendarbeit? Und das Kinder-
märchen? All dies kann ein GmbH-Theater in eigener Verantwortung diskutieren
und – so oder so – entscheiden.

Vom Unmaß der Ängste

Gegen die GmbH werden gerne zwei Ängste mobilisiert: die Angst der Mitarbeiter
vor einem Konkurs und die Angst der Träger vor Nachschusspflichten und ent-
sprechenden Klagen. Natürlich kann eine GmbH – wie es umgangssprachlich im- 197
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mer noch heißt – in Konkurs gehen. Aber die Stadt oder das Land als alleiniger Ge-
sellschafter könnte sich im Insolvenzfall nicht einfach aus der Verantwortung steh-
len, die Gerichte haben eine Durchgriffshaftung des Gesellschafters in solchen Fäl-
len anerkannt; auch ein Konkurs wird also zu einer geordneten Abwicklung füh-
ren. Insofern ist die Angst der Mitarbeiter vor dem plötzlichen Konkursfall über-
zogen. Dass es Nachschusspflichten des Gesellschafters geben kann, ist juristisch
sicher richtig – aber praktisch unwahrscheinlich: Die Kontrolle durch Aufsichtsrat
und Zuwendungsgeber ist in diesen nichtkünstlerischen Fragen denn doch zu
dicht. Für den Gesellschafter ist im übrigen eine Abwicklung durch Insolvenz trotz
der Nachschusspflicht immer noch attraktiver als die Auflösung eines eigenen Be-
triebes.

In der Diskussion um die Opernstiftung in Berlin spielte eine weitere Angst
eine große Rolle: die Angst vor der Quersubventionierung. Auch hier hilft bereits
das GmbH-Recht. Nehmen wir an, die Oper A hat einen großen Überschuss, die
Oper B ein Defizit. Jetzt ordnet die Gesellschafterin an: A zahlt die Schulden von
B, B soll also von A quersubventioniert werden. Mit Verlaub: Das geht nicht so ein-
fach. Eine GmbH kann und darf mit ihren Mitteln nur die Zwecke der eigenen Ge-
sellschaft finanzieren, nicht die Schulden einer anderen! Kein Wirtschaftsprüfer
(und kein Aufsichtsrat) würde eine solche Zahlung akzeptieren. Hier hilft die ge-
sellschaftsrechtlich garantierte Eigenständigkeit einer jeden GmbH. Falls nun der
Geldgeber (oder der parlamentarische Haushaltsgesetzgeber) einfach den Zu-
schuss für A verringert und für B erhöht – so wird man diese politische (unfaire)
Entscheidung grundsätzlich nicht ausschließen können. Dagegen würde und
wird nur – wie in Berlin geplant – ein mehrjähriger Finanzierungsvertrag helfen.

Gesellschaftsrechtliche Gepflogenheiten sind auch für Theater durchaus vor-
teilhaft. Hierzu gehören die Prüfungen und Berichte der Wirtschaftsprüfer, hier-
zu gehören die Instrumente der Kosten-Leistungsrechnung, des Controlling, der
kaufmännischen Buchführung. Instrumente, deren Einsatz auch in öffentlichen
Rechtsformen möglich ist, aber doch nur mit erheblichen Abstrichen und Rei-
bungsverlusten. Laufende Geschäftsberichte, in denen der aktuelle Stand des
Wirtschaftens erkennbar ist und monatlich aktualisiert auf das Jahresergebnis
hochgerechnet wird, sind für jede Geschäftsführung unabdingbar und auch für
den Aufsichtsrat von Interesse. Es geht ja nicht darum, das Risiko auszuschließen,
sondern bewusst und kalkulierbar zu machen. Erst dann wird auch das wirt-
schaftliche Gebaren eines Theaters als eigene, gemeinsame Aufgabe begriffen.

Und dies ist das Wichtigste: das Interesse auch des künstlerischen Geschäfts-
führers für alle Bereiche des Theaterlebens und -wirtschaftens zu schärfen oder
gar erst zu schaffen. Was interessieren mich die Einnahmen, wenn ich sie weder
sehe noch behalten kann? Warum soll ich eine zeitnahe Berichterstattung auf-
bauen, wenn sie niemand interessiert?
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Vom Sinn und Zweck des Ganzen

Nochmals: Die GmbH-Struktur bietet keine Erfolgsgarantie. Aber sie erleichtert
und ermöglicht Vieles. Von außen betrachtet hätte Deutschland allen Grund,
stolz auf sein System der Staats- und Stadttheater zu sein. Sowohl das Repertoire-
als auch das (damit verbundenen) Ensembleprinzip sollte so weit und so lange wie
irgend möglich verteidigt werden. Nicht nur aus Gründen der Tradition, des Be-
wahrens. Nur ein Repertoire-Theater garantiert die Vielfalt der Häuser in Deutsch-
land, die Variationsbreite der Spielpläne, die Vielzahl der Neuinszenierungen und
letztlich auch den Publikumserfolg. Das öffentliche Theater der Städte und Län-
der mit ihrem Ensemble und Repertoire ist eine historisch gewachsene, erfolgsver-
wöhnte und übrigens auch gesamtdeutsche Errungenschaft aller erster Qualität.

Die Bedeutung des Theaters für die gesellschaftliche Entwicklung mag abge-
nommen haben, vor allem das kanalreiche Fernsehen und die neuen Medien ge-
winnen immer mehr Einfluss. Vorbei die Zeit, als Schiller seine Räuber uraufführ-
te und ein Augenzeuge berichten konnte: »Das Theater glich einem Irrenhaus,
rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde
Menschen fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer Ohn-
macht nahe, zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen
Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht!«

Trotzdem: Irrelevant ist das Theater für die ästhetische Erziehung und die
Orientierung der älteren und jüngeren Menschen auch heute nicht. Was stört, das
sind die ungebremsten Pendelschläge der öffentlichen Diskussion. Von der These
über die Gesellschaftsveränderung durch das Theater bis zur These über die indi-
vidualistische Selbstverwirklichung der Künstler im Theater saust das Pendel hin
und her. Natürlich führt auch hier der schlichte Mittelweg in den Tod, aber es
geht, wie immer, um Balance, um Verknüpfung und Optimierung von Aspekten
und um subjektive künstlerische Kreativität.

Theater bleiben ein, wenn nicht gar der Ort für Sinnfragen und Orientierungs-
suche, sie sind »letzte Inseln, wo unentfremdet produziert wird«, wo eine »Dis-
kussion von Lebenden mit Lebenden stattfindet« (Peter Konwitschny). Und es
bleiben viele Fragen offen: Wie viel Literatur braucht das Theater? Gibt es Werk-
treue ohne Texttreue? Sind die literarischen Vorlagen nur Material oder auch
Kunstwerke, die (wieder-)erkennbar bleiben sollten? Wie viel Egomanie und wie
viel kollektive Besessenheit erträgt das Theater? Wie viel Rücksicht darf das Publi-
kum verlangen? Ein volles Haus muss kein gutes Haus sein – aber ein leeres Haus
ist jedenfalls kein gutes Haus – oder? Sind »geringere Einnahmen und das
Schlechterwerden des Theaters natürliche Gefährten«, wie Goethe meinte?

Vielleicht ist es gerade die Unbeantwortbarkeit dieser Fragen, die Unmöglich-
keit einfache Antworten zu geben, das Interesse nach Balance und Synergie, das
immer wieder die wunderbare Spannung erzeugt – jeden Abend, wenn der Vor-
hang vor einem aufgeht.
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Blinder Eifer schadet nur
Aspekte einer Theaterreform

Die Debatte um eine Reform der Theater hat Konjunktur. Worin die Reform be-
stehen soll, bleibt jedoch weitgehend unklar. Klarer ist jedoch der Anlass der De-
batte, die nicht aus der Einsicht in die Notwendigkeit von zum Beispiel flexiblen
Strukturen geführt wird, sondern auch diese Strukturreformdebatte steht, wie
viele andere Reformdebatten, unter dem Diktat der Finanzmisere. Sie überlagert,
vielleicht ist dies sogar bezeichnend für den gegenwärtigen Zustand unserer Ge-
sellschaft, eine Diskussion, die mit der gleichen Vehemenz unter den Fragestel-
lungen geführt werden müsste: Welche inhaltlichen Aufgaben rechtfertigen die
Existenz von Theatern in unserer heutigen Zeit? Warum ist Theater notwendig,
warum ist es sinnvoll? Warum ist es unentbehrlich für unsere Gesellschaft? Was
hat Theater mit ästhetischer Bildung zu tun?

Auch dieser Artikel wird sich mit den zuletzt genannten Momenten nicht be-
schäftigen können. Gleichwohl ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass Thea-
ter mehr ist als eine Rechts- oder Betriebsform, mehr ist als eine Bilanz oder ein
Kennzahlensystem. Das Theater ist ein lebender Organismus, welcher dem Men-
schen die Lebenswelt als gestaltbar und veränderbar vor Augen führt. Die Bühne
als Chance der Begegnung mit der Wirklichkeit, mit einer gespielten Wirklichkeit,
die keine Lösungen bietet, aber Wege aufzeigt, Ziele zu erreichen, Sehnsüchte zu
wecken, Utopien zu formulieren.

Wenn dies möglicherweise ein Anspruch von Theater ist, so kann und darf je-
doch nicht verkannt werden, dass dieser inhaltliche Anspruch einer Form bedarf,
innerhalb derer er verwirklicht wird. Dabei wollen wir Form nicht missverstanden
wissen als die Art und Weise der Inszenierung oder der Auslotung des Partiturcha-
rakters eines Textes, sondern viel banaler als organisatorische Form, in der sich
Theater entwickeln können. Vielleicht kann man in Anlehnung an die Kantsche
Formulierung, dass Anschauungen ohne Begriffe leer sind, Begriffe ohne An-
schauung jedoch blind, ein wenig überspitzt sagen: Ein Theater ohne eine opti-200



male Betriebsform ist blind, die Betriebsform eines Theaters ohne Inhalte jedoch
leer. Das heißt, beide Momente, der Inhalt und die Form, müssen zusammen
kommen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ist die Form einengend, hin-
dernd oder eben suboptimal, so macht sich dies auch in der inhaltlichen Arbeit ei-
nes Theaters bemerkbar.

Eine Reform kann und darf nicht allein unter dem Aspekt der Einsparung von
Finanzen angegangen werden. Sie kann nicht unter den Slogan »Billiger, aber von
gleicher Qualität« gestellt werden, sondern unter den Slogan »Optimalere Rah-
menbedingungen, um Qualität auszubauen und Wirtschaftlichkeit zu steigern«.

Ziel muss es daher sein, dass die beiden formalen Standbeine von (Thea-
ter)Verwaltung, Organisation und Finanzwirtschaft, ein effektives, inhaltliches
und wirtschaftliches Arbeiten fördern. Bestehen hier Defizite, dann muss durch
die Reform ein Weg gefunden werden, der diese Defizite minimiert oder wenn
möglich beseitigt.

Gerade in Zeiten knapper Finanzen müssen Wege beschritten werden, die un-
nötige Reibungsverluste vermeiden und Spielräume eröffnen, in denen intelligen-
tes Wirtschaften mit ebenso großer Begeisterung betrieben wird wie die Diskussi-
on oder der Diskurs um und über kulturelle Inhalte.

Dieser Spagat könnte unseres Erachtens nach gelingen durch veränderte Be-
triebsformen, die es allerdings auch nicht zum Nulltarif geben wird und die nicht
per se billiger arbeiten, die aber dazu beitragen können, gerade im Theater noch
wirtschaftlicher und effizienter mit vorhandenen Mitteln umzugehen, als dies
vielfach bisher möglich war.

Positiv gewendet, bedeutet die finanzielle Krise, dass die Chance auf Verände-
rung im Theaterbereich selten so günstig war wie bisher. Negativ betrachtet, ist
diese nun mögliche Veränderung immer mit der Intention verbunden, Finanzen
einzusparen.

Aber auch unter diesen Bedingungen darf vor Veränderungen nicht zurückge-
schreckt werden. Die Wege dorthin sind sicherlich nicht mühelos, gleichwohl loh-
nenswert. Mit einigen Wegweisern und Weggefährten kommt man zum Ziel.

Der Kanon möglicher Betriebs- und Rechtsformen für Theater wird in den
kommunalverfassungsrechtlichen Grundlagen entweder ausdrücklich benannt,
wie zum Beispiel die Anstalt des öffentlichen Rechts, oder aber über bestimmte Krite-
rien eingegrenzt. So fordert zum Beispiel § 108 Abs. 1 Ziff. 3 der nordrhein-west-
fälischen Gemeindeordnung (GO NW), dass eine Rechtsform gewählt werden
muss, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts sieht jedoch eine unbeschränkte Haftung der Gesell-
schafter vor, so dass diese Form für kommunale Betriebe ausscheidet.

Darüber hinaus muss jede Rechtsform die Frage beantworten, ob der verfolgte
Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann (vgl. § 100 Abs. 3 GO NW).
Diese Frage wird in der Regel bejaht werden müssen bei Stiftungen, die damit als re-
levante Betriebsformen ausscheiden.
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Stiftungen machen Sinn, wenn sie gegenüber der Kommune verselbständigt
sind. Dazu muss die Stadt aber Stiftungsvermögen zur Verfügung stellen und aus
dem eigenen Vermögen vollständig ausgliedern. Es gibt andere Rechtsformen, die
ohne großen Kapitaleinsatz und nennenswerte Vermögensausgliederung den
gleichen Zweck im Hinblick auf eine verbesserte Organisation und Finanzwirt-
schaft erreichen.

Als relevante Betriebsform wird auch die Aktiengesellschaft (AG) ausscheiden.
Eine AG ist in ihren rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Prinzip gleichzu-
setzen mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Ihr Gründungsauf-
wand ist jedoch aufgrund der strengen gesetzlichen Anforderungen ungleich hö-
her als der einer GmbH, so dass hier bei gleichem Zweck die Aufwand-Nutzen-Re-
lation zu Ungunsten der Aktiengesellschaft angenommen werden muss.

Damit verbleiben als praktikable Rechts- und Betriebsformen im öffent-
lich-rechtlichen Bereich der Eigenbetrieb, die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) und der
Zweckverband sowie als privatrechtliche Formen die GmbH und der eingetragene
Verein (e. V.).

Wir wollen daher versuchen, anhand von relevanten Teilzielen die möglichen
Betriebsformen zu gewichten. Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen,
die einzelnen Rechts- und Betriebsformen in ihren Elementen zu charakterisie-
ren. (Vgl. ausführlich dazu Konietzka/Küppers 1998)

Mit einem Reformprozess werden in der Regel folgende Teilziele angestrebt:
■ Flexibilität in der Personalwirtschaft
■ Flexiblere Wirtschaftsführung
■ Verbesserung des Rechnungswesens
■ Bessere Erfolgskontrolle
■ Höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Eigenverantwortung
■ Beteiligung Dritter
■ Erzielung von Steuerersparnissen
■ Beschränkung der kommunalen Haftung
■ Entlastung des kommunalen Haushalts.

Im einzelnen:

Flexibilität in der Personalwirtschaft
Die Flexibilität in der Personalwirtschaft hat drei Komponenten: die Bearbeitung
von Personalangelegenheiten, die tarifvertragliche und arbeitsrechtliche Dimen-
sion und die Personalvertretung.

In der Bearbeitung der Personalangelegenheiten können die Verfahrensgänge be-
schleunigt werden, wenn die Zahl der zu beteiligenden Stellen reduziert wird. Die
Verfahren können sachgerechter ausgeführt werden, je größer die Nähe der mit-
entscheidenden Stellen zum Theater ist. Vor diesem Hintergrund ist der Eigenbe-
trieb keine optimale Betriebsform. Das Personal bleibt städtisch, oberster Dienst-
herr bleibt der Oberbürgermeister, zuständig bleibt in der Regel der städtische202
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Gesamtpersonalrat. In den Rechtsformen Anstalt, Zweckverband, GmbH und
e.V. erhalten die Theaterbetriebe den Arbeitgeberstatus; die Personalangelegen-
heiten werden im Theater selbst verantwortet, es entsteht eine theatereigene Per-
sonalvertretung.

Die tarifvertragliche Situation kann sich nur verändern, wenn ein Betriebsübergang
nach §613 a BGB erfolgt. Mit der Umwandlung in einen Eigenbetrieb ist hier
nichts gewonnen, an der arbeitsrechtlichen Situation der Mitarbeiter des Theaters
ändert sich nichts. Das ist bei den Rechtsformen Anstalt, Zweckverband, GmbH
und e.V. anders. Hier besteht die Möglichkeit, auf dem Weg zu einer neuen recht-
lichen und wirtschaftlichen Struktur auch überkommene personalrechtliche Re-
gelungen zu ändern. Ein Ausweg aus dem Tarifrecht des öffentlichen Dienstes
dürfte aber auch ein Rechtsformwechsel nicht sein, da bei einer rechtlichen Verselb-
ständigung regelmäßig Überleitungsverträge für das Personal verhandelt werden.
Außerdem sind nach Einschätzung von Tarifexperten nicht in erster Linie die Tarif-
verträge Ursache für eine mangelnde Flexibilität, sondern die Dienstvereinbarun-
gen und Hausbräuche in manchen Betrieben, durch die die Theater so gebunden
sind, »dass die schönsten tariflichen Änderungen nicht greifen«. (Bolwin 2001: 20)

Die Personalvertretung ist unterschiedlich geregelt. Beim Eigenbetrieb bleibt in
der Regel der Gesamtpersonalrat der Stadt zuständig. Bei der Anstalt und beim
Zweckverband ist ein eigener Personalrat nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
(LPVG) zu gründen. Bei den privatrechtlichen Organisationsformen wird ein Be-
triebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz gebildet. Das Betriebsverfassungsgesetz
kennt ausdrücklich den so genannten Tendenzschutz, wonach die Mitbestim-
mung keine Anwendung findet, wenn die Eigenart des Betriebes dem entgegen-
steht. Hierunter fällt auch die Kunst. Danach sind Fragen, die direkt und unmit-
telbar auf die künstlerische Tätigkeit Einfluss haben, der Mitbestimmung entzo-
gen. (Vgl. dazu Almstedt/Schröder 2001: 17) Damit ist das Theater aber kein mit-
bestimmungsfreier Raum, vielmehr ranken sich um die Frage der Kompetenzab-
grenzung viele Streitfragen. Denn für alle Fragen, die keinen direkten und unmit-
telbaren Einfluss auf die künstlerische Tätigkeit haben, besteht grundsätzlich ein
Mitbestimmungsrecht. Nach dem LPVG besteht eine Ausnahme vom Mitbestim-
mungsrecht für künstlerische Mitarbeiter, die nach einem Bühnennormalvertrag
beschäftigt werden; das sind alle überwiegend künstlerisch tätigen Mitarbeiter
der Theater.

Die Beteiligung der Personalvertretung in den Kontrollgremien ist ebenfalls
rechtsformabhängig. Hier ist die Beteiligung beim Eigenbetrieb und ggf. beim
Zweckverband am weitestgehenden. Ein Drittel der Mitglieder im Werksaus-
schuss müssen Mitarbeitervertreter sein. Sind diese nicht parteipolitisch invol-
viert, kann es sehr schnell zu ungewöhnlichen Beratungsergebnissen kommen,
die die politischen Mehrheitsverhältnisse unterlaufen. Bei der GmbH und beim
e.V. ist es möglich, einen oder mehrere Mitarbeitervertreter im Kontrollgremium
zuzulassen. Bei der Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Mitarbeiterbeteili-
gung im Verwaltungsrat nicht zulässig. 203
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Flexible Wirtschaftsführung
Eine flexiblere Wirtschaftsführung kann durch Befreiung von Verwaltungs- und
Verfahrensvorschriften der öffentlichen Hand (Kameralistik, VOB, VOL, An-
schluss- und Benutzungszwänge etc.) und durch eine Verkürzung der Entschei-
dungswege und eine größere Nähe der Entscheider zum Theater erreicht werden.

Die Möglichkeit, die kaufmännische Buchführung einzuführen, bieten alle
verbliebenen Rechtsformen. Das gleiche gilt für die Befreiung von VOB und VOL,
solange der EU-Schwellenwert nicht überschritten wird; dieser beträgt derzeit
200 000 Euro. Die Frage des Anschluss- und Benutzungszwangs an die Dienstleis-
tungen der Stadtverwaltung ist nicht primär eine Frage der Rechtsform, sondern
der Praktikabilität. Welche Dienstleistungen im Falle der Verselbständigung von
den städtischen Dienstleistern abgenommen werden und welche der Theaterbe-
trieb dann selbst noch erledigt oder durch Dritte besorgen lässt, muss im Einzel-
nen geprüft werden. Aber je größer die Nähe zur Stadt ist, umso stärker wird es
beim Anschluss- und Benutzungszwang bleiben. Die GmbH und der e.V. sind
rechtlich am eigenständigsten, gefolgt von Zweckverband, Anstalt und Eigenbe-
trieb.

Die Entscheidungswege werden auch beim Eigenbetrieb schon verkürzt. Die
Werkleitung entscheidet grundsätzlich eigenverantwortlich, allerdings unter Be-
rücksichtigung von Weisungen des Oberbürgermeisters im Interesse der Einheit-
lichkeit der Verwaltung. Der Werksausschuss hat ebenfalls in vielen Fragen Ent-
scheidungskompetenz. Bei der Anstalt sind die Entscheidungswege kürzer als
beim Eigenbetrieb. Die Leitung ist eigenverantwortlich, der Verwaltungsrat ent-
scheidet in fast allen Fällen abschließend, die Zustimmung des Rates ist auf
Grundsatzangelegenheiten begrenzt. Bei der GmbH und dem e.V. sind die Ent-
scheidungswege am kürzesten, hier besteht vollständige Eigenständigkeit. Aller-
dings besteht ein Weisungsrecht des Rates für alle Beschlüsse des Aufsichtsrates.
Wie sich die Entscheidungswege tatsächlich verkürzen, hängt davon ab, wie weit
der Geschäftsführung der für eine flexible Wirtschaftsführung erforderliche Frei-
raum eingeräumt wird. Ein GmbH-Geschäftsführer kann durch eine Satzungs-
flut mit weniger Entscheidungsvollmacht ausgestattet sein als ein Amtsleiter.

Die Nähe der Entscheider zum Theater ist bei allen verbliebenen Rechtsformen
hoch, da die Gremien (Werksausschuss, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat etc.) aus-
schließlich und zum Teil abschließend für die Belange der Einrichtung zuständig
sind.

Verbesserung des Rechnungswesens
In allen verbliebenen Rechtsformen ist die kaufmännische Buchführung vorge-
schrieben beziehungsweise zulässig (Zweckverband). Die Doppik ist von ihrer
Systematik her wesentlich stärker auf eine Informations- und Steuerungsfunkti-
on ausgerichtet als die Kameralistik.
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Bessere Erfolgskontrolle
Die Qualität der Erfolgskontrolle hängt von den vereinbarten Steuerungsinstru-
menten ab. Je größer die Verantwortung der Leitung für das Ergebnis ist, umso
eher gibt es schon auf der Ebene der Geschäftsführung eine präzise Ergebniskon-
trolle, vor allem wenn sie mit Überschüssen selbst wirtschaften darf und Defizite
selbst wieder erwirtschaften muss. Dies ist bei der GmbH und dem e.V. ausge-
prägter als bei den anderen Rechtsformen, bei denen Verlustvorträge nach fünf
Jahren entweder über die allgemeinen Rücklagen oder durch Mittel der Stadt oder
durch Umlagen gedeckt werden.

Höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Eigenverantwortung
Die Verselbständigung des Theaters bedeutet einen größeren Anreiz zu wirtschaft-
lichem Handeln, wenn die einzelnen Aufwands- und Ertragskomponenten auch
selbst bestimmbar sind. Die volle Verantwortlichkeit für das Budget, die Über-
tragbarkeit der Mittel, die volle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Einnahme-
und Ausgabepositionen bis hinein in den Vermögenshaushalt und die Global-
steuerung über den Zuschuss sind in jedem Fall ein Ansporn zu wirtschaftlichem
Handeln.

Das Maß an Eigenverantwortlichkeit wird über die Satzungen geregelt. Hier
sind die GmbH und der e.V. in ihrer gesetzlich vorgegebenen Verfassung eher auf
Eigenverantwortlichkeit ausgelegt als zum Beispiel der Eigenbetrieb, in dem es
Weisungsrechte des Oberbürgermeisters gibt, in dem die Einheitlichkeit des Ver-
waltungshandelns auch das Handeln der Geschäftsführung bestimmen kann.
Der Eigenbetrieb bietet für die Erreichung dieses Zieles von allen die schwächste
Basis. Der Zweckverband hat wegen seiner Verweise auf die Gemeindewirtschaft
mit den darin enthaltenen Einschränkungen in der Wirtschaftsführung ebenfalls
eine schwächere Basis für mehr Eigenverantwortung. Unabhängig von der Rechts-
form bedingt die Eigenverantwortlichkeit aber operationale, präzise formulierte,
kontrollierbare Zielvorgaben an das Theater und faire »Spielregeln« zwischen
Theaterleitung und dem Theaterträger.

Beteiligung Dritter
Die Beteiligung Dritter ist beim Zweckverband, bei der GmbH und beim e.V. ge-
geben. Wenn es Dritte gibt, die sich langfristig an dem Betrieb eines Theaters be-
teiligen wollen, scheiden alle anderen Rechtsformen aus. Die Sicherung von
Drittmitteln durch eine Beteiligung kann nur durch eine dieser drei Rechtsfor-
men erreicht werden.

Erzielung von Steuerersparnissen
Eine steuerliche Beurteilung der verschiedenen Rechtsformen für ein Theater hät-
te zum Ergebnis, dass es signifikante Unterschiede nicht gibt.
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Beschränkung der kommunalen Haftung
Die Haftung der Stadt ist nur bei den privatrechtlichen Rechtsformen, GmbH
und e.V., begrenzt. In der Praxis hat es allerdings noch keinen Konkurs einer
Theatergesellschaft der öffentlichen Hand gegeben. Wenn es eine Insolvenz gibt,
fällt das von der Stadt eingebrachte Vermögen in die Insolvenzmasse.

Entlastung des kommunalen Haushalts
Entlastungen des kommunalen Haushalts aus einer Rechtsformänderung kön-
nen sich im Bereich der Kreditwirtschaft ergeben. Alle verbliebenen Rechtsfor-
men können selbst Kredite aufnehmen. Da Zinsen und Tilgungen aus dem Wirt-
schaftsplan finanziert werden müssen, wird durch die eigenständige Kreditauf-
nahme der städtischen Unternehmen die Kreditfähigkeit der Kommune dem
Grunde nach verbessert.

Bei einer Verselbständigung des Theaters können Leistungen, die bislang von
den Querschnittsämtern wahrgenommen wurden, zukünftig vom Theater selbst
erbracht werden. Für den Unterabschnitt 330 (Schauspielhaus) wird sich voraus-
sichtlich keine Entlastung ergeben, da im Regelfall Aufgaben, die bisher durch die
Querschnittsämter erledigt wurden, über die interne Verrechnung im Haushalt
des Theaters veranschlagt waren. Eine spürbare Entlastung erfahren aber die
Querschnittsämter der Stadtverwaltung, bei denen Ressourcen frei werden. In-
wieweit dieses Potenzial zur Entlastung des städtischen Haushaltes genutzt wird,
entzieht sich dem Einfluss der Geschäftsführung der Kultureinrichtung.

Im Übrigen findet im Verwaltungshaushalt »Haushaltskosmetik« statt, aus
Personalausgaben werden Sachausgaben, der Stellenplan wird formal abgespeckt.
Eine echte Entlastung ist dies jedoch nicht.

Zusammenfassende Bewertung

Von den verbliebenen Rechtsformen ist der Eigenbetrieb am wenigsten in der Lage,
die gesetzten Teilziele zu erreichen. Er erfüllt fast alle oben genannten Ziele nicht
in dem Maße wie die anderen Rechtsformen, ohne dass er andere Ziele besser er-
füllt.

Sofern eine Kommune alleinige Gesellschafterin einer Kulturinstitution blei-
ben will, bietet die Anstalt des öffentlichen Rechts gegenüber der GmbH Vorteile.
Die Anstalt basiert auf der Kommunalverfassung, nicht auf Bundesrecht. Sie ist
leichter zu gründen, die Satzung ist leichter den Bedürfnissen des Betriebes und
der Stadt anzupassen, die Steuerung durch die Stadt ist einfacher herzustellen.

Bei der Anstalt öffentlichen Rechts ist die Gewährträgerhaftung für die Stadt
riskanter als die Haftungsbegrenzung bei der GmbH. Durch eine entsprechende
Steuerung und Kontrolle lassen sich aber die möglichen Risiken minimieren. So
können die Informationspflichten von Verwaltungsrat und Vorstand gegenüber
der Stadt erweitert werden, ohne an die Grenzen zum Beispiel der §§ 394,395
AktG (Verschwiegenheitspflicht des Aufsichtsrates) zu stoßen. Allerdings muss206
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berücksichtigt werden, dass insbesondere die Bindung des Verwaltungsrates und
des Vorstandes an Weisungen des Rates dem eigentlichen Ziel der Strukturreform
zuwider laufen. »Es ist Sache des Rates, von diesen Möglichkeiten behutsam Ge-
brauch zu machen, um den verantwortlichen Organen der Anstalt jenen Ent-
scheidungsraum zu belassen, der für eine erfolgreiche Unternehmensführung un-
verzichtbar ist.« (KV/GO-Kommentar/Dezember 2002, S. 5)

Eine mögliche Beteiligung Dritter kann mit dem Zweckverband, dem e.V. und
der GmbH realisiert werden. Der Zweckverband ist aber schon nach den gesetzli-
chen Bestimmungen sehr eng an die Regelungen der Kommunalverwaltung ange-
lehnt. Der e.V. käme nur in Frage, wenn neben der Stadt mindestens sechs weitere
Gründungsmitglieder bereitstehen. Dies kann zu Problemen insbesondere bei
der Meinungsfindung in der Mitgliederversammlung führen. Wird eine Beteili-
gung Dritter gewünscht, bietet die GmbH hierfür die besten rechtlichen Rahmen-
bedingungen.

Im Ergebnis kristallisieren sich die Anstalt öffentlichen Rechts und die GmbH
als geeignete Betriebsformen für ein Theater heraus.

Für beide Betriebsformen gilt, dass sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ein
hohes Maß an Gestaltungsspielräumen geben. Diese Spielräume sollten aber sehr
behutsam genutzt werden. Insbesondere sind folgende Punkte bei einer Rechts-
formänderung zu beachten:
1. Die Geschäftsführung sollte eine möglichst große eigene Entscheidungskom-

petenz bei gleichzeitiger Verantwortlichkeit für ihren Betrieb erhalten.
2. Die Kontrollorgane (Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat) sollten sich auf ihre

Kontroll-, Überwachungsrechte und ihren Beratungsauftrag konzentrieren,
ohne in die laufende Geschäftsführung einzugreifen.

3. Die Gesellschafterversammlung oder der Rat sollten sich auf wesentliche Grund-
satzentscheidungen beschränken.

4. Das Theater bleibt eine Einrichtung der Stadt und damit eine öffentliche Auf-
gabe.

5. Für die Globalsteuerung des Theaters müssen klare Zielvorgaben und Kon-
trollinstrumente vereinbart werden, die den notwendigen Einblick ermögli-
chen, das Unternehmen aber nicht gängeln.

6. Bei der Verselbständigung der Betriebe sollten die arbeitsrechtlichen Regelun-
gen optimiert werden. Dies betrifft insbesondere die Dienstvereinbarungen
und Hausbräuche.

Wenn nur der äußere Rahmen verändert wird, aber über Satzungen, Geschäftsan-
weisungen und andere Richtlinien die bisherigen Strukturen festgeschrieben blei-
ben, dann lohnt sich die Mühe eines Rechtsformwechsels nicht.

Bei jeder Theaterreform muss letztendlich eine Entscheidung für eine und da-
mit gegen alle anderen Betriebsformen getroffen werden. Die hier gefundenen ob-
jektiven Argumente sind jedoch erst eine, wenngleich unabdingbare Etappe auf dem
Weg der Umstrukturierung. 207
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Änderungen und Veränderungen stoßen in seltenen Fällen auf ungeteilte Zu-
stimmung. Sie rufen im Gegenteil zunächst einmal tiefes Misstrauen hervor. Die-
ses Misstrauen findet sich im eigenen Theater, in der Verwaltung (zwischen den
Ämtern) sowie möglicherweise zwischen Verwaltung und Politik.

Im Jahre 1995 war im Spiegel ein Aufsatz des damaligen Bahnchefs Heinz Dürr
über die Reform der staatlichen Verwaltung zu lesen.

Dürr beschreibt in seinem Artikel den Weg von der Umwandlung des Staatsbe-
triebes Bahn hin zu einer Aktiengesellschaft. Einige wenige Sätze verdeutlichen
ein Problem, vor dem auch ein Theater bei der Einführung neuer Betriebsformen
steht: »Wer redet, gewinnt, zumindest öffentlich; wer handelt, dem droht der
Zorn der organisierten Interessen. Die Angst des Mikadospielers vor dem Ziehen
des schwarzen Stäbchens. Es ist bei diesem Thema wie immer bei komplexen Pro-
blemen: Der Diagnose müssen die Grundsatzentscheidungen folgen, dann kön-
nen die Einzelheiten geklärt werden. Das umgekehrte Verfahren anzuwenden hie-
ße, den scheuklappenbewehrten Besitzstandswahrern die Ablehnungsgründe frei
Haus zu liefern. Denn anhand von vorgeblich kaum lösbaren Einzelheiten wird
alsbald der ›Beweis‹ für die Undurchführbarkeit grundlegender Veränderungen
erbracht.« (Der Spiegel, Nr. 5/1995, S.93)

Diese Sätze beschreiben ein Problemfeld, welches bei der Einführung neuer
Betriebsformen auch im Kulturbereich nicht zu unterschätzen ist.

Jeder Mensch umgibt sich mit einer Sicherheitszone, die aus Gesetzen, Rege-
lungen, Erfahrungen, Instinkten usw. besteht. Innerhalb dieser Zone bewegt er
sich mit relativ großer Gelassenheit und Geborgenheit. Eine solche Sicherheitszo-
ne ist unter anderem auch die gewohnte Organisationsstruktur eines Theaters.

Das Neue, das Unbekannte ist die Annäherung an die eigene Sicherheitszone,
die entweder durch Flucht (Resignation, ängstliches Abwarten) erweitert oder
durch Angriff (Konfrontation, Destruktion) verteidigt wird. Das Neue, die verän-
derte Betriebsform ist zunächst immer das Un- oder Nichtkalkulierbare, das die
latente Gefahr in sich birgt,
■ Machtverluste zu erleiden,
■ Gewohnheiten aufzugeben,
■ soziale Beziehungen zu gefährden,
■ veränderte Qualifikationen vorzuschalten,
■ Statusverluste zu erleiden,
■ den Arbeitsplatz zu verlieren.

Wir behaupten nicht, dass dieses hier nur grob skizzierte Muster immer und in je-
dem Fall auf- beziehungsweise eintritt. Natürlich gibt es in der Verwaltung und in
der Politik, in den Gewerkschaften und Personalräten Frauen und Männer, die in-
novativen Gedanken, Aktivitäten und Projekten aufgeschlossen gegenüberste-
hen. Es gibt aber auch eine Reihe von Menschen, die den oben beschriebenen Me-
chanismen bewusst oder unbewusst folgen. Handelt es sich dabei auch noch um
Meinungsträger/Multiplikatoren oder Führer von informellen Gruppen, so kann208
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die sinnhafteste Umstrukturierung scheitern. Es gilt also auch diese – selbst wenn
sie in der Minderheit sein sollten – zu überzeugen und für die Sache zu gewinnen.

Erste Ansatzpunkte sind dabei die Kollegen und Kolleginnen im Theater. Hier
im Nachhinein eine Schadensbegrenzung vorzunehmen, kostet nicht nur Zeit,
sondern lässt die Protagonisten der Innovation zunächst in die Defensive abglei-
ten. Eine möglichst einheitliche Meinung im Theater ist also eine wünschenswer-
te Voraussetzung für das weitere Vorgehen. Diese zu erreichen, kostet Zeit. Es wird
nicht immer gelingen. Gleichwohl muss der Versuch unternommen werden, denn
es nicht zu tun, wird am Ende noch mehr Zeit kosten.

Der zweite Schritt ist der Versuch, ein einheitliches Meinungsbild in der Ge-
samtverwaltung herzustellen. Positive Erfahrungen zeigen, dass Dezernenten
und ihre Ämter, auch wenn sie von der Notwendigkeit einer Reform nicht restlos
überzeugt sind, durchaus kritisch, aber sehr konstruktiv diesen Innovationspro-
zess begleiten. Ebenso häufig wird jedoch unter dem Deckmantel des Detailpro-
blems Widerstand organisiert.

Der dritte und entscheidende Schritt bleibt der Politik vorbehalten. Die Um-
wandlung von Ämtern in eine neue Betriebsform gehört zu den unentziehbaren
Rechten des Rates. In diesem Bereich wird sich eine solche Umwandlung ebenfalls
nicht problemlos durchsetzen lassen. Auch hier geht es um Macht und Einfluss,
um Rationalität und Irrationalität, um Emotion und okassionelle Vernunft.

Gleichwohl gibt es positive Beispiele, in denen Politik und Verwaltung gemein-
sam handeln auch gegen den Widerstand von Interessengruppen.

Wir haben diesen Bereich angerissen, um zu zeigen, dass Konflikte und Wider-
stände normal sind. Sie haben mehr oder minder begründbare Ursachen und man
kann und muss mit ihnen umgehen. Wer etwas nach vorne bewegen will, kann
nicht »everybody’s darling« sein. Oftmals weht einem der Wind scharf ins Ge-
sicht, aber dies geht allen so, die sich aus der Deckung wagen.

Zum Schluss wollen wir – ohne zu psychologisieren – zwei Momente aufzei-
gen, welche helfen können, mit Widerstand umzugehen.

Dazu gehört als erstes Selbstreflexion, kritisches Hinterfragen des eigenen
Standpunktes. Mann/Frau ist nicht der unfehlbare objektive Protagonist, dem/
der es nur um die Sache geht. Jeder hat auf der Sach-, Gefühls- und Intuitions-
ebene subjektive Einschätzungen, die objektiven Überprüfungen oftmals nicht
standhalten. Wenn in der Verwaltung oder anderswo zwei Köpfe aneinander knal-
len und es hohl klingt, ist es nicht immer der Kopf des anderen, auf den der hohle
Ton zurückzuführen ist.

Zweitens: Konflikte und Widerstände sind oft durch eigenes Fehlverhalten
evoziert. Der häufigste Fehler besteht in einer mangelhaften Informationspolitik.
Natürlich ist es erlaubt, sogar geboten, einen Gedanken (Änderung der Betriebs-
form) zunächst einmal in einem kleinen Kreis zu diskutieren und zu Ende zu den-
ken. Ein sorgfältiges Abwägen von pro und contra, ein Beleuchten des Problems
aus verschiedenen Perspektiven ist unumgänglich, bevor eine Entscheidung für
oder gegen eine Sache getroffen wird. Wenn dieser erste Schritt erfolgt ist, dann ist 209
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es notwendig, mit einer sauberen, offenen Informationspolitik nach außen zu
agieren. Das Zurückhalten von Zahlen, Daten und Fakten baut in der Regel erst
Widerstände auf. Das hier verspielte Vertrauen wieder aufzubauen, bindet nicht
nur Kraft, sondern gelingt in seltenen Fällen.

Proaktives Arbeiten mit dem Ziel, Widerstände oder Missverständnisse zu ver-
meiden, muss oberste Priorität haben. Über Kommunikation zur Information,
Integration und Identifikation zu gelangen, ist die notwendige Basis für die Um-
setzung auch neuer Theaterbetriebsformen, die, wie am Anfang erwähnt, nicht
um ihrer selbst Willen umgesetzt werden, sondern dem eigentlichen Zweck des
Theaters zu dienen haben: der Kunst.

210
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PETER VERMEULEN

Organisationsuntersuchungen
im Theater

In den vergangenen Jahren haben Unternehmensberater zahlreiche kommunale
Stadttheater untersucht. Dabei ging es oft darum, über einen Formwechsel (etwa
in eine stadteigene gGmbH) nachzudenken. Doch eine andere Rechtsform bringt
per se keine Änderung, solange sie nicht mit einer Organisationsänderung einher-
geht.

Externe Untersuchungen mit dem Ziel einer Organisationsveränderung ber-
gen ein Problem in sich: Der Berater von außen muss in kurzer Zeit einem lange
existierenden Theaterbetrieb sagen, wie es besser geht. Er muss Theaterleuten
Maßnahmen verkaufen, auf die sie nicht gekommen sind oder, schlimmstenfalls,
die sie verworfen haben. Beides weckt Widerstände und trifft nicht den Kern des
Übels. Der wiederum liegt oft bei der Politik: Ein Theater ist immer so teuer, wie es
an Einnahmen erwarten kann, einige sind kurzfristig sogar noch etwas teurer.

Da der Großteil der Einnahmen öffentlicher Theater aus Zuschüssen besteht,
die politisch zugeteilt werden, kommt es auf die Plausibilität der geforderten Zu-
schusshöhen an. Die im Theaterdonner gestählten Intendanten haben hier in der
Vergangenheit oft Erfolg mit Stimmgewalt gehabt und sich nicht mit detaillier-
ten wirtschaftlichen Begründungen aufgehalten. Genau diese aber werden jetzt
eingefordert, und Stimmgewalt wird zu Theaterdonner. Viele Theater haben hier
Glaubwürdigkeit eingebüßt, und von Politikern wird zunehmend auf die Neutra-
lität externer Berater vertraut.

Der Autor arbeitet seit fast 20 Jahren als Kulturberater und war an einer Reihe
von Aufträgen im Theaterbereich beteiligt. Bedeutende Mandate waren hier bis-
her: die Ausgliederung von Staatsoper, Burgtheater und Volksoper in Wien, die Reor-
ganisation der Werkstätten bei der Opernstiftung in Berlin, große Organisationsun-
tersuchungen öffentlicher Theater unter anderem in Wien, Graz, Mannheim,
Potsdam, Bielefeld, Münster. Nachfolgend findet eine zusammenfassende Be-
trachtung typischer Beratungsergebnisse statt. 211



Beratungsprojekte bei Theatern und Orchestern

Typische Fragestellungen von Auftraggebern von Organisationsuntersuchungen
sind:
■ Ermittlung von Potenzialen bei Beibehaltung des Angebots-Status quo;
■ Ermittlung von denkbaren Änderungsinterventionen mit Auswirkungen auf

das Leistungsangebot oder die Qualität und damit Einschätzung der künstle-
rischen, kulturpolitischen, personellen, organisatorischen und wirtschaftli-
chen Folgewirkungen;

■ Vorschlag für ein verändertes Angebots-/Leistungsprofil zum Zwecke der Fest-
legung definierter Zuschussbeträge. Diese entsprechen dann entweder einer
dynamisierten Finanzformel oder bedeuten eine Zuschusssenkung (Erlös-
und/oder Kostenwirkung) oder Zuschussfestschreibung (Budgetierung);

■ Erarbeitung eines Änderungsszenarios. Hierzu zählen: Detaillierung der Maß-
nahmenvorschläge, Vorschlag für eine Zuschussformel, für ein Berichtswesen,
Aufstellung von Personalentwicklungspfaden, Darstellung eines veränderten
Angebotsprofils, Darstellung von Prüfsteinen für den Änderungsprozess.

Häufige Ergebnisse bei solchen Beratungsprozessen sind:

1. Potenziale bei Beibehaltung des Angebots-Status quo
Potenziale bei Beibehaltung des Angebots- Status quo mögen existieren, doch die
Nachweisführung ist mühselig, die Umsetzung zumeist nicht kurzfristig möglich
und langfristig wirkungslos. Hauptwiderstände entstehen, wenn die Änderungs-
vorschläge Lebenswerke berühren.

Die Nachweisführung wird zumeist durch ein Benchmarking versucht. Quel-
len für Theatervergleiche sind schnell gefunden. Schließlich gibt der Deutsche Büh-
nenverein jährlich eine Theaterstatistik heraus. Diese ist lobenswert, aber bisweilen
ungenau. Wer die Theater im Einzelnen kennt, weiß, dass man die Angaben inter-
pretieren kann (oft sogar interpretieren muss), um stimmige Informationen zu ge-
winnen. Tut man dies nicht, kann man zu Aussagen kommen wie: »Die Addition
von 1,8 Theatern vom Typ Aalen, 1,4 Theatern vom Typ Bamberg und 2,58 Thea-
tern vom Typ Moers würde ein Theater ergeben haben, das die Outputs des Düs-
seldorfer Schauspielhauses für nur 39,4 Prozent der dortigen Ausgaben hätte er-
stellen können.«

Bessere Ergebnisse erhält man mit einer Geschäftsprozessanalyse und entspre-
chenden Detailvergleichen. Und durch Tiefeninterviews in der Belegschaft.

Aus den Erfahrungen bei der Untersuchung von Theaterbetrieben lassen sich
folgende Detail-Analysefelder für externe Beratungen bestimmen:
■ Make-or-buy-Entscheidungen im Infrastrukturellen Management

– Reinigung (Grundreinigung und veranstaltungsbezogener Mehraufwand)
– Personal-Service
– Catering
– Sicherheitsdienste, Einlasskontrollen, Platzanweisung212
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Sicherstellung jederzeitiger Besuchersicherheit, Hausinspektion

– objekt- und veranstaltungsbezogener Brandschutz
– Ver-/Entsorgung
– Außenanlagen
– Transporte
– Zentrale Dienste (zumeist Untersuchung der Schnittstellen zur kommuna-

len Bau- oder Liegenschaftsverwaltung)
– IT-Dienstleistungen

■ Make-or-buy-Entscheidungen im Technischen Management
– Betrieb technischer Anlagen (Haus-, Bühnen-, Elektro-, Medientechnik)
– Betriebsführung
– Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)
– Ab- und Übernahmen
– Energiemanagement
– Notdienste

■ Optimierungen im Verwaltungsbereich
– Überprüfung der Vorteilhaftigkeit geschlossener Verträge
– Prüfung der Notwendigkeit für freiwillige Versicherungen
– Reibungslosere Abläufe bei Buchhaltung/Zahlungsverkehr
– Einführung einer wirtschaftsrationalen Investitionsplanung
– Prüfung der Auftragsvergaben und des Beschaffungswesens
– Prüfung der Vorteilhaftigkeit von Untervermietungen, Verpachtungen,

Verkauf von Werbeflächen, Sponsoring und der Vermarktung von Zusatz-
angeboten

– Durchführung einer Aufgaben- und Prozesskettenanalyse (Planungstool
zur Geschäftsprozessorganisation)

– Optimierung des Marketings
– Prüfung der Vorteilhaftigkeit des gewählten Kartenvertriebs

■ Evaluierung der Effizienz des Personaleinsatzes im »nicht-künstlerischen«
Werkstattbereich:
– Darstellung der Personalkapazitäten und -kosten (zum Beispiel Überstun-

den) je Funktionsbereich und Vergleich mit anderen Theatern (zum Bei-
spiel kostenmäßige Auswirkungen von Betriebsvereinbarungen, Einsatz
von Aushilfskräften, etc.)

– Überprüfung der Effektivität der Dienstplaneinteilung und Simulation der
Auswirkungen der Einführung eines 2-Schicht-Systems sowie anderer Ar-
beitszeitmodelle, soweit ohne Eingriff in das Tarifrecht gestaltbar (zum Bei-
spiel geänderte Durchrechnungszeiträume/Mehrleistungsvergütungen durch
Kündigung von Dienstvereinbarungen und Änderung von Hausbräuchen)

– Darstellung der Auswirkungen veränderter Arbeitsvertragsgestaltungen 213
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– Auswirkungen von Probebühnen und Nebenspielstätten (Experimental-
bühnen) auf die Effizienz des Personaleinsatzes

– Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe in den Werkstätten
(insbesondere unter »make or buy«-Aspekten, zum Beispiel Bühnenbilder,
Kostüme)

– Prüfung von Synergien mit externen Stellen (Werkstattzusammenlegung,
Ticketingverbund, Verwaltungssynergien)

– Vergleich der Output-Personaleinsatz-Kennzahlen und der Gehaltsniveaus
mit anderen Theatern (soweit nicht tarifvertraglich vereinheitlicht)

– Untersuchung des Ticketings, Vergleich der Vertriebskosten mit anderen
Theatern

– Gegebenenfalls Untersuchung der Schnittstellen zu anderen Verwaltungs-
einheiten (städtische Fachbereiche, Ämter etc. wie beispielsweise Kämmerei,
Stadtkasse, Personalverwaltung, Kulturverwaltung, Stadtmarketing)

– Untersuchung des Beschaffungswesens im Werkstattbereich
– Prozesskettenanalyse (Verwaltung, Werkstätten, Besucherdienst, Ticketing)

■ Evaluierung der Effizienz des Personaleinsatzes im künstlerischen Bereich
– Darstellung der Auslastung des Orchesters und Vergleiche mit anderen

Theatern
– Darstellung der Auslastung des Ballettes und Vergleiche mit anderen Theatern
– Darstellung der Auslastung des Chores und Vergleiche mit anderen Theatern
– Darstellung der Auslastung der Solisten und Ensemble-Mitglieder und Ver-

gleich mit anderen Theatern
– Vergleich der Vergütungsniveaus mit anderen Theatern
– Kosten-/Nutzen Analyse des Repertoire-Betriebes in Vergleich zu einer »en

suite« beziehungsweise »en bloc-Spielweise«
– Prozesskettenanalyse (Disposition von Spielplanplanung bis Aufführung

beziehungsweise Lagerung/Skartierung der Ausstattung)

■ Evaluierung der Controlling- und Steuerungssysteme
– Erhebung der betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente (zum Beispiel

Kosten-Leistungsrechnung, Anreizsysteme für Mitarbeiter) und Vergleich
mit anderen Theatern

– Untersuchung der kulturpolitischen Steuerung (Analyse des externen und
internen Berichtswesens/Erarbeitung von Vorschlägen zum Einsatz kom-
plexer Steuerungssysteme wie Public Score Card)

– Stand des Qualitätsmanagements

■ Evaluierung der Besucher- und Einnahmenentwicklung
– Ausschöpfung der Einnahmenpotenziale überprüfen (Garderobe, Mieter-

löse, etc.)
– Vergleich der Sponsoring – Einnahmen mit anderen Theatern
– Untersuchung des Preisniveaus im Vergleich mit anderen Veranstaltungen214
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– Einschätzungen zur Preiselastizität der Nachfrage/Potenzialermittlung für
Erlössteigerungen durch Preisanpassungen

– Vorschläge zur Auslastungssteigerung über Veränderungen im Abonne-
mentsystem und in der Zusammenarbeit mit Besucherorganisationen

– Analyse der langfristigen Einnahmen- und Auslastungsentwicklung sowie
des Kostendeckungsgrades und Vergleich mit anderen Theatern

– Überprüfung des Spielstättenkonzepts anhand der Deckungsbeitragsrech-
nung

■ Evaluierung der Marketing-Maßnahmen
– Feststellung des Imageprofils (Profiling und Zielgruppenpotenziale)
– Erhebung der Marketing-Maßnahmen (ganzheitlicher Marketingansatz)

und deren Ziele sowie Überprüfung der Zielerreichung und der Überein-
stimmung mit Marktforschungsdaten

– Erhebung der PR- Maßnahmen und Vergleiche mit anderen Theatern
– Evaluation der Besucherbindungsprogramme
– Evaluation der theaterpädagogischen Angebote
– Wirksamkeitsanalyse von Image- und Produktmarketing
– Ermittlung von Marketingsynergien
– Untersuchung des Sponsorings/Ermittlung von Sponsoring-Potenzialen
– Einsatz von CRM-Maßnahmen
– Zufriedenheitsanalysen (Besucher-, Mitarbeiterzufriedenheit)

■ Überprüfung des wirtschaftlichen Erfolges unterschiedlicher Sparten/Pro-
duktionen
– Darstellung der Deckungsbeiträge typischer Produktionen bzw. der Sparten
– Darstellung der Deckungsbeiträge von Gastspielen anderer Ensembles
– Darstellung der Deckungsbeiträge von Abstecher-Gastspielen
– Wirtschaftliche Auswirkungen der Kooperation mit anderen Theatern/Fest-

spielen (zum Beispiel Vermietung der Bühnen, Koproduktionen, etc.)
– Kosten-/Nutzen-Analyse für den Einsatz von Gästen im Vergleich zum Ein-

satz von Ensemblemitgliedern (inkl. Ballett, Orchester)

■ Evaluierung des künstlerischen Angebotes im Verhältnis zum Publikums-Ein-
zugsbereich
– Vergleich von Anzahl und Art der gespielten Stücke mit anderen Theatern

in vergleichbaren Städten
– Erhebung des Angebotes der »freien Theaterszene« und Darstellung von Mög-

lichkeiten zur Erschließung von Synergien/Vergleich mit anderen Städten
– Vergleich der Subventionen/Zuseher in anderen Städten
– Vergleich der Größe des Ensembles beziehungsweise des Orchesters, des

Chors und des Ballettes mit Theatern in vergleichbaren Städten

Aus der Auflistung wird deutlich: Man kann in alle Richtungen ermitteln. Ein
aufwendiger Weg, an dessen Ende oft die Erkenntnis steht: Es wird seit Jahren ge- 215
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spart. An allen Ecken und Kanten. Und es fehlt jeder Euro, um ihn in wirtschaft-
lich sinnvolle Lösungen zu investieren. Kurz: Man hat sich um Sinn und Verstand
gekürzt und ist nun strukturell gebunden. Stellen, die nicht wiederbesetzt werden
sollen (kW-Vermerke), fallen erst weg, wenn der Stelleninhaber herauskrankt oder
-altert. Verfahren und Abläufe sind betoniert und Offenheit für Änderungen ist
verloschen.

2. Ermittlung von denkbaren Änderungsinterventionen mit Auswirkungen auf
das Leistungsangebot oder die Qualität

Häufige Änderungsinterventionen mit Auswirkungen auf das Leistungsangebot
oder die Qualität lassen sich anhand des nachfolgenden Schaubilds erläutern:
Häufig genannte Vorschläge für ein verändertes Angebots-/Leistungsprofil zum
Zwecke der Zuschusssenkung (Erlös- und/oder Kostenwirkung)sind:
– weniger inszenieren, häufiger spielen
– negative Deckungsbeitragsbringer heraussuchen und die schlimmsten Verlust-

träger beseitigen
– Spartenschließung (zumeist ist das Ballett im Fokus)
– Verkleinerung der Ensemblestärken, des Orchesters
– Fremdbeschaffung von Bühnenbildern (vor allem in Ostnähe)
– Fremdbezug von Kostümen, Deko etc.
– Kooperationen mit anderen Bühnen (zum Beispiel Ballett, Orchester, Werkstatt)
– Produktionsaustausch
– Preiserhöhungen, Veränderung der Vertriebsstrukturen, Anrechte- beziehungs-

weise Abonnementsysteme216
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3. Erarbeitung eines Änderungsszenarios
Gewünschte Effekte in diesen Zeiten zielen zumeist mindestens auf eine Abbrem-
sung des Zuschussanstiegs bzw. ganz offen auf eine Zuschussreduzierung. Hier-
bei wird mittlerweile akzeptiert, dass diese Reduzierung nur mit einem reduzier-
ten Angebot erzielt werden kann. Es wird daher von externen Beratern erbeten,
das Ausmaß der Angebotsreduzierung gemessen am erzielbaren Einspareffekt zu
minimieren. Im Ergebnis gibt es ein Aufzeigen von Varianten, über die dann kul-
tur- und stadtpolitisch beraten werden muss. Das Mittel der Spartenschließung
wird dabei oft von der Politik ausgeschlossen (alle wissen, es ist auch nicht nötig).

Kein Theater ist statisch. Erfolg und Misserfolg liegen nahe beieinander, und
warum ein Stück gut läuft und ein anderes nicht, kann man nie im Voraus wissen,
nur eben mehr oder weniger ahnen. Auch hier gibt es Hilfen: Statistiken über die
bestbesuchten Stücke in Deutschland. Und jeder altgediente Theatermensch
weiß, was er produzieren muss, wenn er Quote erzielen will. Aber bei Experimen-
ten, Ur- und Erstaufführungen weiß man es nie genau. Fakt ist, je mehr Unbe-
kannte in der Formel, desto unsicherer die Prognose. Da ist Theater auch nicht
anders als das wirkliche Leben.

Die Möglichkeiten zu experimentieren, sind bei knappen Budgets beschränk-
ter, riskanter. Erfolg hat heute nur der, der eingefahrene Pfade verlässt, der Neues
probiert, der sich abhebt von anderen.

Wer Experimente wagen kann, muss über die notwendigen Freiheitsgrade ver-
fügen. Hierzu hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Beteiligten Vereinbarun-
gen treffen. Die Politik wünscht sich das Theater als eine verlässliche Größe. Das
betrifft die Anzahl von Aufführungen, Inszenierungen, die Besucheranzahl, das
theaterpädagogische Programm und Rückwirkungen in die Gesellschaft. Je quali-
tativer die Ansprüche sind, desto schwieriger wird es, sich auf Indikatoren zu eini-
gen. Die Resonanz des Premierenpublikums und die Kritik in der Presse bleiben
allerdings, selbst bei differenziertesten Berichtswesen, das Salz in der Suppe der
politischen Theaterwahrnehmung.

Änderungsszenarien werden aber auch in den harten Rahmenbedingungen er-
stellt. Formwechsel: Schwankten die bisherigen Entscheidungen oft zwischen Ei-
genbetrieb und GmbH oder man wählte das Erstere als Vorläuferbetrieb des Zwei-
ten, schickt sich nach Regensburg nun Bochum an, das Schauspielhaus in eine
Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen. Ob hiervon eine Sogwirkung für diese
Rechtsform ausgeht, bleibt abzuwarten.

