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I. Einleitung 

 
Zwei Positionen bestimmen im wesentlichen das Verhältnis deutscher Politik 
zum Stadttheater. Zum einen wird das deutsche Stadttheater mit seinem 
Repertoire- und Ensemblebetrieb sowie der Dreispartigkeit als kulturelle 
Errungenschaft gepriesen. Ein Theater des Bürgertums sei es, ein Ort der 
gesellschaftlichen Verständigung über sich selbst, an dem verschiedene 
kulturelle Bedürfnisse befriedigt werden, ein öffentlicher Denk- und 
Erlebnisraum1. Gleichzeitig gilt das Stadttheater als Geldvernichtungsmaschine 
mit hohem Verwaltungsaufwand und wird seit den späten vierziger Jahren 
immer wieder Ziel von Sparmaßnahmen2. Die Kritik der letzten ca. dreißig 
Jahre kreist vornehmlich um verkrustete Verwaltungsstrukturen, 
unwirtschaftliche Arbeitsweise und der künstlerischen Produktion abträgliche 
Arbeitsverhältnisse, was z.B. die Vielfalt unterschiedlicher Tarifverträge angeht. 
 Einen weiteren Kritikpunkt stellen die schwindenden Zuschauerzahlen dar. Es 
stellt sich die Frage, ob ein Theater, das an seinem Publikum vorbei produziert, 
seinem öffentlichen Auftrag nicht mehr gerecht wird. Eine Arbeit von 1981 
stellt fest: „Da nur 5 bis 10% aller Steuerzahler, die das öffentliche Theater mit 
ihren Steuern finanzieren, dieses auch besuchen, erfüllt das Theater quantitativ 
gesehen seine öffentliche Funktion nicht.“3 Über die Jahre wurden 
verschiedene Gutachten erstellt, die dazu beitragen sollten, Entscheidungen zu 
fällen, welche den Stadttheatern einerseits aus ihrer maroden finanziellen 
Situation heraushelfen und sie andererseits zur effektiven künstlerischen Arbeit 
befähigen würden. 
 In dieser Arbeit wird auf die wesentlichen Kritikpunkte am Stadttheater und 
auf verschiedene Reformansätze eingegangen werden. Dabei sollen 
Möglichkeiten zur Kostenreduzierung zwar eingeschlossen werden; in der 
Gesamtbetrachtung wird jedoch den künstlerischen Ansprüchen der Vorrang 
vor den finanziellen gegeben. Um eine Basis der Kritik und ein Ziel für 
Reformen zu schaffen, soll jedoch zunächst der Frage nachgegangen werden: 
was soll das Theater? Zur Verwirklichung welcher Ansprüche sollen es 
Reformen befähigen? Oder, anders gefragt: welche Aufgaben hat das Theater 
gegenüber dem Publikum, in welcher Form kann künstlerischer Anspruch auch 
in Bezug auf diese Aufgaben verwirklicht werden, und welche 
Theaterstrukturen und kulturpolitischen Maßnahmen können dazu beitragen, 
daß diese Ansprüche eingelöst werden? 
 
 
 

                                                 
1 Positionspapiere DBV, S. 2 
Schaubühne am Lehniner Platz; Die erste Spielzeit 2000 
2 C. Siede-Hiller, S. 2 
3 ebd., S. 11 
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II. Was soll das Theater? 

 