Jedes Änderungsszenario braucht Planungssicherheit für die Phase der Reali-
sierung und Prüfsteine für den Änderungsprozess. Zur Planungssicherheit zählen
klare und einzuhaltende Zusagen von allen Beteiligten. Die Sanierung mancher
Theater gelang, obwohl die Zusagen eines Förderungsgebers nicht eingehalten
wurden, weil die Künstler und insgesamt die Belegschaft zu erheblichen Änderun-
gen bereit waren. Letztlich dreht sich ein Tanker nur, wenn kräftig gekurbelt wird
und wenn er Brennstoff hat. Leider ist die Verlässlichkeit von Politik im Misser-
folgsfall größer als im Erfolgsfall: selten, dass ein öffentliches Theater wegen 217
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Misswirtschaft schließt – oft aber, dass mühsam erarbeitete Reserven im Hand-
streich genommen werden.

Fazit
Theater ändern sich ständig. Will man oberhalb des Intendantenkarussels sub-
stanzielle Änderungen bewirken, Theater neu erschaffen, kann externe Moderati-
on dazu beitragen, wirkliche Veränderungen zu erzielen. Neben der methodi-
schen Kompetenz müssen Berater Erfahrungen aus der Theaterbranche einbrin-
gen, um in den notwendigen kommunikativen Prozessen nicht zu schnell ver-
schlissen zu werden. Denn Organisationsuntersuchungen sind erfolgreich, wenn
sie auf Änderungen abzielen, über die sich alle Beteiligten in einem strukturierten
Prozess verständigt haben.

Zehn Faktoren für erfolgreiche Änderungsprojekte lassen sich benennen:
1. Erfolgreiche Änderungen entstehen durch Leidensdruck oder politische Vi-

sionen.
2. Bündnisse von Schlüsselpersonen sind notwendig (politische Mehrheit, künst-

lerische Leitung, Unterstützergruppen wie beispielweise Theaterfreunde).
3. Entscheidungen für erfolgreiche Änderungsprozesse bedingen Beteiligungs-

verfahren.
4. Änderungen können nur mit allen Führungskräften gemeinsam umgesetzt

werden.
5. Der Großteil der Arbeit muss durch ein kleines, straff organisiertes Kernteam

erfolgen (Changemanagement).
6. Interne Projektleiter müssen bei größeren Beratungsprojekten mit erheblichem

Mehraufwand rechnen, diese Mehrbelastung sollte vorzugsweise abgefedert
werden (vorübergehende weitgehende Freistellung von bisherigen Aufgaben).

7. Frühzeitige und vollständige Einbindung der Personalvertretung ist sehr wich-
tig, bisweilen schwierig, wenn die Personalvertreter einrichtungsfern sind und/
oder sich entsprechend verhalten.

8. Klare Systeme gehen vor Kompromisslösungen.
9. Veränderung muss bei den Menschen ankommen, Strukturänderungen müs-

sen gelebt werden können.
10. Das Verunsicherungspotenzial, das von Änderungsvorschlägen ausgeht, ist zu

reduzieren: klare Linien, kein Aktionismus! Stabile Elemente sind als Aus-
gleich unbedingt erforderlich, um dem Eindruck von Sprunghaftigkeit und
der Arroganz von Macht entgegen zu wirken.
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WERNER MÜLLER

Theaterreform
als kontinuierlicher Prozess
Die Entwicklung des Stadttheaters Fürth

Die Wurzeln

Das Theater der Stadt in seiner heutigen Form hat seine Entstehung ganz wesent-
lich der Initiative und dem gewachsenen Selbst-Bewusstsein der Fürther Bürger-
schaft Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Das ideelle und finanzielle Enga-
gement ermöglichte den Auftrag an die in ihrer Zeit herausragenden Wiener Ar-
chitekten Fellner und Helmer. Der Spendenaufruf des damaligen »Theatercomi-
tés« erbrachte ein Ergebnis, das ca. 25 Prozent der gesamten Bausumme finanzier-
te. Im September 1902 konnte, nach nur vierzehnmonatiger Bauzeit, der neobaro-
cke Prachtbau als neues Stadttheater Fürth eröffnet werden.

➔ Zeitsprung 1: Siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts
Das Theatergebäude war marode und stand vor der Schließung. Die Jahrzehnte
lang praktizierte Partnerschaft mit dem Nürnberger Theater ging ihrem Ende
entgegen. Nürnberg wollte mehr Geld für die Bespielung des Fürther Hauses,
Fürth war mit Spielplan-Politik und Aufführungen aus der Nachbarstadt unzu-
frieden. Die so genannte Theater-Ehe wurde geschieden.

Wieder waren es die Fürther Bürger, in diesem Fall repräsentiert durch den
eigens geschaffenen Theaterverein Fürth, die ideell und materiell die Voraussetzun-
gen schufen, dass sowohl eine umfangreiche Sanierung des Theaters realisiert wie
auch die Perspektive für ein eigenständiges Theater der Stadt entwickelt wurde.
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➔ Zeitsprung 2: Jubiläum zum 100jährigen Bestehen des Stadttheaters Fürth
im September 2002

Dreißig Jahre nach der letzten Sanierung wurde das Haus anlässlich seines 100.
Geburtstages wiederum umfangreich renoviert, architektonisch-ästhetisch so-
weit möglich rekonstruiert und in den Bereichen der Haus- und Bühnentechnik
auf den neuesten Stand gebracht. Die Kosten von ca. 10 Millionen Euro stamm-
ten zu 50 Prozent aus dem kommunalen Haushalt, darüber hinaus vom Land
Bayern, aus EU-Fördermitteln und nach wie vor von Fürther Bürgern und Unter-
nehmen, die wiederum über eine Million Euro an Spenden und Sponso-
ren-Geldern dem Theater zur Verfügung stellten.

Der Rückblick auf die letzten 100 Jahre dieses Hauses scheint mir in zweierlei Hin-
sicht bedeutsam für die Gegenwart:
1. Die Geschichte des Stadttheaters Fürth hinsichtlich seiner Verwurzelung in der

kommunalen Identität kann als ein organischer, kontinuierlich sich entwi-
ckelnder und andauernder Prozess verstanden werden,
und daraus abgeleitet:

2. Die Gegenwart des jeweils einzelnen (kommunalen) Theaters muss als endoge-
ner Vorgang der Stadtgeschichte verstanden werden, die sich als nur unzurei-
chend transponierbar auf andere Gemeinwesen erweist. Die Geschichte, ergo
Gegenwart eines jeweiligen Theaters ist nur bedingt tauglich, um es vorsichtig
auszudrücken, als Modell-Beschreibung für andere Theater in der nach wie vor
vielfältigen und heterogenen deutschen Theaterlandschaft.

Ende der Kulturpolitik?

Das deutsche Theatersystem (sofern auch dieser Begriff nicht in seiner Verallge-
meinerung fragwürdig erscheint) ruht auf den Säulen des Ensemble-Theaters, des
Spartenbetriebes und des Repertoire-Spielplanes, vor allem aber auf dem kultur-
politischen Konsens aller am Theater-Vorgang Beteiligten sowie der rezeptions-
historischen Vereinbarung, dass Theater sein muss.

Wie nun weiter, wo Kulturpolitik im Weichbild der kommunalen politischen
Wahrnehmung zunehmend verschwindet oder ihre Institutionen aufgehen in
Tourismus-, Sport und Spaß-Referaten und unser früher angeblich so homoge-
nes Publikum sich zu »Anything-goes«-Publikümern auseinander differenziert?

Die gesellschaftliche Kette scheint nach beiden Seiten: Theaterträgern wie -re-
zipienten durchbrochen.

Reihenweise und mit beängstigender Dynamik halten Kommunen Kulturrefe-
rate für verzichtbar und lösen diese ersatzlos auf, der Deutsche Städtetag als kommu-
naler Spitzenverband spielt ebenfalls mit dem Gedanken, die Position des Kultur-
dezernenten nicht mehr zu besetzen, der Bedeutungsverlust der Kulturpolitik im
Rahmen der kommunalen Aufgaben führt nicht nur dazu, dass den Theatern – und
auch den Zuschussgebern wie dem Land – der kompetente Ansprechpartner ver-
lorengeht, Kulturpolitik verschwindet mittelfristig aus dem öffentlichen Diskurs.220
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Phänomen Gastspieltheater

Theater ohne stehendes Ensemble haben als reine Gastspielhäuser in der Hierar-
chie der deutschen Theaterlandschaft in aller Regel eine unbedeutende Rolle ge-
spielt, in ihrer rein mittelbaren Funktion wurden und werden sie »wie eine Ehe
ohne Kinder« (August Everding in einem Interview, das ich 1984 mit ihm geführt
hatte) gesehen.

Demzufolge wird in der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion um die Finanz-
und Strukturkrise der deutschen Theater auch kaum wahrgenommen, dass auch
und gerade diese Spielstätten unter zum Teil Existenz bedrohenden Kürzungen
zu leiden haben. So ist die Krise der Landestheater in Deutschland nicht zuletzt mit-
verursacht durch die reduzierte Anzahl von Abstecherorten und -vorstellungen,
da die (Sach-)Mittel dort ohne viel Federlesen herunter gefahren worden sind.

Hinzu kommt, dass diese Ausprägung der deutschen Gastspielhäuser in ihren
Strukturen deutlich heterogener sind als die der Ensemble tragenden Theater.
Von reinen, oft gut ausgestatteten Theatergebäuden über multifunktionale Bür-
gerhäuser bis zur Turnhalle erstreckt sich die Bandbreite der ca. 400 Spielstätten,
die sich zum großen Teil in der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
(INTHEGA) zusammen gefunden haben.

Angemerkt sei hier zumindest, dass jährlich ungefähr 5 Millionen Besucher
auch diese Spielstätten frequentieren.

Das »Fürther-Drei-Stufen-Modell«

Nach dem Ende der so genannten Theater-Ehe mit Nürnberg wurde das Theater
Fürth ab 1973 selbständig als Regiebetrieb der Stadt geführt – als reines Gastspiel-
haus, geprägt von Aufführungen osteuropäischer Musiktheater, alles andere als
selbstverständlich in einer Epoche der »Eisernen Vorhänge«, sowie Vorstellungen
deutschsprachiger Tournee-Theater.

Die Entwicklung des Stadttheaters Fürth, seit 1990 unter meiner Leitung, be-
gann mit der Umstellung des Gastspielbetriebs auf Abstecher stehender Staats-
und Stadttheater. Ständige Gastspiel-Partner waren und sind seitdem zum Bei-
spiel das Deutsche Theater Berlin, die Münchner Kammerspiele, die Bayerischen Staats-
theater, Schauspielhäuser aus Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, das Thea-
ter an der Ruhr oder die Musiktheater aus Leipzig und Dresden. Ziel dieser Neuaus-
richtung im Gastspielbereich ist die kontinuierliche Partnerschaft mit einer über-
schaubaren Anzahl von Theatern, die Profile und ästhetische Ausrichtung, zu-
mindest im Laufe der Spielzeiten, erkennbar und nachvollziehbar machen sollen.
Dieser grundlegenden Prämisse stehen die bühnenpraktischen Probleme oft ge-
nug entgegen: Schwierigkeiten bei der adäquaten Übertragung der Bühnen- und
Raumsituation, unterschiedliche Dispositions-Verläufe zwischen unserer relativ
langfristigen Planung und der, insbesondere im Sprechtheater, kürzeren Vorlauf-
zeiten der gastierenden Bühnen und vieles mehr. 221
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Eine neue Tanztheaterreihe wurde eingerichtet, die Gastspiele nationaler und
internationaler Compagnien präsentiert. Insbesondere dieses Programmangebot
hat sich als zunehmend Profil bildend entwickelt. Gastspiele renommierter und
innovativer Tanz-Ensembles aus ganz Europa wie von dem Nederlands Dans Thea-
ter, dem Cullberg Ballet, von zahlreichen Gruppen aus Nord- und Südamerika so-
wie Koproduktionen und Aufträge an Choreographen in residence haben dem
Stadttheater Fürth den Ruf als »Frankens Mekka des Tanzes« eingebracht, eine neue
und neugierige Klientel dem Haus verbunden und das Einzugsgebiet auf den ge-
samten süddeutschen Raum ausgeweitet.

Als zweiter Schritt folgte die Integration freier und innovativer Ensembles im
Rahmen von Koproduktionen oder durch die Vergabe von Auftragswerken. Die
Zusammenarbeit beruhte von Beginn an auf den entsprechenden Gruppen der
Region, so zum Beispiel dem damaligen Czurda-Tanztheater Fürth, der Pocket Opera
Company Nürnberg wie auch den Kinder- und Jugendtheater-Ensembles Theater
Pfütze und Mummpitz. Darüber hinaus erweiterten wir dieses Programm-Profil
mit stehenden Bühnen wie dem Theater an der Ruhr, Mülheim oder der »Baracke«
des Deutschen Theaters Berlin.

Allein aus dieser Zusammenarbeit resultierten in den zurück liegenden acht
Jahren ca. 20 Ur- und Erstaufführungen auf den Spielstätten des Stadttheaters Fürth.

Ab der Saison 1994/95 komplettierten, als dritte Stufe, die ersten Eigenpro-
duktionen den Spielplan des Hauses. Lag die Anzahl der Premieren bis einschließ-
lich der Saison 2002/2003 noch bei ein bis drei (bedingt auch durch die längeren
Sanierungsabschnitte in den Jahren 2001 bis 2003), so stehen in der Spielzeit 2003/
2004 sechs Premieren auf dem Programm des Theaters. Durch die neue Spielstät-
te im Kulturforum Fürth (davon später mehr) kommen nochmals fünf Neu-Pro-
duktionen hinzu.

Das Repertoire hat seinen Schwerpunkt im Sprechtheater und kleineren musi-
kalischen Produktionen, die Dichte des Gesamt-Spielplanes verursacht und er-
möglicht oftmals Laufzeiten einer Produktion bis zu drei und mehr Spielzeiten
mit bis zu 50 Vorstellungen.

Der Spielplan der Saison 2003/2004 umfasst circa 350 Vorstellungen, verteilt
auf fünf Spielstätten, davon sind 60 Prozent als Eigen- und Koproduktionen rea-
lisiert und 40 Prozent Gastspiel-Einladungen.

Diese Entwicklung zum »Fürther Drei-Stufen-Modell« hatte zahlreiche Impli-
kationen zur Folge, deren erste und grundsätzlich wichtigste wohl war, dass das
Stadttheater Fürth zum erstenmal in den zurück liegenden fünfzig Jahren aktiv und
unmittelbar an der Gestaltung künstlerischer Prozesse und Ergebnisse teilneh-
men konnte.

Als Konsequenz dieser Entwicklung und der daraus resultierenden öffentli-
chen Wahrnehmung folgten unter anderem:
■ Die Aufnahme des Stadttheaters Fürth in den Deutschen Bühnenverein 1995
■ Die Teilnahme an den »Bayerischen Theatertagen« ab 1997
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■ Die Verleihung des »Bayerischen Theaterpreises« 1998 für unsere Produktion
»Die Ware Liebe oder das ist der Mond über Soho«, Regie: Gina Pietsch mit Jut-
ta Czurda

■ Die Aufnahme des Stadttheaters Fürth in die Förderung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wissenschaft und Kunst für nicht-staatliche Theater ab 1999.

Mit zahlreichen Eigen- und Koproduktionen gastierte das Stadttheater Fürth in den
vergangenen Spielzeiten in ganz Deutschland. So erhielt der mit dem »Bayeri-
schen Theaterpreis« ausgezeichnete »Brecht-Abend« Einladungen nach Berlin,
München und Augsburg; die beiden jüngsten Opern-Produktionen (»Schauspiel-
direktor/Bastien und Bastienne« sowie »Così fan tutte«) spielten im Rahmen ei-
ner Tournee-Vereinbarung in über 20 deutschen Gastspielhäusern, die Produkti-
on »Selma« konnte mit Unterstützung des Bayerischen Kultusministeriums in Czer-
nowitz/Ukraine, der Heimatstadt der Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger, ge-
zeigt werden.

Insgesamt waren Produktionen des Stadttheaters Fürth seit 1997 in über 120
Aufführungen in Deutschland und dem benachbarten Ausland zu sehen.

Aus einem Theater, das einst seinen Spielplan ausschließlich über Gastspiele
rekrutierte, ist im Laufe der Jahre ein gastspielendes Theater geworden.

Zahlen

Seit dem Haushaltsjahr 2002 wird das Theater in der Form des budgetierten Re-
giebetriebes geführt.

Die Kennzahlen des Stadttheaters Fürth sind seit mehreren Spielzeiten stabil:
Gesamt-Budget: ca. 4 700 000 Euro,
davon künstlerischer Etat: ca. 2 000 000 Euro

Einnahmen: ca. 2 000 000 Euro (= 42,5 Prozent d. Gesamt-Budgets)

Pro Spielzeit finden rund 200 Aufführungen auf den drei Spielstätten des Thea-
ters (Großes Haus, Studio und Nachtschwärmer-Foyer) statt, hinzu kommen ca.
50 Vorstellungen und Vermietungen auf der Freilichtbühne.

Mit der Wieder-Eröffnung des Kulturforums Fürth erhält das Stadttheater Fürth
eine weitere Spielstätte für 100 Vorstellungstage pro Saison.

Die Besucher kommen zu rund 50 Prozent aus Stadt und Landkreis Fürth, gut
30 Prozent aus Nürnberg, zu etwa 10 Prozent aus Erlangen, die restlichen 10 Pro-
zent fahren von außerhalb der Region nach Fürth.

Mit rund 7 000 Abonnenten und einem Theaterverein, dessen über 2000 Mit-
glieder zu den regelmäßigen Theatergängern gezählt werden können, hat das
Stadttheater Fürth einen vergleichsweise starken Besucherstamm als Basis für seine
Auslastung. Diese, ebenfalls seit mehreren Jahren konstant, liegt bei 92 bis 93 Pro-
zent und verschafft dem Theater ein Einspielergebnis, das in den zurück liegen-
den Jahren bei jeweils deutlich über 40 Prozent lag. 223

Theaterreform
als kontinuierlicher
Prozess



Ursache für diese ungewöhnlich hohe Eigenfinanzierung eines von der öffent-
lichen Hand getragenen Theaters ist der relativ geringe Personalstamm und die
daraus resultierenden Personalkosten.

Zum festen Mitarbeiterstamm gehören ungefähr 30 Personen.
Bewachungs- und Reinigungspersonal werden von externen Dienstleistern,

das Vorderhaus-Personal wird von Aushilfen gestellt.

Ensembles auf Zeit

Das künstlerische Personal wird in aller Regel durch Zeit- oder Stückverträge an
unser Haus gebunden. Im Laufe der Entwicklung der Eigen- und Koproduktio-
nen hat sich ein Ensemble-»Pool« von (die männliche Form steht gleich bedeu-
tend für Frauen) Regisseuren, Dramaturgen, Ausstattern, Assistenten, Schauspie-
lern, Sängern, Musikern und Tänzern ausgebildet, mit dem wir so kontinuierlich
wie möglich zusammenarbeiten.

In der laufenden Saison umfasst dieser »Pool« rund 70 Künstler. Durch den
hohen Anteil an Eigen- und Koproduktionen in der neuen Spielstätte des Kultur-
forums wächst diese Zahl um nochmals ca. 30 Personen.

Das Stadttheater Fürth wird damit projekt- und zeitbezogen zu einem nicht un-
wichtigen Arbeitgeber in den künstlerischen Bereichen.

Angesichts des oben beschriebenen Etats erübrigt sich die seriöse Diskussion
über ein stehendes Ensemble, das nicht annähernd den Umfang des vorhandenen
und hoch frequentierten Mehrsparten-Spielplanes, der neben Musik-, Sprech-
und Tanztheater auch das Kinder- und Jugendtheater sowie die Konzerte der
Stadt umfasst, abdecken könnte.

Dieser großen Bandbreite, den großen Spielräumen und der hohen Flexibilität
stehen Nachteile gegenüber, die ebenso evident sind. Die Fluktuation des künstle-
rischen Personals ist, trotz aller Bemühungen um Kontinuität, ungleich höher als
bei festen Ensembles. Die Bemühungen um Homogenität und Ensemblegeist,
wenn auch nur auf Zeit, erfordern grundsätzlich eine hohe Anstrengung von allen
am künstlerischen Prozess Beteiligten.

Dennoch: Im positiven Fall erfindet sich das Theater für jedes Projekt neu, und
alle, die speziell für diese Aufgabe engagiert sind, sind unmittelbarer und in aller
Regel ausschließlich am jeweiligen kreativen Entstehungsvorgang beteiligt.

Resonanz

Nach wie vor nimmt das Stadttheater Fürth mit seinem Konzept eine relativ singu-
läre Stellung innerhalb der deutschen Theaterlandschaft ein.

Meine ursprüngliche Hoffnung und Erwartung, dass eine derartige, noch
dazu erfolgreiche Entwicklung auch andere Theater, die ihren Spielplan aus-
schließlich über Gastspiele realisieren, zu eigenen Aktivitäten animieren könnte,
hat sich, meiner Wahrnehmung nach, bedauerlicherweise nicht erfüllt. Ludwigs-224
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hafen als Koproduktionspartner zahlreicher Opern- und Schauspielhäuser hat
sich, zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt, etabliert, andere Häuser verfolgen
vergleichbare Aktivitäten eher punktuell und ohne die notwendige Kontinuität.

Realität ist dagegen der gegenteilige, durchaus unerwünschte Effekt, dass di-
verse Sparkommissäre dieses so genannte Fürther Modell als kostengünstige Al-
ternative zu bestehenden Ensemble- und Spartenstrukturen heranziehen, um de-
ren intendierten Abbau zu legitimieren.

Eine Instrumentalisierung, gegen die sich das Stadttheater Fürth kaum zu
wehren in der Lage ist, die jedoch die Entwicklung dieses Hauses ins Gegenteil per-
vertiert.

Perspektiven

Die Kapazitätsgrenzen des Theaters mit seinen drei Spielstätten Großes Haus, Studio-
bühne und Foyer 2. Rang sind bereits seit mehreren Spielzeiten ausgereizt. Eine dy-
namische Fortsetzung der dargestellten Entwicklung war nur durch die Hinzuge-
winnung einer weiteren, externen Spielstätte zu erzielen. Dankenswerterweise
konnte ab 2000 die Stadt Fürth sowie die neu gegründete Kulturstiftung Fürth ge-
wonnen werden, das ehemalige Schlachthof-Gelände, das bereits seit Beginn der
Neunziger als quasi sozikultureller Ort fungierte, zu einem neuen Kulturzentrum
um- und auszubauen. Anfang Januar 2004 öffnete das Kulturforum Fürth seine
Pforten, die so genannte Große Halle wird vom Stadttheater Fürth mit ca. 100 Vor-
stellungen pro Saison bespielt. Der Spielort ist multi-funktional ausgelegt, Büh-
ne und Zuschauerreihen sind variabel konzipiert, um best mögliche Spielräume
für die jeweiligen Projekte zu schaffen. Das Programm definiert diese neue Spiel-
stätte als Ort der künstlerischen Schnittstellen und zeitgemäßen Kunstformen,
die wir in Ergänzung und Erweiterung des Spielplans im Stadttheater anbieten
wollen.

Das Kulturforum bietet die Chance, spartenübergreifende und experimentelle
Formen auszuprobieren und zu präsentieren, dies offener und öffentlicher als in
der grundsätzlich hermetischeren Atmosphäre eines im besten Sinn tradierten
Guckkasten-Theaters. Die Entstehung von Schultheater-Produktionen unter pro-
fessioneller Anleitung gehört ebenso zu diesem Profil wie die Anbindung einer
Choreographin in residence, deren Arbeit durch workshops und lecture demon-
strations kommuniziert und vertieft werden wird. Darüber hinaus ist das Kulturfo-
rum der Ort, an dem die so genannte Hochkultur in einem spannenden Diskurs
mit der, soweit vorhandenen, Szene-Kultur der Stadt und der Region steht.

Die weitere Entwicklung des Stadttheaters Fürth erscheint grundsätzlich im Span-
nungsfeld des oben skizzierten Drei-Stufen-Modells weiterhin ausbaufähig. Die
Kontinuität im produzierenden Bereich soll und muss, bei aller Flexibilität, zu ei-
ner Verfestigung und zunehmenden Verankerung des künstlerischen Personals
und seiner Ergebnisse im Theater wie in der Öffentlichkeit führen. Die Kopro-
duktionen und Auftragswerke können im Rahmen nationaler wie europäischer 225
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Zusammenarbeiten weiter vernetzt, die Gastspiel-Aktivitäten noch intensiviert
werden.

Natürlich stehen Gegenwart und Zukunft auch des Stadttheaters Fürth unter
dem Damokles-Schwert des kommunalen und staatlichen Sparzwanges, ist auch
dieses Haus, wie gerne in der vermittelten Öffentlichkeit behauptet, keine »Insel
der Glückseligen« (so der Titel eines Studiogespräches im Bayerischen Rundfunk
2002). Auch das Theater als kultureller Mittelpunkt der Stadt hat so genannte
Konsolidierungsbeiträge zu leisten, die an die Grenzen der Belastbarkeit des Bud-
gets gehen werden.

Entscheidend für den Bestand auf dem bisherigen Niveau und die weitere Ent-
wicklung auch des Stadttheaters Fürth wird sein, dass der umfassende und nachhal-
tige Konsens der (kommunalen) Kulturpolitik, gerade angesichts Zeiten leerer öf-
fentlicher Kassen, erhalten bleibt und, wörtlich, die Spielräume auch in Zukunft
ermöglicht, die das Theater als wichtigstes Instrument der kulturellen Grundver-
sorgung und Identität dieser Stadt bestehen und gedeihen lassen.
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URS BIRCHER

Innovation durch Kooperation
Informationen zum so genannten Hildesheimer Modell

Die deutsche Stadttheaterlandschaft ist ein Erbe der deutschen Kleinstaaterei.
Nicht anders als die zahlreichen Residenzstädtchen, Schlösser, Schlossparks, Ka-
thedralen, Museen, Konzertsäle, Universitäten, Stifte und so weiter. Sie alle sind
Teil unserer Kultur. Sie alle kosten viel Geld. Ob zu viel, entscheiden nicht sie, son-
dern die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach dieser Kultur. Sind die Bedürfnisse
vorhanden, gelten diese Einrichtungen als unerlässlich für ein sinnvolles Leben.
Wo nicht, sind sie überflüssig und verfallen der Guillotine des Sparzwangs.

Man könnte vieles über die Notwendigkeit von »Luxus« für ein sinnvolles Leben
sagen. Wichtig scheint mir, dass wir durch unsere Arbeit die Bedürfnisse nach Thea-
ter an unserem Ort und seiner Bevölkerung so nachhaltig wecken und lebendig
halten, dass diese auch in klammen Zeiten Theater als lebensnotwendig empfindet.

Es geht dabei nicht darum, sich populistisch dem niedrigsten gemeinsamen
Geschmacksnenner anzunähern, um ein Massenpublikum zu erreichen. Theater
wird gegenüber den Massenmedien immer elitär bleiben und muss hartnäckig da-
rauf insistieren, sowohl sperriges Erbe als auch neue ästhetische und inhaltliche
Entwicklungen zu propagieren. Theatersubventionen sind in erster Linie Risiko-
prämien.

Das Theater darf seine legitime Vorreiterrolle aber nicht überstrapazieren, in-
dem es zu schnell nach vorne prescht und dabei die Gefolgschaft, sprich: das Pub-
likum, verliert. Eine – für den jeweiligen Ort – richtige Balance im Spielplan und
in der Ästhetik sowie das richtige Tempo bei der Umsetzung von Neuem sind
wichtige Faktoren.

Es gibt keine Universalrezepte. Entscheidend sind Selbstverständnis und Kön-
nen der jeweiligen Theatermacher sowie die lokalen Bedingungen. Ein Theater in
einer Großstadt mit zahlreichen konkurrierenden Bühnen muss andere Wege ge-
hen als ein Stadttheater mit Theatermonopol in einer Kleinstadt. Eine Stadt mag
ihr Theater lieben, weil es national und international den Glanz der Stadt zum 227



Leuchten bringt, eine andere gerade wegen seiner lokalspezifischen Beschrän-
kung. Das Image eines Theaters kann ganz unterschiedlich sein. Entscheidend ist,
dass dieses Image am jeweiligen Ort positiv besetzt ist.

Konkret kann ich nur von unserem Versuch sprechen, in Hildesheim dieses
Ziel zu erreichen. Erst zum Selbstverständnis: Ich komme von der Philosophie der
68er-Generation zum Theater. Szenisches Spielen war für mich in erster Linie ein
Labor für angewandte soziale und politische Philosophie und Psychologie. Ästhe-
tische Fragen waren nachgeordnet.

Barbara Ellenberger, die Chefdramaturgin, kommt aus der Zürcher Jugendbe-
wegung. Diese empfand die Gesellschaft zu Beginn der achtziger Jahre als extrem
jugendfeindlich und unsozial und wollte sie mit Hilfe der neuen Medien und sub-
versiver künstlerischer Aktionen (»Macht aus dem Staat Gurkensalat!«) verändern.

Obschon eine halbe Generation auseinander und mit einem anderen politi-
schen und ästhetischen Referenzsystem ausgerüstet, trafen sich unsere Interessen
in einem zentralen Punkt: Wir verstanden Theater nicht bloß als Ort ästhetischer
Produktion um ihre selbst willen, sondern als einen Motor zur Intensivierung und
Veränderung der Kulturprozesse einer Stadt, sozusagen als Teilchenbeschleuni-
ger einer Stadtkultur.

Wir waren uns auch darin einig, dass wir versuchen wollten, inhaltlich wie äs-
thetisch das Theater, aber auch die Sehgewohnheiten des Publikums peu à peu zu
modernisieren. Neben diesem »Normal«programm suchten wir Möglichkeiten,
für dieses Theater ein ganz besonderes Profil zu entwickeln, das es so nur in Hil-
desheim gab, ein Profil mit einem lokalen Identitätsbonus.

Zur lokalen Situation: Hildesheim ist eine mittelständische, stark traditions-
geprägte Stadt mit gut 100 000 Einwohnern und einem minimal ausgestatteten
Dreispartentheater. Im Umland dominieren Bauern, Gewerbetreibende, Hand-
werker. Ein urbanes und ein Grossbürgertum fehlen weitgehend. Die meisten
theatralischen Innovationen der vergangenen zwanzig Jahre waren am Theater
vorbeigegangen. Das Publikum war überaltert und ästhetisch eher rückwärts
orientiert.

Neben den üblichen Kulturinstitutionen wie Schulen, Fachhochschulen, Mu-
seen, Kirchen, Volkshochschule, soziokulturelles Zentrum, Pop- und Jazzlokalen
gibt es in Hildesheim einen ganz spezifischen Kulturträger: eine kleine Universität
mit einer höchst innovativen praxisbezogenen Theaterwissenschaft sowie – aus
diesem Kreis gespeist – einer lebhaften, qualitativ hochstehenden Freien Theater-
szene.

Als wir nach Hildesheim kamen, war das Stadttheater von Uni und Freier Sze-
ne streng getrennt. Man nahm sich gegenseitig nicht zur Kenntnis oder man be-
fehdete sich kulturpolitisch.

Unsere »Gegner« interessierten uns. Wir besuchten ihre Veranstaltungen, ka-
men ins Gespräch, diskutierten Interessensidentitäten, schlugen Kooperationen
vor und allmählich schwand das Misstrauen. Wir setzten unmissverständliche
Zeichen unserer ernsten Absichten, indem wir in kurzer Zeit228
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a) eine Nachtbarreihe unter der Leitung eines studentischen Mitarbeiters schufen,
b) eine große Studententheaterproduktion initiierten und durch unsere Abon-

nementringe zogen,
c) mit einem aus Schauspielern des Stadttheaters und der Freien Szene paritä-

tisch besetzten und finanzierten Ensemble eine aufsehenerregende Theater-
produktion im Schwurgerichtssaal schufen (Regie führte der Leiter einer frei-
en Truppe),

d) mit zwei freien Truppen regelmäßige Koproduktionen im Kinder- und Ju-
gendtheater verabredeten,

e) indem wir, last but not least, möglichst alle offenen Stellen im Theater (vor al-
lem im Bereich Studioregie, Assistenz, Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit)
mit Personen aus der Uni oder Freien Szene besetzten.

Des Weiteren versuchten wir, die Lehrpläne der Universität mit unseren Spielplä-
nen zu koordinieren. Als das Theaterhaus, die Spielstätte der Freien Szene, aus fi-
nanziellen Gründen schließen musste, überließen wir weitgehend den »Freien«
unsere Studiobühne als Exilspielstätte. Gleichzeitig erschlossen wir für das Stadt-
theater zahlreiche neue Außenspielstätten.

Inzwischen gibt es ein dichtes und vielgestaltiges Netz von Kooperationen, Ko-
produktionen, Austauschaktivitäten, gegenseitiger Hilfestellung in Produktion,
Ausstattung, technischem Support, Fundus, Werbung, Marketing und Verkauf.
Nicht nur mit Universität und Freier Szene, sondern auch mit anderen Kulturträ-
gern der Stadt bahnten sich Kooperationsprojekte an. Unser oberster Leitgedan-
ke dabei ist stets die Absicht, echte win-win Situationen zu schaffen. Nur da, wo
alle Partner von einer Kooperation profitieren, funktioniert diese auf Dauer.

Was ist der Nutzen solcher Zusammenarbeit?

■ Wir können mit knappen Ressourcen wesentlich mehr und bessere Theater-
projekte realisieren und damit intensiver auf das kulturelle Leben der Stadt
einwirken.

■ Die Zuschauerzahlen sind in der Folge sowohl in der Freien Szene als auch im
Stadttheater kräftig gestiegen (25 Prozent im Stadttheater in zwei Spielzeiten).
Das Publikum des Stadttheaters hat sich sehr verjüngt.

■ Die Zuschauer von Stadttheater, Studentenproduktionen und Freier Szene
mischen sich zunehmend. Die alten kulturpolitischen Gräben verschwinden.

■ Stadttheater, Uni und Freie Szene profitieren gegenseitig von den verschiede-
nen Arbeits- und Denkweisen. Jeder bringt seine Erfahrungen und Stärken ein.
Das Theater profitiert von dem Forschungswissen und der Innovationskraft
der Universität, die Universität von der Praxiserfahrung und der Professionali-
tät des Theaters, die Freie Szene bringt wertvolle Erfahrungen mit Theaterex-
perimenten und alternativen Arbeitsweisen ein.

■ Die Hildesheimer Theaterlandschaft hat ein spezifisches Profil entwickelt, das
bei der Bevölkerung wie bei den Politikern positiv ankommt. 229
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■ Die Motivation der Theatermacher ist aufgrund dieser Erfolge hoch – und
hohe Motivation ist die Hauptproduktivkraft jedes Theaters.

Wir haben einen gemeinsamen Traum: Das Appendixgebäude des Theaters, ein
Kinobau mit mehreren Sälen, wird in absehbarer Zeit frei. Wir möchten darin ein
Theaterzentrum einrichten, worin Uni, Stadttheater und Freie Szene die unter-
schiedlichsten Formen darstellerischer Kunst realisieren können – künstlerisch
autonom, doch verbunden durch gemeinsame Organisation, Werkstätten, Tech-
nik, Fundus, Werbung, Verkaufsaktivitäten et cetera. Die Wand zum Stadttheater
würde wieder geöffnet, ein gemeinsames Theaterrestaurant, Galerieräume, ein
Studiokino, ein Mehrzweckraum erweiterten das Konzept; im kleinen Park vor
den Häusern könnten ein Biergarten, ein Kinderspielplatz und wechselnde
Kunstinstallationen entstehen. Und so weiter.

Der Traum greift noch weiter: Sollten die Theateretats in Niedersachsen noch
mehr gekürzt werden, schlagen wir die Fusion der Landesbühne Hannover mit
dem Stadttheater Hildesheim vor. Durch diesen Zusammenschluss könnten
nicht nur beträchtliche Gelder eingespart werden, auch das Land würde besser
mit Theater versorgt. Die jetzige Landesbühne produziert nur Schauspiel. Hildes-
heim könnte auch Musiktheater, Tanz, Konzerte und die ganze reiche Palette der
Koproduktionen mit Uni und Freier Szene anbieten. Das so genannte »Hildeshei-
mer Modell« (so Antje Vollmer beim Berliner Theaterhearing) ließe sich zu einem
Niedersächsischen Modell ausbauen.

Natürlich geht das nicht ohne Strukturveränderungen. Die Koordination
Freier Theaterproduktionen mit Stadttheaterstrukturen findet leicht Grenzen an
der mangelnden Flexibilität der letzteren. Repertoire und Abonnementsystem
sind bei allen ihren Vorteilen auch teure und unflexible Einrichtungen. Und im-
mer weniger zeitgemäß. Auch die Gruppenverträge und die faktische Unkündbar-
keit mancher nichtkünstlerischer Verträge bremsen Innovationen, weil sie Wett-
bewerb weitgehend überflüssig machen. Der berechtigte Anspruch auf soziale Ab-
sicherung darf nicht in diesem Maß vom Leistungsprinzip abgekoppelt werden.

Ein Blick über die südliche Grenze ist aufschlussreich. Die Stadttheater der
deutschsprachigen Schweiz sind mit den deutschen Stadttheatern strukturell und
qualitativ durchaus vergleichbar. Auch gilt die Schweiz nicht als besonders unso-
zialer Staat. Dennoch sind in den dortigen Theatern proportional mehr Künstler
auf der Bühne als hinter der Bühne beschäftigt, als dies in Deutschland der Fall
ist. Der Hauptgrund ist das flexiblere Arbeitsrecht. Hier herrscht dringender
Handlungsbedarf.

Ich betone nochmals: Der Hildesheimer Versuch gilt nur für diese Stadt. Es gibt
kein Universalrezept, wie man Theaterbedürfnisse in einer Stadt so lebendig und
kräftig macht, dass das Theater für die Bevölkerung lebensnotwendig bleibt. Aber
nur dort, wo dies der Fall ist, hat das Theater Zukunft. Trotz aller finanziellen
Widrigkeiten.
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ANNETTE HEILMANN

Theater an der Ruhr
Ein Modell zwischen Visionen und Realität

Ein rotes altes Zirkuszelt in der Peripherie von Mailand. Ein Theaterzelt: Theater
für die Vororte. Flexibel, innovativ, unkonventionell. Theater der Zukunft? Unbü-
rokratisch, mobil und kostengünstig?

Das Zelt stand 1962 in Mailand: »Il Globo«, gegründet und geleitet von Rober-
to Ciulli. Er hatte soeben in Philosophie über den jungen Hegel promoviert, seine
Liebe galt schon damals in ganz besonderer Weise dem Theater. Aber er wollte weg
von dem großen, etablierten Theater, für Eliten bestimmt, mit festgefahrenem
Programm und ohne Raum für neue Wege. Schon damals hatte er Vorstellungen
von Theater, die weit darüber hinausgingen, was von Theatern in Italien zu der
Zeit geleistet wurde.

Ein Ende wurde diesem Experiment durch einen Herzinfarkt gemacht, den
Ciulli im Alter von 29 Jahren erlitt. Er verließ Italien und sein Theaterzelt und
über viele Umwege gelangte er schließlich nach Göttingen und natürlich wieder
ans Theater. Von der Requisite über Beleuchtung arbeitete er sich »hoch«, wurde
unter Hans Hilpert Regisseur am Deutschen Theater. In den Jahren 1972-1979 war
er Schauspieldirektor in Köln und hatte mittlerweile an vielen deutschen Thea-
tern inszeniert.

Was ihn bei seiner Ankunft Ende der sechziger Jahren an der deutschen Thea-
terlandschaft beeindruckte, waren die sehr guten Bedingungen, unter denen hier
Künstler schaffen konnten: Aufgrund der Verträge konnte langfristig geplant
werden. Ein Repertoire konnte aufgebaut werden. Das Abonnementsystem und
die Besucherorganisation überhaupt ermöglichten es, auch einmal weniger popu-
läre Stücke zu inszenieren. Eine starke Gewerkschaft sorgte für gute, gerechte Ar-
beitsbedingungen. Die Anbindung an Stadt oder Kommune stärkte die politische
und gesellschaftliche Bedeutung des Theaters.

In den siebziger Jahren beobachtete Ciulli eine negative Entwicklung des deut-
schen Theatersystems: Der Prozess der Verbürokratisierung nahm immer mehr 231



zu. Ein zentrales Problem der Theater heute zeichnete sich damals schon ab: Die
Strukturen dienen nicht mehr der Kunst, sondern ihrer reinen Selbsterhaltung.
Das Produkt, die Kunst, hat sich den Strukturen unterzuordnen. Auch die Bereit-
schaft des Publikums, sich auf Unkonventionelles einzulassen, nahm ab, künstle-
risch-ästhetische Veränderungen im Zuge der 68er fanden keine große Akzep-
tanz. So ordnen sich die Künstler dem Apparat unter, nicht umgekehrt. Die Grö-
ße der Häuser erfordert bestimmte Organisationsformen. Die künstlerische Ar-
beit wird zu einem Kompromiss der institutionell geregelten Abläufe und Abtei-
lungen. Die Arbeitszeitregelungen in den Tarifverträgen tun ihr Übriges dazu.
Stadttheater mit ihren ständig wechselnden Intendanten, Regisseuren, Schau-
spielern, Bühnen- oder Kostümbildnern haben es schwer, eine künstlerische Kon-
tinuität zu gewinnen, eine gesellschaftspolitische Funktion können sie nur noch
schwer erfüllen. Die Karriereplanungen, an das nächstgrößere Haus zu gelangen,
verhindert zusätzlich die notwendige Entwicklung einer ästhetischen Arbeit. Zur
gleichen Zeit nahm das Interesse der Kommunalpolitiker, die sich immer mehr
als Finanzpolitiker verstanden, an Theater ab. Es waren schwerfällige Stadtthea-
ter entstanden, die nun unter der Last ihrer Strukturen drohen unterzugehen.

All dies veranlasste Ciulli, zu seinen Theaterursprüngen zurückzukehren, zu
einer anderen Vision von »Il Globo«. Ende der siebziger Jahre war eine Konstellati-
on von Freunden und Kollegen entstanden, die ihn erneut das Wagnis, ein Thea-
ter zu gründen, eingehen ließ. Seine Ideen orientierten sich an den Ansätzen, die
er schon damals in Mailand realisieren wollte, nun allerdings mit dem großen Er-
fahrungsschatz eines mittlerweile namhaften Regisseurs. Schon seit 1968 in Göt-
tingen arbeitete er mit dem Bühnenbildner Gralf-Edzard Habben zusammen und
in den siebziger Jahren wurde der Philosoph Helmut Schäfer zu seinem ständigen
Dramaturgen. Die drei gründeten das Theater an der Ruhr 1980 als gemeinnützige
Gesellschaft, mit Ciulli, Schäfer und der Stadt Mülheim als Gesellschafter. Mit
dabei waren Schauspieler, mit denen sie im Lauf der letzten Jahre zusammengear-
beitet hatten und die alle ihre Vorstellungen von Theater teilten.

Die Gründung einer GmbH war für sie eine der Voraussetzungen für die Reali-
sierung ihrer Ideen, um somit nicht die Strukturen des öffentlichen Dienstes über-
nehmen zu müssen. Sie waren damit unabhängiger von den allgemeinen Tarifver-
trägen, die dennoch Grundlage bildeten bei der Entwicklung eines Vertragswerks.
Mit allen Mitarbeitern, angefangen von der künstlerischen Leitung über die Schau-
spieler, die Verwaltung bis hin zu allen technischen Abteilungen, wurden einheit-
lich gestaltete Verträge abgeschlossen, in denen es zum Beispiel unter Paragraph
12 heißt: »Eine Arbeitszeitenregelung ergibt sich aus den Erfordernissen und der
Besonderheit des Betriebs. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.«
Es werden in diesen Verträgen zum einen die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt,
sie erlauben aber ein sehr viel höheres Maß an Flexibilität: Ein Techniker kann nicht
immer nach 8 Stunden den Hammer fallen lassen oder nur mit Zahlungen von
Zulagen zur Weiterarbeit motiviert werden. Dafür ergeben sich zu anderen Zeiten
immer wieder Freiräume, die zum Freizeitausgleich genutzt werden können.232
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Mit der Entscheidung für eine GmbH als Gesellschaftsform ließ sich auch der
Wirtschaftsplan flexibler gestalten. In kürzerer Zeit kann die künstlerische Lei-
tung auf sich verändernde, auch finanzielle Umstände reagieren.

Eines der wichtigsten Elemente dieses Theatermodells ist sicherlich seine Grö-
ße: 46 Festangestellte sind im Vergleich zu den großen Stadttheatern eine über-
schaubare Anzahl. Nur so kann Kommunikation gewährleistet werden, eine wei-
tere Voraussetzung für das Mülheimer Modell: Alle Mitarbeiter sind über die Vor-
gänge in den einzelnen Abteilungen zumindest im Wesentlichen informiert. So
ist es möglich, dass sich alle verantwortlich fühlen für die Entstehung des einen
Produkts, der Inszenierung. Dies erhöht die Motivation eines jeden Einzelnen
und verhindert, dass ein von der Kunst losgelöster Verwaltungsapparat entsteht.
Dies sind Bedingungen dafür, dass das ganze Haus sich auf die Entstehung seines
einzigen Kapitals, der Inszenierung, konzentrieren kann.

Dieses Bewusstsein ist entscheidend für den Erfolg eines Theaters: Die Struk-
turen müssen erlauben, dass sein Kapital bestmöglich eingesetzt werden kann.
Also muss zum Beispiel eine Produktion möglichst lang im Repertoire bleiben,
denn sie steigert mit der Zeit ihren Wert, falls weiter an ihr gearbeitet wird und der
Regisseur nicht nach der Premiere wieder abreist. Die Tendenz geht heutzutage
eher in Richtung »Einwegproduktion«: Ein Stück bleibt nur für einige Vorstellun-
gen im Repertoire. Dies ist für ein Theater sowohl künstlerisch als auch ökono-
misch fatal.

Das Theater an der Ruhr arbeitet nicht pluralistisch: Die drei künstlerischen Lei-
ter sind ein fest eingespieltes Team. Bis auf sehr wenige Ausnahmen führt aus-
schließlich Roberto Ciulli Regie. Es gibt ein festes Schauspielerensemble, in dem
die Fluktuation im Vergleich zu anderen Häusern besonders niedrig ist. Kontinui-
tät spielt eine entscheidende Rolle, da eben nicht auf nur eine Produktion hinge-
arbeitet, sondern langfristig geplant wird und Themen diskutiert werden. Die
künstlerische Organisation des Hauses konzentriert sich auf das Entstehen der
Inszenierungen, für die sich alle Ensemblemitglieder gleich verantwortlich füh-
len. Es wundert nicht, dass in den offiziellen Publikationen unter Ensemble nicht
nur die Schauspieler firmieren, sondern die Mitarbeiter aller Abteilungen. Deut-
lich wird das im Briefkopf des Theaters: Dort sind alle Ensemblemitglieder nicht
hierarchisch, sondern in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Zugrunde liegt dem Theater der Gedanke, dass alle Schauspieler an den we-
sentlichen künstlerischen Entscheidungen beteiligt sein sollen. Aber dennoch ist
Mehrheit in künstlerischen Fragen nicht immer richtig, so Ciulli im Gespräch.
Eine Form der Autorität muss anerkannt werden, wobei es eine klare Unterschei-
dung zwischen Macht und Autorität gibt. Die klassische Hierarchie, wie wir sie in
vielen Unternehmen oder Theater antreffen, muss durchbrochen werden, denn
Hierarchie, die nur auf Macht basiert, ist einem künstlerischen Prozess, der beim
Theater immer ein gemeinschaftlicher Prozess ist, nicht zuträglich.

Das Theater an der Ruhr als gGmbH ist zwar angebunden an die Stadt Mülheim
an der Ruhr, aber die Reisetätigkeit ist ein fester Bestandteil und sichert die öko- 233
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nomische Basis des sich zu großen Teilen selbstfinanzierenden Hauses. Stadt-
theater sind im Laufe der letzten Jahre zu unflexibel zum Reisen geworden. Noch
in den siebziger Jahren hatten auch die großen Theater den Anspruch, ihre Pro-
duktionen außerhalb ihres Hauses zu zeigen. Dies ist heutzutage finanziell, tech-
nisch und organisatorisch kaum mehr möglich. Es bedarf schon sehr aktiver und
enthusiastischer Kulturbeauftragter der kleineren ensemblefreien Städte, um
große Produktionen in ihre Veranstaltungssäle zu holen.

Auch die erfolgreiche internationale Arbeit des Theater an der Ruhr mit Ländern
wie dem Iran, Irak oder Zentralasien sind nur möglich aufgrund seiner flexiblen
Strukturen und dem besonderen Engagement seiner Mitarbeiter.

Ciulli fasst seine Idee von Theater so zusammen: »Das Theater ist eine Oase,
hier wird im Idealfall die Trennung zwischen Arbeit und Leben aufgehoben. Das
Theater hat mehr mit dem Leben zu tun als andere Produktionsstätten. Schafft
man es, die richtigen Menschen zusammenzubringen, wird das Theater zum Zen-
trum des Lebens.«

Blickt der nun 70-jährige Theatermann zurück zu den Anfängen des Theater an
der Ruhr, würde er heute nichts Grundsätzliches anders machen wollen. Die Ver-
träge sind noch immer die gleichen von damals, auch die Organisation ist nahezu
unverändert. Das Konzept hat sich für ihn bewährt. Damals haben es nur wenige
den drei Gründern zugetraut, dass sie über 20 Jahre lang erfolgreiches Theater
machen und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt würden.

Die ursächlichen Gründe, warum Ciulli und seine Mitstreiter 1980 das Wagnis
eingingen, einen anderen Weg zu gehen, lagen damals allerdings weniger in öko-
nomischen Überlegungen. Die Notwendigkeit hierzu ergab sich vielmehr aus ei-
ner künstlerischen Überzeugung.

Die Strukturen ergaben sich aus den ästhetischen Vorstellungen, nicht umge-
kehrt. Aus diesem Grund ist es schwierig, den Weg, den das Theater an der Ruhr ge-
gangen ist, als Lösungsbeispiel für alle Theater zu sehen. »Im Grunde müsste man
alle bestehenden Strukturen der Stadttheater erst zerstören, um sie dann komplett
neu aufzubauen. Das ist natürlich nicht möglich.« Ein erster Schritt, so Ciulli,
könnte sein, die großen Häuser in kleinere Arbeitseinheiten aufzuteilen: zum Bei-
spiel drei kleinere Theater in einem großen. So ist innerhalb der kleineren Einheit
mehr Kontinuität bei gleichzeitig größerer Flexibilität möglich. Ein jeder Mitar-
beiter, ob Techniker oder Schauspieler, wäre mehr in den künstlerischen Prozess
eingebunden und fühlte sich ihm mehr verpflichtet. Sinnvoll seien längere Ar-
beitsverträge, um dem ständigen Wechsel entgegenzuwirken. Aber eine Reform
von außen, also von den Strukturen her zu beginnen, sei nicht besonders effektiv,
diese Veränderungen müssten aufgrund eines anderen Verständnisses von Thea-
ter und seiner Bedeutung in der Gesellschaft von innen heraus entstehen. Des-
halb kann die Struktur des Theater an der Ruhr sicherlich als erfolgreiches Modell
für andere Theater dienen, aber eben nicht als die einzig mögliche Alternative.

Sind Zirkuszelte die Zukunft des Theaters? Bestimmt nicht das Theater an der
Ruhr ist in einem wunderbaren Bau, dem alten Solbad Raffelberg, ansässig, erbaut234
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zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gelegen in einem ebenso schönen Park. Doch hat
es sich viel von der Zirkusatmosphäre bewahrt. Nicht nur in seinen Inszenierun-
gen, sondern vor allem in seinem Geist, der stets in Bewegung bleibt. Das rote
Theaterzelt mit dem passenden Namen »Il Globo«, es lebt im Theater an der Ruhr
weiter.
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WOLFGANG SCHNEIDER

Umsturz? Umbruch? Umgestaltung!
Überlegungen zur Neustrukturierung
der deutschen Theaterlandschaft

Um 1968 hatten wir in Westdeutschland eine inhaltliche Krise der bürgerlichen
Repräsentationskultur.

In den siebziger Jahren hatten wir eine Krise mit den Theaterleitungen und in
der Folge Modelle der Mitbestimmung zur Krisenbewältigung.

Wir hatten einen Dortmunder Kulturreferenten, der die Abschaffung des Or-
chesters und des Opernensembles forderte, einen Frankfurter Oberbürgermeis-
ter, der die Alte Oper sprengen wollte, und einen Berliner Kultursenator, der ein re-
nommiertes Theater schließen ließ.

Wir hatten nach der Wende die Abwicklung von Sparten, Kindertheatern, Or-
chestern und Ballettgruppen.

Wir hatten schon mehrere Male im Feuilleton Krisenbeschwörungen, Weis-
sagungen und apokalyptische Propheterien, die den Theatertod kommen sahen.

Aber keiner kann es mehr hören, doch alle reden davon. Gemeint ist die perma-
nente Krise des Theaters. Die einen verstehen darunter die angebliche Perspektiv-
losigkeit der darstellenden Kunst, die anderen meinen die Finanzierungsschwie-
rigkeiten großer Theaterapparate.

Genug der Krise! Oder sagen wir es mit Heiner Müller und beenden damit die
Debatte: »Theater ist Krise.«

Oder, um den Vorspann nicht ganz so ernst zu gestalten, sagen wir es mit den
Worten des Magazins Brand Eins (Dezember 2003/Januar 2004):

»Deutschland ist in der Krise. Das deutsche Theater auch. Der Unterschied ist:
Im Theater passiert etwas.«

Passiert etwas? Was passiert? Was sollte passieren?
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»Theater ist Krise«

Das passiert: Die städtische Förderung der freien Theatergruppen in Frankfurt
am Main soll 2004 um zehn Prozent, das sind 200 000 Euro, gekürzt werden.
Während der Kulturdezernent mit den freien Theatern streitet, gleicht sein Magi-
stratskollege, der Kämmerer, mit einer so genannten Mehrkostenvorlage den
Haushalt der Städtischen Bühnen aus, der um 700 000 Euro überzogen wurde.

Und das passiert: Die zehn »Besten« sind zum 41. Berliner Theatertreffen ein-
geladen, berichtet die Frankfurter Rundschau am 20. Februar 2004. Eindeutige Ge-
winner gebe es nicht. »Es sei denn das deutsche Theatersystem, das in seiner gan-
zen Breite gespiegelt wird.« Ein System als Gewinner? Wirklich die ganze Breite?
Hätte sich das jemand gewagt über das Festival »Impulse« zu schreiben?

Und das: Ein Instrumentarium der geforderten Strukturreform der deutschen
Bühnen sind die so genannten Theaterfusionen und Theaterverbände. Beispiel
Nummer eins war der Theaterzusammenschluss von Gelsenkirchen und Wupper-
tal, der 1996 unter dem Namen Schillertheater NRW firmierte und den Protest der
Provinz gegenüber der hauptstädtischen Schließung des altehrwürdigen Berliner
Schillertheaters artikulieren sollte. Die Fusion ist gescheitert. Heute gibt es kein
Schillertheater NRW mehr. Beispiel Nummer zwei ist der Theater- und Konzertver-
bund in Brandenburg zwischen den Städten Potsdam, Frankfurt an der Oder und
Brandenburg an der Havel, der 1999 gegründet wurde. Frankfurt verlor dabei sein
Stadttheater, in der Stadt Brandenburg verblieb nur ein Orchester, und das
Hans-Otto-Theater in Potsdam büßte sein Musiktheater ein. 2003 kommt eine Prü-
fung des Verbundes durch das Kulturministerium des Landes Brandenburg zu
dem Ergebnis, dass es kaum zu dem erwarteten Austausch der jeweiligen Produk-
tionen gekommen sei. 1 091 Vorstellungen gab es im Verbund 2002 insgesamt.
Davon waren ohnehin nur 127 Gastspiele geplant gewesen. Tatsächlich gegeben
hat es gerade einmal die Hälfte. Beispiel Nummer drei stammt aus Sachsen, wo
wegen so genannter finanzieller Zwänge mehrere Theaterfusionen geplant sind.
Auf Empfehlung einer Strukturkommission sollten unter anderen in Dresden das
Staatsschauspiel, die Staatsoperette und das Theater Junge Generation vom Sommer
2005 an unter dem gemeinsamen Dach der Vereinten Bühnen Dresden agieren, teilte
im Herbst 2003 das Kunstministerium des Landes mit. Letzter Stand der Dinge:
Es bleibt alles beim Alten; jetzt muss jede einzelne Institution Stellen abbauen
und Leistungen kürzen.

Aber auch das passiert: Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat den Me-
dien vorgehalten, politische Berichterstattung zunehmend in den Dienst der Un-
terhaltung zu stellen. In seiner Eröffnungsrede zum »Mainzer Medien Disput«
am 3. November 2003 in Mainz sagte Thierse, die Berichterstattung stelle weniger
die Inhalte der Politik in den Vordergrund als »Events« wie Sieg oder Niederlage
des Bundeskanzlers oder Auftritte von Abweichlern. Bei der Vermischung von In-
formation und Unterhaltung sieht er »erhebliche Konvergenzen« zwischen priva-
ten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Die politische Talkshow sei ein Beleg da-238
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für, dass man Information und Unterhaltung nicht mehr klar unterscheiden kön-
ne. Thierse warnte auch davor, die Einschaltquote als Indikator demokratischer
Meinungsbildung zu werten und hielt seinen Politikerkollegen vor, ihrerseits zu
der auf Sensation und Unterhaltungsanspruch zugeschnittenen Berichterstat-
tung beizutragen. Trotzdem sind kulturpessimistische Klagen über die Theater-
krise mehr als das Gemurmel bornierter Hochkultur-Nostalgiker. Das öffentlich
geförderte Theater befindet sich in einem Rückzugsgefecht, eingekeilt zwischen
der Konkurrenz auf dem Erlebnismarkt und dem Abbröckeln des Bildungsbür-
gertums. Aber das sind harmlose Probleme, auf die Theater reagieren können, in-
dem sie Rockmusik, Videokunst und Jugendkultur ins Haus holen. So entstehen
Mischformen mit Live-TV, Internet und lauter Musik – und ein neues Publikum.
US-Rocker Marilyn Manson präsentierte seine letzte CD in der Berliner Volksbühne.
Frank Castorf macht aus Kinofilmen (»Clockwork Orange«) Theaterabende und
aus seinen Inszenierungen Filme (»Dämonen«). Und Regisseur Matthias von
Hartz veranstaltet in Hamburg und Berlin Agitprop-Theater, bei dem die Zu-
schauer erfahren, wie die WTO funktioniert. So integriert das Theater nicht nur
neue Medien und Pop, sondern kann auch zum Schauplatz aktueller Polit-Dis-
kurse werden.

Immer mehr Förderung für immer weniger Kunst

Für die Spielzeit 2001/2002 errechnete der Deutsche Bühnenverein die Zuweisungen
von Ländern und Kommunen für die Theater in Höhe von 2,1 Milliarden Euro.
Das waren 53 Millionen Euro mehr als 2000/2001. Gleichzeitig sank die Zuschau-
erzahl um 500 000 auf 35 Millionen. Der Betriebszuschuss pro Zuschauer erhöh-
te sich um rund 5 Prozent auf 96,07 Euro. Was heißt das? Das heißt: Immer mehr
Geld für immer weniger Zuschauer! Die Schere geht auseinander. Das System
Theater scheint sich selbst aufzufressen. Ich erinnere gerne an die Spielzeit, in der
die Frankfurter Oper nur 50 Mal den Vorhang aufgehen ließ, weil auf diese Weise
der Etat gehalten werden konnte. Denn letztendlich wird im Theater an den Pro-
duktionen gekürzt, es wird weniger Kunst ermöglicht, der Spielplan wird kleiner,
weniger Schauspieler werden engagiert, an der Ausstattung »gespart«.

Aber die 151 so genannten öffentlichen Theater sind nur die eine Seite der Me-
daille. Es gibt auch das so genannte Freie Theater, es gibt viel Theater und viele
Theater, die nicht Mitglied im Deutschen Bühnenverein sind. Dazu gehören zum
Beispiel auch Puppentheater. Vor allem sollte man nicht die vielen hundert Anbie-
ter vergessen, die in der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen organi-
siert sind und in erheblichem Maße für die Verbreitung der dramatischen Kunst
sorgen. »Bad Buchau, Bad Nauheim, Bad Neustadt a. d. Saale, Calw, Dülmen,
Laatzen, Michelstadt, Mölln, Olsberg, Schwarzenbeck, Wolfach, Wolfratshausen«
haben ihre Theatergastspiele und Theaterabonnements eingestellt, heißt es im
»Vorwort« zum Jahrbuch der INTHEGA für die Spielzeit 2003/2004. Weitere Kür-
zungen bis hin zur Einstellung der Kultur- und Theaterreihen sind für 2004 ange- 239
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kündigt. Das Freie Theater kann davon ein Lied singen. Jüngstes Beispiel ist das
Bremer Schnürschuh-Theater, dem der Senat über die Zeitung mitteilen ließ, dass die
institutionelle Förderung ab sofort eingestellt wird. Die meisten Freien Theater
erhalten von Jahr zu Jahr weniger Produktionsförderung, kaum ausgeprägt ist die
Gastspielförderung, ebenso wie die Spielstättenförderung. Und in zunehmendem
Maße haben auch die diversen öffentlichen und privaten Veranstalter kaum mehr
angemessene Mittel und Möglichkeiten, um Freie Theater zu buchen. Die Veran-
staltungsetats von Bibliotheken und Schulen gehen gegen Null.

Das scheint die Stadt- und Staatstheater aber wenig zu interessieren; die Her-
ren Intendanten sind selbst im permanenten Protest, im Nahkampf mit der Kom-
munalpolitik. Die so genannte »Lagebestimmung zehn Jahre nach der Schließung
des Schillertheaters« glich einer Vollversammlung des Deutschen Bühnenvereins.
»Theaterland wird abgebrannt« hieß das Wehklagen, gemeint haben sich die Thea-
ter der Städte und Staaten nur selbst. Von Theaterlandschaft war in dieser selbst-
referentiellen Klagegemeinschaft eher nicht die Rede. Denn das Freie Theater kam
nicht vor, kam nicht zur Sprache – und zumindest bis ich mit Ärger und Verdruss
den Saal verließ auch nicht zu Wort. Und keiner hat Iris Radisch, die zum Mode-
rieren geladen war, aufgeklärt, dass es in Deutschland mehr als 151 Theater gibt.

»Weltkulturerbe« auf der Rote Liste

Die deutsche Theaterlandschaft als Weltkulturerbe: Ja! – Aber die Theaterland-
schaft gehört auf die Rote Liste.

Kulturelles Erben erhalten: Ja! – Aber das heißt nicht, veraltete Strukturen von
Kultureinrichtungen erhalten.

Spätestens als Antje Vollmer forderte, die deutschen Stadttheater zum Welt-
kulturerbe zu erklären, war klar, dass die Theater ein echtes Problem haben: Wenn
sie nur noch als schönes Überbleibsel vergangener Zeiten vor dem Abriss zu retten
sind, braucht sie wirklich niemand mehr. Auch die Verteidigungsreden anderer
Lobbyisten lassen für die Zukunft der Bühnen nichts Gutes ahnen. Der Bundes-
kulturminister a. D. Michael Naumann zum Beispiel verweist auf die »PISA-Stu-
die« und den allgemeinen Bildungsverfall, um Schuldige für die Krise des Thea-
ters zu finden. Das ist etwa so, als würde ein Marketing-Vorstand den Verfall des
guten Geschmacks für die schlechten Absatzzahlen eines Produkts verantwort-
lich machen. Und wenn Günther Rühle, Ex-Chef des Faz-Feuilletons, Schiller zi-
tiert, um das Theater gegen die Zumutungen der Zeit als Ort einer ästhetisch- mo-
ralischen Erziehung des Menschengeschlechts zu feiern, beginnt man zu ahnen,
weshalb so viele Leute lieber ins Kino gehen.

In den Stadtverwaltungen ist vom Sparen die Rede, in der Stadtverordneten-
versammlung plappern es die Freizeit-Kommunalpolitiker nach. Dabei will doch
gar niemand ernsthaft sparen. Sparen heißt Geld zurücklegen, um es an anderer
Stelle zu anderer Zeit auszugeben. Was passiert, ist ja nicht, dass für Theater gespart
wird, sondern es wird gekürzt, gestrichen, entlassen, abgewickelt und geschlossen.240
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Wo aber bleiben die Argumente für die Darstellende Kunst? Mir scheint, die Apparate
schleppen sich über die Runden, die freie Theaterszene hangelt sich von Projekt
zu Projekt, aber kaum einer spricht von den inneren Notwendigkeiten, von der äs-
thetischen Bedeutung, von dem kulturellen Gewinn, von dem Theater, das uns et-
was bedeutet. Erst wenn Künstler und Politiker wieder über den Sinn von Theater
reden, von der Phantasiekraft, von seiner Lebenswichtigkeit, von den Möglichkei-
ten, Gegenwirklichkeiten zu entwerfen, dann – und da bin ich der festen Überzeu-
gung –, erst dann kann eine nachhaltige Bewältigung der Theaterkrise beginnen.
Kulturförderung in Sachen Theater braucht wieder ein inhaltliches Ziel.

Theater ist ästhetische Bildung

Theater lebt vom Gegenseitigen, vom gegenseitigen Wahrnehmen, vom gegensei-
tigen Austausch. Theater braucht den Schauspieler und den Zu-Schauspieler.
Theater ist immer eine Begegnung, eine Begegnung der Sinne, des Sinnierens, der
Sinnsuche. Und deshalb ist Theater auch immer ästhetische Bildung. In den Bil-
dungstheorien werden drei Erkenntniswege definiert. Neben dem wissenschaft-
lich-rationalen und dem ethisch-moralischen Zugriff auf die Welt ist es die ästhe-
tische Erfahrung. Eben jener sinnlichen Wahrnehmung ist das Theater verpflich-
tet, ebenso der Interpretation von Deutungsmustern und der symbolischen Inter-
aktion. Dass dieser herausragende Aspekt von Theater nicht immer ernst genom-
men wird, dass dieser idealistische Ansatz von Theater nicht immer als Auftrag
verstanden wird und dass diese existentielle Bedeutung von Theater nicht immer
konsequent in die Praxis umgesetzt wird, muss an dieser Stelle konstatiert wer-
den. Dabei ist die Zeit reif für ein Theater, das sich insbesondere an ein junges
Publikum wendet. Nie gab es bessere Begründungen für Kinder- und Jugendthea-
ter. Nie gab es in einer bildungs- und kulturpolitischen Debatte mehr Anlass für
die Notwendigkeit eines Theaters für Kinder und Jugendliche.

Die »PISA-Studie« über die Schulausbildung, die für die deutsche Landschaft
erschütternd ausgefallen ist, bietet die Möglichkeit, für eine umfassende ästheti-
sche Bildung mittels Theater zu plädieren. Eine der reichsten Nationen der Welt
wurde im internationalen Vergleich weit abgeschlagen platziert. Besonders in den
Bereichen Lesekompetenz, Problemlösungsstrategien und selbstgesteuertes Ler-
nen, also denjenigen Fähigkeiten, die sehr eng an ästhetische Bildung geknüpft
sind, traten augenfällige Mängel in Erscheinung, vom sozialen Gefälle der Lei-
stungsfähigkeit ganz zu schweigen. Besonders skandalös dabei ist, dass – wie auch
immer man die Studie insgesamt fachlich beurteilen will – in den Kriterien nicht
nur eine eklatante Vernachlässigung der Künste und der ästhetischen Bildung
festzustellen ist, sondern dass sie im Untersuchungsprofil nicht vorkommen. Ei-
nes macht die Studie aber bewusst: Die Bedeutung von Bildung und der jungen
Generation für unsere Gesellschaft. Und das muss Konsequenzen haben, in der
Kulturpolitik, in der Theaterpolitik. Kinder- und Jugendtheater muss Schwer-
punkt eines jeden Theaters werden! Der Kinder und Jugendlichen wegen. Könnte 241
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man annehmen. Aber: Als es in der Arbeitsgruppe »Das Theater und sein Publi-
kum« beim Kongress »Bündnis für Theater« am 14.11.2003 in Berlin um die Fra-
ge von Marketingmaßnahmen am Stadttheater geht, fällt der Intendantin aus
Freiburg nichts besseres ein, als dass man mit Theaterpädagogik erfolgreich junge
Menschen für das Theater begeistern könne. Die Einstellung einer Theaterpäda-
gogin, so sekundiert ihr aus welchem Grund auch immer der Intendant aus
Münster, »rechne« sich über kurz oder lang. Kindertheater als Marketingmaß-
nahme, Jugendtheater als Sicherung des Abonnements? Kinder- und Jugendthea-
ter wegen des Zielpublikums! Als ganzjähriges Angebot! Nicht nur zur Weih-
nachtszeit, nicht für die Kasse, nicht für die Statistik. Und auch nicht dafür, um
»die nachwachsende Generation an das Erlebnis Theater heranzuführen«, wie
man auf der Website der Stadt Dresden nachlesen kann (www.dresden.de). Diese
Reduktion des Programms hat das Theater Junge Generation, das Kinder- und Ju-
gendtheater des sächsischen Landeshauptstadt, wahrlich nicht verdient. Dort
wird nämlich seit mehr als 50 Jahren qualitätsvolles Schauspiel geboten, dort en-
gagieren sich Theaterpädagogen vorbildlich für die ästhetische Bildung. Das Kin-
der- und Jugendtheater ist dort wie in mehr als 100 weiteren Orten unserer Re-
publik eine Institution, die einen spezifischen Auftrag hat, der sich stark von dem
des gewöhnlichen Theaters unterscheidet. Die Kinder- und Jugendtheater defi-
nieren sich über ihr Publikum, das heißt sie wenden sich an Kinder zwischen 4
und 12 Jahren sowie an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, und sie spielen
mehr als die Hälfte ihrer Vorstellungen am Vormittag für Schulklassen.

Kinder- und Jugendtheater nehmen einen Bildungsauftrag war. Wie diese Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Theater zu verstehen ist, hat die Schauburg,
das Kinder- und Jugendtheater der Stadt München, unter dem Schlagwort »Kom-
pliziertheit gegen Vereinfachung« zusammengefasst. »Daraus entstand in der Ver-
gangenheit manchmal der Vorwurf, unsere Arbeit sei zu anspruchsvoll und heimli-
ches Erwachsenentheater. Die Veröffentlichung der ›PISA-Studie‹ und das jäm-
merliche Abschneiden deutscher Schüler im internationalen Vergleich haben un-
seren Arbeitsansatz bestätigt. Es reicht nicht, Kindern und Jugendlichen Einfa-
ches vorzusetzen. Es reicht nicht, komplexe Sachverhalte herunterzutransformie-
ren auf den kleinsten Nenner in einfacher Sprache und einfacher Spielweise in ein-
fachster Bühnen-Ausstattung. Es genügt nicht, Kindern und Jugendlichen den
Kinderteller an Bildung, an Kultur zu reichen, der immer nur aus vollfetten Pom-
mes Frites mit Ketchup besteht. Sie brauchen ein ernsthaftes, komplexes Angebot
dessen, was der Bildungs-Warenkorb bietet. Wer Kinder und Jugendliche an den
Katzentisch setzt, bekommt durch ›PISA‹ die Quittung.« (www.schauburg.net)
Dabei geht es nicht darum, während der Schulzeit Goethe, Schiller, Shakespeare
oder Lessing im Theater abgesessen zu haben. Bildung ist eine Form der Weltan-
eignung, und deshalb muss ein Theater für junge Zuschauer deren Sehweise in den
Mittelpunkt rücken. Als Zuschauer kann man im Theater Fähigkeiten trainieren,
die Grundvoraussetzung von Wissensaneignung sein können: Die Fähigkeit näm-
lich, die in ihrer Aktualität wahrgenommene Welt entschlüsseln zu können.242

WOLFGANG

SCHNEIDER



Kinder- und Jugendtheater als kulturpolitischer Auftrag

Theater ist ein Medium der Zeichen. Man kann im Theater, wenn es gut gemacht
ist, lernen, Zeichen zu dechiffrieren, Symbole zu deuten. Diese Form des abstrak-
ten Denkens ist eine Schlüsselqualifikation, die junge Menschen für ihre Zu-
kunftsfähigkeit dringend brauchen. Die Zeichen der Zeit lesen zu können, ist eine
schöpferische Kraft, die dringend gefördert werden muss. »Das Theater ist das au-
ßergewöhnliche Ereignis, das es ermöglicht, alles was sonst gilt, auf den Kopf zu
stellen, die gewohnten Gesetze außer Kraft zu setzen«, schreibt Ingrid Hentschel
in einem Beitrag für das Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheater Grimm & Grips
(Frankfurt am Main 2003/2004). »Damit ist eine ganz andere Qualität angespro-
chen als die, die wir gewöhnlich dem Begriff des Lernens zuordnen, das doch eine
gewisse Beherrschung von Zusammenhängen, Erfahrungen und Wissensgegen-
ständen hervorbringen soll, Orientierung und Übersicht geben soll und die Mög-
lichkeit, das Gelernte reflexiv zu beurteilen und auf die jeweiligen Kontexte zu be-
ziehen.« Im Kinder- und Jugendtheater geht es – im besten Falle – um ästhetische
Vieldeutigkeit, wird – im besten Falle – eine überschneidende Sinnenfreude insze-
niert und kann – im besten Falle – ein Erfahrungsraum geschaffen werden, der Be-
weglichkeit im spielerischen Sinne freisetzt. Kinder- und Jugendtheater kann als
außerschulischer Lernort schulische Bildung ergänzen. Das wäre doch eine große
Chance für die Ganztagsschule: Die Kombination von schulischer und außer-
schulischer kultureller Kinder- und Jugendbildung! Kinder- und Jugendtheater,
nicht als Wandertag oder als Lückenbüßer, nicht als 7. Unterrichtsstunde, nicht
als Schule mit anderen Mitteln und auch nicht als Betreuungsangebot um die
Nachmittagsstunden mit Programmen von außen zu füllen. Kinder- und Jugend-
theater könnte Partner von Schule sein, es könnte integraler Bestandteil des Cur-
riculums werden. Das Fach »Darstellendes Spiel«, hier und da im Stundenplan
verankert, meist nur in der Oberstufe des Gymnasiums und ohne grundständiges
Studium in der Ausbildung von Lehrern, dieses »Darstellende Spiel« könnte sich
ausweiten zum Fach »Theater« von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II.

Die Theater wären bereit, in den Städten die Stadttheater, auf dem Lande die
mobilen Freien Theater, all überall die Landesbühne mit neuem Auftrag. Denn
kulturpolitisch hat sich das Bespielen der Bürgerhäuser mit Produktionen, die
auch von den kommerziellen Tourneeunternehmen verbreitet werden, längst
überlebt. Landesbühnen mit dezidiertem Profil für ein junges Publikum, das wäre
ein Konzept, das auszuprobieren wäre. Dafür müssten auch die Schulgesetze ge-
ändert werden. Denn es kann nicht sein, dass von der öffentlichen Hand zum Teil
voll finanzierte Theaterunternehmen einen Teil ihrer Arbeit darauf verwenden
müssen, um Lehrer zu werben, die mit ihren Schülern Bühnenbesuche organisie-
ren. Auch Schule wird ja schließlich öffentlich gefördert, weshalb es ein Leichtes
wäre, von Seiten der Politik beide zusammenzubringen. Es muss selbstverständ-
lich sein, dass die Schule auf das Theater zugeht. Es muss selbstverständlich sein,
dass Theater Schule versorgt. Es muss selbstverständlich sein, dass beide mitein- 243
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ander kooperieren. Schülertheatertage beweisen hier und da eine solche Zusam-
menarbeit, spezielle Abonnements belegen ein gegenseitiges Interesse, Theater-
pädagogen an Schulen und Theaterpädagogen am Theater planen gemeinsam für
Schule und Theater.

Ästhetische Bildung ist notwendig, Kinder- und Jugendtheater kann die Not
wenden. Die Not der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. »Vieles von dem,
was menschliche Wesen einander mitzuteilen haben und mitteilen müssen, um
stabile soziale Strukturen aufzubauen«, sagt der Hirnforscher Wolf Singer, lasse
sich in rationaler Sprache allein nicht fassen. Darum leitet er die Notwendigkeit
ab, auch die nichtsprachliche Kommunikationskompetenz optimal zu entwi-
ckeln, und auch diese bedarf der Einübung und Verfeinerung. Diesen Bildungs-
auftrag nimmt seit Jahrzehnten das Kinder- und Jugendtheater wahr. Als Mauer-
blümchen, als fünftes Rad am Wagen. Das sollte sich ändern, das kann sich än-
dern, denn es muss sich etwas ändern. So wie es sich in anderen Ländern auch ge-
ändert hat. In Dänemark garantiert ein Schulgesetz jedem Schüler, dass er zwei-
mal im Jahr eine Theateraufführung besuchen kann. In Schweden sollen 25 Pro-
zent der staatlichen Förderung von Kunst und Kultur für ein junges Publikum
zur Verfügung stehen. In Finnland verfügen die meisten Bibliotheken über einen
Theatersaal, der regelmäßig Aufführungen anbietet, für Kinder, mit Kindern. In
Israel ermöglicht der »basket of culture« jedem Schüler ein Abonnement von
Konzerten, Ausstellungen, Museumsbesuchen, Kino- und Theateraufführungen.
In Großbritannien ist Ästhetische Bildung Bestandteil des Schulcurriculums, das
Programm für Theater heißt »Theatre in Education«. Zur Entwicklung eines dif-
ferenzierten Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen kann das Theater für Kinder
und Jugendliche ebenso beitragen wie zur künstlerischen Geschmacksbildung,
indem es mit seinen mehrdimensionalen, dichterischen Bildern sinnliches An-
schauungsmaterial liefert. Allein die Bedeutung, die der Geschichte und ihrer dra-
matischen Darbietung beigemessen wird, kann dazu beitragen.

»Es gibt nach meiner Erfahrung überhaupt nur eine verbindliche Forderung
an Stücke beziehungsweise Inszenierungen für das Kindertheater, und das ist die
nach abgründigen Geschichten, also nach Geschichten, die bis an den Abgrund
gehen, die Konflikte nicht bagatellisieren, beschwichtigen, wegkuscheln, sondern
in ihrer existentiellen Tragweite den Kindern zumuten. Das Leben der Kinder ist
kein Spaziergang durch ein Paradiesgärtlein. Es kann die Hölle sein – und wenn
man Kinder im Theater nicht betrügen will, dann gehört die Hölle auf die Bühne.
Wenn das Kindertheater sich nicht scheut vor der Härte der sozialen Praxis, dann
erledigen sich auch die Debatten um den Formenkanon. Kinder wollen im Thea-
ter nicht geschont werden. Sie fühlen sich erst dann wirklich ernstgenommen,
wenn im Spiel auf der Bühne ihre eigenen Grenzerfahrungen sichtbar und erleb-
bar werden«, schreibt Kristin Wardetzky, die als Theaterpädagogin lange Jahre Re-
zeptionsforschung im Kinder- und Jugendtheater betrieben hat.
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Die deutsche Theaterlandschaft bedarf einer Umgestaltung

Die Zukunft des Theaters in Deutschland braucht eine Neuorientierung in der
Kulturpolitik. Theaterförderung muss endlich auch einmal von Konzeptionen
gedacht werden dürfen, die nicht einseitig bestehende Verhältnisse festschreiben.
Im besten Falle wurden bisher durch kurzfristige Reformen nur innerbetriebliche
Strukturen verändert. Theaterförderung muss die verschiedensten Erscheinungs-
formen darstellender Kunst zu würdigen wissen. Dabei müssen die unterschied-
lichsten Instrumente der Kulturförderung Anwendung finden. Wieso müssen ei-
gentlich nur die Freien Theater Rechenschaft über ihre künstlerische Arbeit able-
gen? Wieso werden nur den Freien Theatern künstlerische Konzepte abverlangt?
Wieso müssen nur Freie Theater künstlerische Erfolge und hohe Zuschauerzah-
len nachweisen, um weiter gefördert zu werden? Die derzeit zumeist praktizierte
Projektförderung dient nur der Politik, um jährlich neu entscheiden zu können,
ob und wie gefördert wird. Die Projektförderung für ein Jahr dient weniger den
Künstlern und den künstlerischen Prozessen. Die so genannte Konzeptionsförde-
rung, das heißt die Planungssicherheit für mehrere Jahre und einer begleitenden
Evaluation, ermöglicht zumindest die konzeptionelle Entwicklung eines künstle-
rischen Profils. Andere Instrumentarien der Theaterförderung werden, wenn
überhaupt, nur halbherzig genutzt: Produktionsstättenförderung, Gastspielför-
derung, Netzwerkförderung für Kooperation und Koproduktionen. Und wenn
die Länder derzeit noch Mittel zur Verfügung stellen, hapert es in zunehmendem
Maße an der Komplementärförderung der Kommunen. Stiftungen und private
Institutionen stopfen mehr schlecht als recht die Löcher, der gut gemeinte Fonds
Darstellender Künste kann bei der Masse von Projektanträgen nur noch Brosamen
verteilen.

Es geht um eine Neubetrachtung der Theaterlandschaft in Deutschland, nicht
um ein Entweder-oder, um Stadttheater oder Freies Theater, es geht um ein sinn-
volles Neben- und Miteinander. Denn »paradoxerweise findet Freiheit nicht mehr
in Opposition zu den Apparaten statt, sondern innerhalb dieser, wo die Möglich-
keit der Freiheit in der Erkundung ihrer Grenzen radikal in Frage gestellt wird«,
sagte Nikolaus Müller-Schöll auf dem Kongress der Theaterwissenschaftlichen Gesell-
schaft 2002, auf dem es auch um das Verhältnis von Theaterästhetik und Theater-
produktionen ging. »Theater außer sich«, nennt Müller-Schöll seinen Befund, ein
Theater, das sich seine Freiheiten suchen kann. Derzeit bestimmen aber fast aus-
schließlich die Zwänge das Theater, der Zwang, Einnahmen zu machen, der
Zwang der Statistik, der Zwang, einen Gemischtwarenladen zu bieten, um mög-
lichst allen alles recht zu machen. Die Spielplanpositionen werden dann auch
schon einmal wie das Fernsehprogramm strukturiert: Die Vorabendserie, die
Soap, der »Tatort«, die Volksmusik und das Late Night Special.

Und schon lange gibt es kaum mehr eine Debatte um die strukturimmanenten
Rahmenbedingungen: Die Architektur des Hauses, die Produktionsbedingun-
gen, die Spartentrennung. Viel zu sehr wird außerdem von der Regie aus gedacht. 245
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Für kollektive Prozesse, die Erarbeitung von Stoffen und Stücken bleibt kaum noch
Zeit. Die Zwänge des Repertoirebetriebs reduzieren offensichtlich die künstleri-
schen Möglichkeiten von Theaterarbeit. Es bleibt nach wie vor ein Rätsel, wieso
zeitgenössisches Theater unumstößlich nur in Sparten produziert werden soll.
Der Beweis ist allüberall erbracht, dass Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater
gemeinsam Herausragendes zu leisten imstande sind. Und dem kann doch nicht
wirklich einzig und allein der Zwang der Tarifvertragswerke entgegenstehen? Da-
mit ich nicht missverstanden werde: Ich spreche nicht für die Auflösung der
Opern von Hannover, Stuttgart, Hamburg oder München – Berlin lasse ich außen
vor, das ist vermintes Gelände. Ich spreche von den mittleren und kleinen Drei-
Sparten-Häusern. Macht es Sinn, im Radius von 40 Kilometern in der Rhein-
Main Region 4 Opernhäuser zu fördern? Nur weil das historisch so gewachsen ist,
nur weil diese in zwei Bundesländern liegen, nur weil zwei aus feudaler Zeit stam-
men und die beiden anderen bürgerschaftlichem Engagement ihre Existenz ver-
dienen? Müssen wir nicht mehr über Produktionsgemeinschaften nachdenken,
sieben Schauspieler, fünf Musiker, zehn Tänzer und zwei Puppenspieler?

Die Zukunft gehört den Theaterhäusern

Ein Modell möchte ich der traditionellen Struktur unserer Theaterlandschaft in
Deutschland gegenüberstellen, das sich zu entwickeln scheint, gegen die Erstar-
rung des Theatersystems und zum Teil gegen die etablierte Kulturpolitik. Ich mei-
ne das Modell eines Theaterhauses, oder besser gesagt: die Modelle von Theater-
häusern. Es geht um Spielstätten des Freien Theaters, es geht um deren Identifi-
kationsorte für das Publikum, es geht um eine Vermittlungsagentur für Freies
Theater. Diese Modelle wären zu befragen und immer wieder auszuprobieren,
wenn, ja wenn denn die Kulturpolitik hierfür Ressourcen zur Verfügung stellen
könnte. Ist das Theaterhaus ein Sammelsurium von Gastspielangeboten?
Braucht es ein künstlerisches Profil? Gehört es einem oder mehreren Theaterpro-
duzenten? Ist es gar Schnittstelle mit dem Stadttheater? Additiv oder integrativ?
Ist es nur die Institutionalisierung von Freien Theatern? Und ist damit die abge-
speckte Variante des klassischen Stadttheaterbetriebs gemeint? Welche ästheti-
schen Konsequenzen ergeben sich aus den Räumlichkeiten? Brauchen wir nicht
Innovationspotenzial durch die Theatralisierung verschiedener Orte? Ist das
Theaterhaus so etwas wie Legoland, bestehend aus vielen kleinen Bausteinen, die
kooperativ miteinander verbunden sind, als Netzstelle, Ideenpool oder als Exis-
tenzgründerzentrum für Freies Theater? Wie breit darf die Palette von Theater-
möglichkeiten sein? Amateurtheater, Schülertheater, Theater von Jugendlichen,
Studentisches Theater, Theater der Soziokultur? Ist das Theaterhaus Experimen-
tierbühne, Forschungsanstalt, Laboratorium? Und inwieweit darf es der profes-
sionellen Erstarrung mit innovativem Dilettantismus begegnen? Es gibt, wie ge-
sagt, verschiedene Modelle: das Theaterhaus als Spielstätte verschiedener Thea-
terproduzenten, das Theaterhaus als interdisziplinäres, interaktives und integra-246
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tives Theaterzentrum, das Theaterhaus als Verein, der sich als Interessenverband
versteht und ein gemeinsames Management für Theaterproduzenten anbietet,
das Theaterhaus als regionales Theaternetzwerk im Verbund mit den Theaterpro-
duzenten der Landschaft, das Theaterhaus als neue Form der Landesbühne, um
das Potenzial der Freien Theater zu verknüpfen mit den mobilen Theaterproduk-
tionen der Stadt- und Staatstheater. Es geht um eine Vielzahl von Modellen, die
allesamt die Theaterlandschaft neu bestimmen könnten. Es geht nicht um eine
Reform für alle, es geht um viele Reformen im Einzelnen. Es geht nicht darum, ein
System flächendeckend gegen ein anderes auszutauschen. Eine Polyphonie der
Produktionsformen, eine vielfältige Theaterlandschaft im Strukturellen und im
Künstlerischen, das sollte das Ziel sein.

➔ Erstens: Die Rolle des Theaters hat sich in Deutschland verändert, und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zwingen zum Umbau des Systems, um auch
zukünftig Theatervielfalt zu gewährleisten.

➔ Zweitens: Als Gemischtwarenladen muss Theater verschiedene Publika spezi-
fisch ansprechen, sei es thematisch oder ästhetisch. Ein Theaterkonzept muss vie-
le Theaterangebote ermöglichen.

➔ Drittens: Ästhetische Bildung spielt eine immer größere Rolle, weshalb Theater
vor allem Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ansprechen muss und die Schu-
len als Kooperationspartner braucht. Es bedarf einer konzertierten Aktion von Ju-
gend-, Bildungs- und Kulturpolitik. Und jeder Vertrag mit den Intendanten muss
mit einer Lizenz zum Kinder- und Jugendtheater-Spielplan verbunden sein.

➔ Viertens: Die völlig unangemessene Förderung der Freien Theater ist kontra-
produktiv, da diese Impulsgeber sein können für die Weiterentwicklung von
Theatern insgesamt. Mit dem Umbau unseres Theatersystem muss eine Umver-
teilung der Mittel einhergehen.

➔ Fünftens: Deshalb müssen kulturpolitische Konzepte von einer Theaterland-
schaft ausgehen, geprägt von dem Anspruch, möglichst vielen Menschen Partizi-
pation am Theater, mit möglichst vielen Spielarten an möglichst vielen unter-
schiedlichen Orten, zu ermöglichen.

➔ Sechstens: Theaterlandschaften sollten die Standorte von Theater, die Mobilität
von Theaterproduktionen, die Beschaffenheit von Theaterräumen, vor allem aber
die Produktionsbedingungen von Theater, in unterschiedlichsten Formen be-
und überdenken.

➔ Siebtens: Theater in der Krise – aber in welcher? Problematisieren wir besser die
Krise der Kulturpolitik, im Bewusstsein, dass zur Kulturpolitik selbstverständlich
auch die Theaterkünstler beitragen sollten. Wir brauchen eine kulturpolitische
Verantwortung von allen Beteiligten, eine Initiative, die eine mutige Theaterpoli-
tik betreibt mit Publikumsförderung, Innovationsförderung, Modellförderung,
Laborförderung und Nachwuchsförderung. 247
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DIETER HADAMCZIK

Die Bedeutung der Städte mit
Theatergastspielen für die deutsche
Theaterszene

Der aktuelle Ausgangspunkt

Wird das Ensemble eines oft traditionsreichen Theaters aufgelöst, bleibt die Im-
mobilie mit ihren gesamten Einrichtungen bestehen. Erstes Beispiel: Das Schiller-
Theater in Berlin wird seit 1992 für Events und besondere Gastspiele als Spielstätte
genutzt. Dafür wurde sogar in eine zusätzliche bühnentechnische Ausstattung
investiert. Zweites Beispiel: In Frankfurt (Oder) wurde das Ensemble des in der
Bausubstanz marode gewesenen Kleist-Theaters aufgelöst und gleichzeitig mit För-
dermitteln das neue Kleist Forum gebaut, das seit 2001 von einer Messe- und Veran-
staltungs GmbH als Bespielstätte betrieben wird und Mitglied der Interessengemein-
schaft der Städte mit Theatergastspielen ist.

Diese Interessengemeinschaft ist jedoch keine Auffanggesellschaft ensemblelos
gewordener Theater, auch wenn sich unter ihren Mitgliedern einige wenige Städte
befinden, in denen bis zum Zweiten Weltkrieg oder noch einige Zeit danach tat-
sächlich einmal eigenständige Theatertruppen wirkten: Bernburg, Fürth, Hanau,
Meißen zum Beispiel.

Das deutschsprachige Theatersystem wird allgemein als dichtes Netz aktiver
Theaterensembles beschrieben, die zu einem großen Teil von Städten und Bun-
desländern finanziell unterstützt werden. Dass es zusätzlich auch das noch we-
sentlich dichtere Netz von über 600 Städten und Gemeinden mit Theatergast-
spielen gibt, also von Kommunen, die einen nicht unbeträchtlichen weiteren Teil
finanzieller Mittel für das Theater aufbringen, bleibt in den meisten Darstellun-
gen unberücksichtigt.

Die historischen Wurzeln werden in theatergeschichtlichen und theaterwissen-
schaftlichen Untersuchungen beschrieben. Der eigentlichen Entwicklung zur heu-
tigen wichtigen Säule des deutschen Theatersystems nach dem Zweiten Weltkrieg248



widmeten sich bisher nur wenige thematisch beschränkte Teiluntersuchungen.
Überregionale Feuilletons nehmen diese Szene nicht zur Kenntnis, oder deren
Kritiker und Kommentatoren werten sie pauschal ab als Unterhaltungsstätten
ohne qualitativen Anspruch. Sie tun es in der Regel pauschal, ohne sich mit deren
Struktur auseinanderzusetzen oder Rechenschaft darüber abzulegen, was Kultur-
erlebnisse und damit vielfach Bildungsangebote für das Gemeinwohl in Städten
mit weit weniger als 100000 Einwohnern bedeuten, jener Schwelle, ab der Kom-
munen in der Regel erst in der Lage sind, eigene Theaterensembles zu unterhalten.

Die Entwicklung

Städte mit Theatergastspielen der unterschiedlichsten Größe gab es seit den Zei-
ten der fahrenden Truppen früherer Jahrhunderte. Die Entwicklung der Landes-
theater zur flächendeckenden Theaterversorgung gehört in die Reihe der neuen
sozialen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und war nicht zuletzt auch verbunden
mit den Bestrebungen eines »Theaters für alle« des deutschen Volksbühnen- Verbandes,
der selbst Landesbühnen gründete.

Alle heute bestehenden Landesbühnen wurden mit Ausnahme der Umstruk-
turierung des Marburger Schauspiels in ein Hessische Landestheater nach dem Zweiten
Weltkrieg bereits bis 1953 wieder oder neu gegründet. Bis 1953 gab es daneben als
Nachkriegserscheinung zusätzlich Theatergastspiele prominenter Schauspieler.
Dabei spielte das Renaissance-Theater in Berlin unter Dr. Kurt Raeck eine besondere
Rolle. 1953 gilt mit der Gründung des Grünen Wagens als Geburtsjahr dessen, was
wir heute Tourneetheater nennen.

Die Nachkriegszeit hatte die Struktur vieler Städte und Regionen verändert.
Viele Ausgebombte waren nicht mehr in die Städte zurückgekehrt, sondern schu-
fen sich in kleineren Gemeinden einen neuen Lebensraum. Die Flüchtlinge aus
Schlesien und Ostpreußen waren in großer Zahl in die westlichen Gemeinden ge-
kommen und veränderten noch einmal die Zusammensetzung der ursprüngli-
chen Bevölkerungsstruktur. In den Städten ohne eigenes Theaterensemble ent-
stand das Bedürfnis nach neuer Lebensqualität.

Gleichzeitig riefen Gebietsreformen in den nicht theatertragenden Städten ein
Umdenken hervor: In einigen dieser Städte wuchsen neue urbane Zentren heran,
denen bisher ungewohnte Aufgaben zufielen. In dieser Zeit wandelte sich das
Schulsystem ebenso wie das System anderer Bildungseinrichtungen, während als
sichtbares Zeichen dieser Veränderungen immer mehr Kultur- und Mehrzweck-
hallen aus dem ländlichen Boden wuchsen.

Das nach dem Kriege florierende Zubringersystem mit Bussen zu den Stadt-
theatern in den Zentren nahm in den sechziger Jahren ab zu Gunsten eigenständi-
ger Kulturangebote in den Mittelzentren. Die Kulturarbeit in Städten und Ge-
meinden ohne eigenes Theaterensemble begann, Strukturen anzunehmen.

Im September 1972 gründete sich im nördlichen Bodenseeraum der Saulgauer
Kreis, ein formloser Zusammenschluss von Kulturreferenten, die sich an wechseln- 249

Die Bedeutung
der Städte mit
Theatergastspielen
für die deutsche
Theaterszene



den Orten des nördlichen Bodenseeraumes zum Erfahrungsaustausch und zur Be-
ratung der Spielplangestaltung trafen. Im Januar 1973 trafen sich in Hanau 15 im
damaligen Bundesverband der deutschen Volksbühnen-Vereine zusammengeschlossene
örtliche Besucherorganisationen, die in Städten ohne eigenes Theaterensemble ar-
beiteten und teilweise selbst Veranstalter waren. Die so entstandenen »Hanauer Ge-
spräche« dauerten, wie die Tagungen des Saulgauer Kreises, bis Ende der neunziger
Jahre fort.

Im August 1973 kamen auf Anregung der Schauspielerin Maria Becker, eine
der frühesten Tournee-Unternehmerinnen, zwölf Tourneetheater in München
zusammen und beschlossen, eine Interessengemeinschaft der deutschsprachigen Tour-
neetheater (IG) zu gründen, die sich dem Internationalen Direktoren-Verband e.V.,
Düsseldorf, anschloss und mit derzeit 13 Mitgliedern bis heute weiter besteht.

Ende der siebziger Jahre waren die immateriellen Lebensansprüche in der Bundes-
republik Deutschland gestiegen. Quer durch die Generationen wuchs mit mehr
Freizeit die Bedeutung des Privatlebens gegenüber dem Beruf. Die Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetages reagierte darauf im Mai 1979 mit Formulierungen,
die die Kulturarbeit der Städte im Rahmen der neuen Entwicklungen so beschrieben:
»Die Städte sind auf Grund der Bürgernähe und Überschaubarkeit ihres Entschei-
dungs- und Einzugsbereichs befähigt, im Rahmen ihrer Verwaltungen bedarfsnah,
wendig und gezielt zu handeln. Dass sie sich dabei den örtlichen, den historischen
Gegebenheiten und jeweiligen Bevölkerungsstrukturen phantasievoll anpassen, ist
ihre Chance. In der einen Stadt trägt das Theater oder das Museum, in der ande-
ren die Bibliothek und die Volkshochschule die Hauptlast der Kulturarbeit. Wo
geeignete kulturelle Einrichtungen fehlen, gehen oft die Aktivitäten von Vereinen
aus, übernehmen bildende Künstler oder Einzelpersonen die Initiative.« Gleichzei-
tig forderte der Deutsche Städtetag, dass kulturelle Gemeinschaftsaufgaben der Städ-
te durch finanzielle Förderung der Bundesländer unterstützt werden müssten.

Zu neuen Grundsatzüberlegungen des Deutschen Städtetages (für die Großstäd-
te) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (für die Mittelstädte und Kleinge-
meinden) kam in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre die Entscheidung in der
Praxis: Viele Städte und Gemeinden holten die Kulturarbeit aus der Mitläu-
ferrolle anderer Ämter heraus und bündelten sie in neu eingerichteten Kulturäm-
tern. Damit wurde die Arbeit der neuen Kulturamtsleiter zunehmend eigenstän-
diger, aber auch verantwortungsvoller. Aus Abstecherorten waren Kultureinrich-
tungen geworden, die in eigener Verantwortung über ihre Inhalte und Program-
mauswahl entschieden. Dort, wo eigenes Wissen auf Grund einer anderen Ausbil-
dung und der bisherigen Laufbahn innerhalb städtischer Ämter nicht ausreichte,
hielt man nach fachlichem Beistand Ausschau.

Die Gründung der INTHEGA

Das war der Nährboden, auf dem die Interessengemeinschaft der Städte mit Theater-
gastspielen e.V. (INTHEGA) am 5. März 1980 gegründet wurde. Das Einleitungsre-250
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ferat hielt der damalige Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins,
Rechtsanwalt Dieter Angermann, der ebenso wie der damalige Bühnenvereins-Prä-
sident, der Darmstädter OB Heinz Winfried Sabais, an einer Zusammenarbeit in-
teressiert war. Wegen des Widerstandes der Landesbühnengruppe sollte es noch
einige Jahre dauern, bis es zur außerordentlichen Mitgliedschaft der INTHEGA im
Deutschen Bühnenverein kam. Heute gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
der INTHEGA sowohl mit den Theatern, speziell mit der Landesbühnengruppe
des Deutschen Bühnenvereins, als auch mit den Tourneetheatern und Gastspieldi-
rektionen, von denen nur die in der Interessengemeinschaft der deutschsprachigen Tour-
neetheater eigenständig organisiert sind.

Die INTHEGA verfolgt nach ihrer Satzung den Zweck, »die öffentlich- und
privatrechtlichen, insbesondere die kommunalen und gemeinnützigen Veranstal-
ter von Theater- und Konzertgastspielen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und ihre
Interessen gegenüber Dritten durch Empfehlungen, Verhandlungen, Abschluss
von Vereinbarungen und andere geeignete Schritte zu wahren«, um sowohl den
städtischen Kultureinrichtungen als auch den Kulturvereinen mit sachgemäßen
Informationen, Beratung und Serviceleistungen zu effektiver Kulturarbeit und
Einsparungen zu verhelfen.

Die Leistungen der INTHEGA

Die INTHEGA ist inzwischen als Berufsverband anerkannt. Seit 1980 bietet diese
Interessengemeinschaft ihren Mitgliedern in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz in ungezählten Einzelberatungen Hilfen auf so unterschiedlichen Gebie-
ten wie Spielplangestaltung, Verwaltungseinrichtungen, Steuerfragen (besondere
Probleme der Ausländersteuer), Bühnentechnik (aktuell: Versammlungsstätten-
verordnung), Künstlersozialversicherung, Tantiemen etc. an.

Auf Bundesebene widmen sich jährlich zwei Tagungen sowohl den Begegnun-
gen mit den anbietenden Theatern als auch kulturpolitischen Themen. Die Früh-
jahrstagung (ca. 250 Teilnehmer) und die Herbsttagung (ca. 650 Teilnehmer) wer-
den jeweils von einem Theatermarkt begleitet, auf dem die Theater und Gastspiel-
direktionen ihre neuen Programme anbieten. Hier kommt es zu zahlreichen Fach-
gesprächen, die später zu den Buchungen führen. Während der Herbsttagung
werden zusätzlich in Arbeitskreisen, die nur den Mitgliedern offen stehen, die je-
weiligen Programmangebote für Schauspiel, Musiktheater/Tanz, Kinder- und Ju-
gendtheater sowie Kleinkunst fachlich analysiert.

Die seit 1989 eingerichteten Landesgruppen der INTHEGA tagen ein- bis zwei-
mal jährlich. Hier werden in Seminarform Fachvorträge angeboten, regionale
Probleme angegangen und im überschaubaren kleineren Teilnehmerkreis (10 bis
50) praktische Erfahrungen ausgetauscht.

Von sechs Ausgaben des Informationsdienstes für die Theaterarbeit in Städten
und Gemeinden, dem INTHEGA Kultur-Journal, widmet sich eine – auch außer-
halb der INTHEGA stark gefragte – speziell der Auflistung aller Gastspielangebote 251
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der Tourneetheater, Gastspieldirektionen und freien Theater. Die Herausgabe ei-
nes von der INTHEGA ins Leben gerufenen Landesbühnenjournals haben inzwi-
schen die Landestheater in Eigenregie übernommen. In einer Lose-Blatt-Folge,
den INTHEGA Informationen, steht den Mitgliedern der Text aller von der
INTHEGA erarbeiteten und abgeschlossenen einheitlichen Verträge (Gastspiel-
vertrag, Konzertvertrag, Kleinkunstvertrag, GEMA-Gesamtvertrag) samt deren
Kommentierung sowie die wichtigsten Verordnungen, die zu beachten sind, zur
Verfügung. Ein neu eingerichteter Info-Dienst INTHEGA intern unterrichtet die
Mitglieder praxisnah zusätzlich.

Die knapp 400 Mitglieder der INTHEGA arbeiten in Städten und Gemeinden
unterschiedlicher Größe. Nur wenige haben so viele Mittel zur Verfügung, dass sie
sich mit der Finanzierung von Eigen- oder Koproduktionen auch selbst produk-
tiv am Entstehungsprozess von Theateraufführungen beteiligen können. Die we-
nigen Städte mit 100000 Einwohnern und mehr, die zur INTHEGA gehören, sind,
wie schon erwähnt, mit denen zu vergleichen, die eigenständige Theaterensemble
unterhalten. Hier arbeiten auch die Spielstätten für Theatergastspiele in gewisser
Eigenständigkeit, ohne weitere Aufgaben der Kulturämter (zum Beispiele Schule/
Volkshochschule, Sport, Tourismus) übernehmen zu müssen.

In Städten mit geringerer Einwohnerzahl handelt es sich vorwiegend um
Mehrzweckgebäude, die auch für die kommunale und regionale Kulturarbeit
zum Beispiel der Vereine genutzt werden. Vielfach sind es auch Tagungsstätten,
Häuser, die zugleich durch das Vermietungsgeschäft unterhalten werden. Ihre
Theater- und Konzertprogramme werden von Kulturämtern, nach der Verwal-
tungsreform von Fachbereichen, als Eigenbetrieb, in der Regie von selbständigen
Hallen oder durch die Aktivitäten von Kulturvereinen gestaltet und verantwortet.

Publikums- und Aufführungszahlen, Honoraretats

Die überwiegende Mehrheit der Städte mit Theatergastspielen sind Kommunen
mit weniger als 30000 Einwohnern. Gerade hier unterscheidet sich das
Publikumspotenzial wesentlich von dem der Großstädte. Während in den Thea-
terzentren einigen wichtigen Theaterbetrieben innovative Neuerungen im Spiel-
plan und in der Spielart selbstverständlich abverlangt werden, erfüllen die Spiels-
tätten in den kleinen Orten eher die Aufgaben, die in den Großstädten den zusätz-
lichen Bühnen mit mehr unterhaltendem Charakter zukommen. Das ergibt sich
vor allem aus der dort vorhandenen Publikumsstruktur.

Dennoch haben in der Vergangenheit etliche aktuelle Problemstücke flächen-
deckend Eingang in die Spielpläne gefunden. Sie waren häufig auch unter den
von den Mitgliedern vergebenen jährlichen INTHEGA-Preisen für künstlerisch
bedeutsame Leistungen von Tourneetheatern wiederzufinden.

Der Anteil der Gastspiele aus Staats- und Stadttheatern in den Städten mit
Theatergastspielen ist deshalb gering, weil die dafür geforderten Kosten von den
Städten und Gemeinden nur selten aufgebracht werden können und weil diese252
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Theater aus tarifvertraglichen Gründen weniger im Gastspielbereich tätig sind.
Die Landesbühnen decken etwa ein Drittel der Aufführungen in Gastspielstädten
ab. Abgesehen von einzelnen weiteren Möglichkeiten wären aber auch die Landes-
bühnen mit ihren Kapazitäten nicht in der Lage, weitere 3000 bis 4000 Auffüh-
rungen, die benötigt werden, zu erstellen. Das ist der Bereich, der durch privat fi-
nanzierte Tourneetheater und durch Vermittlung ausländischer Ensembles be-
sonders im sonst kaum bezahlbaren Musiktheaterbereich durch Gastspieldirek-
tionen abgedeckt wird.

Die Zahl der Aufführungen in den Gastspieltheatern hat in den letzten Jahren
stark abgenommen, weil durch Verringerung der Aufführungszahlen innerhalb
von Abonnementsreihen und Aufgabe von vielen freien Vorstellungen der Zu-
schusskürzung in den Städten und Gemeinden Rechnung getragen werden muss-
te. Eine Reihe von Städten haben ihre Kulturarbeit bereits ganz eingestellt. Bisher
haben dabei die Tourneetheater wesentlich stärkere Aufführungsverluste hinneh-
men müssen als die Landesbühnen.

Die Zahl der Theaterbesuche in den Städten mit Theatergastspielen liegt bei
über 5 Millionen. Man kann davon ausgehen, dass der Anteil derer, die über Auf-
führungen der Stadt- und Landestheater auch in der Statistik des Deutschen Büh-
nenvereins mit enthalten sind, bei einer Million liegt. Somit bleiben etwa 4 Millio-
nen Zuschauer, die wiederum zu den vom Bühnenverein ermittelten 35 Millionen
Besuchern hinzuzuzählen sind.

Es ist ferner davon auszugehen, dass die Städte mit Theatergastspielen 160
Millionen Euro als Veranstaltungsetats allein für den Einkauf von Theatervorstel-
lungen und Konzertveranstaltungen pro Jahr zur Verfügung haben. Hierin sind
neben den Veranstaltungseinnahmen ca. 100 Millionen Euro enthalten, die durch
Zuwendungen der Städte aufgebracht werden. Hinzu kommt die nicht errechen-
bare, um ein Vielfaches zu schätzende Summe für den Unterhalt der Häuser, das
bereitgestellte Verwaltungs- und Hauspersonal. Da es sich um Mischbetriebe
handelt, die für Kongresse, Vermietungen und Vereinsarbeit parallel genutzt wer-
den, können hierfür keine konkreten Zahlen ermittelt werden.

Die neuesten Entwicklungen

Die INTHEGA ist besorgt über die katastrophale Finanzsituation vieler Städte
und Gemeinden. Sie hat deshalb im März 2003 einen Aufruf zum Erhalt der von
Ländern und Kommunen unterhaltenen selbständigen Kulturarbeit in Städten
mit Theatergastspielen veröffentlicht. Sie unterstützte dabei die von Bundesprä-
sident Johannes Rau berufene Arbeitsgruppe und das Papier, das von ihr erarbei-
tet worden ist. In ihm wurden die Potenziale der Städte mit Theatergastspielen als
wichtig angesehen, aber eher am Rande erwähnt, statt in ihrem ganzen Umfang
unterstützend mit herangezogen zu werden.

Dabei wurde auch auf die Arbeit der Kulturvereine hingewiesen, die 15 Prozent
der gesamten Veranstalter von Theatergastspielen ausmachen. Das sind Besu- 253
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cherorganisationen und Bürgerinitiativen, die eigenständige Kulturarbeit vor Ort
leisten. Sie werden in hohem Maße von ehrenamtlicher Mitarbeit getragen, so
dass die ihnen zufließenden kommunalen Mittel nur einen minimalen Verwal-
tungsaufwand mitfinanzieren müssen. Dieser persönliche Einsatz kann im Ein-
zelfalle nicht hoch genug gewürdigt werden. In den meisten Fällen wären Theater-
und Konzertaufführungen am Ort ohne diese Hilfsbereitschaft überhaupt nicht
möglich.

Zum anderen wird von der INTHEGA die Zusammenarbeit mit den Theatern
hervorgehoben. Dabei wird auf ihre vielfachen unterstützenden Leistungen hin-
gewiesen und darauf, dass durch geregelte Gastspielverträge sowie ständige Kon-
trollen und Offenlegungen der Arbeit auch der privaten und freien Theater ein
hoher Grad künstlerisch gut vertretbarer Theaterproduktionen erreicht worden
ist. Sowohl mit der Landesbühnengruppe im Deutschen Bühnenverein als auch mit
der Interessengemeinschaft der deutschsprachigen Tourneetheater werden ständige Kon-
takte gepflegt und anfallende Fragen oder Probleme auf diese Weise im gegensei-
tigen Einvernehmen angesprochen und, wo es möglich ist, beseitigt.

Darüber hinaus arbeiten die Städte mit Theatergastspielen mit circa 250 wei-
teren Anbietern zusammen, die in dem von der INTHEGA seit 1990 herausgegebe-
nen »Jahrbuch der Städte mit Theatergastspielen« im Anhang als Partner ver-
zeichnet stehen. Dazu kommen viele freie Gruppen, die vorwiegend regional ar-
beiten. Angesichts der Menge der Anbieter bleibt es nicht aus, dass darunter auch
unseriöse oder qualitativ fragwürdige Angebote enthalten sind. Ihnen ständig auf
die Spur zu kommen und sie abzustellen, bemühen sich die beschriebenen Aktivi-
täten der INTHEGA.

Angesichts der immer stärker gekürzten Etats können bestimmte Auffüh-
rungshonorare anspruchsvoller Gastspielangebote (vor allem im aufwendigen
Musiktheaterbereich) vielfach nicht mehr aufgebracht werden. Die Schere zwi-
schen Anspruch und Wollen auf der einen sowie den praktischen Möglichkeiten
auf der anderen Seite bereitet der INTHEGA besondere Sorge.

Sie hat sich in den ersten 23 Jahren ihrer Tätigkeit schwerpunktmäßig als Ser-
viceorganisation für ihre Mitglieder verstanden. Der Vorstand hat im Herbst 2003
beschlossen, angesichts vieler aktueller Bedrohungen in Zukunft gleichzeitig
auch die Außendarstellung der Leistungen ihrer Mitglieder zu verstärken. Nicht
umsonst stellte sie 2003 in ihrem Aufruf fest: »Die Verantwortlichen in der Kul-
turarbeit der Städte und Gemeinden haben bisher bereits ständig Wege gesucht,
mit neuen Ideen und dem Ausprobieren neuer Programmstrukturen den realen
Gegebenheiten der Haushaltsnotstände in Ländern und Kommunen entgegenzu-
wirken. Auch hier sind vielerorts bereits Grenzen erreicht, nach deren Überschrei-
ten allein kommerzielles Denken die geforderte inhaltlich verantwortliche Kul-
turarbeit ablöst.«

Die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen forderte, die Leistun-
gen selbständiger Kulturarbeit in Städten ohne eigenes Theaterensemble in die
allgemeinen Überlegungen, auch die der Arbeitsgruppe des Bundespräsidenten,254
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mit einzubeziehen. Es sind Finanz-, Sach- und Personalleistungen, die den öffent-
lich subventionierten Theatern und Theatern in privater Trägerschaft für eine
über ihren Standort weit hinausreichende Wirkungsmöglichkeit unbedingt er-
halten bleiben müssen.

Die INTHEGA wandte sich auch an die eigenen kommunalen Politiker: »die In-
teressengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen fordert die verantwortlichen po-
litischen Gremien auf, alle in den kulturellen Einrichtungen ihrer Stadt beruflich
oder ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen, Kultur nach deren Inhalten zu be-
werten und zu fördern und sie nicht kommerziellem Denken, möglicherweise so-
gar Dritter, preiszugeben. Nur verantwortbare städtische Kulturarbeit sichert
kulturelle Lebensqualität in Kommunen auch außerhalb der Standorte von Thea-
tern und Orchestern.«

600 Städte mit Theatergastspielen sind ein ernst zu nehmender Faktor in der
deutschen Theaterszene.
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HORST JOHANNING

Spielt nicht bei den Schmuddelkindern!
Privattheater im Schraubstock von Kritik
und Publikum

»Wenn einer von Euch bei denen spielt, ist er für uns erledigt«, so die Chefdrama-
turgin eines großen Drei-Sparten-Hauses zu ihren Schauspielern. Mit »bei de-
nen« war gemeint ein renommiertes Privattheater in derselben Stadt. Auf die Fra-
ge ihres Verwaltungsdirektors »Wieso das denn?« hieß es bedeutend: »wegen der
anderen Ästhetik«. Aha.

Privattheater, wie geht das überhaupt?

Es geht ja schon länger, länger als das Stadt- oder Staatstheater, in denen entwe-
der die Kommune oder das Land als Gestalter auftreten, oder auftreten möchten.
Es ist viel älter und Gott sei Dank nicht, wie es in einer Zeitschrift über Theater
neulich hieß, seit über 2500 Jahren damit beschäftigt, das Unglück, die Ängste
und die Obsessionen der Menschen zu verhandeln, jedenfalls nicht nur.

Jenseits aller Strukturdebatten, Spardiskussionen, Sinnfragen sind die Privat-
theater sich selbst treu geblieben, Orte, an denen der, der produziert, für das, was
er macht und für die, mit denen er es erarbeitet, die Verantwortung übernimmt.
Mal unabhängig davon, ob die Finanzierung durch die öffentliche Hand hoch,
niedrig oder überhaupt nicht vorhanden ist.

Die andere Ästhetik! Ja, wenn das so einfach wäre. Wo sind sie denn entwickelt
worden, die Maßstäbe, die hier angelegt werden? In welchen selbstlosen Zirkeln auf
den tibetanischen Höhen sind die kulturpolitischen Richtlinien geschrieben wor-
den, die auch vom Privattheater den Gegenentwurf zur existierenden Welt verlangen?

Zumal doch alle empört jedes ästhetische Urteil seitens der Politik darüber,
welche Kunst als förderungswürdig gelten darf, von sich weisen.256



Da lenkt man schon mal ab und zeigt mit dem Finger auf die Privaten, die ma-
chen etwas aus purer Lust, aus Spielfreude, aus Lust am Verwandeln, aus Lust am
Geschichtenerzählen. Ohne gesellschaftlichen Auftrag, manchmal sogar ohne
Gedanken an die Aufklärung, allerdings auf Augenhöhe mit dem Zuschauer, der
sich in den Geschichten wiederfindet.

Dabei tauchen viele Stücke, oft aus Unkenntnis des Wortbegriffes mit »Boule-
vard« abgekanzelt, in den Spielplänen der öffentlichen Häuser genauso auf. Auto-
ren wie Ayckbourn, Jasmina Reza zum Beispiel sind durch die Privaten erst be-
kannt geworden. Stücke wie »Shakespeares sämtliche Werke« sind bei vielen Pri-
vaten aber noch mehr in den öffentlichen Häusern zu finden.

Und doch befinden sich die Privaten in einem merkwürdigen Spagat. Die Men-
schen rennen ihnen die Bude ein, und sie sehnen sich danach, in den großen Feuil-
letons zu erscheinen, auch einmal im virtuellen Markt der Kritik mitzuspielen.