A. Verantwortung gegenüber dem Publikum 

 
Stadttheater werden zum größten Teil durch die öffentliche Hand finanziert. 
Wenngleich die direkte Ableitung eines öffentlichen Auftrags aus dieser 
Förderung noch zweifelhaft erscheinen mag, bleibt zu bedenken, daß das 
Theater nicht nur nach aufklärerischer Tradition, sondern durchaus auch nach 
seinem Selbstverständnis einen öffentlichen Raum darstellt, einen Raum also, in 
dem die Gesellschaft sich über sich selbst verständigt. Dieser Anspruch des 
Theaters an sich selbst findet sich u.a. in den Positionspapieren des Deutschen 
Bühnenvereins4. Gleichzeitig ist zu konstatieren, daß, wie oben gezeigt, nur ein 
geringer Teil der Gesellschaft an dieser Selbstverständigung teilnimmt. Das 
Theater erreicht mit seinem Programm höchstens eine Teilöffentlichkeit. 
 Ein erster Anspruch an das Theater wäre also eine weitergehende und 
nachdrücklichere Öffnung gegenüber dem Publikum. Nun ist das Theater kein 
Gemischtwarenladen, der jedem etwas zu bieten haben soll. Subventionen, also 
öffentliche Gelder, sind in diesem Zusammenhang nicht nur als Finanzierung 
des öffentlichen Auftrags des Theaters, sondern durchaus auch als 
Risikokapital5 zu verstehen, als Kapital, das ästhetischen Mut ermöglichen soll. 
Eine Hinwendung zum Mainstream zwecks größerer Publikumsfreundlichkeit 
ist hier also nicht gemeint. Was hingegen vom Theater erwartet werden kann, 
ist eine lebendige Anteilnahme an den es umgebenden gesellschaftlichen 
Vorgängen. Um ein öffentliches Forum darzustellen, muß Theater sich in die 
Öffentlichkeit wagen; um seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, muß aus dem 
Stadttheater ein Theater für die Stadt werden. Das Stadttheater darf sich 
demnach nicht als abgeschlossener Musentempel verstehen, sondern muß mit 
den Bürgern seiner Stadt in eine Diskussion treten.  
Die Möglichkeit zu einer größeren Öffnung, ohne dabei gleich in Beliebigkeit 
zu verfallen, böte auf dramaturgischer und ästhetischer Ebene eine klare 
Programmatik, z.B. durch themenbestimmte Spielplangestaltung (wobei unter 
ein Thema dann durchaus wieder Stücke aus verschiedenen Epochen und mit 
unterschiedlichen Ästhetiken fallen könnten. So schüfe sich das Theater 
gleichzeitig Vielfalt und Identität und würde auf diese Weise Diskussionsstoff 
bereitstellen. Denkbar wäre auch ein verstärktes Spielen zeitgenössischer Stücke 
und damit zusammenhängend, die Förderung junger Autoren, was auch hieße, 
aus dem Potential der Stadt zu schöpfen. Die Bindung zeitgenössischer 
Autoren an das Haus und das Spielen ihrer Stücke nicht immer nur auf der 
kleinen „Probierbühne“, die bei aller möglichen künstlerischen Qualität doch 
oft den Beigeschmack des zaghaften Versuchs, des Es-nicht-wirklich-so-
Meinens behält, gäbe dem Stadttheater die Gelegenheit, Aktualitätsbezüge 
glaubhaft herzustellen. Eine weitere Möglichkeit, sowohl aus dem Potential der 
Stadt zu schöpfen als auch sich Zuschauer quasi heranzuziehen, wäre der 
Ausbau beziehungsweise das Schaffen eines qualitativ hochwertigen Kinder- 
und Jugendtheaterbereichs sowie der Theaterpädagogik. Das Ausgreifen eines 
Theaters in die Kindergärten und Schulen, um sowohl Theater für Kinder und 
Jugendliche als auch von Jugendlichen einen höheren Stellenwert einzuräumen, 
könnte eine größere Öffentlichkeit erschließen. 