Es ist ja eine bunte Mischung, die Privattheater, das geht von Puppentheatern
über Kabaretts, klassische Komödienhäuser, Kinder- und Jugendtheater bis hin
zu den großen Literaturbühnen, wie zum Beispiel der Schaubühne in Berlin, die die
Theaterszene der letzten Jahrzehnte entscheidend mit geprägt haben.

Von 33 Millionen Theaterbesuchern pro Jahr gehen 33 Prozent, also elf Millio-
nen, zu den Privaten. Dabei entfallen auf die Privattheater lediglich drei Prozent
der Fördergelder, und das auch noch sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die
staatstheaterähnlich bis zu 85 Prozent gefördert werden und viele, die überhaupt
nichts bekommen.

Horst H. Filohn vom Renaissancetheater in Berlin verweist auf den besonderen
Wirkungsgrad von öffentlichen Mitteln bei den Privaten: »Wenn man die Zu-
schauerzahlen, die aufgewandten öffentlichen Mittel und die Produktionskosten
einschließlich der Kosten für den Apparat des Theaters in Beziehung setzt, dann
muss man einfach anerkennen, was auch der letzte Gutachter festgestellt hat:
Manche Privatbühnen bieten mit weniger Geld künstlerisch gleichwertiges, wenn
nicht hochwertigeres Theater als manche Staatsbühnen. Eine solche Beobach-
tung darf man um Gottes Willen nicht verallgemeinern. Aber auf jeden Fall wird
in den großen Häusern nicht automatisch besseres Theater gemacht. Es kostet
nur ungleich mehr.«

Die Einschränkung der Finanzierung fordert bei den Privaten andere Produk-
tionsweisen. Gearbeitet wird meist mit Stückverträgen, weniger mit eigenem En-
semble. Statt Repertoire werden die Produktionen en suite oder zumindest en bloc
gespielt. Das spart enorme Kosten beim technischen Personal.

Die Privaten verwalten schon immer den Mangel, arbeiten schon immer mit
sparsamsten Mitteln, haben die kürzeren Wege von der Idee bis zur Aufführung,
frei von bürokratischem Ballast und vor allem frei von den Fesseln des öffentli-
chen Dienstes, das heißt die jetzt überall geforderte Effektivierung und Flexibili-
sierung der Theaterarbeit ist dem Privattheater abgeschaut und dort schon im-
mer »Überlebensmittel«.
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Jürgen Flimm hat einmal vorgeschlagen, die Regisseure in der Premiere mit dem
Rücken zur Bühne zu setzen, damit sie die Reaktionen der Zuschauer studieren
können, um zu sehen, ob der Dialog zwischen hier und dort überhaupt funktioniert.

Die meisten Privattheater-Betreiber sind Schauspieler und Regisseure und ge-
zwungen, sich ihr Publikum anzuschauen. Sie und ihre Mitstreiter müssen davon
existieren, müssen sich ständig beweisen, was zwar für alle künstlerisch Beschäf-
tigten eine enorme Drucksituation darstellt, aber auch ungeheure Phantasien
freisetzt.

Wenn Bernd Meyer, der Kulturbeigeordnete des Deutschen Städtetages als auch
Mitglied im Stiftungsrat der Bundeskulturstiftung und im Kuratorium der Kulturstiftung
der Länder, sagt: »Der Rückhalt des Theaters in der Gesellschaft ist verschwunden,
und darauf reagiert die Politik. Es ist ein allgemeines Klima entstanden, in dem
die Zustimmung für die öffentliche Finanzierung von Kultur sinkt, … die Chance
ins Theater zu kommen, sollten alle haben. Aber die, die sich hier treffen, werden
bestimmte Eliten sein: Entscheidungsträger, Meinungsführer, musisch Gebilde-
te. Das Entscheidende ist nicht, dass das Theater alle erreicht, sondern dass es die
wichtigen Gruppen einer Stadt erreicht. Solange diese Elite durch ein funktionie-
rendes Bildungssystem allen offen steht, ist das auch nicht undemokratisch …«,
hat er sicher Recht. Damit lassen sich auch Allianzen fürs Theater schmieden.

Aber wer hat eigentlich postuliert, dass Theater für Bildungsbürger und Intel-
lektuelle Anrecht auf Förderung hat, Theater für das »einfache Volk« jedoch al-
lein den Marktgesetzen unterworfen bleibt. Aus vielen Gesprächen mit dem Pub-
likum weiß ich, dass Privattheater sehr häufig die Einstiegsdroge bieten für das
»hehre Theater«. Insofern sind sie diejenigen, die oft die Schwellenangst zu den
großen Häusern abbauen.

Wenn es stimmt, dass unsere Gesellschaft sich dadurch definiert, dass zu ih-
rem Selbstverständnis Kultur gehört, ist doch zu fragen – in der Stadt, im Land,
im Bund –, wo der Maßstab ist bei der Förderung der Künste. Mit solchen Allge-
meinplätzen wie Standortvorteil, Umwegrentabilität, allenfalls noch: »Wir för-
dern, was es schwer hat«, ist wenig geholfen. Sucht die Politik sich aus der Vielfalt
der künstlerischen Einfälle, Phantasien das heraus, was ihr gerade opportun er-
scheint und behauptet, dies sei schon Kulturpolitik? Oder erklärt sie sich wirk-
lich, was sie von den Künstlern erwartet?

»Kulturpolitik«, ja wo ist die denn? Meist abgeschoben zu Parteimitgliedern,
die aus den »wichtigen Themen« raus gehalten werden sollen. Im für Kultur zu-
ständigen Ministerium in Nordrhein-Westfalen mit dem langen Namen, habe ich
vor einiger Zeit mal nach Richtlinien für die Bemessung der Höhe von Fördermit-
teln gefragt. Man hat mir geantwortet, dass solche Informationen dem Daten-
schutz unterliegen. Na dann!

Kein Wunder, dass dann manchmal nicht das Wünschenswerte angestrebt
wird, sondern das Machbare, sei es bei der Besetzung des Intendanten, sei es bei
den Institutionen der so genannten Avantgarde, dort allerdings oft aus wahltakti-
schen Gründen.258
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Wer die Vielfalt der deutschen Theaterlandschaft ernst nimmt, muss sie auch
erhalten, wobei Menge noch nicht Vielfalt ist. Wir brauchen die Experimentier-
bühnen, die Dampfküchen des Theaters, aus denen das Neue hervorgeht. Nur:
Die Kritik misst derzeit alles am Maßstab des Experimentellen, auch die Privat-
theater. Dasselbe gilt auch für die Förderung.

Sollen die Privaten aus der Not des Überlebens das, was die Freie Szene, was je-
des bessere Stadttheater in seinen Studiobühnen macht – die Grenzen zwischen
diesen beiden sind ohnehin fließend –, auch noch machen? Wäre es nicht sinn-
voll, auch das zu fördern, was die anderen nicht machen, was aber Vielfalt ausma-
chen könnte?

Dabei darf man nicht vergessen, dass die Nachkriegsgeschichte des Privatthea-
ters sehr vielfältig ist. Nach dem Krieg wurde Unterhaltungstheater zunächst an
den großen öffentlichen Häusern gespielt. Damals waren es die kleinen privaten
Zimmertheater, die das aufgeführt haben, was heute an den Studiobühnen der
großen Theater oder der Freien Szene läuft. Erst in den Jahren nach 1968 haben
dann die auferweckten Kritiker gefordert, dass doch eigentlich die großen Thea-
ter mit ihrer öffentlichen Finanzierung einen Kulturauftrag hätten, das Experi-
ment zu wagen, das Neue zu erforschen. Dadurch hat sich das Verhältnis umge-
kehrt. Aber im Rahmen der gegenwärtigen Spardiskussion geht die Entwicklung
ja schon wieder in die andere Richtung. Plötzlich besinnen sich die großen Büh-
nen wieder auf das Unterhaltende – unter dem Druck einer Politik, die sagt: Wenn
Theater bei den Privaten so gut besucht und so preiswert zu haben ist, dann
macht es doch genau so.

Nur, ist das Kulturpolitik?
Gerade weil sich Kultur wegen ihrer puren Anwesenheit von selbst versteht,

scheint mir die dringlichste Aufgabe der Kulturpolitik bei der Reform der Theater
eine Diskussion darüber zu beginnen, für welche Kultur öffentliches Geld ausge-
geben wird und die Frage nicht so genannten Expertenkommissionen zu überlas-
sen, die sehr gut von des Kaisers neuen Kleidern zu berichten wissen.
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KIRSTEN HAß

Die Systemgänger – Deutsches Theater
im neuen Jahrtausend

Über Theater in Deutschland zu sprechen, heißt mit einem Begriff operieren zu
müssen, der nur noch historisch wahr ist oder aber ausschließlich Finanzierungs-
strukturen beschreibt: den des Freien oder Off-Theaters.

Dennoch kommt man auch heute noch ohne ihn nicht aus: Lediglich von »Thea-
ter« zu reden, klammert im öffentlichen und vor allem im kulturpolitischen Be-
wusstsein genau jene aus, die als Theaterunternehmer produzieren ohne Ange-
stelltenvertrag, meist auch ohne eigene Spielstätte, aber nicht an städtischen oder
staatlichen Bühnen. Sie sind nicht »mit gemeint«, wenn man über Theaterstruk-
turen und ihre Reform diskutiert. Dies zeigen die Fragestellungen und die Beset-
zungen von (Podiums-)Diskussionen zum Thema, wo man zumeist ausschließlich
die gerade angesagten Intendanten großer etablierter Häuser findet.

Man muss auch heute wie vor zehn Jahren darauf hinweisen: Theaterdebatten
– wie jetzt das bundesdeutsche »Bündnis für Theater« – können niemals nur in
Bezug auf eine der beiden Formen geführt werden, wenn man über Theaterstruk-
turen in Deutschland und ihre Reform spricht, denn die nicht-städtische Organi-
sation von Theater bildet mit über 2000 professionellen Freien Theatern einen er-
heblichen Teil der bundesrepublikanischen Theaterlandschaft.

Die Ignoranz in der Diskussion ist umso erstaunlicher, weil andererseits die
unbedingte Trennung, ja unversöhnliche Gegenüberstellung von Freiem Theater
und etabliertem Theater, die in den siebziger Jahren des letzten Jahrtausends zur
Gründung des Freien Theaters geführt hatte, nicht mehr existiert.

Nachwuchs im Theaterbereich ordnet sich oftmals gar nicht mehr dem »Frei-
en« Theater zu, sondern produziert als Einstieg in eine Laufbahn an etablierten
Theatern lediglich einige Projekte frei. Und wird oft nach einigen erfolgreichen
Projekten und Festivalauftritten schleunigst an städtische Bühnen geholt, um
dort eine neue Farbe in den Spielplan und neue Zuschauerschichten ins Haus zu
bringen.260



Vor diesem Hintergrund wäre das Reklamieren dieser Künstler durch die freie
Szene als Teil ihrer selbst auch nicht zulässig, da jene wie selbständige Unterneh-
mer dem gesamten Theatermarkt (frei und städtisch) zur Verfügung stehen. Die
steigenden Gründungen der heutigen Ich-AGs sind ja auch nicht unbedingt Indiz
für wachsenden Unternehmermut in Deutschland.

Das bisherige Selbstverständnis von Freier Theaterarbeit findet sich eher bei
festen Gruppen, die – oft politisch motiviert – für mehrere Jahren mit einem fes-
ten Kern zusammenarbeiten und sich nicht selten im emanzipatorischen Prozess
gegen etablierte Strukturen vor Ort behauptet haben.

Nach wie vor weist Freies Theater vielfältige Strukturen auf: vom Einperso-
nen-Theater bis zum vielköpfigen Ensemble, mit und ohne eigene Spielstätte, in
allen Genres vom Figurenspiel bis Tanz und für alle Zuschauergruppen von Kin-
dern bis zu Erwachsenen tätig, oft die Grenzen der verschiedene Künste über-
schreitend, manchmal pures Sprechtheater.

Ein Spezifikum der Freien Theater ist sicherlich das Entwickeln eigener Stü-
cke, mit denen sie auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. Es ent-
stehen Theaterstücke mit eigener Qualität. Hierfür ist ein kein Platz im staatli-
chen oder städtischen Betriebstheater.

Freie Theatermacher sind es gewohnt, selbständig die Proben- und Auffüh-
rungsbedingungen zu gestalten, Termine flexibel planen zu können und so auf
sich aus dem Probenprozess ergebende Veränderungen reagieren zu können. Die
durch tarifliche Strukturen und Hierarchien bestimmten Arbeitsbedingungen
können tödlich sein für bestimmte Formen der Kreativität.

Im Freien Theater hat sich in den letzten zehn Jahren jedoch ein Wandel voll-
zogen, der nicht folgenlos bleibt für die gesamte Reformdebatte um das deutsche
Theater.

Hier werden Wege beschritten, die die feste Ensemblebildung mit eigenem
Haus in Frage stellt – in beiden Systemen.

Zunehmend wird jedoch nicht mehr in festen Gruppen gearbeitet, sondern als
so genannte Produktionsgesellschaften (Produktions-GbRs), in denen sich Profis
für ein Projekt zusammenfinden, oft an Häusern wie Kampnagel oder Sophiensäle,
die als Produktions- und Gastspielhäuser und nicht als Quasi-Stadttheater mit ei-
genem Ensemble fungieren.

Bundesweit findet – nicht nur unter finanziellem Druck – eine Öffnung auch
der freien Spielstätten statt, die ursprünglich nur vom und für das (Gründungs-)
Ensemble betrieben wurden. Für sie werden zunehmend Konzepte entwickelt,
nach denen Theatermacher für Einzelprojekte eingeladen werden, die dann das
Profil des Hauses prägen – nicht selten das als Brutstätte der Avantgarde.

Ein neu zu beobachtendes, vielleicht noch singuläres Phänomen ist die Kom-
bination von eigenem Freien Theater und regelmäßiger Arbeit an einer städti-
schen Bühne.

Theaterpersönlichkeiten – meist im Bereich Regie – bringen regelmäßig eigene
freie Off-Produktionen heraus und inszenieren spielzeitweise an Stadt- und 261
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Staatstheatern, wie die Hildesheimer Albrecht Hirche oder Uli Jäckle , der zusätz-
lich auch noch mit Laien jährlich großartiges Dorftheater inszeniert – mitten im
Nirgendwo Heersum.

Beide würden sich nicht ausschließlich in einem der Systeme verankern wollen.
Es scheint jedoch, dass Freie Theaterschaffende sich leichter in Stadttheater-

strukturen einfinden können als umgekehrt. Nicht selten hört man in der Freien
Szene Anekdoten über Schauspielbewerber, die noch niemals außerhalb städti-
scher Bühnen gearbeitet haben, und die schlicht überfordert seien beispielsweise
mit dem Anspruch im Freien Bereich, das Stück mitzugestalten und in quasi-kol-
lektiven Strukturen mehr als nur Schauspieler zu sein.

Wenn Freie Theatermacher an städtischen Bühnen produzieren, mischen sie
nicht selten in der Besetzung hauseigene Ensemblemitglieder und Freie Künstle-
rInnen – oft genug eine Gratwanderung mit Hindernissen.

Nicht nur am Beispiel der Berliner Schaubühne, die äußerst erfolgreich von drei
TheatermacherInnen geleitet wird, die ausgewiesen vorher »frei« arbeiteten, auch
anhand der immer größer werdenden Zahl an Kooperationen und zwischen beiden
Formen hin- und herspringenden professionellen TheatermacherInnen wird deut-
lich, dass die ehemals inhaltlich begründeten Grenzen immer fließender werden.

Viele Stadt- und Staatstheater arbeiten inzwischen experimentell, viele Freie
Gruppen arbeiten immer noch oder wieder konventionell. Viele Ästhetiken und
Arbeitsweisen sind hier wie dort zu finden. Festzustellen bleibt, dass es – ästhe-
tisch betrachtet – hier wie dort eine sehr breite Basis und eine kleine Spitze gibt.
Die Avantgarde findet man immer in den kleinen Spitzen.

Unversöhnlich stehen sich jedoch die Strukturen der beiden Systeme gegen-
über, die sich aus ihrer Finanzierung ergeben. Auf der einen Seite wird in der Regel
von Projekt zu Projekt frei von Planungs- und sozialer Sicherheit gearbeitet, die
gesamte Förderung der öffentlichen Hand fließt beinahe ausschließlich in die
künstlerische Arbeit. Die KünstlerInnen sind freiberuflich tätig und zwischen
den Projekten in keiner Weise finanziell gesichert.

Auf der anderen Seite fließt der größte Teil der Mittel in die Vorhaltung eines
Betriebes, der große Schwierigkeiten hat, Tarifsteigerungen aufzufangen und
noch Geld für die eigentliche Theaterarbeit – die Inszenierung – aufzubringen.
Zum Leidwesen der dort angestellten Künstler.

In Niedersachsen steht dem Etat für alle Freien Theater von ca. 1 Million Euro
ein Etat der drei Staats- und zwei Landesbühnen von rund 120 Millionen Euro ge-
genüber.

Die Kommunen brechen unter der Last der Subventionen für ihre Stadt- und
Staatstheater zusammen, Etats für Freies Theater werden zunehmend drastisch
gekürzt und eine Besserung ist nicht in Sicht. Allein der Defizitausgleich des
Staatstheaters Hannover 2003 übersteigt den Etat für rund 80 professionelle Freie
Theater in Niedersachsen um fast das Doppelte.

Beide Systeme drohen am Geld zu scheitern.
Wie geht die öffentliche Hand nun mit dieser Situation um?262
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Um hochwertige, kontinuierliche und über Jahre zu entwickelnde Freie Thea-
terarbeit zu sichern, hat zum Beispiel das Land Niedersachsen – wie auch Berlin
und andere Städte – die Förderung Freier Theater vor drei Jahren zusätzlich zur
reinen Projektförderung um die dreijährige Konzeptionsförderung erweitert.

Deren kürzlich vorgenommene Evaluation hat deutlich gezeigt, dass hierin
eine große Chance für künstlerische Weiterentwicklung und nationale und inter-
nationale Kooperationen liegt, die von den entsprechenden Theatern intensiv ge-
nutzt wird. Die Konzeptionsförderung verbessert durch die von ihr gebotenen
Planungsmöglichkeiten die Arbeitsbedingungen der Theater und somit nicht zu-
letzt ihre Qualität.

Die Stadt- und Staatstheater sind dagegen in einer vieljährigen Dauerförde-
rung, die oftmals selten oder ungenügend evaluiert wird – schon gar nicht von au-
ßen, schon gar nicht durch Fachkommissionen, die im Freien Bereich immer häu-
figer Politik und Verwaltung bei der Vergabe der Kultur-Mittel beraten.

Natürlicher Zeitpunkt einer öffentlichen Debatte um die Qualität des städti-
schen oder staatlichen Theaters ist lediglich dann, wenn ein Intendantenvertrag
ausläuft. Die Kriterien der Bewertung sind jedoch willkürlich und zufällig gesetzt,
die Entscheidung liegt bei der Politik.

Selbstverständlich gelten für beide Systeme im Kern dieselben Kriterien: Zu-
schauerzahlen, Presseresonanz, Tenor der Fachkritik, nationale und internatio-
nale Preise und Festivaleinladungen.

Die kulturpolitischen Zielvorgaben – so sie überhaupt kommuniziert oder gar
vertraglich vereinbart werden – divergieren jedoch stärker. Im Zuge der Reformde-
batte um das deutsche Theatersystem, die leider erst jetzt vor dem Hintergrund
verheerender Sparzwänge geführt wird, stellt sich dringlich die Frage: Was soll ge-
fördert werden, und vor allem: warum soll es gefördert werden?

Dies müssen wir kulturpolitisch diskutieren. Wer Theater fördert, muss sich
darüber im Klaren sein, dass mit der Art der Förderung eine Theaterlandschaft
entstehen oder zerstört werden kann. Es ist notwendig, Stärken und Schwächen
der Strukturen sowohl von Stadt- und Staatstheater als auch von Freiem Theater
genau zu überprüfen und daraus die einzig mögliche Konsequenz zu ziehen: die
Abschaffung beider Formen als Beschreibung von Finanzierungssystemen.

Theatersubvention muss in diesem Land für beide Systeme völlig neu definiert
werden. Die passenden Förder-Instrumente sind dann zu entwickeln. Wenn das
Geld knapp wird, müssen Qualität und nicht Quantität, Erfüllung von Zielset-
zungen und nicht nur Erhalt überkommener Traditionen die ausschlaggebenden
Kriterien sein.

Die Vorstellung von »Qualität« ist dabei natürlich keine feststehende Größe,
sondern muss sich im Laufe der Zeiten wandeln. Deshalb müssen Qualitätskrite-
rien ständig überprüft und auch hin und wieder neu definiert werden. Die Dis-
kussion um Qualitätsmerkmale muss immer wieder geführt werden, da sie die
Voraussetzung für vernünftige Förderentscheidungen ist.
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Dies können nicht die Betroffenen selbst oder Einzelpersonen in Politik und
Verwaltung tun. Die Praxis unabhängiger künstlerischer Beiräte, die bisher – wenn
überhaupt – nur für Freies Theater bestellt werden, weist in die richtige Richtung:
Die Fachkenntnis eines Experten-Gremiums der Theaterszenen vor Ort und im
nationalen und internationalen Vergleich sowie die der künstlerischen Produk-
tionen muss zur Voraussetzung für Förderentscheidungen gemacht werden – für
jede Organisationsform des Theaters. »Andere Länder, wie die Niederlande, haben
uns das schon lange vorgemacht. Zur Erinnerung: Irgendwann waren die Theater-
besucher der etablierten Häuser es leid, die immer gleichen Stücke in der immer
gleichen Ästhetik zu sehen und entschlossen sich, immer wenn ihnen eine Insze-
nierung nicht gefallen hat, Tomaten auf die Bühne zu schmeißen. Die Situation
uferte allmählich aus und es fiel eine kulturpolitische Entscheidung: Sämtliche
Theater müssen sich seitdem einer ständigen Qualitätskontrolle unterziehen.
Niemand kann sicher sein, seinen Etat über Jahre zu bekommen. Alle fünf Jahre
wird über die Verteilung der Gelder neu entschieden.

Hierin läge auch für Deutschland eine große Chance. Die Karten würden völlig
neu gemischt und neu verteilt. Sowohl die Weihnachtsmärchen-Grausamkeiten
einiger Stadttheater und Landesbühnen als auch die Kinderbelustigungsveran-
staltungen einiger Freier Theater würden endlich ein Ende nehmen.« (Martina
van Boxen, Theaterwerkstatt Hannover)

Was wir brauchen, ist eine flexible Förderung. Eine Förderung, die den zu för-
dernden Theatern, den gesellschaftlichen Zielvorgaben und den fachlichen Qua-
litätsmaßstäben entspricht. Das kann sowohl Projektförderung, als auch Kon-
zeptionsförderung, in manchen Fällen durchaus auch eine institutionelle Förde-
rung sein. Nur sollte sie nicht auf Gewohnheitsrecht beruhen, sondern auf klar
definierten Qualitätsmerkmalen basieren.

Diese Forderung ist nicht neu. In heutigen Zeiten muss man sie nur neu den-
ken und auf die gesamte Theaterlandschaft beziehen.

Theater in Deutschland braucht dringend die Strukturreform.
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FRANK HEUEL

Vom Freien Theater lernen?
Eine Antwort

Ja, natürlich! Seitdem es die Freien gibt, wird von Ihnen gelernt – ästhetisch, in-
haltlich und strukturell. Dieses Lernen geschah und geschieht langsam und sub-
versiv, fast unbemerkt von Beobachtern und Machern. Wie auch nicht, hat doch
längst die erste und zweite Generation an Freien ihren Gang durch die städtischen
und staatlichen Theaterbetriebe angetreten beziehungsweise bereits beendet. Die-
se »sanfte Revolution« hat aber nur am Rande der Institutionen und in wenigen
Ausnahmen zu substantiellen Veränderungen geführt, vielmehr wehren sich die
Betriebe in ihrer grundsätzlichen Struktur erfolgreich gegen Innovation; die an-
dauernde Diskussion um notwendige Reformen ist nicht anders zu deuten.

Die Frage im Titel zielt in diesem Kontext auf eine vermutete Strategie des Frei-
en Theaters ab. Dazu ein Dutzend kurzer Sätze zum Freien Theater:
1. Das Freie Theater ist hoch divergent.
2. Das Freie Theater ist beweglich.
3. Das Freie Theater ist nicht nur jung.
4. Das Freie Theater ist immer noch für eine Überraschung gut.
5. Das Freie Theater ist hoch professionalisiert.
6. Das Freie Theater sucht den Freiraum.
7. Um diesen kämpft es und
8. ist dabei erfolgreich.
9. Netzwerke sind wichtig.
10. Internationalität ist gefragt.
11. Bei den Freien kann man auch Geld verdienen.
12. Im Zentrum steht das Projekt.

Die Strategie der Freien lässt sich – und dies ohne zu vereinfachen und zu glorifi-
zieren – beschreiben mit den Begriffen: beweglich, vernetzt, kleinzellig. 265



Sie dient dem Zweck, die Produktion von Theater in einem selbstbestimmten
Freiraum sich ereignen zu lassen. Die Größe dieses Freiraumes und die Fähigkeit,
ihn als jeweiliges Produktionsensemble kreativ zu nutzen, bestimmt neben der im
Projekt vorhandenen Menge an Talent zentral das Ergebnis. Diese Erkenntnis ist
nicht neu, die Fähigkeit, diese auch heute unter den Gegebenheiten schwindender
Förderung immer wieder umzusetzen, ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung
und zeugt von hoher Professionalität. Damit ist nicht nur eine Qualität des Ma-
nagements gemeint, sondern ebenso die Entwicklung eines bestimmten Klimas
in der Arbeit. Die Überwindung des basisdemokratischen Prinzips aus den An-
fangszeiten Ende der sechziger Jahre hin zu einer Aufgabenteilung und prozess-
abhängigen Hierarchie mit nachvollzieh- und erlebbarer Kommunikationsstruk-
tur und die Arbeit in Netzwerken sind entscheidende Merkmale eines erfolgrei-
chen Konzeptes.

Investitionen der miteinander kommunizierenden und agierenden Personen
in ihre Beziehungen bestimmen die Qualität eines Netzwerkes. Dieses setzt vor-
aus, dass die eigene Einheit, in der der Einzelne aktiv ist – das Produktionsensem-
ble, das Theaterhaus, das Produktionsbüro – überschaubar bleibt; überschaubar
in seiner Aktivität, überschaubar in seiner inneren Kommunikation und über-
schaubar in seinen Außenbeziehungen. Nur eine in sich funktionierende Gruppe
wird wiederum lebendige auf Loyalität und Solidarität aufgebaute Beziehungen
zu andern Zellen aufnehmen und entwickeln können. Gefragt ist der/die Einzelne
– Schauspieler, Techniker, Regisseur, Produzent, Assistent – und die Fähigkeit, die
Agierenden und ihr jeweiliges Talent im Projekt zusammenzubringen. Der Star
ist das Projekt.

»Die ideale Form, in der das neue Theater entsteht, ist das Projekt: das zeitlich
begrenzte Zusammenwirken von Künstlerinnen und Künstlern der Darstellung
mit allen beteiligten Disziplinen und Gewerken ... Es bedarf intensiver Kommuni-
kation und Verständigung, geschützter Räume, und es bedarf vor allem Zeit in
anderen Maßen und Organisationsweisen, als sie in herkömmlichen Probenpro-
zessen der Ensemble- und Repertoire-Betriebe zur Verfügung steht.« (Henning
Fülle, in: Theater der Zeit, Heft 2/99)

Ensemble definiert sich damit einmal auf das einzelne Projekt bezogen und
meint darüber hinaus eine dynamische Kontinuität über einen Zeitraum mehre-
rer Arbeiten; vergleichbar mit einem amorphen Gebilde, was sich immer wieder
neu aber ähnlich um einen konstanten Kern an Machern bildet. Die diesen Orga-
nismus bestimmenden Beziehungen sind geprägt von einem ästhetischen Grund-
vertrauen und durch Auseinandersetzung in der Arbeit entstanden.

»Mit dem Begriff Ensemble wird heute Schindluder getrieben. Nimmt man
den Begriff wirklich ernst, muss man als Erstes akzeptieren, dass er sich immer
nur auf kleine Gruppen, nicht auf Monsterkollektive beziehen kann. Die Ensem-
ble-Idee hängt aufs engste zusammen mit der Sensibilität, die Leute füreinander
aufbringen können – und das ist nicht beliebig zu erweitern. Die wirklichen En-
sembles früher – Brecht in Berlin, Stanislawskij in Moskau – waren stets ganz266
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klein. Für Brecht galt auch: Alle haben oft und viel außerhalb des Hauses gearbei-
tet. Das Ensemble war der Ort, wo man immer wieder zusammentraf ...« (Mat-
thias Langhoff, in Die Zeit, Nr. 47/1999). Matthias Langhoff hat dem deutschen
Theater den Rücken zugewendet und inszeniert hauptsächlich in Frankreich.
Dort findet er ein System vor, in welchem er entsprechend arbeiten kann – »so hal-
te ich es auch: ich habe einen Stamm an Schauspielern, Technikern und Kon-
strukteuren, die immer wieder zusammenkommen. Es gibt einen Kern, aber keine
feste Bindung, sondern Fluktuation. Wichtig ist, dass jeder immer wieder außer-
halb der Gruppe neue Erfahrungen macht und die mitbringt.« (Ebd.)

Die innere Struktur des Stadt- und Staats-Theaters verhindert aber genau die-
ses. Repertoirebetrieb und Abonnentensystem sind Ausdruck eines Sicherheits-
denkens, welches jegliche Debatte über Veränderung im Keim erstickt. Beides
zwingt die Theater zur Überproduktion, die wiederum nur mit einem großen, un-
überschaubaren Ensemble zu verwirklichen ist, welches die Arbeit als »business as
usual« erlebt. Solange die Theater nicht diese »heiligen Kühe« schlachtet, wird
sich innerhalb des Betriebes keine neue Arbeitskultur der Verständigung und der
Auseinandersetzung bilden. Die so oft beschworene Reform wird somit nur aus
den Theatern heraus funktionieren, ein Warten auf Vorgaben der Kulturpolitik
ist wenig hilfreich und eher ein Zeichen von fehlendem Mut. Dies auch eine Stra-
tegie des Freien Theaters: »Schaffen wir uns eine Realität und die Politik wird
schon folgen.«

Also: Zerschlagt die großen Ensembles und stärkt die einzelne Produktion,
spielt mehr en suite als Repertoire. Dies ermöglicht den Austausch mit anderen
Häusern, was wiederum den Druck mindert, diese ungeheure Anzahl an Inszenie-
rungen pro Spielzeit zu produzieren. Spielplanabsprachen zwischen Theatern be-
nachbarter Städte wären nötig, es gilt Eitelkeiten zu überwinden und ein höheres
Risiko zu tragen. Koproduktionen wären einfacher zu realisieren und würden
nicht als Störfaktor im Betrieb wahrgenommen, sondern als spannender Mo-
ment des Austausches erlebt. Das Publikum wird folgen – es wird ein Programm
erleben, welches sowohl Kontinuität und verfolgbare inhaltliche und ästhetische
Linien besitzt als auch immer wieder Neues von Außen präsentiert und somit eine
andere Kultur an Auseinandersetzung provoziert.

Eine solche in sich bewegliche Struktur ermöglicht letztlich dann auch die im-
mer wieder heraufbeschworene Zusammenarbeit zwischen den freien und den
städtischen Theatern.

Es gehört ja mittlerweile zum guten Ton und zur Pflichtaufgabe eines Inten-
danten – und dies besonders in den Bewerbungsrunden vor der kommunalen Po-
litik –, eine Zusammenarbeit mit den Kräften der lokalen Szene anzukündigen.
Dieses entpuppt sich nach Amtsantritt dann meistens als heiße Luft – sei es aus
fehlendem Interesse, Angst vor Rivalität oder aus nicht miteinander kompatiblen
Arbeitsabläufen. Da wo es geschieht, knirscht es gewaltig.

Wenn ein Leiter eines Freien Theaterhauses heute behauptet: »Auf jeden Fall
haben sich die ideologischen Vorbehalte gegeneinander aufgelöst« (Niels Ewer- 267
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beck, in: Theater heute, Jahrbuch 2003), dann geschieht dies aus einer Sichtweise
des Veranstaltenden, der mit Künstlern zu tun hat, die in beiden Lagern arbeiten.
Die Perspektive der Produzierenden ist jedoch eine andere, da sie die alltäglichen
Reibungsverluste und Missverständnisse in der Arbeit erleben und aushalten
müssen.

Der Politik möchte man zurufen: Beobachtet was an Impulsen zur Verände-
rung von den Theatern kommt und greift dann unterstützend durch Euer Instru-
mentarium der Mittelvergabe ein! Über eine Kulturpolitik, die qualitätsorientiert
agieren möchte und um die Notwendigkeit einer Strukturveränderung weiß,
schreibt Nele Hertling: »Nur in der gemeinsamen Betrachtung all dessen, was sich
heute als ›Theater‹ anbietet, in der Einsicht in die Akzeptanz durch ein Publikum,
kann über die wirksame Subventionierung und Förderung dieses ganzen Berei-
ches entschieden werden und nur in diesem Gesamtzusammenhang werden not-
wendige Strukturveränderungen und Finanzierungsmodelle greifen.« (der städte-
tag, Heft 10/2003)

Ein Ausblick: Es wird das Stadttheater und das Freie Theater im bisherigen
Sinne nicht mehr geben. Die Theaterlandschaft wird unübersichtlicher, weniger
strukturiert sein. Völlig neue Arbeitszusammenhänge werden entstehen. Die ein-
zelne Stadt beziehungsweise die Region wird ihre Attraktivität als Kulturstandort
durch die Lebendigkeit einer gesamten Szene gewinnen, die im Diskurs unterein-
ander und mit den Bürgern ein Angebot entwickelt, welches sich divergent mit
der Lebensrealität auseinandersetzt. Die vorhandenen Immobilien, in denen
Theater sich ereignet, müssen erhalten bleiben und werden von »Impressarios« –
Einzelpersonen oder Kollektiven – geleitet, die ein Programm zu verantworten ha-
ben, welches von mehr Gruppen als bislang getragen wird. Die Häuser werden ein
breiteres Publikum an sich ziehen.

Letztendlich und zusammenfassend bedeutet dies, dass eine Erneuerung des
Stadttheatersystems nur aus sich heraus geschehen wird und auf offene Struktu-
ren im Freien Theater trifft. Der Ansatzpunkt ist das konkrete Projekt. Der Status
Quo des Freien und des institutionalisierten Theaters geht in diesem Prozess zu-
gunsten einer neuen Theaterlandschaft verloren. Dies meint: Kill Your Darlings,
Sorgen müssen wir uns nicht machen – die nächste Bewegung von unten wird
nicht lange auf sich warten lassen.
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REINHARD HINZPETER

Das Freie Theater –
Ein Theater der Zukunft
Zum Beispiel: Freies Schauspiel Ensemble Frankfurt

Seit 25 Jahren beklagen namhafte Rezensenten landauf, landab die Krise des
deutschen Stadttheaters, seit 15 Jahren jammern Stadtverordnete aller Couleurs,
dass die Kommunen sich diese unökonomischen Riesenapparate nicht mehr leis-
ten können, und währenddessen gibt es seit wenigstens 20 Jahren Theater in
Deutschland, die ein Gegenentwurf zum alten deutschen Stadttheater sind: die so
genannten »Freien Theater«. Und obwohl diese Theater sehr erfolgreich sind, in
manchen Großstädten – zusammen mit den Privattheatern – bis zu 70 Prozent al-
ler Theaterzuschauer anziehen und ihre Inszenierungen auf ausländischen Festi-
vals als repräsentativer Beitrag deutscher Kultur gezeigt werden, mag keiner der
Kulturpolitiker daran glauben, dass das Freie Theater vielleicht das Theatermo-
dell der Zukunft ist.

Die sieben Theaterschaffenden, die 1984 in Frankfurt das Freie Schauspiel Ensem-
ble Frankfurt gründeten, kannten das deutsche Stadttheater sehr gut aus eigener
Erfahrung. Sie hatten über zehn Jahre an den verschiedensten Stadt- und Staats-
theatern gearbeitet, als Festangestellte oder als Gäste. Sie fühlten sich durch die
dort bestehenden Produktionsverhältnisse in ihrer künstlerischen Arbeit behin-
dert und in ihrer Entwicklungsmöglichkeit eingeschränkt. Je mutiger, offener,
ideenreicher und kreativer ein Schauspieler ist, umso mehr braucht er die Mög-
lichkeit, seinen persönlichen Weg zu gehen, das heißt er braucht den Respekt, das
Begreifen, das Vertrauen der Partner, des Regisseurs und der andern Mitarbeiter.

Stadttheater-Probleme

Die Ensembles der Stadt- und Staatstheater sind über Jahrzehnte gewachsen:
mehrfach haben die Intendanten gewechselt, ebenso die Regisseure, Dramatur- 269



gen und so weiter und immer wieder ein Teil der Schauspieler. Die Zusammenset-
zung der Ensembles ist daher zwangsläufig eher heterogen. Die Vorstellungen
über Theater, Ästhetik, Inhalte gehen weit auseinander. Und es ist schwer, sich
über gemeinsame Methoden und Kriterien der Arbeit zu verständigen.

Mit dem hierarchischen System Intendant-Regisseur-Schauspieler-Techniker
versucht man, diese ständigen Divergenzen aufzufangen, aber oft auf Kosten der
Mitarbeiter der unteren Ebenen. Immer wieder werden Beschlüsse gefasst, die ein
Großteil der Schauspieler inhaltlich und künstlerisch nicht vertreten kann. Und
nicht selten zielen Entscheidungen der Theaterleitung mehr darauf, den eigenen
Marktwert im Feuilleton zu steigern oder das Theater für das Publikum vordergrün-
dig unterhaltsamer und attraktiver zu gestalten, als darauf, wichtige inhaltliche Im-
pulse in die Stadtgesellschaft hineinzugeben. Bemühungen, Mitarbeiter der Tech-
nik in die inhaltliche Gestaltung des Theaters mit einzubinden, gibt es fast gar nicht.

Arbeitsorganisation und Produktionsrhythmus sind wenig flexibel und wer-
den im Wesentlichen durch gesetzliche Verordnungen und das jeweilige Abonnen-
ten-System diktiert. Das führt dazu, dass zu schnell neue Aufführungen produ-
ziert werden und die Auswahl der Stücke oftmals beliebig ist.

Ein freies Theater

Im Freien Schauspiel Ensemble Frankfurt haben sich bei seiner Gründung Theater-
schaffende zusammengeschlossen, die sich seit Jahren aus der Arbeit am Stadt-
theater kannten und die ähnliche ästhetische und inhaltliche Vorstellungen von
Theater hatten. Und auch heute noch ist das Ensemble eine freie Assoziation
gleichgesinnter Künstler.
1. Sie sind sich einig darin, vorrangig an literarischen Texten zu arbeiten, die sich

mit psychologischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen auseinander-
setzen, die ihnen selbst und den Menschen ihrer Umgebung wichtig sind.

2. Sie wollen für die verschiedenen Produktionen die Arbeit so organisieren und
zeitlich strukturieren, wie es für das jeweilige Projekt und die jeweiligen Mitar-
beiter sinnvoll und richtig ist (Art und Dauer der Vorbereitung, Probenzeit,
Trainings, Weiterentwicklung usw.).

3. Sie wollen selbst entscheiden über die Prioritätensetzung bei den Produk-
tionsausgaben (Gagen, Bühnenbild, Kostüme, Öffentlichkeitsarbeit usw.).

4. Sie wollen selbst bestimmen, welches Image, welches Selbstverständnis das
Theater nach außen vermitteln soll.

5. Es ist ihnen ganz wichtig, selbst das Publikum kennen zu lernen, mit dem Pub-
likum nach der Vorstellung zu reden, Erfahrungen zu sammeln über die Wir-
kung der Aufführung.

6. Sie wissen, dass die Arbeit an der Inszenierung weitergehen muss bis zur letzen
Vorstellung, dass die einzelne Aufführung nur ein Schritt ist in einem Prozess.
Das erfordert einen dauernden Austausch unter den Künstlern und führt zu
einer immer differenzierteren gemeinsamen Theatersprache.270
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7. Jedes Ensemblemitglied hat viele Möglichkeiten der Selbstbestimmung, aber
jeder trägt auch das eigene wirtschaftliche Risiko.

Natürlich bringt sich auch in einem solchen Ensemble nicht jeder gleich ein. Das
Engagement, die Begabung, die Fähigkeiten sind verschieden. Nicht jeder Schau-
spieler hat Ideen zur bildnerischen Umsetzung. Nicht jeder Bühnenbildner kann
sich in Darstellungsprobleme eines Schauspielers hineinversetzen. Und so hat
auch nicht jedes Ensemblemitglied gleich stark das Gesicht des Theaters geprägt.
Es gibt Mitglieder, die über Jahre hinweg an fast allen Projekten beteiligt waren
und die Ästhetik des Ensembles entscheidend bestimmt haben. Andere sind erst
vor kurzer Zeit dazugestoßen und haben erst ein oder zwei Theaterarbeiten im
Ensemble gemacht. Es haben sich Leitungsstrukturen herausgebildet, die die
Kontinuität und die stetige Weiterentwicklung des Ensembles gewährleisten und
für Verhandlungen mit der Kulturbehörde natürlich unentbehrlich sind.

Das Freie Schauspiel Ensemble Frankfurt wird von der Stadt Frankfurt institutio-
nell gefördert und verfügt seit zehn Jahren über eine eigene Spielstätte. Die erar-
beiteten Projekte werden meist über mehrere Jahre hinweg gezeigt und bilden
ein breit gefächertes Repertoire von Klassik bis Avantgarde. Pro Spielzeit kom-
men zwei bis drei Neuinszenierungen dazu. Gespielt wird an drei Tagen in der
Woche. Das Ensemble besteht zur Zeit aus zwei Regisseuren, drei Bühnenbild-
nern, ein Komponisten, zwölf Schauspielern und fünf Technikern. Es gibt keine
Angestellten. Alle Mitglieder des Ensembles sind selbständige Unternehmer. Sie
schließen sich jeweils für die Realisierung eines Projekts zu Produktionsgrup-
pen zusammen, manchmal in Form einer GbR, manchmal nur durch individuelle
Absprache.

Vier freie Theater in einem

Für die nahe Zukunft ist geplant, zusammen mit vier anderen kontinuierlich ar-
beitenden Ensembles ein neues Theater einzurichten, das technisch und architek-
tonisch so gestaltet ist, dass jeden Tag gespielt werden kann, teilweise sogar paral-
lel in verschiedenen Räumen. Alle Ensembles bleiben dabei autonom, gehen ihre
eigenen künstlerischen Wege, Wege, die sehr unterschiedlich, sogar gegensätzlich
sein können. Es entsteht ein sehr vielfältiges Veranstaltungsangebot, die Raum-
Ressourcen werden optimal genutzt, der Spielort wird attraktiver und die Wir-
kung der Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Ensembles multipliziert sich. Auch
eine gemeinsame Verwaltung und Buchhaltung wäre denkbar. Die Ensembles
sind so von zeitaufwendigen Routinetätigkeiten entlastet und können ihre Ener-
gie mehr auf die künstlerische Arbeit konzentrieren. Im Bereich Technik wird es
eine Kooperation geben zwischen den Truppen, aber – wegen der sehr unterschied-
lichen Konzepte und Bedürfnisse – sollte jedes Ensemble sein eigenes technisches
Team haben.
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Ein Netzwerk freier Theater

Die Arbeit der Ensembles soll mittelfristig nicht auf die eigene Stadt beschränkt
bleiben. Es wird ein Netzwerk aufgebaut zu ähnlich strukturierten Theatern in
anderen deutschen Städten, mit dem Ziel, besonders qualifizierte Aufführungen
auszutauschen. So können mehrere Städte von der kreativen Leistungsfähigkeit
der Ensembles profitieren, und der Aufwand der Mittel, um eine Produktion zu
erstellen, amortisiert sich schneller. Gleichzeitig bereichert sich durch das Einla-
den von Gastspielen auswärtiger Ensembles das Veranstaltungsangebot in der ei-
genen Stadt.

Perspektiven

Dieses Konzept der Bespielung eines Theaters durch vier künstlerisch und wirt-
schaftlich autonom arbeitende Ensembles und der Entwicklung eines Netzwerks
mit ähnlich strukturierten Theatern in anderen Städten könnte ein Modell wer-
den für ein Stadttheater der Zukunft: Es garantiert den Theaterschaffenden ein
Höchstmaß an eigenständiger künstlerischer Entwicklung, den Zuschauern ein
lebendiges, abwechslungsreiches hoch-qualifiziertes Veranstaltungsprogramm
und den von der ewigen Finanzmisere gebeutelten Politikern einen Ausweg aus
der Krise.

Aber ohne eine vernünftige, realistisch kalkulierte Subventionierung ist auch
dieser Ausweg nicht zu haben. Die Politiker müssen sich grundsätzlich von dem
Denken verabschieden, dass Freies Theater ein Billig-Produkt ist. Sie verwechseln
nur allzu gern Freies Theater mit Kleinkunst. Zwar wirtschaftet Freies Theater
ökonomischer als städtisches Theater, kreativitätsorientierter: Priorität haben
immer die Künstler, nicht das Haus, die Verwaltung, die Technik. Aber qualifizier-
te Künstler wollen mit Recht von ihrer Kunst leben. Sie machen Theater als Beruf
und nicht als Hobby. Deswegen kostet professionelles Freies Theater seinen Preis.
Und der kann nicht dauerhaft aus der Portokasse des Kulturetats bezahlt werden.
In Frankfurt liegt im Haushaltsjahr 2004 der Kulturetat bei 200 Millionen Euro,
davon erhalten die Städtischen Bühnen allein 64,8 Millionen, das gesamte Freie
Theater dagegen 1,9 Millionen.

Die Förderung des Freien Theaters darf von der Politik nicht länger unter frei-
willige Leistungen klassifiziert werden. Die Stadtgesellschaft braucht dringend
ein Mehr an hochrangiger, Wertorientierung schaffender Kultur als Gegenge-
wicht zum Mainstream verblödender, medialer Trivialunterhaltung. Das Freie
Theater bietet den Städten – da, wo es ansatzweise realistisch subventioniert wird
– eine qualifizierte Kultur, die bezahlbar ist, vielgestaltig, inhaltlich engagiert,
konfliktbewusst und publikumsnah.
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Ohne einen guten Probenplan
läuft nichts im deutschen Theater
Wolfgang J. Ruf  im Gespräch mit dem Regisseur
Patrick Guinand1

Wolfgang J. Ruf: Herr Guinand, wir sitzen zwar nun in Ihrer Wohnung am Boulevard St.
Germain, aber leicht ist es nicht, Sie hier, hoch über den Dächern von Paris, anzutreffen. Sie
beginnen demnächst mit Proben am Anhaltischen Theater in Dessau. Jetzt kommen Sie
gerade aus Wien, wo Sie für die Internationale Thomas Bernhard-Gesellschaft ein
Symposium vorbereiten.

Patrick Guinand: Thomas Bernhards Werk ist mir zur besonderen Passion ge-
worden. Ich habe ihn ja noch persönlich kennen gelernt. Ein Witz folgte auf den
anderen. Wir haben zwei Stunden lang zusammen gelacht. Er mochte mich, viel-
leicht, weil ich Franzose bin ...

... und ein Theatermacher, der ihn fast wider Erwarten in Frankreich und Italien bekannt
machte. Sie haben nach Bernhards Roman »Wittgensteins Neffe« ein Bühnenstück kreiert,
das Sie in Paris und dann mit dem berühmten Umberto Orsini in Rom auf die Bühne brachten.

Die Produktion des Teatro Eliseo gastierte 1992 insgesamt hunderfünfzigmal
in ganz Italien. Zuletzt kamen Wiederaufnahmen in Modena und Mailand he-
raus, die nächste folgt im Mai 2004 in Palermo, eine weitere ist in Turin geplant.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein großer und populärer Künstler selbst ei-
nen schwierigen Text an ein breites Publikum bringen kann.2 Der Clou war es,
dass ich dieses Stück schließlich 2001 auch am Wiener Volkstheater mit Toni Böhm
inszenieren konnte. Also in Bernhards Muttersprache. Ein großes Vergnügen war
das und zugleich eine Herausforderung.
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contis »Die Verdammten« und »Ludwig II.«, war von 1980 bis 2000 Künstlerischer Direktor des Eliseo – Tea-
tro Stabile di Roma.



Sie haben in Frankreich, in Italien, in Österreich und auch in Belgien inszeniert, in den letz-
ten Jahren auch mehrmals in Norwegen und immer wieder in Deutschland.

Noch unter Hans Lietzaus Intendanz, also in den siebziger Jahren, inszenierte
ich Molières »Don Juan« am Berliner Schillertheater. Aber ich bringe als französi-
scher Regisseur nicht nur französische Klassiker auf deutsche Bühnen, sondern
auch deutsche Stücke, die in Frankreich kaum je gespielt werden. Ich machte in
Nürnberg »Die Nibelungen« von Friedrich Hebbel oder in Heilbronn »Emilia Ga-
lotti« von Lessing, in Dessau inszeniere ich jetzt »Minna von Barnhelm«. Mit viel
Spaß habe ich auch Lortzings »Wildschütz«, diese in Frankreich total unbekann-
te komische Oper aus dem deutschen Biedermeier, am Salzburger Landestheater ge-
macht.

»Minna von Barnhelm« sah ich vor Jahren am Nouveau Théâtre in Angers. Ich erinnere
mich gern an diese fein ziselierte Aufführung, wohl die einzige in Frankreich in neuerer Zeit.
Ich genoss es auch, die grösste deutsche Komödie endlich mal wieder als ein Stück aus Lessings
Zeit zu sehen.

Bei diesem leuchtenden Beispiel für die deutsche Aufklärung ist das, so denke
auch ich, völlig richtig. Meine Dessauer »Minna« wird weder in den Trümmern
nach dem Zweiten Weltkrieg noch in einem Altenheim von heute spielen, sondern
nach dem Siebenjährigen Krieg in Berlin. So konkret, wie Lessing das Stück geer-
det hat. Die Modernität dieses Stücks liegt doch nicht in heutigen Klamotten
oder gar in einer Ästhetik des Trash.

Das ist bei Ihnen ein Spektrum an Werken und Theatern, das sich noch weiter spannt. Sie
machen Schauspiel und Oper, sie arbeiten mit Ensembles und auch mit Stars.

Am Teatro Eliseo in Rom habe ich vor einigen Jahre die erste europäische Insze-
nierung des Stücks »Master Class« von Terrence McNally gemacht, also dieses cle-
vere amerikanische Stück über die Callas. Das ist natürlich lupenreines Starthea-
ter. Rossella Falk, eine absolute Diva im heutigen italienischen Theater, spielt die
unvergessene Operndiva. Das ist großes Startheater und inzwischen schon eine
richtige Kultproduktion, die bislang zweihundertmal vor ausverkauftem Haus
lief, achtzigmal in Rom und dann auf Tournee. Etwa 200 000 Zuschauer wurden
schon erreicht.

Diese Inszenierung läuft ja dann einige hundertmal und das immer in wieder en suite, in
langen Aufführungsreihen. Von deutschen Theaterleuten hört man gelegentlich, dass dies
künstlerisch nicht verantwortlich sei. Es sei doch viel kreativer, wenn ein Schauspieler am
Morgen etwa ein Stück von Kleist probt und am Abend Shakespeare oder Beckett spielt.

So ein Blödsinn. Fast überall in Europa, außer im deutschsprachigen Theater
und im Osten Europas, wird en suite gespielt. Und die Vorteile überwiegen dabei.
Sicher geraten die Schauspieler bei langen Aufführungsserien in die Gefahr der
Routine. Doch sie ist gering gegenüber dem Vorteil, dass sie beim en suite-Spiel mit
einer Rolle richtig zu leben beginnen können. Ein Schauspieler wie Umberto Ori-
sini hat Lust, ein Stück mindestens hundertmal zu spielen. Erst mit der dreißigs-274
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ten, vierzigsten Vorstellung wird er mit der Rolle richtig vertraut. Und dann ent-
wickelt er sie, im Dialog mit dem Regisseur, im Vertrauen auf die Inszenierung,
noch einmal weiter. Für meine Arbeit als Regisseur bedeutet dies, dass ich einer-
seits äußerst präzise zu sein versuche, andererseits den Schauspielern auch genü-
gend Freiheit lassen muss, damit sie sich in ihre Rolle einleben und entwickeln
können.

Die Genauigkeit der Inszenierung und die allabendliche Wiederholung schaffen für die
Schauspieler also eine größere Sicherheit, die Voraussetzung für ihre Freiheit ist. Gibt es dann
bei Schauspielern, die jeden Abend eine andere Rolle spielen, das Problem, dass sie immer
wieder einen neuen Anlauf nehmen müssen?

Das kann man ganz so schematisch nicht sehen. Denn es gibt auch Schauspie-
ler, die Lust haben, jeden Abend ein anderes Stück zu spielen. Im deutschsprachi-
gen Theater ist das ja auch Tradition. Die Schauspieler sind das gewohnt. Auf kei-
nen Fall aber kann man die Frage, ob en suite gespielt wird oder Repertoire, zum
Kriterium künstlerischer Ernsthaftigkeit machen. Man muss auch genauer hin-
schauen, wie Repertoire gespielt wird, ob da eine Inszenierung wirklich über län-
gere Zeit lebt und wächst. Im Repertoiretheater ist die Gefahr der Routine keines-
wegs geringer – ganz im Gegenteil. Eine nur hin und wieder gespielte Inszenie-
rung kann bei mangelnder Pflege noch mehr verschlampen als eine, die jeden
Abend angesetzt wird.

Gewiss, aber der Repertoirebetrieb gilt als unverzichtbares Hauptelement gerade des deut-
schen Theatersystems.

Ich weiß. Doch nicht selten ist an Theatern, die sich soviel auf ihren täglichen
Programmwechsel zugute halten, eine Inszenierung auch schon nach recht kur-
zer Zeit für immer abgespielt. Ich könnte so manche Beispiele eines reduzierten
oder gar verkrüppelten Repertoiretheaters schildern. Die künstlerische Qualität
eines Theaters hat wohl nicht nur mit der Art zu tun, wie die Abfolge der Auffüh-
rungen eventuell klug oder marketingfähig organisiert wird, sondern viel mehr
mit der Qualifikation und Haltung aller Beteiligten, mit der Fähigkeit des Ensem-
bles, ein erreichtes künstlerisches Niveau zu halten.

Ich vermute, dass beide Theatersysteme ihre Vor- und Nachteile haben. Im deutschen Theater
hat man eine größere Anzahl von Schauspielern über einen festen Zeitraum engagiert, ein
Ensemble, wie man gern betont, auch wenn es manchmal nur ein zusammengewürfelter
Haufen oder ein Nebeneinander verschiedener Cliquen ist. Schon um die angemessen zu be-
schäftigen, heißt es, müssen ständig mehrere Stücke auf dem Spielplan stehen und geprobt
werden. Das ist in Frankreich natürlich ganz anders. Da werden die Schauspieler nur für
eine Produktion engagiert, und dann wird das Stück en suite abgespielt. Vielleicht gastiert
man mit der Produktion noch woanders – oder es ergibt sich auch mal eine Tournee. Da ist
wohl mehr Konzentration für die jeweilige Produktion möglich, aber an einem Ort ist ein
Stück nur kurze Zeit zu sehen, eine Wiederaufnahme ist kaum je möglich – schon weil die
Schauspieler dann meist in neuen Engagements an anderen Theatern stecken. 275
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Es gibt aber doch nicht nur das eine oder das andere System. Als ich in Norwe-
gen, am Rogaland Theater in Stavanger, arbeitete, hat mich immer wieder fasziniert,
dass die dort zwar auch ein festes Ensemble haben wie in Deutschland, aber den-
noch ein Stück ganz konzentriert geprobt und dann en suite gespielt werden kann.
Da man über drei Bühnen verfügt, vermag man sogar mehrere Stücke parallel en
suite zu spielen oder auf einer der Bühnen eine neue Produktion vorzubereiten.
Soweit ich weiß, ist dieses interessante System, das auch ganz nach den jeweiligen
Erfordernissen variiert werden kann, in ganz Skandinavien verbreitet.

Auch in den Niederlanden bin ich einer solchen Theaterstruktur schon begegnet, etwa am Ap-
pel Theater in Scheveningen. Dort hat man zu Beginn der laufenden Spielzeit drei verschie-
dene Produktionen, allesamt Wiederaufnahmen aus der vergangenen Spielzeit, auf drei ver-
schiedenen Bühnen gespielt. Zum Jahreswechsel hatte dann das große Antikenprojekt »Tanta-
lus« von John Barton, an dem das gesamte Ensemble beteiligt ist, seine Premiere. Das läuft
nun en suite über einige Monate: als zwölfstündiges Spektakel oder aufgeteilt auf drei Abende.

Auf jeden Fall scheint mir dies ein Modell, über das gerade auch in Deutsch-
land nachgedacht werden sollte. Denn es vereint eine Reihe von Vorzügen aus den
verschiedensten Systemen. Es gibt am Rogaland Theater in Stavanger, um in dem
mir vertrauten Norwegen zu bleiben, etwa zwei Dutzend fest engagierte Schau-
spieler bei insgesamt 90 Beschäftigten.

Das ist interessant. Vergleichbare deutsche Theater, also aufs Schauspiel beschränkte Einspar-
tenbetriebe mit 20 bis 30 fest engagierten Schauspielern wie Heilbronn, Ingolstadt oder Göt-
tingen, haben insgesamt jeweils 150 bis 170 Mitarbeiter, also weit mehr. Man kann aber
auch in Deutschland ähnliche Zahlenrelationen wie in Stavanger finden, etwa am Stadtthea-
ter in Konstanz.

Das könnte auf eine unterschiedliche Organisation der Theaterarbeit verwei-
sen, auch auf besondere oder andererseits mangelnde Effizienz. Doch zurück
nach Stavanger: Im Gegensatz zu den meisten Theatern in Frankreich und ande-
ren Ländern Europas, die kein festes Ensemble haben und deren Produktionen
deswegen nur einen punktuellen Charakter haben, können die Norweger eine er-
folgreiche Produktion nach längerer Zeit ohne große Schwierigkeiten wiederauf-
nehmen. Aber nicht nur wegen seiner organisatorischen Aspekte, die die Abläufe
im Theater einfacher und deswegen wohl auch kostengünstiger machen, gefällt
mir das Theatersystem in Norwegen besonders gut. Vor allem befördert es auch
die eigentliche künstlerische Arbeit.