                                                 
4 DBV, S. 2 
5vgl. Kurzenberger, Forum junger Bühnenangehöriger, S. 6 



 3 

Schließlich ist die Öffnung des Theaters auch ganz wörtlich zu verstehen. Um 
das Publikum überhaupt erst in Kontakt mit seinem Theater zu bringen, gehört 
nicht nur ein Marketingkonzept, das im übrigen durch eine klare 
Programmstruktur des Theaters unterstützt werden kann. Auch eine räumliche 
Öffnung ist vonnöten. Einerseits könnten verstärkt öffentliche Proben 
veranstaltet werden, theaterpädagogische Werkstätten zu einzelnen 
Inszenierungen, wie z.B. die Schaubühne in Berlin sie anbietet, des weiteren 
Publikumsdiskussionen, aber auch etwa Podiumsdiskussionen zu aktuellen 
gesellschaftlichen Themen. Das Publikum müßte durch die Konzeption der 
Theaternutzung eben nicht nur als Raum, an dem man ein Stück sieht, und 
dann wieder geht, zum Eintreten, Verweilen und Kontakt Aufnehmen 
eingeladen werden. Andererseits könnte das Theater sowohl seinen 
angestammten Raum verlassen und der traditionellen Guckkastenbühne durch 
das Bespielen von Orten entfliehen, die neuen Ästhetiken weniger feindlich 
gegenüberstehen, als auch die freie Theaterszene zu sich einladen, Räume und 
Technik zur Verfügung stellen. 
Insgesamt läuft die Konzeption des Stadttheaters als Theater für die Stadt auf 
ein Verschwimmen der Grenzen zwischen Stadt und Theater hinaus. Theater 
muß nach dieser Auffassung weniger ein Theater für die Bürger, als ein Theater 
der Bürger sein. Dies in dem Sinne des Theaters als „öffentlichem Raum“, das 
heißt, einem Raum, in dem die Bürger der Stadt eingeladen sind, eben nicht nur 
zu rezipieren, sondern selbst Kontakt aufzunehmen und in Diskussion zu 
treten. 
 
 
 

B. Was ist „gutes Theater“? 

 
"Die neue Stärke des Theaters ist seine Durchlässigkeit, seine Lernfähigkeit"6 
 
Auf den ersten Blick erscheint die Frage „Was ist gutes Theater?“ etwa so 
hilfreich wie die Frage „Was ist Kunst?“. Auf die einzelne Inszenierung 
bezogen, ist die Frage nach einem Standard für Qualität, an dem sie sich 
messen lassen soll, mit Sicherheit auch wenig sinnvoll. Auf das gesamte 
Repertoire eines Stadttheaters bezogen, kann sich Theater jedoch durchaus 
daran messen lassen, welche ästhetischen Ansprüche an es herangetragen 
werden, und ob und in welcher Weise es in der Lage ist, diese zu erfüllen. 
In einer Stadt, die in der glücklichen Position ist, sich mehrere Theater leisten 
zu können, kann sich jedes Theater seine ästhetische Nische einrichten, die 
seine Existenz rechtfertigt. Im Stadttheater als einzigem öffentlichen 
Theaterraum jedoch wollen unterschiedliche Publikumserwartungen befriedigt 
werden. Diesen Ansprüchen von außen stehen idealerweise künstlerische 
Ansprüche von innen gegenüber. Das Stadttheater bewegt sich auf dem 
schmalen Grat zwischen Sensibilität für die Diversität seines Publikums und 
der Wahrung seines künstlerischen Profils7.  
Michael Schindhelm formuliert in seinem Artikel "Wir haben keinen Auftrag, 
erfüllen wir ihn!" in Theater der Zeit: "'Theater für alle' ist ein schöner Alptraum. 