Sie kommen ja auch nach Norwegen als gelegentlicher Gastregisseur nicht anders als an ein
Theater in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien oder sonst wo.
Richtig, als Gastregisseur bin ich ein Wanderer zwischen ganz verschiedenen
Theaterwelten, ein Zigeuner. Ich komme für zwei Monate in ein Theater. Ich ken-
ne die Leute dort nicht, zumindest nicht beim ersten Engagement. Ich muss nun
die Schauspieler, die Techniker, alle Mitarbeiter des Theaters für mein Projekt ge-
winnen, sie geradezu verführen. In Norwegen bedeutet das dann, dass Schauspie-276
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ler, Techniker und alle anderen zwei bis drei Monate ausschließlich mit der Erar-
beitung und schließlich der Aufführung meines Projekts befasst sind. Das ergibt
natürlich diese wunderbare gemeinsame Konzentration, von der man als Regis-
seur stets träumt. Die Kräfte aller Beteiligten sind völlig auf ein Projekt konzen-
triert. Die Proben werden durch keine anderen Verpflichtungen einzelner Mitwir-
kender beeinträchtigt. Und auch durch keine organisatorischen Zwänge behin-
dert, die nichts mit diesem Projekt zu tun haben.

Man könnte Sie geradezu einen europäischen Regisseur nennen, der inzwischen in den un-
terschiedlichsten Theatern zuhause ist. Was ist für Sie aus der Perspektive des Gastregisseurs
am deutschen Theater typisch?

Im deutschen Theater habe ich oft das Gefühl, dass die Schauspieler einem schi-
zophrenen Marathon ausgesetzt sind, weil sie hin- und hergerissen sind zwischen
Auftritten in verschiedenen Produktionen, sogar verschiedenen Proben und an-
deren Terminen. Organisch an einem künstlerischen Entwicklungsprozess zu ar-
beiten, ist hier eine ständige Herausforderung. Und der Probenplan macht unent-
wegt Kopfzerbrechen. In der Tat spielt der Probenplan eine Schlüsselrolle. Ohne
einen guten Probenplan läuft nichts im deutschen Theater. Dieser organisatori-
sche Aspekt spielt in Theatern ohne festes Ensemble wie in Frankreich oder Ita-
lien eine weitaus geringere Rolle – so wichtig auch dort eine gute Planung ist.

Klar, da konzentriert sich das Theater ganz auf die eine Produktion, die gerade erarbeitet
wird. Die Schauspieler sind nur für dieses Stück engagiert.

Ja, aber auch in Norwegen, an einem Theater mit festem Ensemble, muss ich
als Regisseur nicht ständig um den optimalen Probenplan kämpfen. Es ist dort
ganz klar, dass ein fester Kreis von Künstlern und Mitarbeitern an einem festen
Ort für eine vereinbarte Zeit nun ausschließlich mit meinem Projekt beschäftigt
ist, was die praktische Arbeit natürlich erleichtert. Ich bin davon überzeugt, dass
unter solchen Bedingungen auch der unbewusste Reifungsprozess im Verlauf ei-
ner Produktion bei allen Beteiligten viel stärker greift. An deutschen Theatern be-
darf es der permanenten Abstimmung mit dem Betriebsbüro und anderen Orga-
nisations- und Koordinationsabteilungen des Theaters, um den reibungslosen
Fortgang der Proben zu gewährleisten. Das kostet schon besondere Anstrengung.
Ja, das ist auch ein Spiel, aber ein ganz verdrehtes oder pervertiertes. Leicht ma-
chen, was schwerfällig ist, das bedeutet hier die Kunst der Proben.

Noch schwieriger ist es dann wohl noch an einem Mehrspartentheater, diesem typisch deut-
schen Betrieb. Da arbeitet dann womöglich in einer anderen Sparte gleichzeitig ein weiterer
Gastregisseur.

Ich kenne das gut. Da herrscht dann der ständige Kampf zwischen den Assisten-
ten, die für ihren jeweiligen Regisseur diesen oder jenen Vorteil zu ergattern trach-
ten, sei es etwas mehr Probenzeit, sei es mehr Werkstattkapazität oder überhaupt
mehr Flexibilität. Das kann zwar auch sehr höflich, fast schon spielerisch sein, es
kann aber auch mit anstrengenden Konflikten verbunden sein. Auf jeden Fall zieht 277
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es Energie von der eigentlichen künstlerischen Arbeit ab. In den Endproben wird
das schon zur besonderen Belastung. An einem Theater mit en suite-Betrieb ist das
ganz anders. Bei den Endproben hat man da die Bühne, auf der das Stück schließ-
lich gespielt werden soll, jeden Tag, von morgens bis abends, ohne Umbauten für
Vorstellungen oder Proben anderer Produktionen. Das Bühnenbild bleibt nun
stehen, das Lichtdesign kann viel präziser eingestellt werden et cetera. Die Kon-
zentration auf die künstlerische Arbeit und auch die technischen Abläufe dieser
einen Produktion hat da absolute Priorität. Das ist ein ganz großer Vorteil.

Solch vorteilhafte Verhältnisse finden Sie an deutschen Theatern also nicht?
Ich will nicht irgendein System idealisieren. Probleme tauchen überall auf und

müssen überwunden werden. Gewiss gibt es auch an intakten deutschen Thea-
tern konstruktive Arbeitsbedingungen. Aber am typischen deutschen Theater
mittlerer Größe, mit den verschiedenen Sparten unter einem Dach, den unzurei-
chenden Räumlichkeiten, dem permanenten Auf- und Abbau von Kulissen, dem
vermeintlichen Zwang zum ständigen Programmwechsel, also dieser ganzen auf-
reibenden und aufwendigen, obwohl doch anderswo gar nicht nötig scheinenden
Betriebsamkeit, an diesem Theater herrscht doch oft eine Ästhetik der Kompro-
misse.

Können Sie dies einfach mal an einem konkreten Beispiel aus Ihrer Erfahrung festmachen?
Als ich vor Jahren am Badischen Staatstheater in Karlsruhe auf der großen Bühne

»Cyrano de Bergerac« von Rostand inszenierte, wurde von einem anderen Team
gleichzeitig an der Produktion von Verdis Oper »Macbeth« auf derselben Bühne
gearbeitet. Beide Inszenierungen hatten innerhalb zweier Wochen Premiere. Die
Bühnenproben mussten also alternieren. Schon das ist außerhalb des deutschen
Theaters so gut wie unbekannt. Beides sind personell und visuell ganz große Stü-
cke, und die Bühnenbildner wollten dem künstlerisch entsprechen. Beide Büh-
nenbildner stellten überzeugende Entwürfe vor, die beide freilich einigen Auf-
wand erforderten. Doch nun begannen Berechnungen, die ich von Theatern au-
ßerhalb der deutschsprachigen Szene überhaupt nicht kenne. Wie lange würde es
dauern, diese Wand oder jene Schräge auf- oder abzubauen, fragte man auf ein-
mal. Denn das jeweilige Bühnenbild konnte noch nicht einmal für eine Auffüh-
rungsserie von einigen Tagen stehen bleiben, sondern sollte vor und nach jeder
Vorstellung völlig auf- und abgebaut werden. Konnte die Oper ihre üppige Aus-
stattung noch einigermaßen retten, aus welchen Gründen auch immer, so muss-
ten wir auf ganz wichtige Elemente der Raumgestaltung für »Cyrano de Bergerac«
verzichten. Entweder konnten wir einen schräg ansteigenden Bühnenboden be-
kommen oder hohe Wände, die den Bühnenraum seitlich und nach hinten be-
grenzen – beides ging aber auf keinen Fall. Allein wegen der dafür erforderlichen
Auf- und Abbauzeiten war das unmöglich. Für unsere Inszenierungskonzeption
bedeutete das schon eine herbe Beeinträchtigung.
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So wirken sich im gängigen deutschen Theatersystem also nicht-künstlerische Zwänge sogar
unmittelbar auf die künstlerische Arbeit aus?

Meine Bühnenbildner und ich stellen sich halt auf solche Zwänge im deut-
schen Theater immer besser ein. Wir müssen im Hinblick auf unsere Bühnenbild-
konzeption und die Umbaumöglichkeiten an deutschen Bühnen nicht nur wis-
sen, ob es einen Schnürboden oder Seitenbühnen gibt, sondern auch, inwieweit
diese genutzt werden können oder ob sie von den Ausstattungen für andere Pro-
duktionen im Spielplan besetzt sind. Wir müssen wissen, ob alle Scheinwerfer ein-
gesetzt und auch bewegt werden können oder ob einige fest für andere Produktio-
nen installiert sind. Solche technischen Probleme gibt es da, wo en suite gespielt
wird, natürlich nicht. Da steht eine Bühne mit ihren Einrichtungen jeweils für
eine Produktion ganz zur Verfügung. Der Fall damals in Karlsruhe, der auch für
die Schauspieler und ihr Publikum einen bitteren Verzicht auf Wirkungsmöglich-
keiten bedeutete, mag zwar ein besonders krasses Beispiel sein, aber er ist durch-
aus spezifisch fürs deutsche Theater.

Nun gehörten ebenso wie ein ständig präsentes Ensemble und hauseigene Regisseure und
Bühnenbildner auch unaufwendige, schnell auszuwechselnde und einfach zu lagernde Deko-
rationen traditionell zu diesem typisch deutschen Bühnenbetrieb der vielen verfügbaren und
nach Belieben ansetzbaren Produktionen, den man vielerorts allzu euphemistisch Repertoi-
retheater nennt. Doch mit der Weiterentwicklung der bühnentechnischen Möglichkeiten
wurde die Produktion an den deutschen Theatern nicht einfacher, sondern immer aufwendi-
ger. Die neuen technischen Möglichkeiten verführten zu immer mehr Aufwand, die Abläufe
wurden immer komplizierter, auch die Zahl der Gäste nahm zu – und damit wuchs auch
noch das administrativ-organisatorische Personal.

Ja und nein, das ist tatsächlich ein Paradoxon. Die fast industrielle Dimension
mancher deutschen Theater erwächst sicherlich aus einer Personalvermehrung
im organisatorischen und technischen Bereich. Meine Erfahrung zeigt aber, dass
die Zahl der künstlerischen Gastverträge inzwischen wieder abnimmt, zumindest
bei der Ausstattung. Noch vor zehn Jahren war ich mit meinem ganzen Team, also
Bühnenbildner, Kostümbildner und Lichtdesigner, überall willkommen. Die Ko-
härenz unserer gemeinsamen Bühnensprache und die besondere Qualifikation in
jedem Bereich waren erwünscht. Jetzt heißt es oft: Bitte, nur ein Ausstatter, und
Schluss ... Kann sein, dass das deutsche Theatersystem ganz einfach auf seiner tra-
ditionellen Spur entgleist ist. Vielleicht sind ihm auch die Fähigkeiten und die
Mittel abhanden gekommen, sich seiner Tradition gemäss und dennoch zeitge-
nössisch zu organisieren.

Haben Sie denn den Eindruck, dass das Klima im deutschen Theater allzu sehr von diesen
angewachsenen administrativ-organisatorischen Apparaten geprägt wird?

Als Gastregisseur interessiert mich vor allem, ob diese Abteilungen, von denen
viel für meine Produktion abhängt, angefangen vom Probenplan, überhaupt
kompetent sind und effizient arbeiten oder nicht. Aber es ist sicher so, dass diese
Abteilungen, je größer sie sind, das Theater als Betrieb einem beliebigen anderen 279
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Unternehmen ähnlicher machen. Gerade in den deutschen Mehrspartentheatern
spürt man das, zumal da auch noch eine Hierarchisierung herrscht, die nicht
künstlerisch, sondern lediglich ökonomisch begründet ist. Die aufwendigste
Sparte ist das Musiktheater, und es wird fast immer bevorzugt behandelt, vom
Probenplan bis zu den Ausstattungskosten. Aber als Gastregisseur, der in beiden
Sparten tätig ist, komme ich auch mit diesen manchmal schon etwas merkwürdig
anmutenden Verhältnissen zurecht. Wenn ich an einem solchen Theater mit einer
Oper reüssiere, dann kann ich da auch als Schauspielregisseur mit mehr Auf-
merksamkeit aus allen Abteilungen rechnen – das ist meine Erfahrung.

Eine besondere künstlerische Möglichkeit sehen Sie in diesen Mehrspartenbetrieben aber nicht?
Es war für mich immer erstaunlich, dass ich in diesen Mehrspartentheatern so

gut wie nie eine programmatische Kohärenz zwischen Oper und Schauspiel be-
merke. Weder eine offensichtliche, wie etwa die thematische Parallelität eines
Stücks von Schiller und einer Oper von Verdi, noch eine untergründigere, die zu
entwickeln und zu entdecken womöglich noch interessanter wäre – für die Künst-
ler wie fürs Publikum. Und spartenübergreifende Produktionen kommen auch
kaum je zustande. Das ist natürlich ein Ergebnis der strikten Trennung der künst-
lerischen Arbeit in den verschiedenen Sparten an solchen Häusern. Aber es ist
doch schade, welche künstlerischen Chancen so ignoriert werden.

Das deutsche Theater steckt, wie Sie wissen, in Finanzierungsnöten, die sich zusehends ver-
schärfen. Welche Perspektiven sehen Sie?

Von Frankreich und auch von allen anderen Ländern aus gesehen, ist das deut-
sche Theater immer noch sehr reich. Deswegen wirken deutsche Theaterleute, die
auf internationalen Konferenzen ihre Nöte beklagen, auch so komisch. Ich kenne
die deutschen Theaterstrukturen aber so gut, dass ich schon lange die schleichen-
de Armut an vielen deutschen Theatern zu erkennen vermag. Ich denke, dass nun
wirklich die Zeit gekommen ist, im deutschen Theater nicht nur auf tradierten
Betriebsstrukturen zu beharren, sondern auch andere ernsthaft ins Auge zu fas-
sen. Statt bei den unvermeidlichen Einsparungen immer nur die künstlerischen
Möglichkeiten abzubauen, muss die künstlerische Arbeit die Priorität zurück-
gewinnen. Die verbleibenden Subventionen, die in Deutschland noch immer
weitaus höher sind als irgendwo sonst auf der Welt, sollten halt nicht mehr zu so
großen Teilen in der Organisation versickern. Wie in Paris die Comédie Française
oder in London das National Theatre mag es auch künftig in den deutschen Metro-
polen die großen und etablierten Theater geben. Aber vielerorts sind auch andere
Strukturen vorstellbar. Dabei könnten gerade die Beispiele aus Nordeuropa oder
den Niederlanden, über die wir sprachen, hilfreiche Anregungen geben. Denn
dort wird handwerklich und künstlerisch bemerkenswertes Theater wohl doch
kostengünstiger produziert und organisiert als in Deutschland. Und dabei ist so-
gar die Priorität der künstlerischen Arbeit, wie ich mehrfach erlebt habe, sehr viel
deutlicher.
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Ihre Schilderung überzeugt schon, und ich finde dabei auch eigene Beobachtungen bestätigt.
Aber kaum hat man solche Vorstellungen geäußert, sieht man sich schon lauter Bedenkenträ-
gern, Skeptikern und sogar unfairen Kritikern gegenüber.

Ich weiß schon, dass eine solche Neuorientierung nicht so einfach zu bewerk-
stelligen ist, dass es da auch viele strukturelle und rechtliche Hindernisse zu über-
winden gilt. Doch gibt es dazu überhaupt eine Alternative? Nochmals: Ein festes
Ensemble mit en suite-Spielweise, im Idealfall mit verschiedenen Spielstätten – das
ist ein Modell, das funktioniert und in dem für kompetente Leute sehr angenehm
zu arbeiten ist. Und in Deutschland wäre dieses Modell auch eine Chance, die Bü-
rokratisierung vieler Theater zu überwinden. Mit einer klugen Mischung von en
suite-Phase und Repertoire-Periode könnte man sogar den Vorteil erhalten, eine
Aufführung auch Monate nach der Premiere wieder sehen zu können.

Ganz offensichtlich ist es ein Mangel der deutschen Theaterdebatte, dass so wenig über den
Tellerrand geblickt wird und meist nur eine sehr ungenaue Vorstellung von der Theaterorga-
nisation in anderen Ländern besteht.

Keine Frage, in Europa gibt es ganz verschiedene Theatersysteme, und überall
entsteht auch gutes Theater. Wer als Kulturpolitiker oder Theatermanager intelli-
gent ist, der wird sich auch die verschiedensten Systeme genauer anschauen. Jedes
System hat seine Vorzüge und seine Schattenseiten. Auch in Frankreich hat sich
die ökonomische Situation der Theater in letzter Zeit dramatisch verschlechtert,
allerdings auf einem sehr viel niedrigerem Niveau. Denn außer in Paris sind die öf-
fentlichen Schauspielbühnen3 lediglich Produktionszentren mit einem kleinen
festen Team, aber ohne festes Ensemble. Die Künstler an den französischen Thea-
tern sind nicht eine Minderheit der Angestellten wie vielleicht an vielen deutschen
Bühnen, sondern allesamt nur Gäste. Das wirft die meisten Künstler zwar immer
wieder zurück auf den freien Markt, hat aber durchaus auch seine Vorteile für die
künstlerischen Ergebnisse. So muss für die Besetzung eines Stücks nicht auf das
eigene Ensemble, sondern kann auf den gesamten Markt verfügbarer Schauspie-
ler zurückgegriffen werden.

Soziale Gesichtspunkte spielen da aber keine Rolle. Vor einiger Zeit ist das französische System
durch die neuen Regelungen des Arbeitslosengelds in noch größere Schwierigkeiten geraten.

Da wurde im Grunde nur die prekäre Situation offenbar, in der sich viele Thea-
terleute in Frankreich schon lange befinden. Nur wenige Glückliche wechseln na-
hezu ohne Unterbrechung von einem Stückvertrag in den nächsten – und genie-
ßen so die Vorteile der konzentrierten Arbeit in jeweils nur einer Produktion. Die
meisten hingegen müssen immer wieder längere Zeiten ohne Vertrag überbrü-
cken. Gerade bei freien Compagnien war es zuletzt üblich, dass sogar während der
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bühnen dort nur die fünf so genannte Staatstheater (Comédie Française, Théâtre National Chaillot, Théâtre Na-
tional l’Odéon-de l’Europe, Théâtre National de la Colline, alle in Paris, und das Théâtre National de Strasbourg) in
ihrer Rechtsform mit öffentlichen Bühnen in Deutschland vergleichbar. Die Centres Dramatiques Nationaux
und die Scènes Nationales haben zwar einen öffentlichen Auftrag und öffentliche Subventionen, aber einen
privatrechtlichen Status.



Proben die Mitarbeiter einer Produktion noch vom Arbeitslosengeld lebten. Das
ist jetzt viel schwieriger geworden. Klar, die Kehrseite des so flexiblen französi-
schen Theatersystems sind seine Punktualität, die Schwierigkeit, kontinuierlich
zu arbeiten, schließlich seine Zerbrechlichkeit und Armut. In den siebziger Jahren
gab es noch viel mehr Ensemblestrukturen. Deren Auflösung bedeutete für die
Theaterleiter zwar einen Gewinn an Freiheit, aber sie machte die Theater auch
schwächer. Die meisten französischen Theater sind heute wie kleine Unterneh-
men in einem neoliberalen, kapitalistischen Umfeld, trotz der öffentlichen Sub-
ventionen, die auch hier fließen. Besonders trifft das auch für die freien Compa-
gnien zu, die es zu Hunderten gibt, und die oft auch nur aus einem Regisseur und
zwei, drei Mitarbeitern bestehen. Die sind dann ständig auf der Suche nach einem
Auftrag oder einem Koproduzenten, und ihre Existenz hängt oft vom Zustande-
kommen und dem Erfolg der nächsten Produktion ab. Als ich seinerzeit auch
solch eine Compagnie hatte, brauchte ich drei Jahre, um die Produktion von
»Wittgensteins Neffe«, ein Stück mit zwei Schauspielern, finanziell aufzustellen –
und ich hatte damals die besten Kontakte. Wenn in Deutschland die kreativen
Kräfte von Organisation und Bürokratie verschlissen werden, dann in Frankreich
von einer unaufhörlichen Akquisitions- und Lobby-Arbeit.

Ist das auch ein Grund für Ihre häufige Arbeit im Ausland? In Frankreich haben Sie doch zu-
letzt selten inszeniert.

Ganz sicher. Denn Engagements als so genannter freier Regisseur, wie ich sie in
Deutschland, Österreich, Norwegen oder eben auch im kommerzielleren italieni-
schen Theater finde, sind in Frankreich selten. An der Comédie Française, wo ich zu-
letzt Corneilles »Tite et Bérénice« inszenierte, gibt es das schon mal. Aber sonst ist
man als Regisseur in Frankreich am besten der Direktor eines Theaters, der eben
selbst produzieren und koproduzieren kann. Oder man hat seine eigene Compa-
gnie und ist auch so etwas wie ein Kleinunternehmer, der 90 Prozent seiner Zeit
antichambrieren muss. Wenn ich dem Direktor eines Centre Dramatique oder so-
gar eines Théâtre National ein Stück vorschlage, das ich gern inszenieren würde,
fragt er als erstes, wie viel Geld oder welche Koproduzenten ich für dieses Projekt
mitbringe. Das sind natürlich auch keine Zustände, die ich empfehlen könnte.
Dennoch entsteht in ihnen auch gutes Theater, und gerade für Theaterleute, die
unter festgefahrenen Verhältnissen leiden, wie das in Deutschland der Fall
scheint, lässt sich hier auch manche Anregung gewinnen.

Aber insgesamt scheint die deutschsprachige Theaterwelt immer noch einigermaßen in Ord-
nung zu sein.

Auf den ersten Blick sicherlich, vielleicht auch noch auf den Zweiten. Die Ver-
hältnisse in Italien sind ja noch desolater als in Frankreich. Meine positiven Er-
fahrungen dort haben sehr viel damit zu tun, dass ich meine Inszenierungen mit
Stars machte und deswegen besonders gute Bedingungen bekam. Ich höre, dass
unter Berlusconi die kulturpolitische Atmosphäre zunehmend vom Fernsehen
vergiftet wird. Auch von den öffentlichen Theatern wird zuallererst populäre Un-282
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terhaltung verlangt. Alle italienischen Theaterleute, die ich kenne sind verzwei-
felt, nicht allein wegen ihrer ökonomischen Probleme, sondern wegen dieses kul-
turfeindlichen Klimas. Aber schließlich denke ich doch, dass das deutsche Thea-
ter gerade in dieser ökonomisch schwierigen Situation die Gelegenheit nutzen
muss, um zu schlankeren, wirksameren Strukturen zu finden. Wenn man den
Mut dazu aufbringt, wird man feststellen, dass das auch für die künstlerischen Er-
gebnisse gut sein wird. Es gibt dafür sicher nicht nur das eine richtige Rezept. Aber
Anregungen zur jeweils richtigen Problemlösung an einem bestimmten Ort las-
sen sich überall finden, einige haben wir ja benannt.

Die aktuelle Diskussion um die künftige Finanzierung und Organisation der deutschen
Theater wird zunehmend auch zur Debatte über ihre Legitimation. Die Frage, welches Thea-
ter überhaupt für wen gemacht und gefördert werden soll, ist häufiger zu hören. Dabei gerät
auch die Veränderung der Bevölkerung, also des anzusprechenden Publikumpotenzials,
durch Aussiedler, Einwanderer, Flüchtlinge, Migranten aller Art, auch durch zeitweise Zu-
wanderer im Gefolge der wirtschaftlichen Globalisierung, der europäischen Einheit oder
ganz einfach der wachsenden Mobilität, in den Blick. Wie geht man in Frankreich damit um?

In Frankreich ist das nicht neu. Allein schon durch die einstigen Kolonien und
die auch heute existierenden Überseegebiete, aber auch durch Einwanderung aus
verschiedensten anderen Kulturkreisen ist die französische Gesellschaft schon
länger multikulturell geprägt. Nicht nur in Paris, sondern inzwischen im ganzen
Land – und das, wie man weiß, allerdings auch nicht ohne soziale und andere
Konflikte. Dank der Kolonien und der départements d’outre mer gibt es in Frank-
reich aber auch einen eingefahreneren Umgang mit diesen Aspekten.

Im Gegensatz zur deutschen Situation ermöglichte die gemeinsame Sprache doch auch eine
einfachere Kommunikation miteinander, zumindest mit und zwischen den Einwanderern
aus den früheren Kolonien.

Das ist schon richtig, die Frankophonie, die große Gemeinschaft der Franzö-
sischsprechenden, vermochte die Begegnung zu erleichtern. Andererseits waren
die postkolonialen Probleme in Frankreich auch geradezu schmerzlich präsent.
Man denke nur an die lange währenden, geradezu traumatischen Folgen des Alge-
rienkriegs. Solche Belastungen durch eine gemeinsame, aber ganz unterschied-
lich erfahrene Geschichte gibt es in Deutschland, etwa im Verhältnis zwischen
den eingesessenen Deutschen und den Türken, nicht.

Diese andere historische Erfahrung spiegelt sich ja auch in der Literatur, im Film, im Theater.
Viele wichtige französische Autoren reflektierten dies. Ich denke an Albert Camus, an Stücke
wie »Die Wände« oder »Die Neger« von Jean Genet, auch an Stücke des vor einigen Jahren
sehr beachteten Bernard-Marie Koltès. Anderseits ist die französische Sprache doch auch das
Idiom vieler wichtiger Autoren im postkolonialen Afrika. Hat ein Theater in Frankreich des-
wegen nicht einen viel selbstverständlicheren Zugang zu solchen Themen und womöglich
auch zu einem multikulturellen Publikum? 283
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Das ist alles ganz richtig. Es ist ganz normal für ein Theater in Frankreich oder
eine scène nationale, wie die Kulturhäuser mittlerweile heißen, ein multikulturelles
Programm zu machen. Vor zwanzig Jahren war das eine wichtige Entdeckung an-
derer Kulturen, ihrer Ästhetik, ihrer Ausdrucksmittel und ihrer Bedeutung in Ge-
schichte und Gegenwart. Gerade im französischen Theater spielte das eine große
Rolle. Ariane Mnouchkines Kambodscha-Spektakel »Norodom Sihanouk« und
einige Arbeiten von Peter Brook, vor allem das indische Nationalepos »Mahabha-
rata«, sind aus jener Zeit sicher noch in bester Erinnerung. Inzwischen sind multi-
kulturelle Akzente in jedem Kulturprogramm selbstverständlich – und nicht sel-
ten boß eine gefällige Mode. Es ist erfolgversprechend, Ausdrucksmittel verschie-
denster Kulturen zu einer attraktiven Mischung zu verbinden. Ein authentischer
multikultureller Anspruch muss allerdings immer wieder aufs neue behauptet
werden, auch als Schild gegen einen etwa aufkommenden Nationalismus – und
ohne im Topf der faden internationalen Kultursuppe unterzugehen.

In der alternativen Kulturszene Deutschlands kann man ähnliche Beobachtungen machen. Aber
in den öffentlichen Theatern in Deutschland sind multikulturelle Aspekte doch äußerst selten.

Die deutschen Theater sind doch allesamt repräsentative Bauten in den Zen-
tren der Städte. Manche französische Theater und vor allem Kulturhäuser stehen
dagegen in Vorstädten und Arbeitervierteln, die zunehmend multikulturell, vor
allem arabisch geprägt, und allein schon deswegen sehr viel konkreter mit dieser
gesellschaftlichen Realität konfrontiert sind. Die stehen doch ständig vor der Fra-
ge, ob sie überhaupt die französischen Klassiker noch spielen sollen oder stattdes-
sen Aimé Césaire und Kateb Yacine4. Oder die neuen urbanen Wirklichkeiten be-
denkend: Sarah Kane und Werner Schwab statt Molière und Marivaux. Obwohl
angesichts des wachsenden moslemischen Fundamentalismus rings um so man-
ches Theater auch ein Stück wie Molières »Tartuffe« von besonderer Wirkung sein
könnte, oder gar Voltaires »Mahomet«. Hoffen wir, dass die Antwort nicht viel er-
nüchternder ausfällt: dass nämlich weder das europäische Kulturerbe noch das
der Zuwanderer für dieses neue Publikum relevant ist, auch nicht das Trashthea-
ter heutiger Autoren, sondern nur noch die internationale Pop-Kultur.

Die Möglichkeit interkultureller Arbeit hängt doch auch davon ab, inwieweit die verschiedenen
Ethnien an Integration interessiert sind oder ob sie sich in selbst geschaffene Ghettos zurückziehen.

Natürlich versucht man auch in der französischen Kultur einen solchen com-
munautarisme, also das Verharren ethnischer Minderheiten in ihrer Sprache und
Kultur, in ihren Stadtvierteln mit ihren spezifischen Strukturen, zu verhindern
oder zu überwinden. Es gibt zwar kontroverse Debatten über den richtigen Weg
dazu, aber so gut wie alle Politiker, abgesehen von der extremen Rechten, sind für
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das Ziel der Integration. Natürlich sieht man hier eine besondere Aufgabe der Kul-
tur. Aber es besteht dabei halt auch die Gefahr, dass die Kultur als Mittel zum
Zweck instrumentalisiert wird. Solange das nicht geschieht, ist das in Ordnung.
Die Stücke von Genet oder Koltès mit ihren multikulturellen Bezügen sind ja
nicht im Rahmen von sozialen Integrationsprogrammen entstanden, sondern als
autonomer künstlerischer Reflex auf die Wirklichkeit.

Herr Guinand, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen gehört das Schlusswort.
Als Wanderer im europäischen Theater habe ich gelernt, in den verschiedensten

Systemen erfolgreich zu arbeiten. Selbstverständlich steckt das deutsche Theater
wahrscheinlich in der schwierigsten Situation seiner jüngeren Geschichte. Bei all
den Komplikationen, die es belasten, sollte man seine Potenz aber nicht überse-
hen. Ich habe gerade in Deutschland erlebt, mit Rostands »Cyrano de Bergerac« in
Karlsruhe oder Hebbels »Nibelungen« in Nürnberg, dass die Produktion so groß
dimensionierter Stücke selbst an mittleren Theatern eine Selbstverständlichkeit
ist. In Frankreich hätten solche Produktionen unvergleichlich größerer Voraus-
setzungen und Anstrengungen bedurft. Ich würde gern Ibsens »Peer Gynt« oder
sein ebenso groß angelegtes Stück »Brand«, das meines Wissens noch nie in Frank-
reich gespielt wurde, machen. Doch abgesehen von der Comédie Française sehe ich
in Frankreich kein Theater, das so etwas mit einem Gastregisseur stemmen könnte.
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DAVID RANAN

Wem gehört das Theater in England?1

Es gibt in Deutschland ein öffentliches Engagement für Kultur und eine Theater-
landschaft, um die es in vielen anderen Ländern beneidet wird. In England waren
alle Kulturschaffende jahrzehntelang auf ihre deutschen Kollegen eifersüchtig.
Doch das gehört wohl bald der Vergangenheit an. Denn mit der immer schwieri-
ger werdenden Finanzlage Deutschlands und den leeren öffentlichen Kassen su-
chen manche in Deutschland nun das Heil in der Umstrukturierung der Theater.
Theater sollen nicht mehr Teil des Öffentlichen Dienstes sein, sondern selbstän-
dige GmbHs oder Gesellschaften des Öffentlichen Rechts. Damit erhoffen sich
die Befürworter eines solches Strukturwandels sowohl ein verantwortungsvolle-
res Management von den Intendanten und Geschäftsführern der Häuser als auch
die Möglichkeit, neue Finanzquellen aufzutun, beispielsweise mehr Sponsoren in
die Pflicht zu nehmen.

Das Interesse, Theatersysteme anderer Länder kennen zu lernen – um sie even-
tuell zu übernehmen –, ist in solch schwierigen Zeiten verständlich. Internationa-
le Vergleiche sind jedoch problematisch. Konsequenzen aus derartigen Verglei-
chen zu ziehen, kann sogar gefährlich sein. Theaterstrukturen schwimmen ja
nicht wie eine einsame Insel auf dem Meer. Sie sind ein Resultat der geschichtli-
chen Entwicklung eines Landes und seiner Gesellschaft. Der englische Staatsin-
tendant der Bayerischen Staatsoper, Sir Peter Jonas, verglich die Rolle kultureller In-
stitutionen in Deutschland mit jener in England und stellte fest, dass kulturelle
Institutionen in Deutschland »eine viel zentralere Rolle spielen. Diese Rolle ist
entscheidender für das Staatsprofil, für das Selbstverständnis des Staates und für
das Selbstverständnis der Gesellschaft«. (Zit. n. Ranan 2003: 157)

Dieser Unterschied hat seine Ursprünge in der deutschen Geschichte. Bis zum
19. Jahrhundert bestand das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aus ver-
schiedenen Königreichen und Herzogtümern. Ihre Herrscher sahen sehr oft im

286
1 Hier wird der Begriff England sowohl für England als auch für Großbritannien, das England, Schottland und

Wales umfasst, verwendet.



Patronat der Künste ein Mittel, ihren Status und Reichtum zu manifestieren, und
konkurrierten untereinander auch in der Exzellenz ihrer Hoftheater. Die freien
Reichsstädte wiederum, wie Frankfurt am Main, hatten ihren Bürgerstolz, auch
sie gründeten kulturelle Institutionen. An der föderalen Struktur hat sich in der
Bunderepublik Deutschland nichts geändert. Die Kultur ist in der »Hoheit« der
Länder; sie übernahmen, wenn man so will, die Rolle der früheren Herrschafts-
häuser und damit die kulturellen Einrichtungen.

England dagegen ist schon sehr lange ein zentral regierter Staat. Seit dem 17.
Jahrhundert ist das Parlament und nicht mehr das Königshaus die Quelle der
Macht. Daher sah das Königshaus auch keinen Grund, sein Geld als Patron der
Künste auszugeben. In Deutschland verteilt sich der Reichtum an Theatern und
Opernhäusern über das ganze Land, während sich in England die Kultur auf Lon-
don konzentriert. Die Hauptstadt ist auch die Kulturmetropole des Landes. Ihre
Dominanz und ihr Kulturangebot sind so groß, dass die »Provinzen« tatsächlich
Provinz sind. Das gilt vielleicht nicht für die Qualität des dortigen Angebotes,
aber für seine Vielfalt.

Der Unterschied zwischen den Theaterlandschaften der beiden Länder spie-
gelt auch die Werte und die Erwartungen ihrer Gesellschaft an sie wider. So ist bei-
spielsweise das deutsche Konzept von Kulturstaat einzigartig. Nach dem so ge-
nannten Kulturstaatprinzip sind Förderung, Bewahrung und Schutz des kultu-
rellen Erbes Staatsverantwortung. Eine solche Grundeinstellung zu den kulturel-
len Aufgaben des Staates gab es und gibt es in England nicht. Daher existiert auch
kein Äqvivalent zum Deutschen Bühnenverein. Es gibt keine zentrale Quelle für
Theaterstatistik, noch für Werkstatistik. Sporadisch werden von dem einen oder
anderen akademischen Institut zwar Theaterstatistiken erstellt, sie sind jedoch
nicht vollständig und auch nicht systematisch vergleichbar.

In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts begann man in England eine
Möglichkeit zu suchen, das Theaterangebot über die existierenden privaten Häu-
ser hinaus zu erweitern. Damals gab es, wie gesagt, Theater beinahe nur in Lon-
don; Londoner Theatertruppen tourten durch das Land und führten ihre kom-
merziellen Produktionen auf. Die Erkenntnis, dass Kultur auch einen allgemei-
nen Bildungsauftrag erfüllt, verbreitete sich zwar, praktische Resultate waren je-
doch gering. Das heißt, es wurden regionale Theater gegründet, sie wurden aber
nicht von der öffentlichen Hand, sondern von privaten Mäzenen finanziert. Die-
ser Trend setzte sich bis zum Zweiten Weltkrieg fort. Zudem gab es Kommunen,
die Theater förderten, besonders aktiv waren hier Universitätsstädte. Manche
Theater versuchten auch nachzuahmen, was für Theater in anderen Ländern
selbstverständlich war: ein festes Haus zu haben, ein eigenes Ensemble, das regel-
mäßig das klassische Repertoire spielt, es mit modernen Stücken kombiniert und
auch jungen Autoren eine Chance gibt.

Nach dem Krieg war es der bekannte englische Volkswirtschaftler John May-
nard Keynes, der die Regierung davon überzeugte, wie wichtig es ist, kulturelle Ak-
tivitäten zu unterstützen. Hierzu wurde 1945 das Arts Council of Great Britain ge- 287
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gründet. Keynes beschrieb die Aufgabe des Arts Councils mit den Worten, er solle
»allen Organisationen und Gremien, die aus eigener Initiative zusammengefun-
den haben, um mit einer guten Aussicht auf Erfolg Theater, Musik und Malerei
zur allgemeinen Erbauung zu präsentieren, Anregungen geben, sie moralisch und
sachlich unterstützen«. (Keynes 1945) 1946 bekam das Arts Council seine »Royal
Charter«. Sie hat eigentlich keine praktische Bedeutung. Keynes lag es jedoch da-
ran, für das neue Gremium auch noch den königlichen Auftrag, das königliche
Siegel, zu erhalten. Vielleicht hoffte er insgeheim, einer künftigen Regierung es
damit schwieriger zu machen, sich von dieser neuen Unterstützung der Künste
nach ein paar Jahren wieder zu verabschieden.

Wesentlich an der Keyneschen Erklärung ist, dass sich das Arts Council ganz klar
auf die Förderung von externen Initiativen beschränken, aber nicht von sich aus
den Anstoß zu neuen Projekten geben soll: Der Staat gibt Geld, aber übernimmt
nicht Verantwortung, gründet kein Theater, produziert kein Theater. Es stand auch
außer Frage, dass es nur um elitäre und nicht um populäre Kultur ging.2 Die Mei-
nung des Art Councils war, dass elitäre Kultur ein hohes Gut an sich ist und deswe-
gen verbreitet werden solle. Um dieser Verbreitung außerhalb Londons einen
Schub zu geben, bildete das Arts Council eine spezielle Abteilung. Ihre Aufgabe war
es, einem Impressario gleich, die Theatertruppen, die durch das Land reisten, zu
koordinieren und zu finanzieren. Die Initiative musste jedoch von den Regionen,
von den Städten oder Gemeinden ausgehen, die wiederum den Arts Council davon
überzeugen mussten, dass es im jeweiligen Ort eine ausreichende Nachfrage gab.

Auf Staatsebene handelt das Vereinigte Königreich von Großbritanien und
Nordirland mittlerweile über vier Arts Councils: das Arts Council of England, Scottish
Arts Council, Arts Council of Wales, Arts Council of Northern Ireland. Die Arts Councils
werden vom Staat mit einem Budget ausgestattet, mit dem sie unter anderen
Theater subventionieren können. Theater, die im Besitz des Staates sind, gibt es in
England nicht. Nicht nur gehören die Theater nicht dem Staat, es gibt auch keine
direkte Beziehung zwischen Theater und Regierung. Denn die englische Regie-
rung führt eine »arm’s length policy«: Die Minister mischen sich beispielsweise
nicht ein, wenn es darum geht, welches Theater mehr Geld und welches Haus
keins bekommen soll. So lautet zumindest die Theorie. Dazu muss man aber wis-
sen, dass die Council-Mitglieder vom Ministerium bestimmt werden. Zudem gibt
die englische Regierung immer detailliertere Richtlinien über die Zwecke und Zie-
le heraus, nach denen Subventionen vergeben werden sollen. Dabei hat sich vor al-
lem unter der Blair-Regierung die Ansicht immer stärker durchgesetzt, dass sub-
ventionierte Kunst auch Ziele erfüllen muss, die im engeren Sinne nichts mit
Kunst zu tun haben. Etwa Erziehung oder die Wiederbelebung der Innenstädte.
In der Praxis haben natürlich die Theatermacher, die in direktem Kontakt zur
Politik stehen, zum Beispiel durch die Zusammensetzung ihres Aufsichtsrates,
größere Chancen, ihre Wünsche erfüllt zu bekommen.
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Die Finanzierungsstrukturen der englischen Theater sind unterschiedlich: Ei-
nige der Theater, die über die Arts Councils finanziell unterstützt werden, sind öf-
fentliche Stiftungen. Die meisten sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbHs), die als »company limited by guarantee« (CLG) etabliert sind. Das sind
GmbHs, die kein Aktienkapital und anstatt Aktionären Mitglieder haben, die mit
einem nominalen Betrag von etwa 1 Pfund im Falle einer Liquidation garantieren.
Im Unterschied zu normalen GmbHs dürfen von CLGs etwaige Gewinne nicht
ausgeschüttet werden und müssen im Geschäft bleiben. CLGs sind leichter zu
managen und haben praktische Vorteile gegenüber Stiftungen. Da CLGs keine
Gewinne ausschütten dürfen, können sie ebenso wie auch Stiftungen als gemein-
nützig gelten und dadurch mit Steuervorteilen Spender anlocken.

Der wesentliche strukturelle Unterschied zwischen Theater in Deutschland
und Theater in England liegt, wie gesagt, in den Besitzverhältnissen. Es gibt keine
Staatstheater, auch wenn sie so heissen. Es gibt eine kleine Zahl von Theatern, de-
ren Rechtsträger eine Stadt oder Gemeinde ist, aber auch die werden nicht als Re-
giebetrieb geführt. Das repräsentative Opernhaus Royal Opera House Covent Garden
gehört nicht der Queen, hat ihr auch nie gehört und auch nicht dem Staat. Auch
das Royal National Theatre, trotz beeindruckendem »royal« und »national« im Na-
men, ist nicht im Besitz des Königreichs. Beide Häuser sind CLGs.

Die meisten Theater in London sind kommerziell und sind private Einrichtun-
gen, die keinen Penny vom Staat bekommen. Sie sind GmbHs, wie es in der Ge-
schäftswelt üblich ist. Denn hier geht es um das reine business. Die Produzenten
mieten alles, einen Saal, Schauspieler und Bühnenbildner, um mit dem Erlös aus
dem Kartenverkauf Gewinn zu machen. Bei Musicals geht die Rechnung auf, bei
Opern selten. Die kommerziellen Theater in London nehmen keine Stücke von
unbekannten Autoren, bringen in der Regel Wiederaufnahmen auf ihre Bühnen,
entscheiden sich nicht für einen schwierigen Stoff, gehen also auf Nummer si-
cher. Gleichwohl produzieren sie teilweise sehr gutes Theater, zumindest jene
Häuser, die das »West End«, den Theaterbezirk von London, dominieren. Koope-
ration mit dem subventionierten Sektor gibt es in den Fällen, in denen die priva-
ten Theater Produktionen von Stücken einkaufen, die sich anderswo, im subven-
tionierten Theater, bewährt haben. Das Fördern solcher Kooperation ist in den
letzten Jahren dem Arts Council ein Anliegen geworden: dazu hat es im vorigem
Jahr ein Buch mit praktischen Hinweisen herausgegeben, die den Kooperations-
prozess entmystifizieren sollen. Es werden auch Seminare gehalten und eine Hot-
line für Geschäftsführer subventionierter Theater eingeführt.

Die größten Theater in England sind die »national companies«. – Es sind nur
vier: das Royal National Theatre in London, die Royal Shakespeare Company und die
zwei Opernhäuser Londons. Sie werden hauptsächlich von der englischen Regie-
rung (über das Arts Council) und gering auch lokal von den Kommunen subventio-
niert. Die Theater sind selbständige Organisationen und für ihren Etat verant-
wortlich. Trotz ihres herausgehobenen Status ist den national companies sehr wohl
bewusst, dass die staatlichen Subventionen und die Einnahmen aus dem Karten- 289
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verkauf nicht genügen, um gutes Theater machen zu können. Sie wissen, dass sie
einen, oft großen Teil ihres Budgets aus kommerziellem Sponsoring und den Zu-
wendungen von privaten Mäzenen aufbringen müssen. Ihre Defizite werden zu-
dem nicht automatisch vom Staat gedeckt. Bis jetzt ließ man noch nie eine natio-
nal company in Konkurs gehen. Der Staat sprang in mehreren Fällen als Retter mit
Stabilisierungsfonds ein. Dies ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, denn weder
der Staat noch das Arts Council sind gesetzlich dazu verpflichtet, das eine oder an-
dere Theater zu unterstützen, in einer finanziellen Notlage zu helfen oder die Ar-
beitsplätze der künstlerischen und nicht-künstlerischen Mitarbeiter zu sichern.

London hat eine aktive, zum großen Teil subventionierte, »off«-West-End-Sze-
ne. Die Größe der Stadt, ihr Reichtum, die Tatsache, dass sowohl die meisten
Künstler als auch die meisten Theaterkritiker des Landes in London und seiner
Umgebung leben, brachte in Englands Hauptstadt eine lebendige, experimentelle
Szene hervor und mit ihr viele Gruppen. Diese werden sowohl vom Arts Council als
auch kommunal, auf Stadtteil-Ebene subventioniert. Auch sie haben oft Freun-
deskreise und private Mäzene, manchmal sogar kommerzielle Sponsoren. Die
Theater befinden sich nicht nur (wie das kommerzielle West End) im Zentrum der
Stadt. Manche gehen auch gezielt auf die Bevölkerung in ihrem Stadtteil ein. Die-
se Theater sind fast immer als CLG strukturiert. Da sie kleiner als die National-
theater sind, können sie in schlechten Jahren flexibler reagieren, sich beispielswei-
se verkleinern.

Die Theater außerhalb Londons teilen sich ein in jene, die über ein festes Haus
mit eigenem Ensemble verfügen, und in jene, die nur das Haus haben, aber
Fremdproduktionen spielen. Auch hier sind die meisten Theater, außer den rein
kommerziellen Theatern, die als GmbHs arbeiten, als CLGs organisiert. Oft sind
die Gebäude im Besitz der Gemeinde, manchmal sind die Theater ein städtischer
Betrieb oder in ein städtisches Kulturzentrum integriert. Es sind aber keine Regie-
betriebe, werden also nicht als städtisches Amt betrieben, sondern als eigenstän-
dige GmbHs. Die Fremdproduktionen werden von Haus-Ensembles anderer
Städte angeboten und von Theatertruppen, die nicht ihr eigenes Haus haben,
sondern ständig auf Tournee sind. Es werden sowohl Aufführungen von subven-
tionierten Theatertruppen als auch kommerzielle Produktionen eingekauft.

Die Beziehung zwischen den Arts Councils und ihren Kunden (das ist der Be-
griff, den die Arts Councils für die kulturellen Organisationen benutzen, die von ih-
nen subventioniert werden) beruht auf einer Vereinbarung über die Finanzierung,
einem kontinuierlichen Kontakt und regelmäßigen Theaterbesuchen von Mit-
gliedern des Arts Councils, jährlichen Bilanz-Treffen, und auf einer Grunsatzbewer-
tung alle fünf Jahren.

Es gibt zweierlei Arten von Arts Council-Subventionen: einen festen Jahreszu-
schuss, dessen Höhe sich ändern kann, und der nur für »feste« Kunden gilt, deren
Arbeitsprogramm auf jährlicher Basis unterstützt wird, und projektgebundene
Zuschüsse. Auch die für die Kultur bestimmten Einnahmen aus der Nationallot-
terie werden von den Arts Councils verteilt. Diese Lotterie-Gelder dürfen aber nur290

DAVID RANAN



für Kapitalanlagen verwendet werden. Mittlerweile bedeuten Kapitalanlagen in
manchen Fällen auch Stabilisierungszuschüsse, um Theater, die in eine finanziel-
le Not geraten sind, wieder zu stabilisieren.

Die Finanzierungsvereinbarungen (funding agreements) wurden 1994 eingeführt
als Instrument, um die Beziehung mit den Kunden zu formalisieren. Sie sind kei-
ne bindenden Verträge, sondern eine schriftliche Vereinbarung darüber, was beide
Seiten von einander erwarten. Das Theater erhält somit Planungssicherheit, weiß,
wie viel Geld es bekommen wird und wann. Umgekehrt ist dem Theater auch be-
wusst, was das Arts Council von ihm erwartet: wieviele Aufführungen, wieviele Pre-
mieren, wieviel Arbeit mit Schülern, Kindern und auch Minoritäten, wieviel Ar-
beit in der Kommune. Man legt zudem fest, nach welchen Prinzipien das Theater
überprüft wird und welche Informationen das Theater an das Arts Council regel-
mäßig liefern muss. Bei den etablierteren Häusern gelten diese Vereinbarungen
über mehrere Jahre, jüngeren Ensembles werden nur einjährige Subventionen ga-
rantiert.

Die kontinuierliche Überprüfung und Beurteilung der Arts-Council-Kunden
begann Ende der achtziger Jahre. Bei den großen Kunden (wie dem Covent Garden
Opernhaus oder dem Royal National Theatre in London) kam das überhaupt nicht
gut an; sie leisteten teilweise heftig Widerstand. Ziele sollten nicht gesetzt und
Leistungen nicht gemessen werden. Trotz des Aufbegehrens hat sich das System
nach ein paar Jahren etabliert. Wobei der Beschluss, die Leistungen der kulturel-
len Organisationen zu evaluieren, nicht vom Arts Council ausging, im Gegenteil,
auch er hat sich am Anfang so weit wie nur möglich dagegen gewehrt. Er wurde viel-
mehr von der Politik und dem staatlichen Rechnungshof angeregt, hauptsächlich
aber von der Politik. Sie wollte damit zwei Dinge erreichen, zum einen Geld sparen
und zum anderen festlegen, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Der Thatcher-
Regierung (1979-1990) ging es beispielsweise vor allem darum, den Kulturhaus-
halt zu reduzieren. Theater wurden gezwungen, ihre Finanzierung auf ein breiteres
Fundament zu stellen, wobei ein kleinerer Anteil vom Staat kommen sollte, mehr
als bislang aus dem Erlös des Kartenverkaufs und aus Drittmitteln etwa von kom-
merziellen Sponsoren. In den Thatcher-Jahren setzte die Regierung zudem die Ge-
meinden unter Druck, die kommunalen Steuern niedrig zu halten und ihre Ausga-
ben zu verringern. Haushaltsmittel wurden knapp und das bedeutete für die
Theater, dass ihre beiden öffentlichen Geldquellen schrumpften. Dies wiederum
hieß, dass die Theatergebäude verfielen, weil über Jahre nicht in sie investiert wur-
de. Auch die künstlerische Qualität der Theater wurde ärmer, da sie es sich nicht
mehr leisten konnten, Innovatives und Experimentelles zu produzieren. Sie waren
auf volle Säle angewiesen, diese bekamen sie nur mit »sicheren« Produktionen.

1990 hieß es in einem Bericht des National Audit Office (Nationaler Rechnungs-
hof): »Es ist noch immer schwierig, auf einer regelmäßigen und quantifizierbaren
Datenbasis das Ausmaß festzustellen, in dem der Arts Council seine beträchtlichen
öffentlichen Gelder effektiv und seinen Zielen entsprechend eingesetzt hat.« (Na-
tional Audit Office 1990: 27) 291
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Die Regierung unter Tony Blair, der 1997 an die Macht kam, war bereit, wieder
mehr Geld der Kultur zur Verfügung zu stellen. Sie verlangte von den Theatern
dafür aber kommunales, soziales und pädagogisches Engagement. Diese Erwar-
tungen wurden klar und hart mit den Theatern ausgehandelt – obwohl es sich
nicht um staatliche oder städtische Theater handelt, sondern um eigenständige
Strukturen, die nur selten mehr als 60 Prozent, und oft auch weniger als 50 Pro-
zent ihres Etats, von der öffentlichen Hand erhalten. Genauere Zielsetzung und
Messung des Zielerreichungsgrades an vorher vereinbarten Berichtsdaten wurden
von dem Kulturministerium (Ministry of Culture, Media and Sports) entwickelt.

Elf Jahre nach dem Bericht des National Audit Office befand auch das unabhän-
gige Policy Studies Institute – trotz der strikteren Haltung der Blair-Regierung in Sa-
chen »Controlling« – in einer Studie, dass die offiziellen Gremien nicht über ge-
nügend verlässliche und kontinuierliche Daten darüber verfügten, wie das Geld
ausgegeben wurde und mit welchem Effekt. Die Studie ergab, dass dieser Mangel
beides beeinträchtige, sowohl die Entscheidungsfindung als auch die Ergebnisse
der Kulturpolitik, und den Wert von Staatssubventionen für die Künste fraglich
erscheinen lasse. (Policy Studies Institute 2001) Vieles lässt sich im Theater genau
erfassen: die Zahl der Schulaufführungen, die Zahl der Eintrittskarten, die verbil-
ligt an Arbeitslose verkauft werden, selbst die Zahl der jungen Menschen, die zum
ersten Mal ins Theater gelockt wurden. Trotz aller Versuche ist es schwierig und
wohl kaum möglich, künstlerische Qualität zu quantifizieren.

In den jährlichen Gesprächen, welche die Arts Councils mit ihren Kunden füh-
ren, wird gemeinsam die Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Sie beginnen mit
einer Selbsteinschätzung des Theaters. Gesprochen wird zudem über die finan-
zielle Lage eines Hauses, über seine statistischen Daten (Zahl der Aufführungen,
der verkauften Karten etc.) und über die Berichte von Mitgliedern des Arts Coun-
cils, die regelmäßig schriftlich ihren Eindruck bei einem Theaterbesuch festhal-
ten. Darauf basiert die Gesamteinstellung des Arts Councils gegenüber einem Haus
und damit der Unterstützungsplan für das nächste Jahr. Hat das Theater einen
Mehrjahresvertrag, können Änderungen vereinbart werden.

Alle fünf Jahre wird bei den subventionierten Theater außerdem eine grund-
sätzliche Bewertung vorgenommen, und zwar von einem Gremium, dem Fachleu-
te aus dem Arts Council angehören, aber auch Vertreter der Wirtschaft, der Wissen-
schaft und der Künste. Sie haben vom Arts Council den Auftrag, das künstlerische
Programm zu begutachten, herauszufinden, was für ein Verhältnis das Haus zu
seinen verschiedenen Publikumsgruppen hat, wie das finanzielle Profil aussieht,
und welche Qualität das Management hat (Intendant, andere Führungspositio-
nen und Mitarbeiter sowie der Aufsichtsrat). Das Gutachten wird zuerst dem
Theater vorgelegt, das dann Gelegenheit hat, Stellung zu nehmen, und dann erst
dem Arts Council. Die Gutachten, die nicht veröffentlicht werden, enthalten Emp-
fehlungen sowohl für das Theater als auch für das Arts Council. In besonders
schwierigen Situationen wird ein Prüf-Team eingesetzt, das darauf achtet, dass
die geforderten Maßnahmen auch getroffen werden.292
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Sollte Deutschland das englische System übernehmen? Ist eine Strukturre-
form der Ausweg aus der finanziellen Krise der deutschen Theater? Die englische
Theaterlandschaft und ihre Strukturen reflektieren, welche Einstellung das Land
zu den Künsten als solchen hat, aber auch welche Rolle es für die Regierung vor-
sieht, was ihre Aufgaben und Verantwortungsgebiete sein sollen. Auch diejenigen,
die meinen, die englischen Strukturen sollten nach Deutschland importiert wer-
den, können nicht erwarten, dass eine solche Umstrukturierung, ein weiter sich
reduzierendes Finanzengagement und ein noch höherer Druck auf die Theater
zum kommerziellen Handeln sich mit dem deutschen Selbstverständnis vertra-
gen. Und schon gar nicht dem Kulturstaat Deutschland.
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VICTOR SCORADET

Zwischen Tribüne und Altar
Rumänisches Theater gestern und heute

Im Sozialismus sollte die Bühne als Tribüne funktionieren – eine Tribüne des so-
zialistischen Realismus, der für die ideologische Gesundheit des Volkes zu sorgen
hatte. Hin und wieder waren alle Bühnen verpflichtet, Stücke zu spielen, die »eini-
ge negative Aspekte« in unserer Gesellschaft kritisch erörterten. Denn es gab ja
leider noch Leute – so der offizielle Standpunkt – die zum Beispiel das persönliche
Wohl in den Vordergrund stellten. Oder Funktionäre, die viel zu dogmatisch
dachten und handelten. Dann jedoch schaffte es der aufgeklärte Parteisekretär,
der sogar einige harmlose Witze zum Thema parat hatte, immer wieder – zumin-
dest in diesen Stücken. Er deckte das Negative auf, klärte sämtliche Missstände
und sorgte dafür, dass zwischen dem Aufbau der vielseitig entwickelten sozialisti-
schen Gesellschaft und dem Wohle des Einzelnen keine antagonistischen Wider-
sprüche auftraten.

Aus dem Sozialismus hat Rumänien 48 Stadt- und sechs Nationaltheater ge-
erbt. Das sind alles Repertoiretheater, wobei einige von ihnen über je zwei oder
drei Spielstätten verfügen. Sieben davon sind ungarischsprachige Theater, zwei
von ihnen spielen für die deutsche Minderheit. Keine dieser Bühnen wurde nach
der Wende geschlossen. Das Kultur-Ministerium subventioniert zwar nur noch
drei Nationaltheater, die übrigen drei gibt es jedoch auch weiterhin: sie wurden
von den jeweiligen Städten übernommen. Und es wurden sogar sechs neue Thea-
ter gegründet – hauptsächlich in Städten, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg
ihre eigenen Bühnen gehabt hatten. Da das alles Einspartentheater sind, muss
man noch die etwa dreißig Kinder- und Jugendtheater hinzuzählen, sowie die
fünf Opern, die Bukarester Operette und noch ein paar Kabarett-Theater, in Buka-
rest sowie in der Provinz. Nicht zuletzt das Teatrul ACT in der Hauptstadt, vorläu-
fig noch immer das einzige freie Theater mit eigenem Haus.