                                                 
6M. Schindhelm, S. 21 
7„Die wirtschaftlichen Fragen (...) haben sich bei fortgeschrittener Theaterfinanzierung 
(Subvention) verschoben zur schwierigen Balance zwischen Kreativität und Resonanz, 
öffentlicher Erwartung und künstlerischem Anspruch.“ Schmidt,S. 71 
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Wir werden gar nicht umhin können, auch im Stadttheater, wo man ja 
gewissermaßen als Monopolbetrieb eine ganze Theaterlandschaft simulieren 
und materialisieren muß, Publikumsschichten zu differenzieren. Und zwar nicht 
nur im Spielplan, (...) sondern in der Kommunikation."8. Einen Ausweg aus 
diesem Dilemma könnte eine Maßnahme zeigen, die schon oben erwähnt 
wurde: spielzeitbestimmende Themen und eine klare Programmatik. An ein 
übergreifendes Thema können Stücke verschiedener Epochen und 
Inszenierungen mit verschiedenen Ästhetiken sich auf vielfältige Weise 
annähern; mit einem ästhetischen Programm können sowohl Klassiker als auch 
zeitgenössische Stücke unterschiedlicher Thematik inszeniert werden, ohne daß 
der innere Zusammenhalt verloren geht. Michael Schindhelms Theater in Basel 
hat der laufenden Saison das Motto "Bürger" gegeben9; die Neue Berliner 
Schaubühne hat in ihrer ersten Spielzeitbeilage ihren Auftrag etwas brachial, 
aber unmißverständlich formuliert: „Dafür brauchen wir ein im besten Sinne 
zeitgenössisches Theater, das versucht, von den individuell-existentiellen und 
gesellschaftlich-ökonomischen Konflikten des Menschen in dieser Welt zu 
erzählen. Nur so kann das Theater in einer historischen Situation der 
vermeintlich extremen Freiheit des Einzelnen, innerhalb eines Systems der 
völligen Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes, weiter die Frage stellen: 
Wie sollten wir eigentlich leben?“. Zum ästhetischen Programm heißt es unter 
anderem: „Im Zentrum der ästhetischen Recherche steht die ‘Suche nach 
zeitgemäßen Spielweisen, Darstellungsformen und Erzählstrategien’. Ein Ziel 
diese Arbeit ist die Fortentwicklung der Kunst des Schauspielers und Tänzers 
(...).“10 Nun handelt es sich bei der Schaubühne um eines jener oben erwähnten 
Theater, die ihr Profil auch im Kontrast zu anderen Berliner Theatern 
entwickeln. Dennoch kann ein solches übergreifendes Programm auch in 
einem Stadttheater den Rahmen bilden, in dem Diversität ohne Beliebigkeit erst 
möglich ist11. 
 
 

III. Das Stadttheater - Kritik und Reformvorschläge 

 

A. Kritik am Stadttheater 

 
Kritik am Stadttheater wird nicht nur von Seiten der Politik in Zeiten leerer 
öffentlicher Kassen laut. Auch die Theatermacher selbst sind sich zu großen 
Teilen darüber einig, daß die Strukturen der Stadttheater einem effizienten 
künstlerischen Arbeitsprozeß eher entgegenstehen als förderlich sind. Durch 
die verschiedenen Blickwinkel bedingt, liegen die Schwerpunkte des 
Reforminteresses unterschiedlich. Verallgemeinernd gesagt, richtet sich der 
Blick der Politik hauptsächlich auf Einsparmöglichkeiten, während das 
Interesse der am Theater Beteiligten eher durch die Frage bestimmt ist, wie ein 
Theater strukturiert sein muß, um seiner spezifischen Arbeitsweise gerecht zu 
werden. Diese Ziele widersprechen einander nicht in jedem Fall. Es sollen hier 