Nach der Wende wurde das Theater zum Altar erklärt. Dies sollte das endgülti-
ge Verschwinden der Bühne als Tribüne deutlich machen. Schluss mit der Propa-294



ganda, Schluss mit der kommunistischen Rhetorik und Demagogie im Theater.
Bis auf zwei, drei Inszenierungen kamen keine Gesellschaftskritik und keine Poli-
tik mehr auf die Bühne. Wozu auch? Die Politik war sowieso überall, in allen nur
vorstellbaren Farben und Tönungen: bei den nun unzähligen politischen Partei-
en, auf der Straße, in den Medien. »Wir denken nicht, wir arbeiten!« und »Tod den
Intellektuellen!« riefen Sprechchöre der Werktätigen auf den Bukarester Boule-
vards. Es gab Straßenschlachten, Angriffe auf die Sitze der Oppositionsparteien,
auf Leute, die zu intellektuell wirkten usw. Wer das Drama auf der Straße verpass-
te, konnte es im Fernsehen nachholen. Sogar Sitzungen des Parlaments wurden
live übertragen. Rumänien war die Bühne für ein nicht zu übertreffendes politi-
sches Theater, in dem sich alle Gattungen übergangslos ablösten, von der Farce
zur Tragödie, von der Groteske zum Drama und zur Slapstick-Komik. Theater als
Altar, Theater als Tempel – nun ja, das war höchstwahrscheinlich eine willkom-
mene Abwechslung. Die Tribüne und der Altar haben jedoch einen gemeinsamen
Nenner: Das normale, wirkliche Leben bleibt fern.

Unsere Top-Regisseure wollten nichts mehr von Politik wissen. Jahrelang wa-
ren sie bestrebt gewesen, Stücke so zu inszenieren, dass politisch subversive Inhal-
te zum Vorschein kamen. Es war die einzige Möglichkeit, etwas Wahres über die
Realität jener Zeit auszusagen. Ihre ganze Phantasie, ihre gesamte schöpferische
Kraft funktionierten in dieser Richtung. Nun konnten sie ihrer Phantasie freien
Lauf lassen und das angestaute Traumpotenzial, das Imaginäre außerhalb jeder
Form von politischem Engagement zum Ausdruck bringen. Die Klassiker als Dis-
sidenten wurden vergessen. Shakespeare war nicht mehr unser Zeitgenosse. Viel-
mehr interessierte jetzt das Zeitlose in seinen Stücken. Entdeckt wurden nun das
Schöne, Wahre, Gute, das Ritualische, das Archaische usw. Die Realität als solche
überließ man den Medien. Die Lüge des sozialistischen Realismus hatte nicht nur
den Begriff Realismus, sondern auch die Realität selbst in Verruf gebracht. Also
blieb diese weiterhin der Bühne fern.

Doch dieses wirklichkeitsscheue Theater wurde überraschenderweise auch in-
ternational erfolgreich. Bedingt durch die lange politische und kulturelle Isolie-
rung – seit Ende der Siebziger hatte kein rumänisches Ensemble mehr ins Ausland
reisen dürfen – sowie durch die dramatischen politischen Ereignisse, stieg plötz-
lich das Interesse am rumänischen Theater. Theater aus Polen, aus Ungarn, aus
der damaligen Tschechoslowakei, aus Bulgarien usw. war in Europa noch einiger-
maßen bekannt. Russisches Theater auch – spätestens seit Gorbatschow. Aber ru-
mänisches Theater – das war europaweit eine richtige Marktlücke. Rumänische
Inszenierungen waren plötzlich gefragt. In London zum Beispiel, war es eine Bu-
karester »Hamlet«-Inszenierung, die im Herbst 1990 die Spielzeit im Royal Natio-
nal Theatre eröffnen durfte. Beim begeisterten Schluss-Applaus regnete es Blumen
über unsere Schauspieler. Und dann kamen Berichte von rumänischen Theater-
triumphen in Edinburgh, Avignon, beim Theater der Welt. Die inzwischen eindeu-
tig neokommunistische Macht in Bukarest rief das Theater zum besten Botschaf-
ter Rumäniens im Ausland aus. Das von den Angriffen der Bergleute auf Bukarest 295
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geschwärzte Bild Rumäniens sollte nun durch Theateraufführungen zurechtge-
schminkt werden. So wichtig war Theater in Rumänien in den ersten Jahren nach
der Wende.

Während also in der Realität eine Enttäuschung auf die andere folgte, schien
das Theater aufzublühen. Erfolgreiche Auslandstouren, umjubelte Aufführun-
gen im Inland, rumänische Regisseure, die im Westen inszenierten, und das alles
bei einem Kulturetat von 0,33 Prozent. Was konnte sich das rumänische Theater
noch wünschen? Und wer in dieser unglaublichen Euphorie zu bemerken wagte,
dass sich noch überhaupt kein Reformwillen spürbar machte, der galt entweder
als Meckerer oder als Element der Opposition. Wozu einen Bereich reformieren,
der tadellos zu funktionieren schien?

Es gab nur sehr wenige Kritiker, denen es trotz der allgemeinen feierlichen Stim-
mung auffiel, dass man zum Beispiel so gut wie keine Gegenwartsautoren auf-
führte. Bis auf Eugène Ionesco, Matei Vişniec und Vaclav Havel. Ionesco war ein Jahr-
zehnt lang wegen seiner brutal antikommunistischen Äußerungen von der Zensur
verboten worden. Havel erst recht. Und der 1987 nach Frankreich geflüchtete Rumä-
ne Vişniec natürlich auch. Damit hörte jedoch unser Aufholbedarf auf. Und keiner
dieser Autoren vetrat die neuen Entwicklungen im szenischen Schreiben. Verspätete
Systemkritik mit den Mitteln absurder und postabsurder Poetik – eigentlich, nichts
tatsächlich Heutiges. Peter Weiss und Rolf Hochhut waren noch immer die neuesten
deutschsprachigen Autoren, die in der Bukarester Theaterakademie bekannt waren.

Hin und wieder gab es auch Kommentare, in denen auch die riesige Kluft zwi-
schen den zwei, drei erfolgreichen Bühnen und den übrigen rumänischen Thea-
tern im Mittelpunkt stand. Auch kam manchmal das Fehlen aufregender rumäni-
scher Gegenwartsautoren ins Gespräch, sowie das Fehlen einer sinnvollen Förde-
rung junger Stückeschreiber. Und manche bemerkten auch die veralteten Unter-
richtsmethoden in unseren Fachhochschulen. Die meisten Kritiker waren jedoch
zufrieden. Feierliche Rhetorik und Demagogie wüteten weiterhin im kritischen
Diskurs. Man schwärmte noch immer von der glorreichen Tradition der rumäni-
schen Schauspielschule. Solange dauernd Triumphe gefeiert wurden, tat keine
Reform not, auch im Unterricht nicht. Außerdem waren inzwischen zahlreiche
neue Theaterhochschulen eröffnet worden, privat. Ein Staatssekrtetär im Kultur-
ministerium – Regisseur von Beruf – behauptete sogar, die Reform bestünde aus-
schließlich in der Privatisierung von Bühnen und Schulen! In den Privatschulen
unterrichteten jedoch die gleichen Lehrkräfte wie in der Staatsakademie, nach
den gleichen Prinzipien, bloß mit weniger Mitteln.

Auch als es, fünf Jahre nach der Wende, zu etwa 200 Absolventen im Jahr kam,
bei einer Anzahl von knapp sechzig Stadt- und Staatstheatern landesweit, emp-
fanden nur Wenige die Notwendigkeit, das System zu reformieren. Eine freie Sze-
ne gab es so gut wie gar nicht und auch keine anderen Theater als jene, die aus öf-
fentlichen Quellen finanziert wurden. Auf den Druck, den die immer größere An-
zahl von jungen Schauspielern, Regisseuren und Theaterwissenschaftlern auf das
System machte, reagierte allein der im Februar 1990 gegründete Rumänische Thea-296
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terverband. Seine Reformvorschläge hatten jedoch keine Wirkung. Die noch immer
lebenslänglichen Arbeitsverträge aller Theaterangestellten verhinderten auch nur
eine minimale Dynamik der Ensembles und führte, vor allem in den Provinzthea-
tern, zur künstlerischen Erstarrung, zur starken Verkalkung des Angebots.

Anstatt das System zu reformieren, unternahm die Regierung dann den Ver-
such, es noch mehr zu zentralisieren. Da es ja inzwischen bewiesen hatte, was für
eine wichtige Rolle es noch immer spielen kann, musste das Theater noch stren-
ger kontrolliert werden. Zu dem Zeitpunkt gab es landesweit sechs Nationalthea-
ter, die unmittelbar vom Kulturministerium finanziert und deren Intendanten
vom Ministerium angestellt wurden. Die übrigen etwa fünfzig Theater waren den
Lokalbehörden untergeordnet, den Städten also. Nun wurde ein Gesetz entwor-
fen, demzufolge alle Theater vom Ministerium kontrolliert werden sollten, ob-
wohl das Geld weiterhin aus den Lokaletats kommen sollte. So hätte dann das Mi-
nisterium unbequeme Intendanten entlassen und an ihrer Stelle parteitreue Ele-
mente anstellen können. Bevor das Gesetz noch in Kraft treten konnte, wurden
zwei solche Intendanten entlassen. Und nur nach heftigen Protesten der Theater-
leute sowie der Medien gab die Regierung ihre Rezentralisierungsversuche auf.

Nach den Theatertriumphen der ersten zensurfreien Jahre ging es dann unver-
meidlich abwärts. Die Anzahl der guten Inszenierungen ging drastisch zurück.
Die Erfolge aus der ersten Hälfte der Neunziger waren irgendwie aus dem Nach-
lass des Sozialismus entstanden: Eine zu der Zeit unverbrauchte, angestaute Poe-
tik hatte sie erzeugt und hatte inzwischen ausgelebt. Und eine neue Generation
von guten Regisseuren ließ auf sich warten. Junge Leute, die zu Beginn ihrer Kar-
riere versucht hatten, ein provokatives Theater zu machen, gaben es auf und ver-
suchten eher zu gefallen. Kaum noch jemand, der versuchen wollte, die Welt zu
verändern – auch nur jene des Theaters. Zwar hatte 1996 die demokratische Op-
position die Wahlen gewonnen, aber es war ihr doch nicht gelungen die in den
sechs Jahren nach der Wende immer wieder aufgeschobenen Reformen durchzu-
setzen. Und dann kamen erneut die Neokommunisten an die Macht. Erfolgreiche
Theaterintendanten wurden gesetzwidrig gefeuert, denn die neue Regierung
musste ihre Wahlschulden begleichen – auch mit Intendantenstellen. Die Politik
mischte sich von nun an ganz offen ins Theaterleben ein. Nach den Wahlen des
Jahres 2000 sah es aus, als könnte man nichts mehr ändern.

Das Theatersystem funktioniert noch immer wie vor der Wende. Die Gesetze,
die die Tätitgkeit in diesem Bereich regeln sollen, berücksichtigen überhaupt
nicht die Spezifität der Theaterarbeit. Intendanten werden nicht nach professio-
nellen, sondern nach politischen Kriterien eingestellt. Das Schlimmste ist nicht
einmal der inzwischen unter 0,33 Prozent gesunkene Kulturetat. Wirklich
schlimm ist, dass dieses wenige Geld auf absurde Weise ausgegeben wird. Riesen-
summen werden für groß angelegte langweilige Produktionen ausgegeben. Freie
Gruppen werden nicht unterstützt. Eine in der freien Szene sehr bekannte Regis-
seurin hat es »gewagt«, ein demütigendes Angebot des Ministeriums abzuschla-
gen. Sie hat sich geweigert, nach Paris mit fünf Euro Tagegeld zu reisen. Worauf 297
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ihr öffentlich mitgeteilt wurde, dass sie niemals mehr auch nur die geringste fi-
nanzielle Unterstützung vom rumänischen Kulturministerium bekommen wür-
den. Obwohl das Minsterium sowieso keine freien Gruppen unterstützt. Eine ur-
sprunglüch zugesagte Finanzierung eines vom Teatrul ACT produzierten neuen
rumänischen Textes wurde rückgängig gemacht, als erfahren wurde, dass das
Stück systemkritisch sei. Und, da das Theater das Stück dennoch aus privaten
Quellen produzierte, machte die Regierung Druck auf einen der Hauptsponso-
ren, damit dieser das Theater nicht mehr unterstützte.

Kein Wunder also, dass die meisten Theaterleute versuchen, es sich in der neu-
en Misere so beqeum wie möglich einzurichten. Das Ergebnis ist, dass die großen
Häuser kaum noch was Sehenswertes produzieren. Zumindest nicht aus einer
heutigen Sicht. Theater, die von Nostalgikern geleitet werden, machen Theater
für nostalgische Theatergeher. Ein Theater, das noch immer so aussieht wie vor
dreißig Jahren. Theater arbeitet mit Leben, und Leben ist ja mit Gegenwart ver-
bunden. Heute Theater mit Leben von gestern machen interessiert nur Leute, die
dieses Gestern nicht verlassen wollen, die das Heute nicht akzeptieren. Ein unfrei-
es Theater für unfreie Leute. Und dass die meisten Staats- und Stadttheater nur
noch ab Mittwoch oder sogar Donnerstag spielen – in der Provinz nur am Wo-
chenende –, sollte eigentlich eine gute Nachricht sein. Denn sie zeugt davon, dass
die Anzahl der Leute, die in der Vergangenheit leben, allmählich sinkt.

Doch mehr als 90 Prozent der Staats- und Stadttheater werden weiterhin von
Leuten geleitet, für die so gut wie keine Wende stattgefunden hat. Daher auch das
Unbehagen gegenüber der Gegenwartsdramatik, gegenüber jenen Stücken, die
unbequeme Fragen stellen, die provozieren, die zum Nachdenken über Probleme
der heutigen Welt auffordern. Die Repertoires bestehen noch immer zu mehr als
90 Prozent aus klassischen Texten, die in der Regel auch »klassisch« inszeniert
werden. Eine Zensur gibt es natürlich nicht mehr. Wozu auch? Solange die Inten-
danten regimetreu denken und agieren, ist sie gar nicht nötig. Alles scheint unter
Kontrolle zu sein.

Und dennoch kommt, seit zwei, drei Jahren, immer mehr Leben ins rumäni-
sche Theater. Und zwar durch junge Leute, durch Regisseure und Schauspieler,
die nach der Wende aufgewachsen sind – in Freiheit also. Sie haben sich von den
Ängsten und Frustrationen ihren Eltern losgelöst und weigern sich, an einem to-
ten oder lügnerischen Theater teilzunehmen. Sie inszenieren Werner Schwab und
Neil La Bute, Marius von Mayenburg und Sibylle Berg. Und wenn sie mal Tsche-
chow oder Shakespeare machen, so sind das Aufführungen, die aus heutiger Sicht
Fragen über die heutige Welt stellen. Wo jedoch entstehen diese Inszenierungen,
in einem System, das sich so gründlich vor jeder Provokation wehrt? Am Rande
natürlich.

Erstens also in der freien Szene. Es gibt inzwischen freie Gruppen, die allmäh-
lich die rumänische Theaterlandschaft verändern. Sie verfügen nicht über eigene
Spielstätten. Bis auf das bereits erwähnte Teatrul ACT, gegründet und geleitet von
Marcel Iures, dem international bekanntesten rumänischen Theater- und Film-298
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schauspieler. Durch sein auch in Hollywood erworbenes Prestige ist es ihm gelun-
gen, Sponsoren zu finden, um einen sehr günstig gelegenen Keller auszustatten.
Glücklicherweise liegt in diesem einen Fall der Rand des Systems gerade im Zen-
trum von Bukarest. Auch schafft er es immer wieder, trotz eines Sponsoring-Ge-
setzes, das den Sponsoren so gut wie keine Vorteile bringt, Geld für immer bessere
und lebendigere Aufführungen und Projekte aufzutreiben. Und hier können dann
auch viele Inszenierungen der »obdachlosen« freien Gruppen gespielt werden.

Ein paar Häuser weiter gibt es einen weiteren Keller, Green Hours Cafe. Dieser
bietet ebenfalls zahlreiche spannende Theaterabende an. Nach dem gleichen Vor-
bild wirkt nun auch der Bukarester Club La Scena.

Und was tut sich in der Provinz? Ansätze hatte es bereits in den neunziger Jah-
ren gegeben. Und zwar sogar an einem Nationaltheater – in Târgu Mures. Doch
1994 wurde der Intendant des Amtes enthoben. Zwei Jahr später schaffte das
Theater in Piatra Neamtz einen spektakulären Aufstieg an die Spitze der besten
rumänischen Bühnen. Der 1995 eingestellte Intendant setzte konsequent auf jun-
ge Regisseure und Gegenwartsautoren. Und gerade als sein Ensemble eine Saison
als beste rumänische Bühne in der Kritikerumfrage abgeschlossen hatte, wurde
der Intendant gefeuert. Nicht nur, weil Aufführungen mit Stücken von Peter
Handke, Graham Reid, Oliver Bukowski, Willy Russel allzu konservative Zu-
schauer schockiert hatten, sondern weil eben Wahlen gewesen waren und ein Mit-
glied der Partei, die gesiegt hatte, auf die Stelle wartete.

Eine neue, provokative Ästhetik konnte jedoch in kleineren Theatern geför-
dert werden. So im mehrheitlich ungarischen Sfântu Gheorghe, wo sowohl das
ungarischsprachige wie auch das rumänische Ensemble Jahr für Jahr aufsehener-
regende Aufführungen produzieren. Viel ist auch in Târgu Mures los, diesmal in
einem kleinen Jugendtheater, dessen junger Intendant einen Keller für Under-
ground-Theater einrichten ließ.

Das einzige Bukarester Stadttheater, in dem junge Regisseure aufregende Ge-
genwartstexte inszenieren dürfen ist Odeon. Hier fand die erste rumänische
Schwab-Aufführung statt, hier wurden Igor Bauersimas »norway.today« sowie
»Feuergesicht« von Marius von Mayenburg inszeniert. Parallel zum für Rumä-
nien normalen, konservativen Repertoire läuft im Odeon auch ein Programm zur
Förderung junger Regisseure. Doch das Theater verfügt leider nur über eine einzi-
ge Bühne, so dass junge Leute höchstens zweimal im Jahr inszenieren können.

Dennoch gelingt es der neuen Generation, Aufsehen zu erregen und einiger-
maßen Druck auf das System zu machen. Einige von ihnen haben auch schon im
Ausland gearbeitet, Preise bekommen und werden inszwischen auch zu Hause
anerkannt. Ihr Erfolg, besonders bei den jungen Zuschauern, zwingt die Veran-
stalter des Nationalen Theaterfestivals, neben langweiligen Inszenierungen auch
Aufführungen nonkonformistischer Regisseure einzuladen. Auch haben sich in-
zwischen die freien Gruppen organisiert und haben ihr eigenes Theatertreffen. In-
ternationale Festivals, die in Rumänien veranstaltet werden, tragen auch zur Ak-
tualisierung des Geschmackes und der Mentalität bei. Und es ist durchaus mög- 299
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lich, dass sich in absehbarer Zeit immer mehr öffentliche Bühnen gezwungen se-
hen, ihre Repertoire-Politik umzudenken und sich gegenüber der neuen Genera-
tion von Regisseuren öffnen.

Auch in der Dramatik scheint es inzwischen aufwärts zu gehen. Obwohl es ru-
mänische Stückeschreiber besonders schwer haben. Nachdem die Theater jahr-
zehntelang gezwungen waren, einheimische Dramatik zu spielen, haben sie nach
der Wende erwartungsgemäß ihr Interesse diesbezüglich völlig verloren. Und die
Förderung junger Autoren wird zur Zeit oberflächlich betrieben, fast ausschließ-
lich durch Stücke-Wettbewerbe, die ohne jede Wirkung bleiben. Die Förderung
sollte jedoch anderswo ansetzen – beim Schreiben selbst. Denn trotz der unglaub-
lich reichen Thematik, die ihnen die rumänische Wirklichkeit bietet und um die
uns so mancher ausländische Dramatiker beneidet, sind unsere Autoren noch
nicht in der Lage, konkurrenzfähige Texte zu produzieren. Es gibt zahlreiche Stü-
cke, die in ihrem Versuch, rumänische Wirklichkeit theatralisch widerzuspiegeln,
scheitern. Das hat seine Gründe.

Der erste ist der Mangel an Vorbildern. Die rumänische Dramatik der kommu-
nistischen Ära war entweder Propaganda, oder sie bestand aus Versuchen, sich
durch Metaphern und Anspielungen gegenüber dem damaligen System kritisch
zu äußern. Keine dieser Richtungen ist noch zu gebrauchen. Und ausländische
Vorbilder fehlen. Erst in den letzten Jahren wurden infolge einiger individueller
Projekte systematisch Stücke bedeutender Autoren von heute ins Rumänische
übersetzt. Außerdem fehlt den jungen Leuten, die für die Bühne schreiben, die
richtige Theatererfahrung, die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Dramatur-
gen, die ihnen helfen sollte, ihre technischen Schwächen wahrzunehmen und zu
beseitigen. Trotzdem gibt es bereits ein paar junge Leute – meistens Regisseure
und Schauspieler, also Leute mit Bühnenerfahrung –, die aufregende Texte bieten
können.

Diese neueren Entwicklungen könnten allmählich Druck auf das rumänische
Theatersystem ausüben und es zur Reform zwingen. Reform, was die schwerfälli-
ge Verwaltung anbelangt, die Gesetzgebung sowie die Entstehung einer ernstzu-
nehmenden Gewerkschaft. Eine Reform scheint nur von unten aus möglich.
Denn oben hat man noch lange nicht begriffen, dass das Theater mit dem Sturz
der Diktatur auch die Privilegien verloren hat, die es vor der Wende genoss: Als
einziger Ort, an dem Freiheit kollektiv erlebbar war, stand es irgendwie im Mittel-
punkt und genoss eine Art von mittäterischem Wohlwollen. Ein paar Anspielun-
gen in Gestus und Ton, und schon wurde eine mittelmäßige Aufführung als Er-
eignis erlebt. Theater für ein unfreies Publikum zu machen ist relativ einfach. In
einer freien Welt bedarf es jedoch viel feinerer Mittel, um die Probleme und Trau-
mata einer normalen, weil freien Welt aufzuspüren und mittels Bühne nachvoll-
ziehbar zu machen. Das tun inzwischen die Regisseure und Schauspieler, die in
den letzten zwei, drei Jahren absolvierten. Und wenn die nicht auswandern oder
sich anpassen, könnte es ihnen allmählich gelingen, auch eine Reformierung des
rumänischen Theatersystems durchzusetzen.300
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Ein Wanderer zwischen zwei Welten
Gonzalo Galguera im Gespräch über seine Arbeit als Tänzer
und Choreograf in Kuba und Deutschland

Als Tänzer sowie als Choreograf haben Sie, Herr Galguera, unterschiedliche Theatersysteme
insbesondere auf Kuba und in Deutschland kennen gelernt, auf der einen Seite das Stagio-
ne-System, auf der anderen das deutsche Theatersystem mit seinen beiden Hauptsäulen Re-
pertoire und Ensemble. Worin bestehen für Sie die hauptsächlichen Unterschiede, Vor- und
Nachteile der beiden Systeme?
Die Vor- und Nachteile der beiden Systeme bestehen eigentlich nicht in der Weise,
dass man sagen kann, das eine ist schlechter, das andere besser. Im zeitlichen Ab-
stand erkenne ich jedoch, dass die saisonbezogene Programmstruktur, die wir in
Kuba haben, dem Ballettensemble die Möglichkeit gibt, en bloc zu proben. Das
heißt, die Art zu proben ist viel gezielter im Hinblick auf die einzelnen Produktio-
nen und somit viel effizienter, sprich: wenn eine Premiere bevorsteht, wird einfach
nur dieses Stück einstudiert und keine anderen. Nicht nur die Besetzung, die für
die Premiere vorgesehen ist, hat dabei die Möglichkeit zu proben, sondern – um
das Risiko im Krankheitsfall zu begrenzen – alle Besetzungen, die das Stück tan-
zen sollen. So gibt es darüber hinaus ebenso die Möglichkeit für einen ständigen
Wechsel im Ensemble.

Das Repertoire des Ballet Nacional de Kuba (eines der größten der Welt mit rund
150 Tänzern) ist sicherlich eines der breitesten der Welt. Interessanterweise wird –
obwohl die Vorstellungen en bloc beziehungsweise en suite angesetzt werden –
nicht auf die großen Werke verzichtet. Bei Stücken wie »Schwanensee« oder ande-
ren großen Klassikern, die dort sehr populär sind, gibt es immer wieder die Mög-
lichkeit einer Wiederaufnahme.

»Dornröschen« stand etwa zwei Monate lang mittwochs bis sonntags auf dem
Spielplan, dazwischen vielleicht einmal eine Woche Pause. Nach ein oder zwei Jah-
ren erfolgte dann eine Wiederaufnahme, denn Klassiker mit dieser Popularität
sind sehr gefragt, man kann sie nicht ohne Weiteres absetzen. 301



Stets im Wechsel mit den Klassikern, kann man so auch einfacher anderen Stü-
cken – etwa experimenteller oder abstrakter Natur, aber auch Werken, die von Gast-
choreografen kreiert werden – Raum geben.

In der Spielplanstruktur der meisten deutschen Ballettcompagnien in Mehr-
spartentheatern werden meines Erachtens die einzelnen Stücke nicht richtig aus-
geschöpft. Es ist – bei vollem Risiko – qualitativ ein ständiges Auf und Ab, darüber
hinaus auch finanziell belastend, weil man immer wieder mit Gästen arbeiten
muss oder mit der gesamten Logistik einer Inszenierung zu kämpfen hat.

Im Wesentlichen ist also die Art der Proben auf Kuba viel effizienter und die Vorstellungsdis-
positionen sind viel ökonomischer?

Auf jeden Fall ist die Arbeit in Kuba wesentlich konzentrierter als in Deutsch-
land. Hier in Deutschland haben die Tänzerinnen und Tänzer zum Beispiel an ei-
nem Tag mindestens vier bis fünf Stücke zu proben. Da ist mir ein bisschen zuviel
Quantität und zu wenig Qualität geboten. Das Ballettensemble – so es in ein
Mehrspartenhaus eingegliedert ist – hat eben neben den eigentlichen Ballettpro-
duktionen auch Tanzeinlagen in Oper, Operette, Musical oder gar im Schauspiel
zu bewältigen – und dies natürlich ebenso auf höchstem qualitativem Niveau.
Das erfordert schon einen enormen Aufwand an Proben. Ein Tagesablauf einer
durchschnittlichen Ballettcompagnie in Deutschland kann folgendermaßen aus-
sehen: Früh müssen die Tänzer trainieren. Dann müssen sie das Stück proben, das
als nächstes auf dem Spielplan steht, also ein Ballettabend oder die nächste Pre-
miere. Danach müssen sie die regulären Tanzeinlagen aus Opern, Operetten oder
Musicals proben, unter Umständen abends auch noch auf die Bühne bringen.

So gestaltet sich die Arbeit als ein unaufhörliches Proben, das an die Substanz
geht, das den Tänzer sehr strapaziert, und die Leistung wird dadurch sicher nicht
besser, im Gegenteil: am Ende leidet durch diese sehr vielfältigen und unter-
schiedlichsten Aufgaben irgendwo die Qualität.

In Kuba sind diese Aufgaben streng getrennt. Freilich kooperiert das Opernen-
semble mit der Ballettcompagnie. Für den Einsatz in Opern stehen festgelegte
Tänzer, so genannte »Charaktertänzer« zur Verfügung. Sie werden eigens ver-
pflichtet, neben ihren Hauptaufgaben in der Ballettcompagnie, in der Oper mit-
zuwirken. Meistens sind es allerdings diejenigen, die nicht das Potenzial hatten,
sich als Ballett-Tänzer qualitativ und auch karrieremäßig richtig zu entfalten.

Jedenfalls besteht in Kuba eine strikte Trennung der Aufgaben und auch der
Spielpläne. Wenn das Ballett keine Saison mehr hat, beginnt die der Oper – immer
im Wechsel. An der Nationaloper gibt es also immer auf dem Spielplan entweder
Oper oder Ballett, jeweils en bloc oder en suite. Man spielt eineinhalb oder zwei Mo-
nate lang »La Bohème«, dann ist eine Pause, in der das Theater vom Ballett für
Probenzwecke genutzt werden kann, und anschließend folgt eben die nächste Sai-
son des Balletts.
Welche Vorschläge machen Sie zur Verbesserung der Situation der Ballettcompagnien in
Deutschland?302
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Viel wäre erreicht, wenn Vorstellungen blockartig in zeitlicher Nähe angesetzt
würden, bei entsprechender Nachfrage sogar en suite, so dass zum einen nicht je-
des Mal ein Auf- und Abbau der Dekorationen notwendig ist, also Zeit und Kos-
ten auch im Bereich Technik eingespart werden können. Die zeitliche Nähe von
Vorstellungen würde zum anderen auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung mit
sich bringen und natürlich auch den ungeheuren Probenaufwand für eine Pro-
duktion reduzieren. Denn wenn zwischen einzelnen Vorstellungen einer Produk-
tion womöglich vier oder mehr Wochen Pause liegen, müssen jeweils Wiederauf-
nahmeproben stattfinden, um das Qualitätsniveau zu halten. Mir geht es einfach
um die Priorität des Künstlerischen.

Die blockartige Ansetzung würde darüber hinaus natürlich auch die Probleme
entschärfen, die durch den Einsatz des Ballettensembles in Oper, Operette oder
Musical entstehen. Durch die Reduzierung der Proben einer Produktion, wären
selbstverständlich diese zusätzlichen Aufgaben leichter zu bewältigen. In eventu-
ell entstehenden zeitlichen Freiräumen könnte das Ensemble auch vermehrt
Gastspielen zur Verfügung stehen.

Freilich wäre die organisatorische Voraussetzung dafür, dass der Betrieb der
Theater durch einen mittels gezielter, auch zielgruppenorientierter Werbung zu
errichtenden oder zu verstärkenden Abonnentenstamm abgesichert wird, aber
die Gründe hierfür kann man ja auch dem Publikum plausibel machen.

Welchen Stellenwert haben deutsche Ballettcompagnien an Mehrspartenhäusern, und wel-
che Probleme ergeben sich hieraus?

Leider haben wir es im Laufe der neunziger Jahre immer wieder erlebt, dass die
Ballettcompagnien die zuerst Betroffenen waren, wenn es an einem Mehrsparten-
haus um die Schließung einer Sparte ging, um Fusionen oder ganz einfach um
Sparmaßnahmen. Die Sparte Ballett war immer die erste, die geopfert wurde. Die
Dominanz der Oper gegenüber dem Ballett hingegen ist in Mehrspartenhäusern
hierzulande übermächtig und ich halte sie für nicht zeitgemäß. Von Ausnahmen
abgesehen werden die meisten Mehrspartenhäuser ja auch von Opernregisseuren
geleitet, oder haben Sie schon einmal einen Choreografen als Chef eines Mehr-
spartenhauses erlebt?

Das alles steht in krassem Gegensatz zu der enormen Popularität, die der Büh-
nentanz heute in Deutschland genießt und zu dem hohen Stellenwert, den das
Ballett heutzutage auch in der Theaterlandschaft Deutschlands einnimmt. Das
war ja keineswegs schon immer so, die Zentren des klassischen Balletts waren tra-
ditionellerweise in Russland, in Paris, London und New York angesiedelt, nicht je-
doch in Deutschland.

Ein architektonisches Phänomen und gleichzeitig ein Beweis für den veralte-
ten, früheren Stellenwert des Balletts sind – nebenbei bemerkt – die gemeinhin
viel zu kleinen Ballettsäle älterer, aber auch neuerer deutscher Theater und die da-
mit verbundenen schlechten Probenbedingungen. Für die zahlenmäßig recht
kleinen Ballettensembles und ihre entsprechend kleineren Aufgaben, das heißt 303
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ihren Einsatz in Tanzeinlagen von Opern und Operetten, mochte dies wohl aus-
reichen. Heute ergeben sich jedoch häufig enorme Schwierigkeiten, weil die Maße
des Ballettsaals nicht mit den Maßen der Bühne korrespondieren.

Jedenfalls hat in Deutschland mittlerweile eine Verschiebung der Werte statt-
gefunden, auch natürlich durch die Entwicklung des Ausdruckstanzes, durch
Dore Hoyer, Gret Palucca, Mary Wigman.

Am Ende des 20. Jahrhunderts erwies sich zudem, dass das Ballett selbst zur
Entwicklung der Oper viel beigetragen hat: Wie viel Bewegung herrscht heute in
einer Operninszenierung. Man kann sich im Regietheater heutiger Prägung über-
haupt keinen Sänger vorstellen, der einfach nur, mit einem Kostüm verkleidet,
etwa auf seinem Lieblingsfelsen postiert, dasteht, um eine Partie zu singen, son-
dern er muss natürlich seine gesamte Körpersprache, seinen Körperausdruck in
die Darstellung seiner Partie einbringen. Diese Entwicklung – so glaube ich – ist
zu einem großen Teil auch der Inspiration durch den Tanz zu verdanken.

Die wachsende Popularität des Balletts beruht zu einem großen Teil auch auf
dem Zuspruch, den es bei jüngeren Zuschauern findet. Immer mehr sieht man
junges Publikum im Ballett, wohingegen man feststellen muss, dass das Opern-
publikum allgemein im Durchschnitt wesentlich älter ist.

Die Entscheidung, ein Ballett-Ensemble aufzulösen, halte schon insofern für
völlig verfehlt, erreicht man doch durch dieses eine gewisse Kontinuität in der Al-
tersstruktur des Publikums.

Rein finanziell betrachtet benötigt ein Ballettensemble ohnehin nur einen re-
lativ kleinen Etat, ist also keineswegs die teuerste Sparte. Das Ballett benötigt im
Allgemeinen auch keine sehr aufwendigen Bühnenbilder. Betreffs der Ausstat-
tung ist man im Ballett geradezu prädestiniert, wesentlich weniger Geld auszuge-
ben als in der Oper. Das trifft auch auf die Kostüme zu. Der stilistische Trend un-
serer Zeit konzentriert sich ohnehin viel mehr auf den Körper selbst und seinen
Ausdruck, also: weniger Kostüme – weniger Etat. Sicherlich könnte man einwen-
den: »Ja, aber die Spitzenschuhe ...«, aber man könnte genauso antworten: »Die
guten Partituren der Sänger sind auch teuer.«

Gemeinhin hat ein Ballett darüber hinaus die wenigsten Assistenten, auch den
kleinsten Verwaltungsapparat; Ballettdirektoren haben in den derzeitigen Struk-
turen meistens auch Verwaltungsaufgaben zu übernehmen.

Finanzielle Gründe dürfen es also niemals sein, um den Abbau der Sparte Bal-
lett zu begründen.

Das Interview führte Udo Salzbrenner.
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PETER FRANKENBERG

Theaterreform: Möglichkeiten
und Aufgaben der Landeskulturpolitik

Folgt man in diesen Zeiten den Debatten über das Theater, dann könnte man
leicht den Eindruck gewinnen, die Theater produzierten statt Kunst nur noch
Kosten.

Wir hören wenig vom Theater als »Probebühne des Lebens«, als »Spiegelbild
menschlicher Seele« oder als Stätte der Aufklärung, der Provokation und der Un-
terhaltung. Stattdessen verlagert sich die Debatte in eine andere Richtung; Begrif-
fe wie Theaterreform, Theaterfinanzierung und Theaterschließung treten in den
Vordergrund. Die Theaterdebatte ist eine Finanz- und Strukturdebatte geworden.

Theater als Last statt Lust? Das stimmt natürlich nicht. Richtig ist aber, dass
der künstlerische Ertrag der Theater bezahlt werden muss. Theater sind uns nicht
nur lieb, sie sind auch teuer. Für den Landeshaushalt Baden-Württembergs bei-
spielsweise bedeutet das ein Volumen von knapp 110 Millionen Euro. Hinter die-
ser Summe verbirgt sich eine breit ausgebaute, differenzierte und dichte Theater-
landschaft.
■ Zwei Staatstheater – in Stuttgart und Karlsruhe – fungieren gleichsam als Aus-

hängeschilder des Landes. Sie stehen für höchste künstlerische Ansprüche
und lassen sich dabei an nationalen und internationalen Standards messen –
mit Erfolg: die Oper der Württembergischen Staatstheater in Stuttgart wurde von
der Kritik viermal binnen fünf Jahren zur »Oper des Jahres« gekürt.

■ Hinzu treten die kommunalen Theaterhochburgen, die für das Kulturange-
bot eines Flächenstaates wie Baden-Württemberg unerlässlich sind. Das Land
fördert neun Theater in städtischer Trägerschaft – darunter, als bundesweit
größtes kommunales Drei-Sparten-Haus, das traditionsreiche Nationaltheater
Mannheim.

■ Kulturpolitik im Flächenstaat heißt aber auch, Theater im ländlichen Raum
zu ermöglichen. Diese Aufgabe erfüllen in Baden Württemberg drei überwie-
gend mit Landesmitteln geförderte Landesbühnen in Bruchsal, Esslingen und Tü- 305



bingen, die nicht nur ihre Sitzkommune, sondern auch die umliegende Region
bespielen.

■ Die Großen brauchen die Kleinen: als Nährboden für innovative Impulse, als
Pool für nachwachsende Talente, als Werkstätten für neue Arbeitsformen. Ba-
den-Württemberg verfügt über eine lebendige Szene von Klein-, Privat- und
Freien Theatern, die teils mit laufenden, teils mit Projektzuschüssen des Lan-
des gefördert werden.

■ Hinzu kommen – in unterschiedlicher Trägerschaft – eine Reihe von Kinder-
und Jugendtheatern, verschiedene Theatertage und -preise und 15 Theater-
festspiele.

In diesen vielfältigen Erscheinungsformen des Theaters in Baden-Württemberg
manifestiert sich ein Schwerpunkt der Kunstpolitik eines Landes, das Kunstför-
derung nicht als freiwillige Leistung, sondern als Pflichtaufgabe betrachtet.
Deutschland ist ein Kulturstaat, ebenso wie es ein Rechts- und Sozialstaat ist. Wir
betrachten die Kunstförderung als Investition in Zukunft. Kunstpolitik ist zu-
gleich Wirtschaftspolitik, denn die Wirtschaft kann nur dort blühen, wo auch das
kulturelle Leben floriert. Kunstpolitik ist auch Bildungspolitik, denn die kreati-
ven Potenziale einer Bildungs- und Wissensgesellschaft brauchen einen kulturel-
len und künstlerischen Nährboden, auf dem sie gedeihen können.

Und doch: Die anhaltende Finanzkrise der öffentlichen Haushalte kann auch
an der Kunst nicht spurlos vorübergehen. Wenn die Einnahmen ausbleiben, müs-
sen die Ausgaben gesenkt werden, auch in der Kunst.

Es ist kein Wunder, dass dabei das Theater besonders in die Diskussion gerät.
Denn mit seinen Bühnen, seiner aufwendigen Technik, seinen Schauspielern und
seinem technischen Personal ist das Theater naturgemäß eine kostenträchtige
Kunstform.

Ich bin dafür, dass man sich dieser Diskussion stellt und sie – mit der gebote-
nen Genauigkeit und Sachlichkeit – führt. Dazu gehört, den in jüngerer Zeit häu-
fig auftretenden Begriff »Theaterkrise« zu vermeiden. Denn dieser Begriff impli-
ziert eine künstlerische Krise, die es nicht gibt. Im Gegenteil: Das Theater lebt.
Dies zeigt sich an dem regen Zuschauerinteresse, aber auch an den zahlreichen
und mit großem Interesse aufgenommenen Neuverpflichtungen in der Inten-
danz, die das Theater beflügeln und zu seiner stetigen künstlerischen Erneuerung
beitragen. Reden wir deshalb nicht von einer Theaterkrise, sondern besser von ei-
ner Finanzkrise des Theaters. Dabei sollten wir – und auch dies gehört zu einer
sachlichen Diskussion – Ursache und Wirkung auseinander halten. Die Theater
sind von den Wirkungen der Finanzkrise betroffen, sie haben sie aber nicht verur-
sacht.

All dies vorausgeschickt bleibt richtig: Wir müssen darüber reden, wie wir das
Theater auch in finanziell knappen Zeiten finanzieren können. Und zwar nicht
unter dem kurzfristigen Diktat jährlich wiederkehrender Einsparzwänge, son-
dern dauerhaft, verlässlich und – soweit das möglich ist – krisenfest.306
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Freilich kann niemand ausschließen, dass in angespannten Zeiten kurzfristige
Kürzungen notwendig sind. In Baden-Württemberg etwa müssen im Haushalt
2004 Einsparungen von rund einer Milliarde Euro erbracht werden. Für die Thea-
ter bedeutet dies globale Minderausgaben und Zuschusskürzungen in Millionen-
höhe. Diese kurzfristigen Maßnahmen können nicht sehr oft wiederholt werden,
wenn man die Einrichtungen nicht dem langsamen Hungertod preisgeben möchte.

Zunächst brauchen wir Rahmenbedingungen, die es den Kultureinrichtungen
ermöglichen, besser und effizienter zu wirtschaften. Wenn Zuwächse ausbleiben,
müssen die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden können. Es geht dar-
um, mit gleich viel Geld mehr Theater oder wenigstens mit weniger Geld gleich
viel Theater zu ermöglichen. Das können wir erreichen, indem wir moderne Be-
triebsstrukturen schaffen, die den Theatern mehr Planungssicherheit, mehr Ei-
genverantwortung und größere Spielräume geben.

Bereits 1995 haben wir das Württembergische Staatstheater Stuttgart in einen Lan-
desbetrieb umgewandelt. Es wirtschaftet seither nach kaufmännischen Grund-
sätzen auf der Basis eines Wirtschaftsplans, der nicht dem Haushaltsjahr, son-
dern der Theaterspielzeit angeglichen ist. Parallel dazu haben wir – bewusst – das
Badische Staatstheater Karlsruhe in der Form des Regiebetriebs belassen, ihm aber zu-
gleich die nach dem Haushaltsrecht möglichen Flexibilisierungsmöglichkeiten
eröffnet. Beide Modelle haben sich – auch laut Feststellungen des Rechnungsho-
fes – als erfolgreich erwiesen.

»Finanzpolitik ist der hartnäckig unternommene Versuch, aus einer Ein-Li-
ter-Flasche zwei Liter auszuschenken.« Dies sagte der ehemalige Stuttgarter
Oberbürgermeister Manfred Rommel. Statt von Finanzpolitik könnte er ebenso
gut von der Reform der Betriebsstrukturen gesprochen haben. Uns muss klar
sein: Solche Reformen sind sinnvoll und notwendig, aber sie sind kein Wunder-
mittel zur Geldvermehrung. Man darf nicht erwarten, die Theater könnten un-
endliche Effizienzgewinne erzielen, wenn man nur ihre Rahmenbedingungen
und Strukturen immer weiter optimierte.

Ein Stück weit wird es möglich sein, durch sinnvolle Kooperationen im Pro-
grammbereich Synergien zu erzielen, die Einsparungen ohne Qualitätsabstriche
ermöglichen. Diesen Weg sind die städtischen Theater in Freiburg und Heidel-
berg gegangen, die beschlossen haben, ihre Ballettsparten zusammenzulegen. Da-
bei ist das Städtische Theater Heilbronn der dritte Partner, der bereit ist, eine feste An-
zahl an Vorstellungen einzukaufen. Auf diese Weise können Kosten gespart wer-
den, ohne dass Freiburg und Heidelberg ihre Ballettsparten aufgeben müssen. Ich
halte diesen Weg für richtig.

Es kann keine Theaterreform geben, ohne das Personal in den Blick zu neh-
men, das einen großen Teil der Kosten verursacht. Kosten, die immer weiter stei-
gen, auch ohne dass die Personalstärke zunimmt. Der jüngste Tarifabschluss im
öffentlichen Dienst etwa bedeutet für das Stuttgarter Staatstheater Mehrkosten
von rund 1,5 Millionen Euro jährlich. Umgekehrt heißt das: Selbst wenn man die-
se Summe jährlich einsparte, würde dies unter dem Strich die Gesamtkosten um 307
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keinen Euro senken. Es gibt keine Alternative zu dem Bemühen, die Personalkos-
ten dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Ein Weg dazu ist, Personal abzubauen. Das Land Baden-Württemberg hat vor
kurzem ein Stelleneinsparprogramm beschlossen, das für die vom Land getrage-
nen Einrichtungen ab 2004 einen Stellenabbau von jährlich einem Prozent vor-
sieht. Die beiden Staatstheater nehmen an diesem Programm teil.

Ein weiterer Weg ist die Modernisierung der Tarifbedingungen. Das Theater
braucht ein einfacheres Tarifsystem, sowohl für das künstlerische als auch für das
nichtkünstlerische Personal. Es geht darum, teure Sonderregelungen abzuschaf-
fen und die Bestimmungen besser an die Arbeitsabläufe anzupassen.

Das ist ein langer und schwieriger Weg, aber es ist auch schon etwas erreicht
worden. Die Tarifverträge für das Solo-Personal, den Chor, das Ballett und die
Bühnentechnik sind in einem neuen »Tarifvertrag Bühne« aufgegangen. Am
Ende des Weges steht das Ziel, einen einheitlichen Tarifvertrag für Theater und
Orchester zu schließen.

Wir sollten uns indes nicht dazu verleiten lassen, im Theaterpersonal eine un-
erschöpfliche Quelle für Einsparungen zu sehen. Das Theater lebt notwendiger-
weise vom Zusammenwirken vieler, deren Arbeit überdies geprägt ist von einem
Maß an Präzision, Leistungsbereitschaft und Disziplin, wie man es andernorts
nur selten findet. Die Menschen, die diese Arbeit leisten, müssen fair bezahlt wer-
den. Das liegt auch in unserem eigenen Interesse. Denn uns muss daran gelegen
sein, die besten Köpfe – und auch Hände – für unsere Theater zu gewinnen. Mit
Dumpinglöhnen würden wir sie verlieren und die Qualität unserer Theater aufs
Spiel setzen.

Bei den Betriebsstrukturen wie beim Personal zeigt sich, dass die Möglichkei-
ten, die Theater von innen zu reformieren, an ihre Grenzen stoßen. Die Kosten
können nicht unendlich gesenkt werden. Am Ende bleibt immer der Umstand,
dass Theater Geld kostet. Gibt man ihm weniger, wird irgendwann der Punkt er-
reicht sein, von dem an substanzielle Abstriche an Programm und Qualität hinzu-
nehmen sind. Wir brauchen daher nicht nur innere Strukturreformen, sondern
auch Reformen, die außerhalb des Theaters ansetzen und wirken. Konkret heißt
dies, dass wir überlegen müssen, wie wir die Theaterfinanzierung auf eine breitere
Grundlage stellen können. Es müssen zusätzliche Partner gewonnen werden, die
sich finanziell engagieren.

Wenn wir also über eine breitere Finanzierungsgrundlage für das Theater spre-
chen, dann geht es zum einen darum, alle in Betracht kommenden öffentlichen
Ebenen – vom Land bis zur Kommune – angemessen einzubeziehen. Am Beispiel
der Kommunaltheater zeigt sich, dass dies nicht immer der Fall ist. Die Finanzie-
rung teilen sich hier die Sitzkommune, deren Interesse am Theater offensichtlich
ist, und das Land, dessen Interesse sich aus dem kulturpolitischen Prinzip der De-
zentralität ergibt. Was fehlt, ist die regionale Ebene, also das im Einzugsbereich
der Theater gelegene Umland. Es profitiert zwar von der Attraktivität der Theater,
leistet aber keinen unmittelbaren eigenen Beitrag. Es wird eine Aufgabe sein, Lö-308
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sungen für dieses Problem zu entwickeln; hier ist allerdings vorrangig die kom-
munale Ebene gefordert.

Zum anderen müssen die Theater versuchen, mehr private Drittmittel zu gewin-
nen. Dies ist deshalb längerfristig unausweichlich, weil wir nicht davon ausgehen
können, dass die Schwäche der öffentlichen Haushalte nur eine vorübergehende ist.

Wirtschaft und Bürgerschaft müssen für die Idee gewonnen werden, dass es
sich lohnt, den Theatern – und der Kultur generell – Mittel zur Verfügung zu stel-
len, sei es aus einem ideellen Interesse heraus, das bei Spendern und Stiftern im
Vordergrund steht, sei es aus einem materiellen Interesse heraus, das etwa beim
Sponsoring dominiert. Es muss selbstverständlicher als bisher werden, dass Kul-
turfinanzierung keineswegs nur eine staatliche Aufgabe ist, sondern die gemein-
same Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Dazu gehört die Offenheit aller Akteure für einen Mentalitätswechsel. Auf Sei-
ten der Wirtschaft muss die Erkenntnis wachsen, dass Theater – wie Kunst und
Kultur ganz allgemein – eine treibende Kraft für wirtschaftlichen Erfolg sind.
Nicht nur im Sinne eines attraktiven Freizeit- und damit Standortfaktors, son-
dern auch als wichtiger Impulsgeber für kreatives Handeln und neue Ideen. Auf
Seiten der Gesellschaft muss der Gemeinsinn wieder stärker in den Vordergrund
treten – und das Bewusstsein für die wichtige Rolle des Theaters für Bildung und
kulturelle Identität.

Aber auch auf Seiten der Kulturträger und der Kulturschaffenden müssen Be-
rührungsängste abgebaut werden. Die Position, dass allein der Staat für das Kul-
turleben Verantwortung trage und es finanziell auszustatten habe, wird zwar in
ihrer reinen Form kaum noch vertreten. Dennoch sind Befürchtungen verbreitet,
ein stärkeres Engagement vor allem der Wirtschaft könnte mit einer Einflussnah-
me auf die Inhalte verbunden werden und letztlich eine Gefährdung der Kunst-
freiheit nach sich ziehen.

Ich plädiere nicht dafür, diese Befürchtungen einfach wegzuwischen. Die
Kunst muss frei bleiben, und wir müssen dafür wachsam sein. Allerdings ist die in
Deutschland tradierte Sichtweise, Kunstfreiheit könne nur durch den Staat gesi-
chert werden, nicht die einzig mögliche. In anderen Staaten, deren Gesellschafts-
system nicht weniger freiheitlich ist als unseres, wird die Kunstfreiheit eher als
Freiheit vom Staat verstanden. Wir sollten die Gegensätzlichkeit dieser beiden
Pole nicht aufzulösen versuchen, und wir sollten auch nicht glauben, von einem
Extrem ins andere verfallen zu müssen. Es geht nicht darum, den Staat völlig aus
seiner kulturpolitischen Verantwortung zu entlassen, sondern es geht um ein bes-
ser ausbalanciertes Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Verantwortung
für das Theater – und wiederum ganz allgemein: für Kunst und Kultur.

Mentalitäten lassen sich nicht verordnen, schon gar nicht über Nacht und
auch nicht von der Kulturpolitik allein, die ja nur für einen Teilausschnitt des ge-
sellschaftlichen Lebens steht. Den politischen und vor allem den kulturpoliti-
schen Gestaltungsmöglichkeiten sind daher Grenzen gesetzt. Umso mehr müs-
sen indes die vorhandenen Handlungsspielräume genutzt werden. 309
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Wir müssen rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die ein privates Engage-
ment für die Kultur erleichtern. Ein wichtiges Element ist die Modernisierung des
Stiftungsrechts, die im Bund und in den Ländern auf den Weg gebracht worden
ist. Der baden-württembergische Landtag berät derzeit eine Änderung und Mo-
dernisierung des Stiftungsgesetzes, um die Gründung einer Stiftung transparen-
ter und einfacher zu gestalten.

Wir müssen außerdem Steuerungs- und Anreizsysteme entwickeln, die die
Einrichtungen dazu motivieren, ihre Einnahmen zu steigern. Längerfristig sollte
fundraising als feste Aufgabe eines jeden Theaters verstanden werden. Um finan-
zielle Anreize zu setzen, bietet sich ein System der leistungsorientierten Mittelver-
teilung an, das diejenigen belohnt, die private Mittel erschließen – seien es Ein-
trittsgelder, seien es Drittmittel. Einen erfolgreichen Weg gehen wir bei der Kunst-
stiftung Baden-Württemberg mit dem Matching-funds-Prinzip. Jede private Einwer-
bung führt dabei automatisch zu einem öffentlichen Zuschuss in gleicher Höhe.
Der Erfolg, den wir bei der Kunststiftung mit diesem System haben, lässt sich
schon daran ermessen, dass wir die staatlichen Mittel deckeln mussten, um die
Ausgaben in Grenzen zu halten.

Die Landespolitik steht vor einer Fülle von Aufgaben, die anzupacken und zu
erledigen sind. Unsere Theater sind es wert, erhalten zu werden. Wenn wir das wol-
len, müssen wir sie und das Umfeld, in dem sie sich bewegen, ständig fortentwi-
ckeln. Daneben sollten wir uns aber die Zeit nehmen, wieder mehr über die künst-
lerischen Leistungen des Theaters zu reden. Und nicht nur über seine Strukturen.
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MICHAEL VESPER

Rolle und Aufgabe von
Landeskulturpolitik in der
kommunalen Theaterlandschaft

Die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen wird – historisch bedingt – sehr
stark durch die Kommunen geprägt. Für die Theater bedeutet dies: einem »Staats-
schauspiel«, dem Düsseldorfer Schauspielhaus, getragen vom Land gemeinsam mit
der Stadt Düsseldorf, stehen weitere 18 kommunale Theater, meistens Dreispar-
tenhäuser, gegenüber. Hinzu kommen Landestheater und private Theater, denen
eines gemeinsam zugrunde liegt: eine lokale, regionale oder private Initiative, die
nicht vom Land gesteuert wird.

So ist eine vielseitige und reichhaltige Theaterlandschaft entstanden, die für ei-
nen Flächenstaat wie die Bundesrepublik Deutschland einmalig ist. Wettbewerb,
künstlerischer Dialog und die Identifikation der Bürger mit »ihrem« Theater wer-
den groß geschrieben. Dies hat aber auch die – gern gesehene – Konsequenz, dass es
auf Landesebene keine zentrale ordnende Hand gibt; stattdessen setzt Nordrhein-
Westfalen auf vielfältige künstlerische Aktivitäten vor Ort, die das gesamte Land
kulturell zum Blühen bringen. Diese Strukturen machen in manchen Fällen an-
greifbar gegenüber dem Vorwurf der Unkoordiniertheit, zum Beispiel bei Spiel-
plänen oder mehrfachen Inszenierungen von Stücken an verschiedenen Häusern;
bei näheren Hinsehen erkennt man aber, dass sie sehr häufig auch eine stimulie-
rende Wirkung haben: Sie öffnen Spielräume für eigene Kreativität und neue
Ideen, so dass eine spannungsreiche Theaterlandschaft entstehen kann.

In den siebziger Jahren hat es einige Versuche gegeben, über allgemein formu-
lierte Kriterien die gewachsenen Strukturen der Theaterlandschaft zu »ordnen«.
Grob gegriffene Bestandsanalysen und Bewertungen der Theater sollten einen
überregionalen Überblick über die Theaterlandschaft geben mit dem Ziel der
Stärkung einiger Häuser, aber auch der Verringerung des Theaterangebotes an
anderer Stelle. Diese Überlegungen (zuletzt in einem so genannten Schwab-Fe- 311



lisch-Gutachten von 1975) wurden jedoch nie in die Praxis umgesetzt. Der Grund:
Theater wurden zunächst als eine kommunale Angelegenheit, also eine Einrich-
tung der Bürger einer Stadt, begriffen. Der regionale Ausgleich, überregionale Be-
sucherströme oder Theaterkooperationen spielen hier eine nachgeordnete Rolle.

»Versorgungslücken« schließt das Netz von früher drei und jetzt vier Landes-
theatern. Diese Theater spielen außerhalb der großen Kommunen in den Ballungs-
randzonen und auch im ländlichen Bereich. Sie bewerben und verkaufen Insze-
nierungen an die Kulturämter kleinerer Gemeinden, die sich so ein auf ihre Inter-
essens- und Kundenlage zugeschnittenes Programm zusammenstellen können.

Eine ergänzende Funktion nehmen vielfach auch die Theater der Freien Szene
ein. Entstanden aus dem Bedürfnis nach einer radikal neuen Ästhetik und der Su-
che nach anderen Produktionsstrukturen haben sie längst zusätzlich zum »eta-
blierten« kommunalen Kulturangebot wichtige Aufgaben übernommen. Die be-
deutendsten Gruppen werden allesamt vom Land finanziell gefördert. Ein we-
sentliches Kriterium für die Landesförderung ist jedoch auch die städtische Un-
terstützung, das Ausmaß also, in dem die »Sitzgemeinde« sich hinter »ihr« Thea-
ter stellt. Schwerpunkt der Förderung sowohl bei den Landestheatern (Mitglieder
der Trägervereine sind die Kommunen) als auch den Ensembles der freien Szene
sind demnach die Gemeinden selbst, die ihr Angebot profilieren und abrunden
können. Die Landesförderung, die bei Landestheatern zwischen 40 und über 60
Prozent beträgt und bei einigen freien Theatern bis an 40 Prozent reicht, ist den-
noch immer nur subsidiär. Dieser Praxis liegt der Gedanke zugrunde, dass eine
Kommune besser beurteilen kann, welches Theater und welches kulturelle Ange-
bot für ihre Bürger interessant ist.

Bei dieser Aufgabenfächerung ergeben sich spezifische Anforderungen an das
Land:
■ Es muss die Kommunen und auch andere Träger dabei unterstützen, dass sie

ihre kulturpolitischen Aufgaben wahrnehmen können (Stichwort: Gemeinde-
finanzstruktur). Dazu gehört die oft diskutierte »Grundversorgung«, also die
verfassungsrechtlich gebotene Sicherheit, das Land, auch wenn es selbst nicht
Träger einer Einrichtung ist, am kulturellen Geschehen wesentlich zu beteili-
gen. Betriebskostenzuschüsse und institutionelle Förderungen sollen helfen,
die Theaterlandschaft zu erhalten, und ein kulturpolitisches Signal geben, das
Engagement im kulturellen Bereich nicht zu vernachlässigen. Zu recht einge-
fordert wird vom Land auch eine Vorbildfunktion. Gerade in Zeiten, in denen
der Finanzrahmen für die öffentliche Hand enger wird, erhält diese Vorbild-
funktion neues Gewicht: Es wird künftig immer stärker darum gehen, neue
Wege zu finden, um auch mit weniger gut gefülltem Portemonnaie innovati-
ves Theater zu machen und die Theaterstrukturen so zu verändern, dass sich
Kosten minimieren lassen.