                                                 
8M. Schindhelm, S.21 
9 ebd. 
10 Schaubühne am Lehniner Platz; Die erste Spielzeit 2000 
11so auch Frank Baumbauer, der feststellt, daß "die Menschen in der Stadt das Anrecht auf eine 
klare künstlerische, soziale und politische Haltung ihres Theaters" haben (zit. nach Wagner: 
"Effiziente Theater?", S. 117) 
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zunächst die häufigsten Kritikpunkte vorgestellt werden, um im nächsten 
Abschnitt abzuwägen, welche Reformmöglichkeiten am besten geeignet sind, 
den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden und "gutes Theater" im 
oben erläuterten Sinne zu ermöglichen. 
Dietmar N. Schmidt benennt drei Krisen des Theaters: die Krise der 
Legitimation, die Krise des Systems und die Finanzierungskrise12. Ich gehe 
davon aus, daß ein Theater, welches den oben ausgeführten Anspruch erfüllt, 
ein Theater der Stadt statt bloßes Stadttheater zu sein, über eine ausreichende 
Legitimation verfügt. Zur Finanzkrise ist zu sagen, daß im Sinne einer 
vollständigen Legitimation des Theaters finanzielle Reformansätze der Frage 
nach einem System, das dem Theater angemessene Arbeitsweisen gestattet, 
nachgeordnet werden müssen. Ohne die Notwendigkeit des Sparens völlig aus 
dem Blick zu verlieren, soll daher in diesem Abschnitt vornehmlich die 
Systemkritik behandelt werden. Auf Fragen zur Finanzierung wird dann, soweit 
sie sich nicht ohnehin aus der Diskussion von Strukturfragen ergeben,  in dem 
Abschnitt "Reformvorschläge" näher eingegangen13. 
Als ein strukturelles Grundproblem des bestehenden Theatersystems wird 
immer wieder der übermäßige Verwaltungsaufwand konstatiert, der effizienter 
Arbeit entgegensteht und hohe Kosten verursacht14. Dieser 
Verwaltungsaufwand entsteht zum einen durch überkommene bürokratische 
Strukturen. Die Einbindung in den öffentlichen Dienst und sich daraus 
ergebende Regelungen wie kameralistische Haushaltsführung erzeugen einen 
bürokratischen Wasserkopf und sind wirtschaftlichem Arbeiten nicht 
förderlich15. Hoher Verwaltungsaufwand entsteht auch durch ein weiteres 
wesentliches Problem des Theaters: die Vielfalt unterschiedlicher Tarifverträge 
und Arbeitszeitregelungen, die der theaterspezifischen Produktionsweise nicht 
angemessen sind und auch durch ihre mangelnde Flexibilität höheren 
Personalaufwand erfordern, da es z.B. nur schwer möglich ist, wie in der 
Wirtschaft mittlerweile teilweise praktiziert, festes Personal zu Stoßzeiten mehr 
arbeiten zu lassen und dies durch weniger Arbeit zu ruhigen Zeiten 
auszugleichen. Stattdessen muß die gesamte Spielzeit hindurch ein 
Personalstamm gehalten werden, der den Anforderungen zu Spitzenzeiten 
entsprechen kann16. Eng damit verzahnt ist die produktionsspezifische Kritik. 
Es wird bemängelt, daß eine gemeinsame Arbeit am künstlerischen Produkt 
nicht erfolge17. Die Gründe dafür liegen einerseits in den unterschiedlichen 
Arbeitszeitregelungen, andererseits aber auch in der Makrostruktur der 
Theaterverwaltung, die weniger auf teamorientierte Arbeitsweisen ausgelegt ist, 
sondern in den einzelnen Arbeitsbereichen meist hierarchisch durchstrukturiert 
ist. Die Folgen für die künstlerische Arbeit sind offensichtlich: Energie und 
kreatives Potential gehen dadurch verloren, daß z.B. Bühnentechniker in einem 
anderen Rhythmus arbeiten als Schauspieler. Bei Proben sind andere Techniker 
beteiligt als bei Aufführungen; eine Identifikation mit der Arbeit an dem Stück 
und damit das Entstehen von gemeinsamer Verantwortlichkeit wird mindestens 
erschwert18.  

                                                 
12 Schmidt, S. 71 
13Eine tabellarische Auflistung struktureller und finanzieller Probleme der Theater findet sich 
bei Wagner, "Theaterreform...", S. 83f 
14vgl. z.B. Wagner "Effiziente Theater?" S.122, Petersen S. 13, Buroch S. 145f, indirekt auch 
Schindhelm, S. 21 
15vgl. Wagner „Effiziente Theater“?. S. 123, 129-131, Buroch S. 144, Petersen S. 16 
16vgl. Petersen S. 16, DBV S.6, Wagner „Effiziente Theater“? S. 129, Buroch S. 145 
17Wagner „Effiziente Theater“? S. 124f, Petersen S. 15 
18 Petersen, S. 14 
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Das Stichwort der gemeinsamen Verantwortung führt zu einer Überlegung, die 
das Stadttheater nach einigen Ansätzen in den siebziger Jahren offenbar als 
abgeschlossen erachtet hat. Die Rede ist von der Mitbestimmung. Erst in 
jüngerer Zeit gibt es abseits der freien Theater wieder den Willen, mit 
Mitbestimmungsmodellen zu experimentieren, so z.B. in Jena, aber auch an der 
neuen Schaubühne in Berlin. Ein Theater, das es sich zum Ziel setzt, 
standortsensibel und zeitgenössisch zu arbeiten, integrierend und gleichzeitig 
kontrovers zu sein und dabei ein klares künstlerisches Profil zu entwickeln, 
verlangt all seinen MitarbeiterInnen ein ungewöhnlich hohes Maß an Einsatz 
und Motivation ab, da es einzig und allein aus dem Potential seiner 
MitarbeiterInnen schöpfen kann, um kreativ, schöpferisch und selbstkritisch zu 
bleiben. Ein solches Ziel ist mit Sicherheit nicht zu erreichen, wenn "Dienst 
nach Vorschrift" die interne Devise des Apparats ist. Fraglich ist, ob der 
konventionell hierarchisch aufgebaute Verwaltungsapparat dem oder der 
Einzelnen genügend Möglichkeiten bietet, sich mit dem "Company Profile" zu 
identifizieren und Motivation zu entwickeln, sich für die Ziele des Theaters 
einzusetzen. Und auch anders herum stellt sich die Frage, ob die traditionelle 
Struktur der Stadttheater es ihnen überhaupt möglich macht, das Potential ihrer 
MitarbeiterInnen zu erkennen und zu nutzen.   
 
 

B. Reformvorschläge 

 
Die Vorschläge, die zur Reform des Stadttheaters vorgebracht werden, gehen in 
unterschiedliche, wenn auch nicht unbedingt inkompatible Richtungen. Es geht 
zum einen darum, innerhalb der bestehenden Strukturen zu den künstlerischen 
Arbeitsprozessen angemesseneren Bedingungen zu gelangen. Vorschläge zur 
Arbeitszeit- und Tarifregelung tragen dem Rechnung. Zweitens wird der 
Versuch unternommen, etwa durch Änderung der Rechtsform und durch 
betriebswirtschaftliche Finanzkontrolle wirtschaftlichere und effizientere 
Arbeitsweisen einzuführen und damit vor allem Geld zu sparen. Während diese 
Ansätze trotz möglicherweise einschneidender Auswirkungen (z.B. was 
Tarifvertragsänderungen anbelangt), eher reformerisch zu nennen sind, gibt es 
drittens Überlegungen radikalerer Art dahingehend, ob es unter finanziellen 
und ästhetischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, das Dreispartentheater in seiner 
bisherigen Form weiter beizubehalten. Diese Überlegungen beinhalten sowohl 
Alternativvorschläge zur äußeren Struktur, was also z.B. regionale 
Kooperationen und Zusammenschlüsse bestimmter Sparten betrifft, als auch 
zur inneren Struktur, i.e. das Stadttheater nur noch als Dachorganisation für 
einen Zusammenschluß von Ensembles zu verstehen, Mitbestimmungsmodelle 
etc.  
Es sollen hier zunächst die Modelle zur Reform von Arbeitsbedingungen und 
Finanzverwaltung vorgestellt und diskutiert werden, da diese relevant sind, ganz 
gleich, für welche Art der Theaterorganisation man sich entscheidet. Eine 
gewisse Durchmischung der einzelnen Bereiche wird sich wegen ihres inneren 
Zusammenhangs dennoch nicht ganz vermeiden lassen. 
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1. Reformen innerhalb der bestehenden Strukturen 