■ Das Land hat auch weiterhin die Aufgabe, über strukturelle Förderungen Ak-
zente zu setzen, zum Beispiel beim Ausbau von Schwerpunkten etwa für Tanz
oder Kinder- und Jugendtheater. Aber auch Netzwerke, Kooperationen und in-312
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ternationale Zusammenarbeit leisten einen wesentlichen Beitrag zur Absiche-
rung und setzen landeskulturpolitische neue Themen.

■ Besondere Vorhaben und Großprojekte können eine einzelne Stadt überfor-
dern, aber mit Unterstützung des Landes lässt sich eine gesamte Kulturregion
mobilisieren und motivieren. Im scheinbaren Widerspruch zwischen Grund-
versorgung und kulturellem Event kommt es darauf an, einen Dialog herzu-
stellen zwischen dem, was Tag für Tag in vielen Theatern und anderen Kultur-
einrichtungen im Lande passiert und internationalen oder auch nur landes-
weiten Highlights, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ein neues
Publikum erschließen können. Eine attraktive Theaterlandschaft braucht bei-
des: Besondere Ereignisse, Festivals und Treffen, die überregional wirken und
qualitativ überzeugende Inszenierungen, die das lokale Publikum immer wie-
der von Neuem erreichen. Wichtig ist, dass auch die herausragenden Events
nicht aufgesetzt sind. Aufgabe von Landeskulturpolitik ist es, vor allem solche
Ereignisse zu fördern, die aus der Kulturlandschaft selbst entstehen, im künst-
lerischen Dialog und durch verstärkte Öffentlichkeit auf diese zurückwirken.
Das Theater braucht Lebendigkeit, Aktualität und eine permanente Suche
nach neuen Formen; Festivals oder herausragende Großprojekte können dazu
anregen.

Ein aktuelles Bespiel aus Nordrhein-Westfalen ist die Ruhr Triennale. Als künstleri-
sches Ereignis hat sie sich in beeindruckend kurzer Zeit durchgesetzt. Produktio-
nen von der Klasse und Qualität, wie sie die ersten beiden Zyklen an unkonventio-
nellen Spielstätten gezeigt haben, sind in der Regel aus der Kraft eines Theaters,
einer Stadt oder auch mehrerer Theater oder Städte zusammen nicht möglich.
Wie können sich Bochum oder Duisburg in die Liga von Bayreuth, Avignon oder
Aix en Provence spielen? Nur indem dort etwas ganz Neues entsteht, aufbauend
auf den besonderen Ressourcen der Region. Ein Ereignis wie etwa die Ruhr Trien-
nale lässt sich nicht einfach einfliegen oder über Nacht aufbauen: Es wird nur
dann erfolgreich sein und das Publikum überzeugen, wenn es wirklich innovative
künstlerische Ausdrucksformen findet und in den Dialog mit den Aufführungs-
stätten tritt.

Ein Traditionsunternehmen, im beinahe schon 60. Jahr sind die Ruhrfestspiele
Recklinghausen. Hier unterstützt das Land eine von der Stadt und einer Arbeitneh-
merorganisation entwickelte Initiative, die das kulturelle Angebot in der Region
Ruhrgebiet mit ganz entscheidenden Impulsen bereichert. Auch hier waren es die
Bürger einer Stadt, von denen die Initiative ausging. Eine zentrale staatliche Pla-
nung, die den Festspielort von außen nach abstrakten Kriterien ermittelt hätte,
hätte sicherlich keine solche Erfolgsgeschichte schreiben können.

Auch die Mülheimer Theatertage »Stücke NRW« sind ein gelungenes Beispiel für
ein Festival, das die Theaterszene unseres Landes geprägt hat und über seine
Grenzen hinaus wirkt. Eine gute Idee einer Stadt, realisiert ab 1976 mit Unterstüt-
zung des Kultursekretariats NRW, hat sich zu einem für den deutschsprachigen 313
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Raum einmaligen Festival zur Stärkung der aktuellsten Form der Gegenwartsdra-
matik entwickelt. Auf Dauer hätte es die Finanzkraft einer auch noch so engagier-
ten Theaterstadt allein überfordert. Das Land ist eingesprungen, hat das Festival
finanziell gesichert und so gestärkt, dass es sogar zum Kooperationspartner der
Ruhr Triennale und der Salzburger Festspiele geworden ist.

Ein anderes Beispiel, das Theatertreffen NRW, ist ein Gemeinschaftsfestival aller
Intendanten in jeweils einer Theaterstadt des Landes. Es ist eine Werkschau des
hiesigen Theaterschaffens. Diese gemeinsame Präsentation stärkt den Zusam-
menhalt und den künstlerischen Austausch der gesamten Theaterregion, ein Bei-
spiel für eine Aufgabe, die so nur das Land wahrnehmen kann.

Das Internationale Tanzfestival NRW versucht, mit Präsentationen internationa-
len Spitzentanzes die Nordrhein-Westfalen-Szene mit künstlerischen Impulsen
aus aller Welt in Kontakt zu bringen. Von diesem Event profitiert die hiesige Kul-
tur- und Tanzlandschaft. Das Landesengagement ist immer dann gefordert, wenn
die finanziellen Kräfte einzelner Institutionen oder Städte nicht ausreichen, um
etwas Herausragendes zu sichern. Es ergibt sich aus dem Subsidiaritätsgrundsatz,
dass bei aller (verfassungsrechtlich gebotenen) Zusammenarbeit in unserer kom-
munalen Kultur- und Theaterlandschaft das Engagement der »ersten Reihe« bei
den Kommunen liegt.

Auch bei anderen übergreifenden Problemen fallen dem Land Aufgaben zu.
Beispiel: Theaterreform. Hier sind Impulse zur Strukturreform, zur Theaterdis-
kussion oder einer Entfrachtung der Verwaltungsstrukturen gefragt. Ohne un-
mittelbaren Einfluss kann auch eine gewisse Distanz zu einzelnen Einrichtungen
von Vorteil sein.

Der Begriff »Theaterreform« ist seit mindestens 15 Jahren in aller Munde. Ge-
nau genommen gehört die »Theaterreform« zum Theater wie die Schauspieler
oder das Publikum. Aktualität, Änderung und Erneuerung gehören zum Wesen
des Theaters, da schon die Erzählweisen und Darstellungsmethoden ständig kri-
tisch überprüft und reflektiert werden müssen, um Theater für heutige Sichtwei-
sen und Probleme zu inszenieren. Neuinterpretationen und Anpassung an geän-
derte Verhältnisse gehören zum Theater, sonst ist es tot.

Gemeint ist in der gegenwärtigen Diskussion aber eine Strukturreform, um im
Zuge finanzieller Knappheit und Kürzungen zu einem effizienteren Einsatz der
Mittel mit dem Ziel von Kosteneinsparungen zu gelangen. So gesehen dominiert
die Frage nach Geld und Zuschüssen derzeit die Reformdiskussion.
■ Wie lassen sich die »Apparate« zur Produktion von Theater verschlanken und

flexibilisieren (Personal und Vorschriften)?
■ Wie lässt sich aus dem vorhandenen Geld ein größerer Betrag unmittelbar für

die »Kunst« verwenden?

Über diese Fragen sind alle kulturpolitischen Akteure im Gespräch. Die Theater,
ihre Träger und Verbände beteiligen sich und auch die Politik ist eingeschaltet.
Das Land greift in diese Diskussionen über Landesgremien ein, etwa die Kultusmi-314
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nisterkonferenz und der Kulturausschuss. Hier werden Standards und Erfahrungen
ausgetauscht, lassen sich Beschlüsse zur Verbesserung von Rahmenbedingungen
vorbereiten oder argumentativ unterstützen.

Es geht darum, Modelle für einen vereinfachten Umgang mit rechtlichen Rah-
menbedingungen zu entwickeln. Sicher ebenso wichtig ist, sich über eine Ände-
rung rechtlicher Organisationsstrukturen oder neue Betriebsformen für mehr Ef-
fizienz zu beraten. Auch im Deutschen Bühnenverein, dem Bundesverband der Theater,
findet eine Länderstimme zu theater- und strukturpolitischen Maßnahmen und
Vorschlägen Gehör.

Bundespräsident Johannes Rau hatte im Jahr 2001 eine Expertengruppe aus
Theaterpraktikern und Politikern einberufen, Überlegungen zur Zukunft des
Theaters anzustellen und hierüber eine eingehende gesellschaftspolitische Dis-
kussion zu führen. Auf einem Kongress im Rahmen dieses »Bündnisses für Thea-
ter« im November 2003 hat er die häufig erhobene Forderung nach einer »Pflicht-
aufgabe Kultur« aufgegriffen und mit neuem politischen Elan versehen. Alle Kul-
turträger und Kulturverantwortlichen sollten sich dieser Aufgabe wie einer ge-
setzlichen Verpflichtung annehmen, jeder in seiner Verantwortlichkeit. Auch hier
liegt eine tragende Rolle der Kommunen, aber auch das Land muss sich an diese
Maßstäbe halten und im politischen Diskurs auf die Wahrnehmung der Eigenver-
antwortlichkeit in diesem Aufgabenspektrum drängen.

Das Theater ist ein Wesen mit zahlreichen Köpfen und Stimmen. Es muss
auch heute wieder sein eigenes Profil und seine spezifische künstlerische Hand-
schrift finden – das gilt vielleicht umso mehr angesichts der stets wachsenden
Konkurrenz durch neue Medien und Kunstformen, mit denen es um die Auf-
merksamkeit des Publikums kämpft. Es gilt aber auch für eine zum Theater pas-
sende Organisationsform und strukturelle Gestalt. Nichts wäre dem Theater ab-
träglicher als zentrale Vorgaben, eine äußere Schaltzentrale, die universelle Anfor-
derungen formuliert.

315

Rolle und Aufgabe
von Landes-
kulturpolitik in der
kommunalen
Theaterlandschaft



ALICE STRÖVER

Theater in Berlin ist anders

Wer von außen auf die Berliner Theaterlandschaft schaut, erkennt ein riesiges
und sehr vielfältiges Angebot. Debatten um die Zukunftsperspektiven der Theater
in Berlin sind nicht so sehr bestimmt von der Diskussion um die innere Verfasst-
heit der Häuser, sondern vielmehr von der Frage, was sich die Stadt für ein kultu-
relles Angebot leisten will und kann. Damit ist die Quantitätsfrage vor die Quali-
tätsfrage gerückt. Obwohl nahezu von allen politischen Parteien die Kultur als für
das städtische Leben und die Außenwirkung der Stadt prägend gelobt wird, wer-
den die finanziellen Mittel seit Jahren zurückgefahren. Die Folge ist, dass Berlin
schon wichtige öffentlich geförderte Bühnen verloren hat. In den letzten zehn Jah-
ren waren es nicht nur die Staatlichen Schauspielbühnen im Schillertheater, sondern
auch das Metropol-Operetten-Theater, die landeseigene Musical-Bühne Theater des
Westens, mit dem Schlossparktheater und dem Hansa-Theater kleine Häuser mit einer
starken Anbindung an die bezirkliche Wohnbevölkerung und einige Kindertheater
wie die Berliner Kammerspiele. Neuerdings sind im Fokus der Kulturabwickler in
Berlin der Friedrichstadtpalast, der mit seinen selbst entwickelten Revuestücken ein-
malig in Europa ist und auch das staatliche Kinder- und Jugendtheater Carrousel
mit einem breiten Repertoire-Angebot klassischer und zeitgenössischer Stücke.

Bewusstsein in der Bevölkerung und der Politik
Umfragen in Berlin weisen durchaus eine starke Affinität der Bevölkerung mit
dem Kulturangebot der Stadt aus. Die Menschen wissen um die Bedeutung der
Kultur für die Außenwirkung der Stadt, auch wenn sie selbst nicht alle Einrich-
tungen besuchen. Neue Unternehmensansiedlungen in Berlin werden immer
häufiger mit dem kulturellen Angebot und dem daraus erkennbarem besonderen
Flair der Stadt begründet. Künstlerinnen und Künstler kommen in die Stadt, weil
sie hier den anregenden Austausch mit anderen erwarten. Der stärkste Gegner für
einen Erhalt des gesamten kulturellen Angebotes kommt aus der Politik selbst. Es
gibt kein anderes Politikfeld, das sich für seine öffentliche Förderung so sehr legi-
timieren muss wie die Kultur.316



Niemand würde in Berlin die Frage nach der Notwendigkeit der Bezuschus-
sung des öffentlichen Personennahverkehrs stellen. Der wird als Teil des urbanen
Systems ganz selbstverständlich fast in jeder Größenordnung akzeptiert. Es sei an
dieser Stelle nur nebenbei bemerkt, dass diese Summe um mehr als 50 Millionen
Euro höher liegt als alles, was das Land Berlin für seine Kultur aufzuwenden be-
reit ist.

Öffentliche Kulturförderung steht unter einem besonders hohen Legitima-
tionsdruck und Kultur wird als Luxus oder »Sonderleistung« betrachtet. Wech-
selnde politische Mehrheiten haben in den vergangenen Jahrzehnten den Kultu-
retat immer weiter abgesenkt. Das war auch deswegen besonders einfach, weil es
eine öffentliche Diskussion um die Bedeutung von Kunst und Kultur als öffentli-
chem Gut nicht gibt. Anders als bei den Studierenden, die sich in den vergangenen
Monaten in Berlin mit kreativen Aktionen gegen Mittelabsenkungen für die Uni-
versitäten bemerkbar gemacht haben, gibt es gegen Kürzungen im Kulturbereich
kaum eine aktive Publikums-Lobby, die ihrem Unmut gegen Kulturabwicklun-
gen lauthals Luft macht.

Theater und das Publikum
Museen stehen in ihrer Existenzberechtigung viel unangefochtener da als Theater
und ich meine, das hängt auch mit den Theatern selbst zusammen. Das histori-
sche Gewachsensein von Theater als kommunikativer Teil des gesellschaftlichen
Zusammenlebens ist heute nicht mehr im Bewusstsein der Bevölkerung. Theater
wird kaum mehr als Ort begriffen, in dem die Gesellschaft etwas über sich erfährt.
Boshaft könnte man feststellen, dass es vielen Theatermachern in erster Linie dar-
um geht, für sich selbst Theater zu machen, auf dass sich das Publikum seinen
Reim drauf machen möge. Sie wollen vor allem von der Politik in Ruhe gelassen
werden. Das sollen sie auch, aber trotzdem darf die politische Seite sich auch wün-
schen, dass Theater sich heute wieder mehr den gesellschaftlichen Fragen zuwen-
den möge. Schauspielhäuser sollten stärker in einer wünschenswerten Vorreiter-
rolle politische Debatten über Perspektiventwürfe liefern. Der provozierende und
anregende politische Diskurs ist in den anderen Kunstsparten auch wenig vor-
handen, hier wie dort aber dringend benötigt.

Theater-Öffnung nach innen und nach außen
Das Theater nach der Struktur eines klassischen Stadttheaters mit mehreren
Sparten unter einem Dach gibt es in Berlin nicht. Hier existierten in einer einmali-
gen Ansammlung kleine und große Häuser mit einer unüberschaubaren Zahl von
anregenden Aufführungen. Neben den großen Theatern, den Landesbühnen
Deutsches Theater, der Volksbühne und dem kleineren Maxim Gorki Theater sowie den
beiden großen Privattheatern Schaubühne und Berliner Ensemble finden sich auch
außerhalb des Bezirks Mitte viele interessante kleine Bühnen, deren Produktio-
nen seltener im Licht der Kritiker stehen, was manchmal bedauerlich ist.
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Die Leitung
Was in Berlin fehlt, ist eine Verständigung darüber, warum ein Theater mit seiner
künstlerischen Leitung eine Förderung erhält oder nicht. Ein Konzept, welche in-
haltliche Funktion ein Haus im Gegensatz zum Nachbar-Theater einnimmt, wird
bisher von der Kulturpolitik nicht entwickelt. Hier muss politisch die Verände-
rung ansetzen. Kulturpolitik hat in den städtischen Ballungsräumen mit einem
breiten Theaterangebot die Aufgabe, durch eine kluge Personalpolitik die Voraus-
setzungen für jedes einzelne Haus zu schaffen, damit es als Theater einen Unver-
wechselbarkeitscharakter entfalten kann. Theater stehen Abend für Abend in ei-
nem direkten Konkurrenzverhältnis zueinander, deswegen müssen sie unter-
scheidbar und für das Publikum identifizierbar sein. Das meint die Idee für ein
Haus und nicht die künstlerische Wiedererkennbarkeit für eine einzelne Auffüh-
rung. Das würde zu tödlicher Langeweile führen.

Wer – wie in der Staatsoper und in der Deutschen Oper in Berlin geschehen – in
zwei Musiktheater je einen Intendanten und einem Generalmusikdirektor setzt,
die sich jeweils künstlerisch diametral gegenüberstehen, braucht sich nicht zu
wundern, wenn es nicht zur vollen Kreativitätsentfaltung kommt. Umgekehrt be-
deutet dies: Aufgabe einer sorgfältigen Kulturpolitik ist es, das Leitungspersonal
so gezielt auszuwählen, dass damit klare Vorstellungen über ein Haus für die
Dauer des Vertrages mit der künstlerischen Leitung verbunden werden können.

Warum ist es nicht längst üblich, dass sich Intendanten, die von politischer
Seite für ein Haus ausgewählt werden, bevor sie ihren Vertrag erhalten mit ihren
inhaltlichen und ästhetischen Grundvorstellungen einer interessierten Öffentlich-
keit und der Politik vorstellen, wo sie sich auch einer künstlerischen Befragung
stellen müssen. In den Einzel-Verträgen und in den Zuwendungsverträgen für die
Häuser könnte dieses festgeschrieben werden. Wollen wir traditionelle Theater-
strukturen überlebensfähig machen, dann braucht es neben einer überzeugenden
Personalentscheidung in der Leitung eine künstlerische Idee, die das Publikum
überzeugt. Politik hat hier jeder neuen Hausleitung die Chance zur Realisierung
ihrer Ideen zu geben. Die Berliner Unsitte, wer sein Publikum nicht innerhalb ei-
ner Spielzeit gefunden hat (und die Einnahmen nicht gebracht hat), kann auch
gleich den Hut nehmen, muss beendet werden. Zwei Spielzeiten zur Positionie-
rung sind unumgänglich. Die Quotenkeule macht viele Theater heute schnell ka-
putt, weil ihnen nicht die Gelegenheit zur Entwicklung zugebilligt wird.

Die Binnenstruktur
Viel ist über die Notwendigkeit von Strukturreformen nach innen diskutiert wor-
den, so dass hier nicht jede Forderung wiederholt werden muss. Das Ziel der Ver-
änderung ist: ein Zeit- und Organisationsmanagement für den ganzen Apparat,
das sich ausschließlich an den Bedürfnissen des künstlerischen Zweckes orien-
tiert. Dafür braucht es keine geringere Bezahlung für die einzelnen Mitar-
beiterInnen, sondern optimalen Einsatz mit größter Flexibilität für das künstleri-
sche Geschehen.318
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Gewerkschaften haben hier eine erhebliche Bringschuld, denn für den nicht-
künstlerischen Bereich im Theater sind besondere Bühnentarifverträge nötig.
Konkret ist vorstellbar, dass hierüber die Träger der Kultureinrichtungen selbst
die Verhandlungen um die Neuregelung der Tarife führen. Der Deutsche Büh-
nenverein wird von ver.di als Verhandlungsgegner als dies immer dem Bühnenverein
zu überlassen, der mit der Stellvertretungsrolle zwar in der Regel die Binnensicht
auf Theaterabläufe beurteilen kann, aber weniger die Dramatik der Lage als ein
öffentlicher Arbeitgeber.

Perspektive
Zwingend ist diese Flexibilität auch noch aus einem anderen inhaltlichen Grund,
denn die »Closed-shop«-Mentalität, die viele Theaterchefs immer noch pflegen,
ist dadurch aufzubrechen, dass die Häuser länger geöffnet sind und zum Verwei-
len einladen. Vor allem sollte Theatergruppen die Gelegenheiten angeboten
werden, die Häuser in vielfältiger Weise mit zu nutzen, wenn sie es wünschen. Wa-
rum soll nicht eine erfolgreiche fremde Theatertruppe in den Theatergebäuden
spielen können? Entsprechende Anfragen werden in Berlin meist harsch mit der
Begründung abgewiesen, das passe nicht in den Ablauf.

Die Politik in Berlin hat angesichts seiner katastrophalen Haushaltssituation
die Pflicht, alle Fördertöpfe in ein sinnvolles Verhältnis zueinander zu bringen.
Will die Berliner Theaterszene insgesamt überleben, muss auch sichergestellt
sein, dass nicht länger die Gelder von den Fördermitteln für freie Theatergruppen
abgezogen werden. Für junge TheatermacherInnen ist eine Infrastruktur an Räu-
men und finanzieller Ausstattung von staatlicher Seite vorzuhalten. Hier entwi-
ckelt sich teilweise der Nachwuchs für die großen Theater, aber es ist auch der not-
wendige Freiraum für diejenigen, deren Arbeits- und Präsentationsweisen sich ge-
gen den klassischen Theaterraum sperren. Der Reiz für viele große Theaterleute in
Berlin zu arbeiten, speist sich genau aus der Wahrnehmung dieses extrem kreati-
ven Teils der Berliner Kulturszene, die ihrerseits das junge Theaterpublikum
lockt.

Berlin braucht Orte, an denen sich junge Theaterleute ausprobieren können
ohne gleich ein Millionendefizit zu riskieren, wenn sie neue Ausdrucksformen
einführen.

Es gibt keinen Ewigkeitsanspruch für die Fortexistenz eines einzelnen Thea-
ters. Kunst, die langweilt oder sich nur aus sich selbst reproduziert, hat ihren An-
spruch auf Förderung verloren. Theater-Immobilien aber müssen bespielt wer-
den, denn nichts ist schrecklicher als ein jahrelang leerstehendes Theatergebäude,
das vor sich hin gammelt. Hier müsste Kulturpolitik viel mutiger sein als bisher.
Auch ein mit wechselnden Theatergruppen bespieltes Haus kann eine Aura entwi-
ckeln, vielleicht gerade über die unterschiedlichen Nutzungsformen.

Die Zukunft der Theater liegt nicht unweigerlich im Ensembletheater mit Re-
pertoirespielbetrieb. Was wir heute zum Erhalt der kreativen Ausdrucksformen
der darstellenden Kunst neben den klassischen Theatern brauchen, ist Theater an 319
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vielen Orten zu ermöglichen und es in der Stadt unübersehbar zu machen. Das
mag ein ungenutzter U-Bahnhof sein, ein Palast der Republik oder eine klassische
Guckkastenbühne. Wichtig ist nur, dass Theater mitreißt.
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MONIKA GRIEFAHN

Theater heute:
Öffentlich geförderte Kulturtempel
oder Dinosaurier der Hochkultur?

Die Theaterlandschaft in Deutschland steht vor einem Umbruch. Wie groß ist die
Krise und was ist zu tun?

Diese Frage erlaubt keine leichte Antwort. Allenthalben werden die Hilferufe
lauter, strukturelle Defizite werden sichtbar und neue Modelle werden erprobt.
Die Stichworte sind: Entbürokratisierung, Flexibilisierung und Effektivitätsstei-
gerung. Aber wenn man sich diese Begriffe näher anschaut, bekommt man den
Eindruck, es handele sich um staatliche Stellen, deren Reform unter Zuhilfenah-
me dieser Begriffe angegangen werden müsse. Auch ist von Optimierung und Ta-
rifstrukturen die Rede. Auf den ersten Blick sträubt sich alles dagegen, diese Be-
griffe mit Theater in Verbindung zu bringen. Dennoch spielt all dies auch in der
Welt des Theaters eine Rolle. Und wir haben eine große Tradition, die es zu vertei-
digen gilt. Damit ist der spannungsgeladene Bogen gezeichnet, der seit einiger
Zeit die Debatte bestimmt.

Zunächst sollten wir uns die Frage stellen, was Theater eigentlich leisten soll.
Wofür leisten wir uns das im internationalen Vergleich immer noch vielfältigste
und unabhängigste Theatersystem der Welt? Welchen gesellschaftlichen »Wert«
stellt Theater dar? Für manche sind diese Fragen vielleicht naiv oder ihre Beant-
wortung liegt für sie auf der Hand. Ich denke, dass wir heute vor diesen Fragen ste-
hen, weil nichts selbstverständlich ist. In allen Bereichen des staatlichen Handelns
stehen wir seit einigen Jahren vor dem großen Problem der Finanzierbarkeit. Auf
die Ursachen einzugehen, führt hier zu weit; im hier interessierenden Zusammen-
hang geht es um die Frage, wo die staatlich subventionierte Kultur in der Krise ih-
ren Platz hat und wie dieser ausgefüllt werden kann. Denn eins ist klar: auch die
Theater müssen sparen, die Frage ist nur, wie dies sinnvoll und ohne den Kultur- 321



auftrag des Grundgesetzes zu gefährden, passieren kann. Hier besteht die große
Verantwortung derer, die für den politischen Rahmen zuständig sind.

Theater hatten und haben immer die Aufgabe, so empfinde ich es, mit ihren
Mitteln den Menschen zu sich selbst zu führen, »ein Publikum zu verzaubern und
in eine Geschichte der Phantasie zu führen, die der Zuschauer deshalb mitgehen
kann, weil jeder Mensch sich als Kind ganz selbstverständlich in gespielten Phan-
tasiewelten bewegt hat und es geliebt hat«. So drückt es der Schauspieler Martin
Lüttge aus und das soll und darf nicht in Frage gestellt werden. Theater brauchen
künstlerischen Freiraum, um dies umsetzen zu können. Die öffentliche Finanzie-
rung der Spielstätten durch Länder und Kommunen ist deshalb der Garant für
diese Freiheit. Wir brauchen die kreative Vielfalt der Theater, um Unruhe zu stif-
ten, um neue Sichtweisen – auch zu aktuellen politischen und anderen Problemen
– zu ermöglichen und um Debatten anzustoßen und mit anderen als diskursiven
Mitteln zu führen.

Das Theater in Deutschland steht für diese Rolle. Die Mehrspartentheater, das
Ensemble und der Repertoirebetrieb sind bewährte Organisationsformen des
Theaters, die ein breites künstlerisches Angebot garantieren. Die Vielfalt der
Theaterliteratur, ob klassisch oder zeitgenössisch, findet hier ihre Wege zum Pub-
likum. Im Durchschnitt besuchen rund 35 Millionen Menschen ca. 110 000 Auf-
führungen und 7 000 Konzerte pro Jahr. Das Bedürfnis nach Theater als Bestand-
teil unserer Lebensqualität scheint ungebrochen. Dies alles zeigt, das Theater
nach wie vor, ob nun öffentlich finanziert oder in der sogenannten freien Szene,
eine entscheidende Rolle als Ort der Auseinandersetzung, des Experiments oder
auch des Genusses und der Entspannung spielen. Es ließe sich noch viel mehr zur
Rolle der Theater sagen; eines ist klar: der Erhalt dieser unvergleichlichen kultu-
rellen Landschaft ist unabdingbar. Aber diese Landschaft muß sich weiter entwi-
ckeln; der alte Konsens der quasi automatischen Subventionierung läßt sich nicht
mehr aufrecht erhalten.

Wenn wir also die Vielfalt nicht gefährden wollen und die Theater als Teil der
Gesellschaft aber den gleichen Reformprozessen unterworfen sind wie der Rest
der Bevölkerung, dann sind innovative Ansätze gefragt, die einerseits den gesell-
schaftlichen Umständen gerecht werden, andererseits die besondere Situation der
Theater und der künstlerischen Berufe nicht außer Acht lassen. Dabei sind grund-
sätzlich zwei Ebenen zu betrachten: die Theater selber und die gesetzlichen Rah-
menbedingungen. Ich will ein paar entscheidende Punkte näher beleuchten.

Arbeit

Im Rahmen der »Agenda 2010« wird über die Zukunft der Arbeit diskutiert. Das
betrifft auch die Menschen, die an den Theatern arbeiten. Zum großen Teil sind
das natürlich die Künstler und diejenigen, die eher indirekt künstlerisch tätig
sind. Alle arbeiten aber am selben Produkt, der Aufführung eines Stückes. Dazu
braucht man die Technik, das Bühnenbild, Kostüm, Musik und Maske genauso322
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wie die Schauspieler und die Regisseure, die Dramaturgen, Souffleure und Inspi-
zienten. Deshalb sind die Personalkosten in Theatern vergleichsweise hoch und
deshalb sind sie nicht oder kaum zu senken, es sein denn um den Preis der künst-
lerischen Verarmung. Das kann nicht gewollt sein. Deshalb hören sich 80 bis 85
Prozent Personalkosten exorbitant hoch an und es kann der Eindruck entstehen,
dass nur 15 bis 20 Prozent der Mittel in die künstlerische Arbeit fließen. Aber na-
türlich wird die künstlerische Arbeit durch das Personal getragen, denn für das
Verwaltungspersonal werden im Schnitt nur 8 Prozent zu veranschlagen sein! Al-
lerdings bleibt das Problem der Tarifverträge in den Theatern. Kosteneinsparun-
gen können immer nur bei den künstlerisch Tätigen erfolgen, das heißt, dass
letztlich bei den Schauspielern gespart werden muß. Das nichtkünstlerische Per-
sonal wird nämlich nach den Tarifen des öffentlichen Dienstes bezahlt, eine Än-
derung ist Sache der Tarifparteien. In den letzten Jahren konnten zwar gewisse Er-
leichterungen erreicht werden, jedoch ist es bisher zum Beispiel nicht realistisch,
nach der Umwandlung eines Theaters in eine GmbH Haustarifverträge auch für
das nichtkünstlerische Personal abzuschließen, da die Personalräte nicht in allen
Fällen flexiblere neue Verträge akzeptieren. Hier wäre mehr Flexibilität im Dien-
ste der künstlerischen Qualität und des Fortbestandes der Theater notwendig.

Die Vielfalt ist das hervorstechende Merkmal der deutschen Theaterland-
schaft. Mehrspartenhäuser, Repertoirebetrieb und feste Ensembles sind die ent-
scheidenden Faktoren. Das breite künstlerische Angebot an Schauspiel, Musik-
theater und Ballett sowie der »Vorrat« an einer Vielzahl verschiedener Stücke pro
Spielzeit können nur durch ein festes Ensemble garantiert werden. Die Ensembles
prägen das Profil eines Hauses und ohne feste Ensembles wäre die Vielfalt des Re-
pertoires nicht zu halten. Und ohne Ensembles wäre die Vielzahl neuer Inszenie-
rungen in einer Spielzeit gar nicht zu realisieren. Will man diese Vielfalt erhalten,
wird es schwer, die Personalstrukturen zu verändern, ohne größere Einschnitte in
der künstlerischen Qualität zu riskieren.

Förderung

Die Kulturhoheit der Länder bedingt einen Dschungel der Vergaberichtlinien
und Zugängen zu Töpfen. Diese Kulturvergabestellen sind inzwischen fast durch-
gehend mit Juristen besetzt. Viele Verträge müssen von Justitiaren abgesegnet
werden und für viele Theater besteht inzwischen die Schwierigkeit, entsprechen-
de Stellen mit geschultem Personal nicht zu haben bzw. sich nicht leisten zu kön-
nen. Es wäre deshalb zunächst ein Schritt in die richtige Richtung, wenn entspre-
chende Stellen von zumindest künstlerisch interessierten Beamten besetzt wer-
den, die in der Lage sind, Kulturpolitik zu betreiben bzw. umzusetzen, ihre Pro-
dukte zu kontrollieren und eine zukunftsweisende Vision zu formulieren. Denn
auch wenn mehr und mehr verlangt wird, dass Theater heute sich den Maximen
der Betriebswirtschaft unterwerfen sollten – was in einigen Bereichen sicherlich
nicht von der Hand zu weisen ist –, so bleibt aber auch richtig, dass gerade die öf- 323
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fentliche Förderung die Freiheit der Kunst sichert. In Zeiten der kleiner werden-
den Haushalte entsteht hier ein Konfliktpotenzial, das zum Teil durch den Ein-
satz moderner Managementmethoden in den Theatern kompensiert werden
konnte.

Kooperationen

Viele Betriebe suchen nach Wegen, der »Theaterkrise« zu begegnen, indem sie
neue Formen der Kooperation etablieren, vornehmlich mit Häusern der so ge-
nannten »Freien Szene«. Es gibt hier sicherlich nicht das eine Rezept, das für alle
Häuser übernommen werden könnte. Es gibt aber viele Wege, die Leute ins Thea-
ter zu locken, keineswegs und am wenigsten nur über das, was zu den »Berliner
Theaterwochen« eingeladen wird, oder über das, was eine Handvoll von Theater-
kritikern zu dem bestimmt, was als das Theater in Deutschland zu gelten habe.

Die Haushaltslage erfordert dennoch veränderte Strukturen. Es gibt inzwi-
schen viele Beispiele für erfolgreiche und innovative Ansätze von Kooperationen
zwischen Stadt- und Staatstheatern und den freien Bühnen. »Weimar«, »Hildes-
heim«, der Theaterhof in Priessenthal oder Shakespeare und Partner stehen dafür. Mit
solchen Ansätzen kann einer Krise begegnet werden und es wird eine neue künst-
lerische Substanz aufgebaut, aus der wiederum Neues entstehen kann.

Kennzeichnend für diese Projekte ist eine gewisse Parallelität der Strukturen.
Staatlich geförderte Häuser bestehen neben privat geführten Theatern, aber beide
erkennen einen Vorteil in der Kooperation, wie immer diese im Einzelfall ausge-
staltet ist. Das erfolgreiche Projekt in Hildesheim hat in Hildesheim funktioniert,
deshalb kann es nur als Vorbild, als Anregung für ähnliche Vorhaben in anderen
Städten funktionieren, es ist aber etwas, dass das System der Theaterlandschaft in
diesem Land verändern kann. Die Zusammenarbeit von Stadttheatern und Freier
Szene befindet sich zunächst immer auf der Ebene des Projektes und verändert
erst einmal nicht die Strukturen, aber langfristig ist es durchaus vorstellbar, das
auch bei den Theatern die »öffentlich-private Partnerschaft« ein Modell darstel-
len kann, das zukunftsfähig und tragbar ist.

Reformmöglichkeiten

Während die öffentlich-privaten Kooperationen langfristig eine strukturelle Ver-
änderung erbringen könnten, geht es gleichzeitig um die Frage, welche Möglich-
keiten überhaupt bestehen, das Theatersystem zu verändern. Es ist damit die Fra-
ge nach der gesellschaftlichen Rolle des Theaters gestellt. Es ist fest zu stellen, dass
sich die »ästhetischen Referenzsysteme« der Gesellschaft und Weltanschauun-
gen, die eine Gesellschaft bestimmen, verändern. Das war immer so. Eine Gesell-
schaft befindet sich niemals in einem statischen Zustand. Es scheint aber so, das
die Zeiträume der Veränderung immer kleiner werden, das heißt dass es immer
schneller geht. Ich will hier gar nicht groß die berühmte Globalisierung bemühen;324
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dennoch hat die wirtschaftlich-technologische Entwicklung in der Welt natürlich
auch Rückwirkungen auf die Kultur. Und für die Kultur ist die Vereinheitlichung
und die Behandlung als gewöhnliches Handelsgut die größte Gefahr. Wir wollen
keine monokulturellen Zustände, es darf nicht nur noch eine Schule oder nur noch
eine Handschrift geben. Avantgarde und eher traditionelles, klassisches Theater
müssen weiterhin nebeneinander existieren dürfen und können (und darf nicht
ausschließlich von Moden abhängig sein). Es bleibt dabei: der große Schatz des
deutschen Theaters ist das Repertoiretheater. Es ist letztlich eine Frage des Ge-
spürs, wohin die Bedürfnisse der Zeit gehen und welche Qualität man möchte. Es
geht also auch um eine neue gesellschaftliche Bestimmung des Theaters. Warum
machen wir das und wofür? Und natürlich ist der aufklärerische Gedanke immer
dabei, wobei dieser in der Ästhetik der heute Zwanzig- bis Dreißigjährigen andere
Formen findet, als das in der älteren Generation der Fall ist.

Was kann man politisch konkret ändern?

Das eine ist die schlechte finanzielle Situation der Gemeinden und Kommunen.
Da wird sich durch die Gemeindefinanzreform einiges ändern. Der Gemeindefi-
nanzausgleich beziehungsweise die Gemeindefinanzreform ist ein zentraler
Punkt aus bundeskulturpolitischer Sicht, der zur Lösung der Probleme beitragen
könnte.

Wenn es nach SPD und Grünen gegangen wäre, hätte das »Gesetz zum Subven-
tionsabbau« bereits Ende 2002 passieren können. Das Konzept, das der Bundes-
tag im November 2003 beschlossen hatte, wird das kommunale Steueraufkom-
men schnell und spürbar stärken. Im Vermittlungsverfahren von Bundestag und
Bundesrat wurde im Dezember 2003 eine finanzielle Entlastung der Städte und
Gemeinden im Umfang von 2,6 Milliarden Euro für 2004, die auf 3 Miliarden in
den folgenden Jahren anwächst, beschlossen. Zusammen mit den ebenfalls be-
schlossenen zwei, später 2,5 Milliarden Euro Entlastung aus der Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe bringt das den Städten und Gemeinden
also Verbesserungen von 5,5 Milliarden Euro jährlich.

Das bedeutet im Ergebnis, dass die Einnahmen der Kommunen wieder verste-
tigt werden. Und das bedeutet auch, das wieder mehr Geld für kulturelle Aufga-
ben zur Verfügung stehen wird. Dieses wird letztlich auch den Theatern zugute
kommen können. Außerdem wird man sich die Frage stellen müssen, ob nicht in
Zukunft durch eine Zweckbindung von Haushaltsmitteln eine bessere und zuver-
lässigere Finanzierung von Theatern, aber auch von Orchestern und Opern er-
reicht werden kann. Und die Einführung einer Umlandfinanzierung (Einbindung
der Kommunen und Gemeinden in die Kulturfinanzierung der theatertragenden
Stadt, da sie die unmittelbaren Nutznießer des Angebotes sind) durch Gemein-
den und Kommunen wird sicherlich auch noch einiger Überlegungen wert sein.

Und das Zweite ist: Man muss über gesetzliche Regelungen nachdenken, in die
folgende Punkte einfließen könnten: 325
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■ eine Änderung des Steuerrechts, um mehr Sponsorengelder zu bekommen;
■ eine Künstlerbank, bei der man zinslose Produktionsetats bekommen kann,

die dann durch die Vorstellungen zurückgezahlt werden;
■ die Verwaltung der Theater hilft in der Abwicklung mit Krankenkasse, Bayeri-

scher Versorgungskammer, Steuer. Nicht jede freie Gruppe muss eine GbR, einen
Verein oder eine GmbH gründen;

■ ein Prämiensystem, in dem jeder Euro, der selbst verdient wurde, mit einem
Euro subventioniert wird. Denn die Theater-Subventionierung verzerrt den
Wettbewerb zwischen »Freien« und Stadttheatern.

Darüber hinaus sollten folgende Veränderungen unterstützt werden, um die Ar-
beit der Theater zu erleichtern bzw. an veränderte Gegebenheiten anzupassen:
■ eine Änderung der Organisationsstrukturen, in die Künstler integriert sein

müssen: Nachhaltigkeitskriterien sind nicht nur unter finanziellen, sondern
unter inhaltlichen Aspekten zu beachten. Hilfen im Aufbau von Ensem-
ble-Strukturen;

■ Förderung von wirklich schwierigen Themen und Stücken, die niemals finan-
ziell erfolgversprechend sein werden;

■ wirkliche Integration der freien Bühnen in den Theaterspielplan der Stadt-
theater als Planungssicherheit;

■ mietfreie Proberäume für die Theatergruppen bzw. Steuernachlässe für Privat-
leute und Firmen, die Räume zur Verfügung stellen;

■ gemeinsame Theateraktionen zwischen freien Bühnen und Stadttheatern in
der Stadt, Aufbau gemeinsamer Strukturen, Diskussionsforen, gemeinsame
Produktionen, Aktionen, Lesungen etc., gemeinsame Werbung, Theaterplaka-
te, Flyer, Benutzung der verschiedenen Verteiler, gemeinsame Weiterbildung
für inhaltliche Projekte;

■ Kostümfundus, Werkstätten, Requisiten, Beleuchtung, Tonstudiobenutzung
und Fuhrpark der Stadt- und Staatstheater könnten gemeinsam genutzt wer-
den;

■ Möglichkeit für Stadttheater, andere Probeorte und Probemethoden mit den
freien Bühnen auszuprobieren;

■ Publikumsanbindungen der freien Theater für die Stadt- und Staatstheater er-
fahren und nutzen.

Es zeichnen sich vielfältige Möglichkeiten der Umorientierung und Reform ab,
die beiden Seiten nutzen. Das sollte auch das Hauptaugenmerk aller künftigen
Aktivitäten sein: die gegenseitige Befruchtung und damit die Durchbrechung al-
ter Fronten in der Breite dürfte für die Theaterlandschaft insgesamt einen Prozeß
der Veränderung mit sich bringen, der nicht nur Kosten spart beziehungsweise
sich dem Haushaltsdruck anpaßt, sondern vielmehr die Chance in sich birgt, et-
was wirklich Neues zu schaffen und innovative Antworten findet. Darüber hinaus
ist die Anpassung für die Stadt- und Staatstheater an neue Wahrnehmungsmus-
ter und Rezeptionsgewohnheiten durch Kooperationen mit den Freien, die sich326
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auch institutionell verstetigen, eine große Möglichkeit für alle, neue und andere
Publikumsschichten zu gewinnen. Das wird letztendlich die gesellschaftliche
Rolle der Theater festigen und ihm neue Legitimation zuschreiben. Und dann
brauchen wir keinen musealen Ansatz für die Theaterlandschaft, wie es ein Vor-
schlag meiner Kollegin Antje Vollmer suggeriert, nämlich die Theater zum UNES-
CO-Kulturerbe zu erklären.
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ANTJE VOLLMER

Schulden und Bühne
Die Debatte um die deutsche Theaterlandschaft
zeigt Wege aus der Krise

Die Krise der deutschen Stadttheater ist in aller Munde, fast täglich hört man von
Kürzungen, Schließungen und Fusionsplänen. Die Theatermacher selbst
schwanken zwischen Wut und Ratlosigkeit. Einig sind sich aber alle, dass unter
diesen Bedingungen auf lange Sicht kaum anspruchsvolles, qualitativ hochste-
hendes Theater anzubieten ist.

Krise und Reform

Die Debatte ist heftig. Aber in der Krisensituation steckt mehr als nur ein Funken
Hoffnung, die Bedrohung wirkt mobilisierend: Im Windschatten der großen So-
zial- und Arbeitsmarktreformen wird auch im Kulturbereich nach Lösungen und
Veränderungsmöglichkeiten gesucht. Die finanziellen Engpässe rücken die Ein-
zigartigkeit der deutschen Theaterlandschaft ins öffentliche Bewusstsein; diese
weltweit unübertroffene Dichte aus kleineren und mittleren Theatern kann nicht
einfach Haushaltszwängen geopfert werden. Die Einsicht setzt sich durch, dass es
sich bei der deutschen Theaterkrise nicht bloß um eine Folgewirkung der Globali-
sierung, sondern um ein sehr spezifisches Problem handelt. An vielen Orten wird
deshalb nach zum jeweiligen Umfeld passenden Lösungen gesucht. In den drei
Theater-Anhörungen, die wir seit Dezember 2001 für die Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen durchgeführt haben, wurde diese Kreativität der Theater-
leute, ihr Einsatz für das je eigene künstlerische Umfeld sichtbar. Zugleich zeigte
sich, dass man dieser Kreativität nicht gerecht wird, wenn man die Probleme al-
lein als finanzielle Verteilungsfragen diskutiert. Immer wieder wiesen die Referen-
ten der Anhörungen darauf hin, dass ihre Vorschläge zur Verbesserung der Situa-328



tion der Theater keineswegs mehr Geld kosten müssten. Es reiche oft, die Appara-
te flexibler zu handhaben, um neue kreative Handlungsräume zu eröffnen.

Kreativität ist keine Geldfrage

Statt um Verteilungsfragen und Finanzierungslücken sollten wir deshalb zuerst
über reale Veränderungspotenziale und neue Motivationschancen sprechen. Das
Zentrum der Theaterarbeit bildet die künstlerische Kreativität, die sich nicht al-
lein am Umfang der zur Verfügung stehenden Geldtöpfe messen lässt. Die ent-
scheidende Frage ist, wie sich auch bei knapper werdenden öffentlichen Mitteln
eine flächendeckende und hochwertige Theaterlandschaft erhalten lässt. Das
»Weimarer Modell« hat gezeigt, wie die künstlerische Freiheit unter den gegebe-
nen Bedingungen gesichert werden kann: Bundesweit sichtbar ist hier zum ersten
Mal der Durchbruch gelungen, indem akzeptiert wurde, dass die katastrophale
Finanzlage der Kommunen bestimmte Grenzen setzt. Auf die konkrete Gefahr –
die Fusionspläne der Landesregierung – reagierte man kreativ und kompromiss-
bereit: Mit der GmbH-Gründung und dem Ausstieg aus den bestehenden Tarif-
strukturen wurden Planungssicherheit und künstlerische Eigenständigkeit be-
wahrt. Inzwischen sind auch die ehemaligen Kritiker – Gewerkschaft und Stadt-
rat – mit im Boot. Natürlich lässt sich das »Weimarer Modell« nicht 1:1 auf andere
Theater übertragen. Die Frage aber, wie in der jetzigen Finanzsituation Freiraum
für Kultur erhalten und neu geschaffen werden kann, ist unabhängig vom Ort.
Jede Reform muss von innen ausgehen, als konkrete Antwort auf lokale Bedin-
gungen und Probleme. Letztlich wird sie aber – wie in Weimar geschehen – nicht
umhin kommen, die bestehen Apparate und Tarifstrukturen zu verändern.

Ensemble oder »Event«?

Veränderungen stehen an; immer öfter hören wir aber eine falsche Antwort auf
richtige Fragen. Das Damoklesschwert, das über den Köpfen der Theatermacher
schwebt, heißt »Eventkultur«, das heißt die Etablierung einiger weniger schillern-
der Theaterstandorte auf Kosten der flächendeckenden Theaterstruktur. Nach
dem Prinzip des lauten Theaterdonners sollen prominente Regisseure für kurz-
fristigen Glanz und Glamour sorgen. Was nach dieser Kommerz-Logik von den
Stadttheatern übrig bliebe, wären leere Hülsen ohne eigenes Innenleben (Ensem-
ble, Repertoire), allein abhängig vom Willen und Terminplan der global umher-
jettenden Starregisseure. So werden früher oder später die gewachsenen lokalen
und regionalen Strukturen zerstört – denn sie sind es, die bei der Vergabe von Kul-
turmitteln unter den immer höheren Kosten der Hochleistungs-Events zu leiden
haben. Gegen das Abgleiten in einen deregulierten Event- und Festivalbetrieb
hilft allein der Kampf für das Ensemble- und Repertoiretheater. Dessen Struktur
ist komplexer und anspruchsvoller als der luxuriöse Regisseur-Event. Vier Kom-
ponenten stehen hier in einem Spannungsverhältnis: Der Autor, die Schauspieler, 329
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der Regisseur und das Publikum. Sie bilden ein Quartett, in dem jede Komponen-
te auf die anderen angewiesen ist. Die Eventkultur verkürzt dieses Gesamtkunst-
werk auf einen Punkt, nämlich den oft als egozentrische Kult-Figur und postmo-
dernes Genie auftretenden Regisseur. Das »Event« braucht eben große Namen,
nicht ein gewachsenes örtliches Publikum, Repertoires und feste Ensembles. Der
Personality-Kult zerstört aber das Gleichgewicht der vier Komponenten, die zu-
sammen die Substanz unserer Theater bilden. Die Star- und Eventkultur fällt
letztlich hinter die Errungenschaften des modernen Ensembletheaters der bür-
gerlichen Aufklärung zurück.

Es geht auch anders

Wie in den Sozial- und Arbeitsmarktreformen muss auch bei der Reform der
Theaterlandschaft gelten: Umbau statt Abbau, Erhalt von Errungenschaften un-
ter veränderten Bedingungen. Die flächendeckende Durchsetzung der ›Eventkul-
tur‹, die allein standortpolitischer Opportuninät gehorcht, würde aber früher
oder später zur Zerstörung der dezentralen Theaterstruktur führen. Umbau statt
Abbau: Weimar hat es vorgemacht, als Reformlaboratorium wirkt es in die ganze
Republik hinein. Es zeigt sich dort, dass Theaterkultur ein lokales und regionales
Handwerk ist, das eine gute Kenntnis der örtlichen Bedingungen voraussetzt –
vor allem der Bedürfnisse des Publikums. Dem »Weimarer Modell« war ja ein bei-
spielloses Engagement der Weimarer Bürger für ihr Theater vorausgegangen. Von
den nicht lokal, sondern global agierenden Starregisseuren ist ein solcher Re-
formschub nicht zu erwarten.

Weimar hat einen Möglichkeitsraum eröffnet. Inzwischen gibt es weitere Hoff-
nungsorte: In Hildesheim stellt das Stadttheater den Freien Gruppen Räume und
Ressourcen zur Verfügung und profitiert umgekehrt von deren flexiblen Arbeits-
methoden und ihrem jungen Publikum. In Berlin ist mit der Opernstiftung ein
Modell entwickelt worden, das auf die Solidarität der Häuser setzt und auch für
die Sprechtheater der Stadt neue Perspektiven aufzeigen könnte. Auch aus Mainz
hört man Positives; überhaupt scheinen viele gute Ideen eher in kleineren Städten
zu entstehen (siehe Weimar, siehe Hildesheim). Ganz konkrete Reformen von in-
nen, die nicht in den Gräben alter Konfrontationen versacken, sind mit der be-
weglicheren und weniger großkopferten Mentalität der »Provinz« eher möglich.
In Weimar und Hildesheim ist klar geworden: Das Theater ist ein Raum sui generis,
der spezifische Lösungen, keine schematischen Globalantworten – Event!, Fusi-
on! – erfordert. Viele Theaterleute haben das verstanden, viele Kulturpolitiker in-
zwischen auch. Ein weiterer Motor für die anlaufende Debatte ist sicherlich die
neue Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« – sie wird sich insbesondere
mit der Situation der Städte und Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Kultur-
aufgaben befassen. Denn die breite Versorgung mit Kulturinstitutionen – neben
Theatern gehören dazu auch Museen, Kunstvereine, Bibliotheken etc. – ist eine
Besonderheit, um die uns die ganze Welt beneidet.330
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GÜNTER NOOKE

Theaterreform –
Abbau zum Ausbau

Wenn über die Sprech- und Musiktheater sowie über die Orchesterlandschaft in
Deutschland debattiert wird, geht es zumeist um Einsparungen. Von drohenden
ebenso, wie vollzogenen oder abgewendeten. Dabei fehlt nie der Hinweis auf die
einzigartige und in der Welt beispiellose Kulturlandschaft Deutschlands als basso
continuo, und er dient als Selbstvergewisserung und – obwohl bloß Feststellung ei-
nes Sachverhaltes – auch als Beweis dafür, dass jeder Schritt zurück den Kultur-
staat Deutschland in der Substanz gefährde. Im Prinzip ist das auch richtig. In ei-
nem besonderen Falle ist es aber ärgerlich: Bei der Frage nach den Tarifverträgen.
So reizvoll auch die Behandlung inhaltlicher Fragen wäre – wer macht für wen
welches Theater? Wer wird in 20 Jahren (noch) ins Theater gehen? – hier soll die
Rede vom Tarifrecht sein.

Um nicht missverstanden zu werden: Über der folgenden Skizze steht die Fra-
ge, wie die Kulturlandschaft in Deutschland weiter erhalten oder gar ausgebaut
werden kann – getreu nach dem ökonomischen Prinzip: »Stillstand bedeutet
Rückgang.« Zunächst einmal muss in diesem Zusammenhang ein Begriff ge-
nannt werden, der vielen Kulturbegeisterten und Kulturschaffenden zu unrecht
auf Anhieb gefallen wird: Umverteilung. So sehr die Idee der Umverteilung und
die entsprechenden politischen Auswirkungen einer derart gelagerten Finanzpo-
litik in der Vergangenheit besonders im Steuer- und Wirtschaftssektor Schaden
angerichtet haben, eins steht jedenfalls fest: Die Gesellschaft muss den Haus-
haltspolitikern sagen, wie viel ihr die Kultur und die Theaterlandschaft wirklich
wert sind. Von alleine tun die Finanzverwaltungen dies sicher nicht. Solange der
Anteil der öffentlichen Ausgaben für Kultur im Bundeshaushalt verschwindend
gering ist, ist eine Umverteilungsdebatte nicht zu umgehen. Kultur wird niemals –
und schon gar nicht die von Feiertags-Konsumenten plötzlich so wichtig genom-
mene »anspruchsvolle« Kultur – ohne öffentliche Zuwendung auskommen. Das
Duell »Wetten dass …?« gegen das Symphoniekonzert des Bayerischen Rundfunks 331



wird immer ein ungleiches bleiben. Nun, wir wollen beides: Die kommerzielle
Kultur und die anspruchsvolle, die so genannte »Hochkultur«. Also hat der Staat
und mit ihm jeder Einzelne die Verpflichtung, auch den vermeintlich Schwachen
zu stärken und zu fördern. Dies war und ist ein Grundsatz unseres Verständnisses
der öffentlichen Aufgabe Kultur.

In seiner Rede zum »Bündnis für Theater« und am Rande des Leipziger Kon-
gresses zur kulturellen Kinder- und Jugendförderung »Kinder zum Olymp«
sprach sich Bundespräsident Johannes Rau für mehr »Ideen, Engagement und
Tatenkraft« in der Kultur aus. Gerd Albrecht, Dirigent und Experte in der Arbeit
mit dem Theaternachwuchs, fügte hinzu: »Vor allem brauchen wir Geld, politi-
schen Einfluss und Medienpartner«. Während nun die Politik mehr Engagement
fordert und die Kulturschaffenden mehr Geld und Einfluss erbitten, liegt doch
auf der Hand, dass beides schon vorhanden ist, aber bei weitem nicht ausreicht; je-
denfalls nicht bei den so hochgesteckten Zielen einer Kulturnation. Es bleiben
also zwei Fragen und zwei »Ja-aber-Antworten«:

1. Wollen wir die Theaterlandschaft erhalten und ausbauen? Antwort: Ja, aber
dann muss (auch) die öffentliche Hand mehr Geld hierfür aufwenden. 2. Können
die Gesellschaft und die Beteiligten im engeren Sinne aktiv dazu beiragen? Ja, aber
die Opfer hierfür muss jeder Einzelne erbringen, vom Intendanten über die Haus-
haltspolitiker bis zum Künstler, Bühnenarbeiter und Publikum.

Neben den genannten Allgemeinmaßnahmen gibt es natürlich zahlreiche
konkrete Schritte, die möglichst sofort in die Wege zu leiten sind. Allzu lange sind
die notwendigen Strukturmaßnahmen durch unentwegten und unbelehrbaren
Widerstand von Hütern des eigenen Besitzstandes verhindert worden. Ausdrück-
lich nennen möchte ich hier diejenigen Funktionäre des öffentlichen Dienstes,
die mit ihrer »Alles-muss-so-bleiben-wie-es-ist-Taktik« den Ast absägen, auf dem
sie selber sitzen. Wer immer noch nicht das Prinzip von Leistung und Konkurrenz
auch für die Tarifstruktur im Kunst- und Kulturbetrieb anerkennt, verkennt den
eigentlichen Ursprung künstlerischer Berufe und den Kern der Begeisterung für
die Bretter, »die die Welt bedeuten«. Dieser Kern impliziert nämlich vornehmlich
eine »Ich-will-anders-und-vor-allem-besser-sein-Mentalität«, welche mit der Ver-
weigerungshaltung so mancher Verbandsvertreter normalerweise unvereinbar ist.
Eine gewerkschaftliche Vereinigung von Kreativen ist ja auch irgendwie eine con-
tradictio, spätestens seitdem wir wissen, dass Kunst von Müssen kommt.

Es liegen zahlreiche Vorschläge auf dem Tisch und warten auf ihre Umset-
zung: Dabei können allerdings – wie oben angedeutet – nicht ausschließlich wei-
tere Einsparungen im Vordergrund stehen. Vielmehr muss es um die verbesserte
Nutzung vorhandener Ressourcen mit dem Ziel gehen, personelle und materielle
Potenziale freizusetzen, um die seit Jahren und auch künftig für den Ausgleich
von Tariferhöhungen und Preissteigerungen fehlenden finanziellen Ausfälle we-
nigstens in Teilen zu kompensieren, und Theater, Opern und Orchester spielfähig
zu halten. Dabei müssen sich sowohl Staats- wie auch Privattheater den neuen
Herausforderungen gemäß ihrem Auftrag stellen. Unterschiedliche Rechtsfor-332
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men und Tarifstrukturen sind kein Hindernis, sondern eher Chance für gemein-
sames Handeln – zugunsten der kulturellen Vielfalt.

Als Kooperationsmodell zwischen den Theatern bieten sich zum Beispiel zwei
Arbeitskomplexe an: Verwaltung und Werkstätten, dies allerdings in Verbindung
mit der Herauslösung der nichtkünstlerischen Mitarbeiter aus dem Tarifgeflecht
des öffentlichen Dienstes zugunsten eines speziell für diesen Personenkreis ab-
zuschließenden Tarifvertrages nach dem Vorbild des Tarifvertrages für die künst-
lerisch Beschäftigten in den Theatern. Dem Tarifvertragswerk kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu: Nach einem Jahrzehnt intensiver Sparanstrengungen sind die
wirtschaftlich relevanten Potenziale für Einsparungen an vielen Bühnen, Staats-
theatern und staatlich geförderten Orchestern innerhalb der bestehenden recht-
lichen Rahmenbedingungen – und das heißt immer: insbesondere der tarifrecht-
lichen Bedingungen – nahezu ausgeschöpft. Weitere Einsparvolumina sind im
Bereich der Opern und Orchester ohne massive Eingriffe in die (Tarif-)Strukturen
und ohne grundlegende Umorganisationen innerhalb des bestehenden Regel-
werks nicht zu realisieren. Dies hängt bekanntermaßen damit zusammen, dass der
Anteil der Personalkosten an den meisten öffentlichen Großtheatern bei durch-
schnittlich 85 Prozent liegt. Vom »Erhalt« oder »Ausbau« der Kulturlandschaft
kann also ohne Veränderungen im Personal- und Tarifbereich keine Rede sein.