a) Verwaltung 

Arnold Petersen weist in seinem Vortrag von 1993 "Ist der Beton noch 
einzureißen?" darauf hin, daß das Theater nach besonderen Gesetzen verlangt. 
Zu diesen Gesetzen gehört für ihn besonders das Primat der Kunst. Um dieses 
Primat der Kunst erfüllen zu können, verlangt er u.a. die Aufkündigung der 
Tarifverträge in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, flexiblere 
Arbeitszeiten für das Personal und das Herauslösen des Theaters aus der 
öffentlichen Verwaltung bei voller unternehmerischer und 
betriebswirtschaftlicher Selbständigkeit19. Mit diesen grundsätzlichen 
Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Theater ist er sich 
in weiten Teilen einig mit dem Deutschen Bühnenverein20.  
Die Einführung eines einheitlichen Tarifvertrags für alle am Theater 
Beschäftigten und die Angleichung der Arbeitszeitregelungen bei ihrer 
gleichzeitigen Flexibilisierung wäre nicht nur für die künstlerische Arbeit in 
Hinblick auf z.B. die Proben- und Spielplandisposition hilfreich. Sie würde sich 
auch finanziell lohnen, da bei flexibler Arbeitszeitregelung technisches Personal 
anforderungsbedingt eingesetzt werden könnte, so daß insgesamt weniger 
Personal benötigt würde. Schließlich ist eine solche Angleichung auch von 
Vorteil für alle Überlegungen, zentralistische und hierarchische 
Verwaltungsstrukturen abzubauen und zu verflachen. Dem entgegen steht die 
Tatsache, daß hinter den bisherigen Regelungen sowohl starke 
gewerkschaftliche Interessen stehen, als auch die kultur- und 
gesellschaftspolitische Entscheidung, daß für die Arbeit im Theater der gleiche 
Sozialstandard gelten soll wie in allen anderen Arbeitsverhältnissen21.  
Obwohl daher der Deutsche Bühnenverein ein in sich geschlossenes 
Theatertarifsystem anstrebt22, ist klar, daß es hier nicht zu schnellen Lösungen 
kommen wird. Daher empfiehlt der Bühnenverein ebenso wie Bernd Wagner, 
zunächst die bereits gegebenen tariflichen Möglichkeiten auszuschöpfen und 
zusätzliche interne Hausvereinbarungen abzuschaffen23. Jedoch wird darauf 
hingewiesen, daß es bereits "die Abschaffung von Hausbräuchen oft mit 
erheblichen, teilweise gerichtlichen Auseinandersetzungen verbunden ist, die 
den künstlerischen Betrieb empfindlich stören können".24  
Das Herauslösen der Theater aus dem öffentlichen Dienst, i.e. ihre 
Umwandlung in (meist städtische) GmbHs ist Voraussetzung für eine 
eigenverantwortliche betriebswirtschaftliche Haushaltsführung. Dabei ist die 
Anwendung des Begriffs "betriebswirtschaftliches Vorgehen" auf die Führung 
eines Theaters insofern problematisch, als ein Theater als Ort der 
Kunstproduktion nicht mit Kosten-Nutzenrechnungen zu erfassen ist. Der 
künstlerische Ertrag als solcher ist mit Effizienzbegriffen nicht einzuordnen. 
Dennoch kann in der Verwaltung eines Theaters, was z.B. Rechnungswesen, 
Planning- und Controllingmechanismen und die Verzahnung von Spiel- und 
Kostenplan25 angeht, selbstverständlich mit betriebswirtschaftlichen 