Bei einem Rückgang der öffentlichen Kulturfinanzierung um circa 2 bis 3 Pro-
zent jährlich bekommen viele Häuser ohnehin große Probleme. Die sinkenden
Zuschüsse des Staates führen jährlich zu einem Ausfall von 220 Millionen Euro.
Dies entspricht in etwa dem Zuschussbedarf von 25 Theatern oder 220 Stadtbi-
bliotheken oder von 50 selbständigen Kulturorchestern. Die vielerorts bestehen-
den Tarifregelungen in Anlehnung an den öffentlichen Dienst müssen langfristig
also vor allem durch die steigenden Personalkosten bei gleich bleibender Ausla-
stung zum finanziellen Bankrott der Theater führen.

Heute ist kaum abzusehen, wie viele Theater, Opernhäuser oder Orchester
wirklich geschlossen werden müssen, wenn die Sparvorgaben unter der Beibehal-
tung der heute geltenden sonstigen Rahmenbedingungen (Stichwort Beschäfti-
gungssicherungsvertrag, Anpassungsrahmentarifvertrag u. ä.), erbracht werden
müssen. Einsparungspotenziale lassen sich nur optimieren, wenn die Bühnen von
den sie vielfältig hemmenden Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes be-
freit werden. Dies ist weder ein Postulat zum »hire and fire« noch der Aufruf zur
Tarifflucht – tarifvertraglich geordnete Beziehungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern sind grundsätzlich sinnvoll. Niemand aber kann bestreiten: Tarif-
verträge des öffentlichen Dienstes nehmen auf die Produktionsbedingungen, die
Arbeitszeiten und die sonstigen Bedürfnisse von Theaterbetrieben keine Rück-
sicht, weil sie vom Forstmeister über die Krankenschwester bis hin zum Beleuch-
ter alle Arbeitnehmer gleich behandeln.

Weitere Einsparungspotenziale können sich innerhalb der bestehenden Tarif-
vertragssysteme durch Veränderungen in den Manteltarifverträgen (»BAT« und
»BMTG«), durch ergänzende Haustarifverträge und möglicherweise durch ge- 333
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sonderte Betriebsvereinbarungen ergeben: geteilte Dienste, Pauschalierung der
Wochenend- und Nachtarbeitszuschläge, neue Aushilfenregelungen, Despeziali-
sierung der Berufsbilder, Einführung von Jahres-Ausgleichszeiträumen für ange-
fallene Überstunden, Aufhebung von Automatismen wie Regelaufstieg/Beschäf-
tigungszeitzulagen, Gleichstellung von alternierenden und koordinierten Solo-
Positionen etc. Dreh- und Angelpunkt von Strukturreformen sind die Tarifverträ-
ge des öffentlichen Dienstes. Hier muss es gelingen, im Rahmen der bestehenden
Tarifwerke deutliche Veränderungen vorzunehmen. Gelingt dies nicht, ist unter
Umständen der Austritt der Bühnen oder der für sie jeweils eingerichteten privat-
rechtlichen Träger aus den Arbeitgeberverbänden die logische Konsequenz. Dies
würde dann zur Folge haben, dass mit den Gewerkschaften eigenständige Büh-
nentarifverträge unabhängig von den Regelungen des öffentlichen Dienstes ver-
einbart werden.

Es muss also aus Sicht der Kulturschaffenden bei Beschäftigern und Beschäf-
tigten ein beiderseitiges Versprechen zugunsten der Theaterlandschaft geben: Die
öffentliche Hand verschafft der Kultur mehr Gewicht sowie anteilig am Haushalt
auch mehr Geld und die Kultur, kooperiert durch weniger Privilegien und mehr
Flexibilisierung der Arbeitsverträge.

Nur mehr Reform ermöglicht mehr Kunst.
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HANS-JOACHIM OTTO

Theaterreform – oder: Die Erhaltung
des Status quo als Reformziel?

Reformziele

Wer die aktuelle Diskussion zu Theaterreformen verfolgt, findet zwei Arten von
Beiträgen. Der eine Teil der Referate, Reden und Aufsätze nimmt ganz konkret zu
organisatorisch-strukturellen Veränderungen innerhalb der Theater Stellung.
Der andere Teil fordert ein grundlegendes Umdenken – allerdings weniger in Be-
zug auf Strukturveränderungen in den Theatern selbst, sondern fordert ein Um-
denken der Gesellschaft, weil sie die Bedeutung des Theaters verkenne. Bleibt
man hartnäckig und fragt diejenigen, die über Reformen reden, nach dem lang-
fristigen Ziel ihrer Veränderungsvorschläge, so muss man feststellen, dass die
meisten Visionen sich in kurz- und mittelfristig zu erzielenden Einsparpotenzia-
len erschöpfen. Wer noch weiter bohrt und nach der zukünftigen Gestalt der
deutschen Theaterlandschaft fragt, hört dann weniger Argumente als Glaubens-
sätze: »Theater muss sein!« titelt der Deutsche Bühnenverein. Antje Vollmer will die
deutsche Theaterlandschaft als UNESCO-Weltkulturerbe unter Schutz stellen las-
sen. Und die Kulturstaatsministerin Christina Weiss verkündet im Hinblick auf
Veränderungen dunkel die Ahnung, dass wir »unser Herz und unsere Seele« ver-
kaufen würden, wenn wir die Theater antasten. Wer sich also ans Themenfeld der
Theaterreform wagt, muss wissen, dass er nach kurzem Kratzen an der Oberflä-
che bald mit dem Dogma vom Erhalt der jetzigen Theaterlandschaft konfrontiert
wird. Kann und muss somit das Ziel von Reformen die Wahrung des Status quo
sein?

Der Wunsch, den Status quo der deutschen Theaterlandschaft als schützens-
wertes Weltkulturerbe auf die gleiche Stufe zu stellen wie zum Beispiel die Pyrami-
den von Gizeh oder die Chinesische Mauer, vermag nicht zu überzeugen: Man
fragt sich, vor wem denn die Theaterlandschaft hier geschützt werden soll. Wer
die deutsche Theaterlandschaft wie ein großes historisches Monument in eine Vi- 335



trine stellen und dem Zugriff des Zeitgeistes entziehen will, offenbart damit je-
denfalls eine gehörige Portion Misstrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern unseres Landes. Eine Theaterlandschaft, die Ihre Rechtfertigung allein aus
ihrer großen Geschichte zieht, wird sicherlich keine Zukunft haben und irgend-
wann zum bestaunten Relikt vergangener Tage werden. Ich bin der Überzeugung,
dass sich Theater und Bühnen in unserer Gesellschaft behaupten und ihre Legiti-
mation jeden Tag unter Beweis stellen müssen – und dass sie diese Herausforde-
rung meistern werden!

Auch die jüngst vom Bundespräsidenten noch einmal aufgegriffene Forde-
rung, Kunst und Kultur zur Pflichtaufgabe des Staates zu machen, geht meines
Erachtens in die falsche Richtung. Schon sprachlich scheint diese Forderung ver-
unglückt. So scheint es doch höchst fraglich, ob es wirklich Aufgabe des Staates
sein soll, Kunst und Kultur zu schaffen. Staatskultur anstelle von Freiheit der
Kultur vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen erscheint jedenfalls für Libe-
rale nicht erstrebenswert.

Unklar ist auch, welche Konsequenzen die Bestimmung von Kunst und Kultur
zur staatlichen Pflichtaufgabe denn konkret hätte. Wenn man die Forderung ein-
mal auf die kommunale Ebene herunterbricht – immerhin sind ganz überwie-
gend die Kommunen Träger von Kultureinrichtungen – so wird deutlich, dass
sich hinter der Forderung von Kultur als Pflichtaufgabe letztlich wiederum die
Forderung nach Bestandssicherung kommunaler Kultureinrichtungen im Sinne
des Status quo verbirgt. Wer Kultur von einer Selbstverwaltungsangelegenheit
der Gemeinde aber in eine Pflichtaufgabe transformiert, beschränkt die Hand-
lungsmöglichkeiten und rechtlichen Freiräume der Gemeinde und damit auch
letztlich die der Bürgerinnen und Bürger.

Wahrung des Status quo als Zukunftsvision? Gerade diejenigen, die von der
Einzigartigkeit des deutschen Theatersystems sprechen, machen sich häufig
nicht bewusst, was denn die Einzigartigkeit des »deutschen Systems« seinerzeit
ausmachte und was heute von diesen Leitprinzipien noch vorhanden ist. Beson-
ders eindrucksvoll rechnet hier Wolfgang J. Ruf (Kulturpolitische Mitteilungen, Heft
102 (III/2003), S. 22–25) mit dem deutschen Theatersystem ab, das er vielerorts
nur noch für eine Schimäre hält und in dem Leitbegriffe wie Repertoire-, Ensem-
ble- und Mehrsparten-Theater weitgehend inhaltsleer geworden seien. Ensemble-
pflege als Auswahl und Heranführen junger Künstler an steigende künstlerische
Aufgaben sei durch das vermehrte Engagement von mehr oder weniger promi-
nenten Gästen für die wichtigen Rollen und Partien ausgehöhlt. Vom Repertoire-
theater sei häufig nicht mehr übrig geblieben als ein täglicher Programmwechsel
(»der bizarre Aktionismus des täglichen Umbaus«) und die einzelnen Sparten
stünden sich oft mehr als Konkurrenten um Ressourcen gegenüber denn als sich
gegenseitig befruchtende Teile eines Ganzen. Auch die hohe Theaterdichte in
Deutschland hält Ruf nicht für ein Zeichen überragender kultureller Tugenden
der Deutschen, sondern für eine Konsequenz deutscher Kleinstaaterei. Jeder
Fürst habe eben gern seine Bedeutung durch möglichst zackige Kapellmeister336

HANS-JOACHIM

OTTO



und Primaballerinas in »seinem« Theater unterstrichen, um damit den anderen
Landesfürsten zu imponieren. Auch wenn Wolfgang Ruf in der Schärfe seiner Kri-
tik über das Ziel hinausschießt, so gelingt es ihm doch, deutlich zu machen, dass
der Theaterszene mit der fast glaubenssatzhaften Wiederholung und Betonung
der Einzigartigkeit und Unwiederbringlichkeit des deutschen Theatersystems
nicht geholfen ist.

Um dies ausdrücklich noch einmal klarzustellen: Hier soll nicht das ehrenwer-
te und gute Ziel, die bestehende deutsche Theaterlandschaft zu schützen, diskre-
ditiert werden. Ganz im Gegenteil! Ohne Zweifel wird es in den kommenden Jah-
ren die wichtigste Aufgabe der Theaterpolitik sein, Konzepte zur Erhaltung und
Bewahrung der Theaterlandschaft zu entwickeln und ganz ohne Zweifel ist die
deutsche Theaterlandschaft eine nationale Kostbarkeit, die es zu schützen gilt.
Schwer erträglich ist es jedoch, wenn jede Veränderung und Entwicklung der
Theaterlandschaft als Rückschritt, bloße Notlösung oder Zeichen des kulturellen
Verfalls gebrandmarkt wird, die zu öden Städten und einer kulturell gänzlich un-
reflektierten Gesellschaft von Barbaren führt.

Theater und Gesellschaft

Unabhängig vom Umfang und genauem Inhalt der Reformen der Theater stellt
sich vor allem eine Frage: Wer entscheidet eigentlich darüber, wie die Theaterland-
schaft in 20 oder 50 Jahren auszusehen hat und ob sie in der bestehenden Form er-
halten werden muss? Die Kulturstaatsministerin? Die Kulturpolitiker? Der
Staat? Die Künstler?

Nach meiner Überzeugung kann und muss letztlich der Bürger selbst über die
Zukunft der Theaterlandschaft entscheiden. Und genau das tut er eben auch jetzt
schon: durch seine Entscheidung darüber, wie und wo er seine Freizeit verbringt
und mittelbar über die Entscheidung des von ihm gewählten Stadtrats über den
Kulturetat seiner Gemeinde. Auch wenn diese Entscheidungen, die angesichts be-
grenzter Etats oft Zielkonflikte beinhalten, die oft zu Lasten der Kulturschaffen-
den ausfallen, so darf deren Unmut sich nicht in Form einer »Bürgerschelte« ent-
laden oder der Eindruck erweckt werden, dass da irgendwelche bürgerfernen Po-
tentaten kulturfeindliche Entscheidungen träfen. Noch einmal: Die Frage, wie
viel Theater die Republik braucht bzw. sich leisten kann, muss und wird der Bür-
ger selbst in konkreter Betrachtung der Situation vor Ort beantworten müssen!

Die Beiträge, die betonen, welche hohe gesellschaftliche Bedeutung Schau-
spiel und Musiktheater bei der Selbstwahrnehmung und gesellschaftlichen Refle-
xion haben, sind ehrenwert und richtig! Wenn andererseits auch immer wieder
betont wird, dass die Relevanz von Theatern und Bühnen für allgemeine gesell-
schaftliche Diskussions-, Denk- und Reflexionsprozesse eher abnimmt, so wird
aber deutlich, dass die Gesellschaft den traditionellen Ausdrucksformen von
Schauspiel, Oper und Ballett vielleicht nicht mehr einen ganz so hohen Stellen-
wert zumisst wie noch vor einigen Jahrzehnten. Ich persönlich halte es gegenüber 337
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den neuen populären Ausdrucksformen (Rock- und Popmusik, Film, Fernsehen,
Internet) jedenfalls für ziemlich vermessen, wenn man diese Entwicklung als kul-
turellen Verfall beschreibt oder als Entwicklung, die dazu führe, dass wir »unser
Herz und unsere Seele verkaufen«. Derartige Untergangsvisionen sind völlig
überzogen. Schauspiel, Oper und Ballett werden – da bin ich überzeugt – auch in
Zukunft einen zentralen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen. Sie haben ei-
nen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen modernen kulturellen Aus-
drucksformen: Was hier gezeigt wird, ist real und authentisch und wirkt unmit-
telbar auf den Zuschauer ein. »Ich bin sicher, dass das Schauspiel schon deshalb
eine Zukunft haben wird, weil immer wieder Menschen ins Theater gehen werden,
um dort zu erleben, dass sich Schauspieler live versprechen«, lästert der TV-Enter-
tainer Harald Schmidt.

Wir sollten Vertrauen zu unseren Bürgerinnen und Bürgern haben, dass sie die
für unsere Zeit angemessene Dosis an Theatern und Bühnen bestimmen werden.
Dem Ausruf »Theater muss sein!« möchte ich jedenfalls entgegenhalten: »Theater
wird sein!«

Neue Handlungsspielräume

Theaterpolitik, die ausschließlich den Status quo erhalten will, wird kaum in der
Lage sein, aktuelle Veränderungen und Entwicklungen in der Theaterszene als
potenziell zukunftsweisende Schritte zu einem neuen (Selbst-)Verständnis des
Theaters zu erkennen. Hierzu einige Beispiele:

Es spricht einiges dafür, dass es in Zukunft nicht mehr alleinige Aufgabe des
Stadttheaters sein wird, als Aufführungsort neuer Theaterinszenierungen und ei-
gener Produktionen zu dienen. Eine Reihe neuer Ansätze sind im Entstehen, die
diese Veränderung belegen:

Als »Hildesheimer Modell« sind jüngst sehr erfolgversprechende Koopera-
tionsvorhaben bekannt geworden. Die überkommene Unterscheidung zwischen
institutionalisierten Stadttheatern einerseits und der so genannten Freien Szene
andererseits lässt sich bereits seit einigen Jahren immer schwieriger aufrechter-
halten. Beim »Hildesheimer Modell« tritt das Stadttheater nunmehr ausdrück-
lich und gezielt als Kooperationspartner der Freien Szene für gemeinsame Thea-
terproduktionen auf. Hierbei schließen Stadttheater und freie Gruppen Koopera-
tionsvereinbarungen für bestimmte gemeinsame Projekte. Das Stadttheater leis-
tet Unterstützung in Form von Sachmitteln, Räumen und Personal. Die freien
Gruppen führen im Gegenzug Teile der Einnahmen ab bzw. beteiligen sich über
Mietzahlungen am Aufwand. Die um circa 25 Prozent gestiegenen Zuschauerzah-
len scheinen diesem Ansatz Recht zu geben.

Auch zwischen den Theatern selbst haben in den letzten Jahren die Koopera-
tionsbestrebungen im Hinblick auf einen Austausch von Produktionen zuge-
nommen. Die Variationsbreite ist groß und reicht von einfachen Bühnenbildaus-
leihen über den Ankauf fertiger Produktionen anderer Theater bis zur gemeinsa-338
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men Herstellung und Einstudierung von Theaterproduktionen, die dann von bei-
den Kooperationspartnern zeitlich versetzt gezeigt werden. Wenn diese Koopera-
tionsformen behutsam eingesetzt werden, um die hauseigenen Eigenproduktio-
nen und Neuinszenierungen zu ergänzen, kann das zu einer Bereicherung des
Spielplanes führen und muss nicht für Niedergang und Profillosigkeit stehen.
Letztlich darf die Frage durchaus gestellt werden, ob denn nun jedes Stadttheater
unbedingt seinen eigenen, neuinszenierten »Vogelhändler« oder »Vetter aus
Dingsda« haben muss.

Leitbild des Stadttheaters ist bis heute die Dreispartigkeit aus Schauspiel,
Oper und Ballett, die im bürgerlichen Kunstverständnis die Dreieinigkeit der dar-
stellenden Künste abbilden. Dennoch sind spartenübergreifende Kooperationen
innerhalb eines Theaters eher die Ausnahme. Im Regelfall spielt jede Sparte aus-
schließlich Werke ihres Genres. Als konsequente Fortsetzung des Kooperations-
gedankens kann eine verstärkte Zusammenarbeit der einzelnen Sparten unter-
schiedlicher Häuser, bis hin zur Zusammenlegung – im Ballettbereich gibt es hier-
zu eine ganze Reihe von Beispielen – eine durchaus sinnvolle Alternative sein, die
nicht zwingend für schlechteres Theater stehen muss.

Eine echte deutsche Theaterspezialität ist der fast tägliche Programmwechsel.
Wer sich den Spielplan eines beliebigen Stadttheaters anschaut, dem fällt auf,
dass dort jeden Tag ein anderes Stück gegeben wird. Bei Theatern mit Studiobüh-
nen findet dieser Wechsel von Tag zu Tag dann sogar gleich auf mehreren Bühnen
statt. Für uns ist dies eine im wahrsten Wortsinne alltägliche Sache, die eigentlich
nicht mehr hinterfragt wird. Der tiefere Sinn dieser täglichen Umbauarbeiten
leuchtete möglicherweise noch ein, als in Zeiten eines Unterhaltungsmonopols
der Theater jeden Tag neue Attraktionen geboten werden mussten, um das Publi-
kum ins Theater zu locken. Eine dramaturgische Handschrift, die dem täglichen
Stückwechsel heutzutage zugrunde läge, ist demgegenüber kaum noch – viel-
leicht noch bei bestimmten Werkzyklen – erkennbar. In der Theaterwirklichkeit
wird der Stückwechsel heute vielmehr häufig von technischen oder dienstplan-
mäßigen Gegebenheiten geprägt. In Stadttheatern sind die größten Beschäftig-
tengruppen inzwischen die Bühnentechnik und Beleuchtung, die auch mit dem
personalintensiven Kulissentransfer beschäftigt sind. Zunehmend lässt sich an
Theatern beobachten, dass anstelle des echten täglichen Programmwechsels drei
oder vier Produktionen parallel spielfertig gehalten und terminlich verzahnt auf-
geführt werden. Ob in Zukunft eine verstärkte Umstellung auf einen En-suite-Be-
trieb, bei dem dasselbe Stück an mehreren Tagen hintereinander gespielt wird,
zum Untergang des Kulturerbes des deutschen Theaters führt, mag zumindest
bezweifelt werden. Im Ausland ist dieses Modell jedenfalls der Normalfall.

Für flexiblere Tarifverträge

Das heutige Stadttheater weist als besonderes Charakteristikum seine Zugehörig-
keit zum öffentlichen Dienst auf. Dies ist aus der historischen Entwicklung si- 339

Theaterreform –
oder: Die Erhaltung
des Status quo als
Reformziel?



cherlich nachvollziehbar, zumal die allermeisten Theater seinerzeit auch als städ-
tische Eigenbetriebe geführt wurden. Fast durchweg finden sich jedoch heute
rechtlich eigenständige und ökonomisch eigenverantwortlich wirtschaftende
Theater, die teilweise im direkten Konkurrenzkampf mit privaten Anbietern, zum
Beispiel des Eventbereichs, stehen. Die Kulturbetriebe bleiben ungeachtet der un-
terschiedlichen Ausgangslage jedoch beim nichtkünstlerischen Personal an tarif-
liche Regelungen gebunden, die den besonderen Eigenarten des Theaterbetriebs
oft nicht Rechnung tragen und selbst für alltägliche Aufgabenstellungen eines
Theaters mitunter keine angemessenen Regelungen anbieten können. Auch vor
dem Hintergrund, dass viele der ursprünglich als Eigenbetriebe geführten Thea-
ter inzwischen in privaten Rechtsformen, zum Beispiel als GmbH, betrieben wer-
den, ist in zunehmendem Maße zweifelhaft, warum am Theater die gleichen Rege-
lungen gelten sollen wie in der Stadtkämmerei oder beim Grünflächen- und
Friedhofsamt, obwohl die Arbeit am Theater einige signifikante Unterschiede
aufweist. Hierzu einige Beispiele:

Theateraufführungen finden bis auf wenige Ausnahmen in den Abendstun-
den statt. Je nach technischem Aufwand wird hierbei das Stück von zwei bis 20
Bühnentechnikern und Beleuchtern »hinter den Kulissen« betreut. Nach der ta-
riflichen Systematik des Arbeitertarifvertrages »BMT-G« leisten diese Techniker
nun ab 20 Uhr zuschlagspflichtige Nachtarbeit, denn der Tarifvertrag sieht dies
für Arbeiten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nun einmal so vor. Der Nachtarbeitszu-
schlag kostet in diesem Fall das Theater 20 Prozent mehr Stundenlohn. Arbeitet
der Bühnentechniker an einem Sonntag – einem der regelmäßig besucherstarken
Tage – so muss ihm das Theater 30 Prozent mehr Lohn zahlen. Zusätzlich sieht
das Tarifrecht zusätzlich noch einen so genannten Theaterbetriebszuschlag von
5,93 Euro je Arbeitstag vor, der die »besonderen Erschwernisse, die die üblicher-
weise unregelmäßige tägliche Arbeitszeit« abgelten soll. Nur am Rande sei er-
wähnt, dass die Zeitzuschläge natürlich steuerfrei sind.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Tarifverträge dem im Kulturbereich durchweg
bestehenden Erfordernis, Personal an Wochenenden oder abends einzusetzen,
nicht ausreichend gerecht werden. Die Manteltarifverträge »BAT« und »BMT-G«
sind noch zu sehr dem Leitbild büroüblicher Arbeitszeiten verhaftet und behan-
deln Arbeit außerhalb der normalen Bürostunden als besonders zu regelnde (und
möglichst zu vermeidende) Ausnahme. Im gesamten Kulturbereich wird aber Per-
sonal nun einmal gerade dann gebraucht, wenn »normale« Arbeitnehmer nicht
arbeiten und deshalb Zeit haben, ins Museum, Theater und so weiter zu gehen. In
Kulturbetrieben ist damit die im Flächentarifvertrag besonders geregelte Ausnah-
me gerade die Regel.

Ein weiteres Beispiel: Die Flächentarifverträge regeln bundesweit einheitliche
Entgelte für das technische Personal. Für die Kultureinrichtungen bedeutet dies,
dass ihren Besonderheiten im Hinblick auf Größe, Bedeutung, regionale Lage
und damit auch ihrer Finanzsituation in keiner Weise Rechnung getragen wird.
Im Theaterbereich ist es im Bereich des künstlerischen Personals völlig selbstver-340
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ständlich, dass große Opern- und Schauspielhäuser ein völlig anderes Lohngefü-
ge haben als zum Beispiel Kinder- und Jugendtheater. Für den nichtkünstleri-
schen Bereich gilt jedoch, mit Ausnahme der Unterscheidung in Ost- und West-
lohn, ein bundesweiter Einheitstarif. Nicht selten führt dies dazu, dass die Dar-
steller und künstlerischen Hauptakteure zum Beispiel an kleinen Bühnen weni-
ger verdienen als das technische Personal. Die Tarifparteien sollten hier über die
Einführung von Lohnkorridoren nachdenken, also in den jeweiligen Lohngrup-
pen einen Von-bis-Spielraum belassen, der dann entweder durch einen Bezirksta-
rifvertrag oder in der Kultureinrichtung durch die Betriebspartner ausgefüllt wer-
den kann.

Steuer- und Sozialversicherungsrecht anpassen

Auch im Bereich des Steuer- und Sozialversicherungsrechts sollte den veränder-
ten Realitäten an Theatern Rechnung getragen werden. Hierzu nur ein Beispiel:
Der Bereich der darstellenden Kunst ist in den letzten Jahrzehnten durch um-
fangreiche strukturelle Veränderungen gekennzeichnet gewesen. Ein wesentli-
ches Ergebnis ist eine Verringerung oder sogar völlige Abschaffung der stehenden
Künstler-Ensembles an den meisten Theatern. Dieser Trend hat bereits Mitte der
siebziger Jahre begonnen und setzt sich bis heute fort. So hat gerade der erhebli-
che Einspardruck der letzten Jahrzehnte viele Theater und Bühnen veranlasst, die
Zahl der fest engagierten Künstlerinnen und Künstler zu verringern und anstelle
des festen Personalstamms in steigendem Umfang Gastsolisten heranzuziehen,
die lediglich für einzelne Produktionen oder Vorstellungen beschäftigt werden.
Allein zwischen 1992 und 2002 ist somit die Zahl der fest engagierten Sänger und
Schauspieler noch einmal um fast 25 Prozent gesunken. Im Bereich der freien
Theater ist der mit Spielzeitvertrag fest engagierte Künstler inzwischen sogar die
Ausnahme.

Das geltende Sozialversicherungs- und Steuerrecht ist diesen Veränderungen
nur unzureichend gefolgt und verkennt, dass das lange Jahre geltende Leitbild des
sozial abgesicherten fest angestellten Künstlers inzwischen durch die Realität des
unternehmerisch selbständig, auf eigene Rechnung und Risiko handelnden
Künstlers verdrängt wurde. Dennoch werden alle Gastsolisten mit Ausnahme der
absoluten Opernstars auf der Grundlage eines einigermaßen artifiziellen Unter-
scheidungskriteriums steuer- und sozialversicherungsrechtlich wie abhängig be-
schäftigte Arbeitnehmer behandelt. Ich bin überzeugt, dass es der Lebenswirk-
lichkeit mehr entspräche, Gastsolisten steuer- und sozialversicherungsrechtlich
als selbständige Künstler zu behandeln und ihnen den Zugang zur Künstlerso-
zialversicherung zu gewähren. Dies wird den Künstlern bei weiterhin guter sozia-
ler Absicherung mehr Netto bescheren und den Theatern niedrigere Lohnneben-
kosten.

Wer die Wahrung des Status quo für das oberste Ziel von Theaterreformen
hält, wird vermutlich obige Reformansätze nicht sehr begeistert aufnehmen. Ge- 341
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rade weil die Umwälzungen in der Theaterlandschaft aber immer augenfälliger
werden, ist die Theaterszene gut beraten, selbst Veränderungen aufzugreifen und
zu initiieren mit dem Ziel, zuversichtlich ein tragfähiges und finanzierbares Zu-
kunftsmodell der Theaterlandschaft zu entwickeln, statt Reformen bloß als
Rückschritt und Verfall wahrzunehmen.
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ARBEITSGRUPPE

»ZUKUNFT VON THEATER UND OPER IN DEUTSCHLAND«1

Zwischenbericht
(11. Dezember 2002)

1. Dem großen Erbe eine moderne Zukunft

Als Ergebnis einer über dreihundertjährigen Geschichte verfügt Deutschland mit
seinen Stadttheatern, Staatstheatern und Landesbühnen über eine Theater-Viel-
falt, die in Europa und in der Welt ihresgleichen sucht. Ähnliches gilt für die Or-
chester, die sogar auf eine noch längere Tradition zurückblicken können. Die
Theater wurden von den Fürstenhäusern, später auch von den Bürgerschaften der
selbstbewusster werdenden Städte gegründet und betrieben. Sie dienten dem In-
teresse und Bedürfnis nach Selbstrepräsentation der Kleinstaaten und Städte,
aber auch der Bildung, Selbstreflexion und Unterhaltung des Publikums. Von An-
fang an waren die Theater unterschiedlich organisiert. Die Organisationsformen
reichten vom Hoftheater eines Fürstenhauses bis hin zu den Frühformen der Ka-
pitalgesellschaften in den Städten. Zum Teil standen die Theater auch in priva-
tem Eigentum. Ihre inhaltliche und ästhetische Arbeit war stets ein Spiegelbild ih-
rer Zeit und wurde bestimmt durch das, was die musikalische und dramatische
Weltliteratur der jeweiligen Epochen ausmachte. Schon damals waren die Theater
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in Deutschland Repertoire- und Ensemble-Theater, die überwiegend von den
Fürstenhäusern oder der Bürgerschaft finanziert wurden.

Nach 1918 wurden die Theater zunehmend von der öffentlichen Hand über-
nommen. Darin wird anknüpfend an die Nationaltheater-Bewegung des 18. und
beginnenden 19. Jahrhunderts die kultur- und bildungspolitische Bedeutung
deutlich, die eine im Entstehen begriffene republikanische Gesellschaft dem Thea-
ter zumaß: Ein Forum des öffentlichen Diskurses und der öffentlichen Selbstver-
ständigung.

Diese lange Tradition der öffentlich betriebenen Theater in Deutschland setzt
sich bis in die heutige Zeit fort. Nirgendwo wird heute das Repertoire der Theater-
literatur so vielfältig in hoher Aufführungsqualität angeboten wie in den Theatern
unserer Länder und Städte. Diese Theater sind also ein großes historisches Erbe,
dessen unvergleichliche Qualität und Quantität es zu erhalten und fortzuentwickeln
gilt. Denn das Theater ist immer auch ein Ort, an dem nach dem Sinn des Lebens,
nach Werten und Orientierungen für das Zusammenleben gefragt und gesucht
wird, an dem individuelle, gesellschaftliche und politische Konflikte und Entwick-
lungen, Missbräuche und Niedergänge öffentlich thematisiert werden. Das Thea-
ter ist Ort der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zugleich Zukunfts-
werkstatt. Theater ist Aufklärung und damit Widerstand gegen das Verdrängen
des Vergangenen und gegen die Blindheit vor der Zukunft. Das Theater stellt All-
tag dar und stellt ihn auf den Kopf. Das Theater leuchtet Hintergründiges und
Abgründiges aus. Theater stellt Vertrautes in Frage und macht uns Fragwürdiges
vertraut. In diesem Sinne bleibt Theater immer auch eine moralische Anstalt.

Die darstellenden Künste in Schauspiel und Oper, im Ballett und Konzert zei-
gen ihr Außergewöhnliches darin, dass das, was sie bieten, auf andere Weise nicht
kommuniziert werden kann. Theater und Musik zielen auf Anwesenheit des Pub-
likums, auf Präsenz, auf gemeinsame Erfahrung von Gegenwart. Kein Bildschirm,
keine Leinwand kann die direkte Kommunikation zwischen Künstlern auf der
Bühne und Zuschauern ersetzen. Dass Menschen im Theater anderen Menschen
etwas vorspielen, macht den besonderen Reiz aus. Das Theater ist und bleibt ein
Unternehmen, das - wie Bertolt Brecht einmal gesagt hat - Abendunterhaltung
verkauft, also auch Freude machen soll.

Das Angebot der öffentlich getragenen Theater wird auf eindrucksvolle Weise
ergänzt durch zahlreiche private Theater und freie Gruppen. Ohne diese Bühnen
wäre das Theaterleben in Deutschland um vieles ärmer.

Es geht darum, die Zukunft der Theater insgesamt zu sichern. Das wird, das
haben schon die vergangenen zehn Jahre gezeigt, nicht gehen, ohne dass sich die
Theaterbetriebe wesentlich verändern. Zukunftssicherung liegt auch für die
Theater in ihrer Modernisierung.
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2. Sicherung der Zukunft

Im verschärften Wettbewerb der Politikfelder um knapper werdende Ressourcen
kommt Kulturpolitik auch deshalb oft »zuletzt«, weil sie meist als freiwillige Auf-
gabe gilt und Sparauflagen in besonderem Maße unterworfen werden kann. Ein
wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung der Theater wäre es deshalb, die Kultur-
förderung in Deutschland überall zu einer Pflichtaufgabe der Länder und Ge-
meinden zu machen. Kultur als – gesetzlich normierte – Pflichtaufgabe der Län-
der und Gemeinden würde sie mit anderen politischen Aufgaben gleichstellen;
das entspräche dem Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger, die Theater
als Teil des öffentlichen Kulturauftrags betrachten. Kultur bestimmt zudem die
Lebensqualität einer Stadt und entfaltet Kreativität und Innovation. Beides ist für
die Zukunft einer modernen Gesellschaft unverzichtbar.

Andererseits müssen die Gemeinden auch in die Lage versetzt werden, diese
Pflichtaufgabe erfüllen zu können. Es wird kaum noch bestritten, dass eine
grundlegende Gemeindefinanzierungsreform erforderlich ist, damit die Städte
und Gemeinden – unabhängiger von konjunkturellen und branchenspezifischen
Schwankungen – in ausreichendem Umfang eigene Steuereinnahmen haben. Da-
rüber hinaus wird man sich die Frage stellen müssen, wie die Finanzierung von
Kunst und Kultur – etwa durch die gesetzliche Zweckbindung von Haushaltsmit-
teln – in Zukunft sichergestellt werden kann. Grundsätzlich sollten außerdem die
Kommunen unabhängig davon, ob sie Träger von Theatern und Orchestern sind,
in die Finanzierung dieser Kulturbetriebe insoweit einbezogen werden, als sie
Nutznießer des jeweiligen Kulturangebotes sind (Umlandfinanzierung).

Wenn sich nichts ändert, werden die Finanzprobleme zu einer tiefgreifenden
Theaterkrise führen. Schon seit Jahren nehmen die Schwierigkeiten in den Thea-
tern und der Druck auf sie zu. Kaum eine Woche vergeht ohne Hiobsbotschaften
aus allen Teilen Deutschlands. Dabei ist - alles in allem - die öffentliche Resonanz
der Theater nach wie vor hoch. Mehr als zwanzig Millionen Zuschauer besuchen
jährlich die von Ländern und Kommunen betriebenen Bühnen. Die Theater ha-
ben sich notwendigen Sparanstrengungen nicht entzogen. Von den über 45 000
Arbeitsplätzen in der Spielzeit 1992/93 sind bis heute fast 5 600 abgebaut wor-
den, also mehr als zwölf Prozent. Insgesamt haben die Theater kostenbewusster
gewirtschaftet, ihre Eigeneinnahmen trotz des erheblichen Personalabbaus maß-
geblich verbessert. Dennoch konnten sie die Kostensteigerungen nicht auffan-
gen, die sich vor allem aus Tariferhöhungen der Mitarbeitervergütungen, aus der
Inflationsrate und aus Gesetzesänderungen ergeben. Weil diesen Kostensteige-
rungen vielerorts keine entsprechend höheren öffentlichen Zuwendungen gegen-
überstanden, hat sich die finanzielle Situation einzelner Theater dramatisch ver-
schlechtert. Dies gefährdet zunehmend die Qualität der künstlerischen Arbeit,
auch wenn es keinen linearen Zusammenhang zwischen Höhe des öffentlichen
Zuschusses und künstlerischer Qualität gibt.
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Angesichts dessen sind in den meisten Kommunen und Ländern weitere Spar-
auflagen von den Theatern nicht mehr zu verkraften. Wenn die Kostensteigerun-
gen bei der Zuwendungshöhe auch künftig nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den, droht manchem Theater der Abbau einer Sparte (Oper, Tanz, Schauspiel, Kin-
der- und Jugendtheater) oder die ernsthafte Gefährdung des gesamten Spielbe-
triebs. Schon in den vergangenen Jahren hat es eine ganze Reihe von Theater-
schließungen, Spartenschließungen und Fusionen von Theatern gegeben. Zuneh-
mend wird der Ensemblegedanke durch Kurzengagements von Künstlern ausge-
höhlt. Theater und Orchester in den neuen Ländern haben versucht, die schwieri-
ge Situation durch den Abschluss von Haustarifverträgen zu bewältigen.

Wenn wir die Vielfalt der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft erhalten
wollen, brauchen wir also einen neuen Anlauf, der über Notlösungen hinausgeht
und verlässliche Rahmenbedingungen schafft. Wichtig wird es dabei sein, die we-
sentlichen Strukturelemente des deutschen Theaterbetriebes zu erhalten: Ensem-
ble und Repertoire. Diese Strukturelemente sind es nämlich, die die Vielfalt und
Kreativität der deutschen Theater ausmachen. Und sie erlauben durch die hohe
Anzahl von Aufführungen eine optimale Ausnutzung der dem Theater zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen.

Wir brauchen deshalb in Gesellschaft und Politik einen neuen Konsens, ein
neues Bündnis für das Theater, ein Bündnis zur Sicherung dieses großen kulturel-
len Erbes. An diesem Bündnis müssen alle beteiligt sein: Länder und Städte, Kul-
turpolitiker und Finanzpolitiker, Intendanten und Theatermitarbeiter, Arbeitge-
berverbände und Gewerkschaften. Auch der Bund muss seinen Teil dazu beitra-
gen. Ziel dieses Bündnisses muss es sein, das Theater zu einem modernen Betrieb
fortzuentwickeln, der künstlerisch erfolgreich arbeiten und so sein Publikum
auch weiterhin für sich gewinnen kann.

3. Das Theater und sein Publikum

Auch wenn die Auslastungsquote sicher nicht das einzige Kriterium für ein erfolg-
reiches Theater ist, so bleibt doch richtig: Theater ohne Publikum ist kein schlech-
tes Theater, sondern gar kein Theater. Das Theater kann sich jedoch heute weniger
als früher auf ein literarisch und musikalisch vorgebildetes Publikum verlassen.
Mancher Zuschauer steht mancher Aufführung ratlos gegenüber. Zudem besteht
das Publikum mehr denn je aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Vielerorts gibt es
Schwierigkeiten, junge Zuschauer oder neue Zuschauergruppen zu erreichen, denn
das Theater muss sich in einer völlig veränderten Medienlandschaft neu behaup-
ten. Das Urteil von Feuilleton und Publikum fällt oft völlig konträr aus. Die Politik
erwartet dennoch volle Häuser und zugleich künstlerische Anerkennung durch die
veröffentlichte Meinung. Zahlreiche Freizeit- und Unterhaltungsangebote machen
dem Theater Konkurrenz. Für die Theater wird es deshalb immer schwerer, den un-
terschiedlichen Erwartungen gerecht zu werden. Insgesamt hat das zur Folge, dass
das Theater nicht mehr den gesellschaftlichen Stellenwert hat, den es früher hatte.346
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Mit einem kunstgerechten Marketing alleine ist das Problem nicht zu lösen.
Das gilt umso mehr, als ein Marketing kontraproduktiv wäre, das Erwartungen
weckt, die nicht eingelöst werden. Notwendig ist vielmehr, dass das Theater mit
den Inhalten der aufgeführten Werke die Zuschauer wirklich erreicht, also Inhalte
vermittelt, die den Zuschauer intellektuell und emotional berühren. Das bedeutet
auch, dass es dem Theater gelingt, sich besser verständlich zu machen und das In-
teresse des Publikums wieder stärker zu wecken. Einhergehen muss das mit einer
Politik, die Kunst und Kultur mehr als zur Zeit in den Mittelpunkt ihres Interes-
ses rückt. Dazu gehört nicht nur eine entsprechende Bildungspolitik, die musi-
sche Fächer stärker berücksichtigt, sondern auch ein wieder stärker inhaltlich ge-
prägter Diskurs von Politik und Medien über die geistige und emotionale Verfas-
sung der Gesellschaft.

So kann sich ein zeitgemäßes Theaterverständnis entwickeln. Das setzt natür-
lich auch voraus, dass Theater technisch und baulich in einem Zustand sind, der
diesem Verständnis entspricht. Attraktives Theater ist nicht möglich, wenn die
Träger die Theatergebäude baulich und technisch verkommen lassen.

4. Modernisierung der Theaterstrukturen

Das Ziel der Modernisierung der Theaterstrukturen ist also leicht zu formulie-
ren: Mehr Autonomie, weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit mit ausrei-
chender Finanzierung. Bei alledem hat die Kunst im Mittelpunkt des Interesses
zu stehen.

Die Freiheit der Kunst ist grundgesetzlich geschützt. Die Kunst kann sich je-
doch nur in Freiheit entfalten, wenn dafür Einrichtungen zur Verfügung stehen,
die über eine gesicherte Autonomie verfügen. Zudem folgen künstlerische Pro-
duktionsbedingungen eigenen Gesetzen, die sich nicht in bürokratische und fis-
kalische Schablonen zwängen lassen. Das wurde in wesentlichen Teilen auch für
die Theater nie in Frage gestellt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl für
die Leitungen der Theater als auch für das künstlerische Personal (Intendanten-
verträge, Tarifverträge wie Normalvertrag Solo, Normalvertrag Chor/Tanz, Büh-
nentechnikertarifvertrag) werden den besonderen Bedingungen des Kunstbetrie-
bes durchaus gerecht. Das gilt umso mehr, als gerade diese für die künstlerischen
Mitarbeiter geltenden Tarifverträge in den letzten Jahren einer auf Vereinheitli-
chung ausgerichteten Reform unterzogen wurden. Letztes und wichtigstes Bei-
spiel ist der vom Bühnenverein mit den Künstlergewerkschaften (Genossenschaft
Deutscher Bühnen-Angehöriger, Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer)
vereinbarte Normalvertrag (NV) Bühne, der vier (Solo, Bühnentechniker, Chor,
Tanz) der früher sieben im Theater geltenden Tarifwerke zusammenfasst. Rich-
tungsweisend ist vor allem die Vereinheitlichung der Proben- und Ruhezeiten un-
ter Einbeziehung des Orchestertarifvertrages (TVK).
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a) Die Tarifdebatte
Über die Frage, wie mit den bestehenden Theater-Tarifverträgen weiter verfahren
werden soll, gibt es dennoch immer wieder scharfe, zum Teil unübersichtliche öf-
fentliche Auseinandersetzungen. In diesen Auseinandersetzungen werden sehr
unterschiedliche Standpunkte vertreten.

Die extremste Forderung läuft auf eine völlige Abschaffung der Tarifverträge
hinaus. Dieser Standpunkt wird von den meisten Intendanten und Verwaltungs-
direktoren aus verschiedenen Gründen für unrealistisch und falsch gehalten. Als
Argument wird angeführt, man brauche mit der Arbeitnehmerseite abgestimmte
vernünftige Regelungen, um reibungslos an einem so komplizierten Produkt wie
einer Inszenierung arbeiten zu können. Vor allem die künstlerischen Tarifverträ-
ge entsprächen diesen Anforderungen des Kunstbetriebes. Viele Tarifvorschriften
würden zudem nicht einmal ausgeschöpft. Außerdem sichere die Rechtsordnung
den Bestand der Tarifverträge derart, dass ihre vollständige Abschaffung ange-
sichts des Widerstandes der Gewerkschaften kaum möglich sei.

Deshalb wird von einzelnen Theatern gefordert, man solle ihnen die Möglich-
keit geben, die Arbeitsbedingungen durch Hausvereinbarungen oder gar Haus-
tarifverträge selbst zu regeln. Die Praxis zeigt jedoch – und das wird von den Thea-
tern auch weitgehend bestätigt –, dass die Theater in der Regel mit den doch im
Detail komplizierten Verhandlungen überfordert sind. Außerdem gibt es kaum
einen Bedarf hausspezifischer Regelungen, weil die Interessen der einzelnen
Theaterbetriebe sehr ähnlich liegen. Von den meisten Theatern wird deshalb als
tarifpolitisches Ziel formuliert, die Flächentarifverträge beizubehalten, aber in ei-
nigen entscheidenden Punkten – wie es zum Teil in den künstlerischen Tarifver-
trägen der Fall ist – für hausspezifische Besonderheiten Öffnungsklauseln vorzu-
sehen.

Konkrete Forderung der Theater war auch stets die Vereinheitlichung der Ta-
rifverträge. Diese Vereinheitlichung stellte man sich jedoch möglichst auf der
Grundlage der arbeitgeberfreundlichen Regelungen vor. Von den Gewerkschaf-
ten wurde die Vereinheitlichung zum Teil vollständig abgelehnt, zum Teil auf der
Grundlage der besonders arbeitnehmerfreundlichen Regelungen für richtig be-
funden. Für die Tarifverträge des künstlerischen Personals wird die Vereinheitli-
chung der Tarifverträge durch den 2003 in Kraft tretenden Normalvertrag Bühne
weitgehend realisiert (s. o.).

Angesichts dessen wäre es aus Sicht der Theater an der Zeit, die im breiten
Konsens bereits gefundenen Rahmenbedingungen des künstlerischen Arbeitens
auf alle Bereiche des Theaters zu übertragen. So macht nach Auffassung der In-
tendanten die unterschiedliche Behandlung von künstlerischem Personal wie
Schauspielern, Dramaturgen, Tänzern und Sängern einerseits und den nicht-
künstlerischen Mitarbeitern wie Bühnenarbeitern, Handwerkern und Hausperso-
nal andererseits in der jetzigen Form wenig Sinn. Für die einen gelten relativ flexi-
bel gestaltete Tarifverträge, die anderen sind Teil des öffentlichen Dienstes. Aus
Sicht der Theaterleitungen dienen alle Theatermitarbeiter der Kunst, in den348
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Werkstätten ebenso wie in der Requisite, in der Verwaltung wie in der Technik. Sie
sollten deshalb auch dem gleichen Recht unterliegen mit soviel Übereinstim-
mung wie möglich und soviel Differenzierung wie nötig.

Diese Forderung wird jedoch von der zuständigen Gewerkschaft ver.di abge-
lehnt. Aus Sicht von ver.di werden die Regelungen des öffentlichen Dienstes den
Anforderungen der Theaterbetriebe durchaus gerecht, zumal man für die Theater
einige bezirkliche Sonderregelungen getroffen habe. Eine Vereinheitlichung der
Tarifverträge berge die Gefahr, notwendige Unterscheidungen zu verwischen. Das
Wesensmerkmal der Arbeit am Theater sei ein hoher Individualitätsgrad, dem bei
der Vertragsgestaltung Rechnung zu tragen sei. Der Umgang mit verschiedenen
Theater-Tarifverträgen sei eine Managementaufgabe, die einer professionellen
Theaterleitung abverlangt werden könne.

So bleiben die Forderungen der Theater bezogen auf die tariflichen Regelun-
gen des nichtkünstlerischen Personals bisher unerfüllt, wie etwa die Einführung
eines Lohnkorridors, flexiblere Tätigkeitsbezeichnungen (zum Beispiel Theater-
techniker), Abbau von detailliert geregelten Zuschlägen zugunsten leistungsbe-
zogener Zulagen. Außerdem geht es um eine Ausweitung der gesetzlichen und ta-
rifvertraglichen Möglichkeiten, befristete Arbeitsverträge mit diesem Personal ab-
schließen zu können. Offene Fragen in der Tarifdebatte gibt es darüber hinaus
nach wie vor im Orchesterbereich. Zwar wurde auch der für die Orchester gelten-
de Tarifvertrag bereits in einigen Punkten, etwa der Gestaltung der Arbeitszeit, er-
heblich reformiert. Aus Arbeitgebersicht bleiben jedoch einige Forderungen of-
fen. Vor allem wird oft die Vergütung im Vergleich zu anderen Beschäftigungs-
gruppen als zu hoch angesehen und die Regelungen zur Arbeitszeit nach wie vor
für zu unflexibel gehalten. Außerdem wird auch hier eine Verbesserung der Mög-
lichkeiten, die Arbeitsverträge zu befristen, gefordert. Das alles sind Forderungen,
die von der Orchestergewerkschaft (Deutsche Orchestervereinigung) jedoch weit-
gehend abgelehnt werden, zumal gerade im Orchesterbereich die tariflichen Re-
gelungen nicht ausgeschöpft bzw. freiwillig von den einzelnen Theatern und ih-
ren Trägern zugunsten der Arbeitnehmer überschritten werden.

b) Die Rechtsform
Wer nach autonomen und nichtbürokratischen Strukturen sucht, wird auch die
Frage nach der Rechtsform stellen müssen. Aus Sicht vieler namhafter Theaterlei-
ter hat sich die GmbH in öffentlicher Trägerschaft aus vielen Gründen als beson-
ders vorteilhaft erwiesen. Sie ermöglicht ein weitgehend unabhängiges Wirtschaf-
ten der Theater. Dazu gehört eine weitgehende Freiheit des Theaters, über die Ver-
wendung der ihm zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen des Gesellschafts-
zweckes bestimmen zu können. Auch in der Entscheidung über die Vergütung der
Mitarbeiter bietet das GmbH-Theater – im Rahmen der Tarifverträge – größere
Handlungsspielräume. Diese bestehen ebenso hinsichtlich der Gestaltung der
Eintrittspreise. Außerdem hat das Theater das Recht, von ihm zusätzlich erwirt-
schaftete Mittel am Ende einer Spielzeit zu behalten, kann so Rücklagen bilden 349
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und selbst entscheiden, wie und in welchem Umfang diese Mittel für den Theater-
betrieb verwendet werden sollen. Das veranlasst das Theater weit mehr zu wirt-
schaftlichem Ausgabeverhalten als die bisher verbreitete Praxis, Überschüsse an
den Träger ganz oder teilweise abführen zu müssen.

Für die Rechtsform der Theater-GmbH spricht außerdem, dass sie aus den bü-
rokratischen Zwängen des Trägers weit problemloser entlassen werden kann als
das bei einem Regiebetrieb der Fall ist. Dabei geht es nicht um tarifliche Regelun-
gen, die bei einer GmbH-Umwandlung ohnehin kraft Gesetzes fortgelten. Viel-
mehr geht es um eine zu weitgehende Einbindung in die städtische und staatliche
Verwaltung, die sich festmacht an Beschaffungsregularien, Beteiligungen unter-
schiedlicher Ämter und Behörden sowie internen Verwaltungsregelungen, die
den Theaterbetrieb erschweren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Theater nicht vom Träger, sondern in der Re-
gel von einem Aufsichtsrat kontrolliert wird, in dem neben den Repräsentanten
des Trägers und der Beschäftigten des Betriebes auch Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens vertreten sein können. So entsteht eine interne Öffentlichkeit, in
der Kontrolle, Berichte und Beratung qualifiziert stattfinden. Die Abgrenzung
zwischen Gesellschafterversammlung (zuständig nur für einige grundsätzliche
Entscheidungen), Aufsichtsrat (Kontrolle vor allem der kaufmännischen Unter-
nehmenstätigkeit) und Geschäftsführung (Sicherung der künstlerischen Freiheit
des Intendanten als künstlerischem Geschäftsführer) sind rechtlich klar geregelt.
So entsteht ein neues Verantwortungsgefühl aller Beteiligten für die Entwicklung
des Theaters.

Häufig wird in der Debatte um die Rechtsform darauf hingewiesen, entspre-
chende Ziele könne man auch mit einem Regiebetrieb oder erst recht mit einem
Eigenbetrieb erreichen. Das hängt von den landesrechtlichen Vorschriften und
der Ausgestaltung im jeweiligen Einzelfall ab, so dass dann gegebenenfalls auf die
Umwandlung des Theaterbetriebes in eine GmbH verzichtet werden kann.

Dagegen wird eingewandt, die GmbH führe zu einem erhöhten Insolvenzrisi-
ko und zu einer Neigung des öffentlichen Trägers, sich aus dem Theater finanziell
zurückzuziehen. Eine Insolvenz ist zwar theoretisch möglich, jedoch kaum wahr-
scheinlicher als die Schließung eines Regiebetriebes, weil die öffentliche Hand
sich als alleiniger Gesellschafter und alleiniger Finanzier zumindest politisch
nicht aus der Verantwortung stehlen kann. Eine GmbH kann sogar zu einer grö-
ßeren Bestandssicherheit führen, wenn im Gesellschaftsvertrag eine Verpflich-
tung des öffentlichen Gesellschafters zur Finanzierung des Theaters allgemein
oder konkret festgelegt wird.

c) Die Planungssicherheit
Kommunen, Länder und Bund zahlen heute 2 Milliarden Euro an öffentlichen
Zuschüssen für Theater und Orchester. Das ist viel, macht aber nur 0,2 Prozent
der öffentlichen Ausgaben aus. Auch in Zukunft braucht das Theater Planungssi-
cherheit und verlässliche Finanzierungszusagen über mehrere Jahre. Sämtliche350
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Modernisierungsmaßnahmen und noch so weitgehende Veränderungen der Ta-
rifverträge werden nicht zu Einsparungen in der Höhe zweistelliger Prozentsätze
führen. Die öffentlichen Zuschüsse müssen also gesichert werden und die übli-
chen Kostensteigerungen, vor allem die Tariferhöhungen in Zukunft wieder be-
rücksichtigen. Es ist unvertretbar, dass die Träger im Rahmen der Tarifverhand-
lungen Tariferhöhungen auch für die Theater und Orchester vereinbaren, dann
aber diesen Betrieben die dafür notwendigen Haushaltsmittel nicht zur Verfü-
gung stellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Theater dürfen nicht von der
allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Die Verdienstmög-
lichkeiten in den Theatern sind überwiegend nicht so, dass langfristig auf Tarifer-
höhungen verzichtet werden kann; vor allem gibt es in kleinen und mittleren
Theatern zwischenzeitlich ein bedrohliches Gagengefälle zu Lasten der Solisten.

Es ist auch allgemein anerkannt, dass Theater über ihren eigenen Betrieb hin-
aus erhebliche positive wirtschaftliche Effekte auf die lokale und regionale Wirt-
schaft haben (sogenannte Umwegrentabilität). Deshalb kann und muss die kom-
munale Finanzreform so gestaltet werden, dass sie den Städten ermöglicht, ihre
Theater in der genannten Weise weiter zu finanzieren.

Auch die Theater müssen ihren Beitrag zur Konsolidierung der Finanzen leis-
ten. Das kann durch eine weitere Steigerung der Eigeneinnahmen geschehen. Da-
bei können die Theater auf die Erfahrungen der Bühnen zurückgreifen, die schon
heute mehr als 15 Prozent ihres Budgets einspielen. Das setzt voraus, dass mehr
als bisher auch wirtschaftliches Denken, moderne Managementmethoden und
dezentrale Ressourcenverwaltung Einzug in das Theater halten. Mit den öffent-
lich zur Verfügung stehenden Mitteln muss überall verantwortungsbewusst um-
gegangen werden.

Freiheit und Eigenverantwortung bei der Führung des Theaterbetriebs müs-
sen einhergehen mit Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Die politische Kontrolle der Mittelverwendung findet über Zu-
schussrichtlinien mit klar definierten Zielvereinbarungen statt, in deren Rahmen
das Theater über die Zuschüsse frei verfügen kann. Die Aufsichtsgremien überwa-
chen und kontrollieren die unternehmerischen Entscheidungen der Theaterlei-
tung. Das Theater unterliegt der Rechnungsprüfung, die die Besonderheiten des
künstlerischen Betriebs berücksichtigt. Voraussetzung dafür ist ein modernes
Rechnungswesen mit zeitnaher Kostenerfassung und Controlling.

d) Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
Die weitere Modernisierung der Theaterbetriebe wird nicht gelingen, wenn nicht
Bund, Länder und Gemeinden die Gesetze und Verwaltungsvorschriften durch-
forsten, um die Regelungen zu verändern oder zu streichen, die den Kunstbetrieb
behindern und seiner Entbürokratisierung entgegenstehen. In den Gesetzge-
bungsverfahren von Bund und Ländern soll die Kulturverträglichkeit der jeweili-
gen Vorhaben in geregelter Form geprüft werden. Das gleiche gilt für die Rechts-
setzung der Europäischen Union, die ständig an Bedeutung gewinnt. 351
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5. Bündnis für Theater: Ausblick

Auf der Grundlage des vorliegenden Papiers halten wir eine breite öffentliche Dis-
kussion über folgende Fragen für notwendig:
■ Wie könnte eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Kommunen

zur Sicherung der öffentlichen Kulturfinanzierung in Deutschland aussehen?
Stichworte dafür sind Gemeindefinanzierungsreform, Umlandmitfinanzie-
rung, gesetzliche Zweckbindung von Haushaltsmitteln für Kunst und Kultur
und Planungssicherheit für die Theater unter Einbeziehung der Kostensteige-
rungen.

■ Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit die Theater in der Lage sind, die
öffentlichen Mitteln noch effektiver einzusetzen (best-practice-Programme)?

■ Sollen Kunst und Kultur als Pflichtaufgaben von Ländern und Kommunen
gesetzlich festgeschrieben werden?

■ Sollen die Theater in privatrechtliche, von der öffentlichen Hand getragene
Rechtsformen überführt werden (zum Beispiel GmbH, Stiftungen)?

■ Wie können Gesetze und Verwaltungsvorschriften von Bund, Ländern und
Gemeinden so gestaltet werden, dass die Arbeit der Theater entbürokratisiert
werden kann?

■ Wie können bestehende Tarifstrukturen theaterspezifisch weiterentwickelt
werden?

■ Warum schöpfen viele Theater die Möglichkeiten, die ihnen die bestehenden
Tarifverträge bieten, nicht aus? Wer oder was hindert sie daran?

■ Ist es sinnvoll, die Regelungen des Orchestertarifvertrages stärker dem Nor-
malvertrag Bühne anzupassen?

■ Was müssen die Theater tun, um mehr Publikum zu erreichen und so ihre Pro-
duktionen besser auszulasten?

Welche politischen, vor allem bildungspolitischen Initiativen sind erforderlich,
damit Kunst und Kultur wieder eine stärkere Rolle in der Gesellschaft spielen?
Was können dazu die Medien beitragen?
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