                                                 
19Petersen, S. 15f 
20DBV, S. 3; die Forderung nach dem Einsatz des NV Solo für alle am Theater beschäftigten 
wird auch von Hartwin Gromes erhoben, s. Gromes, S. 8 
21vgl. Diskussion zu Petersen, S. 17 
22DBV S. 13 
23DBV, S. 13, Wagner "Effiziente Theater?", S. 125 
24DBV, S. 12 
25eine Forderung, die u.a. durch die Untersuchung der Staatstheater Stuttgart von Fabritius und 
Schierz 1989/90 erhoben wird, s. Wagner "Theaterreform..." S. 107 
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Instrumentarien gearbeitet werden.26 Dennoch ist die GmbH als Rechtsform an 
sich kein Garant für größeren finanziellen Erfolg. Viele Instrumentarien, die für 
betriebswirtschaftliches Handeln benötigt werden, wie Deckungsfähigkeit der 
Haushaltsposten untereinander, Übertragbarkeit von Überschüssen etc. sind 
auch durch die erweiterte Kameralistik, wie sie mittlerweile in vielen 
öffentlichen Verwaltungseinheiten eingesetzt wird, gewährleistet.27 Obwohl in 
der Regel dennoch die Vorteile der GmbH mit ihrer flexiblen Betriebsführung 
und dem transparenten Rechnungswesen überwiegen und autonomeres 
Arbeiten des Theaters ermöglichen, stellt Wagner fest, daß für finanziell 
effizientes Arbeiten eines Theaters weniger die "Rechtsform (...), sondern der 
politische Wille des Rechtsträgers" entscheidend ist.28 
Ein Entwurf, der noch über das Modell der städtischen GmbH ist die private, 
mit Subventionen unterstützte GmbH, wie sie z.B. das Theaterhaus Jena 
darstellt. Hier ist zum einen die Eingriffsmöglichkeit der Politik noch weiter 
begrenzt, zum anderen ist das Theater zur Wirtschaftlichkeit, d.h. zur 
Einhaltung seines Finanzplans quasi zwangsverpflichtet, da es keine 
Möglichkeit hat, bei Etatüberschreitungen ein Einspringen der Stadt zu 
fordern. 
Sobald man ein finanziell verantwortliches Verhalten von Theaterbetrieben 
fordert - und um diese Forderung kommt man nicht mehr herum - muß die 
Frage nach der Intendantenauswahl und/oder der Leitungssysteme gestellt 
werden. Ein Theater benötigt zwangsläufig auf Leitungsebene Persönlichkeiten, 
die mit betriebswirtschaftlichen Anforderungen umzugehen wissen. Wie 
Jürgen-Dieter Waidelich feststellt, eignet sich der Beruf des Intendanten nicht 
für die Learning-by-doing-Methode29. Ob für die Theaterleitung statt eines 
Regisseurs ein Manager-Intendant mit künstlerischem Verständnis wie z.B. 
Frank Baumbauer eingestellt wird oder ob der künstlerischen Leitung wie an 
der Schaubühne ein geschäftsführender Direktor zur Seite steht - fest steht, daß 
die Leitung eines Theaters durch einen Regisseur oder Dramaturgen ohne 
betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse für das Theater mit finanziellen Risiken 
verbunden ist, die nicht mehr eingegangen werden können30. 
 

b) Künstlerische Produktion 

 
Innerhalb der Organisationseinheit Stadttheater werden, nicht nur auf 
Verwaltungsebene, sondern auch auf den künstlerischen Betrieb bezogen, 
Überlegungen angestellt, wie einerseits Einsparungsmöglichkeiten ausgenutzt 
werden können, andererseits zu Arbeitsweisen gelangt werden kann, die den 
künstlerischen Prozessen besser entsprechen. Alle Vorschläge zur finanziellen 
Entlastung, die hier ansetzen, bewegen sich in einem Bereich, der die 
Existenzberechtigung der Theater ausmacht und müssen daher besonders 
sorgfältig auf ihre Auswirkungen und deren kulturpolitische Erwünschtheit hin 
überprüft werden.  
Eine Eigentümlichkeit deutscher Theater, die bei Überlegungen zur 
kostensparenderen Theaterorganisation immer wieder auf dem Prüfstand steht, 

                                                 
26so auch Wagner, "Effizientes Theater?", S. 128 
27ebd., S. 130f 
28ebd., S. 129ff 
29Waidelich, S. 122 
30Die Wichtigkeit der Qualifikation des Führungspersonals unabhängig von dem 
Führungsmodell betont auch das KGSt-Gutachten in Wagner: "Theaterreform...", S. 103 
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ist das Festhalten am Repertoirebetrieb, an der Ensembletradition und an der 
Verknüpfung beider. Gegenüber einem alternierenden Spielplan weist die En-
Suite-, bzw. En-Block-Spielweise (mit Blöcken von ca. dreiwöchiger Dauer, die 
einander ablösen und wiederaufgenommen werden können) nach der 
Untersuchung der Staatstheater Stuttgart eine Reihe von Vorteilen auf. Zunächst 
einmal ist sie kosten- und zeitsparend, da zwischen den einzelnen 
Aufführungen der vollständige Auf- und Abbau des Bühnenbildes entfällt und 
das Engagement von Gastschauspielern leichter fällt (ein Hin- und Herreisen 
zwischen einzelnen Theatern mit Repertoirebetrieb entfällt). 
Werbemaßnahmen sind effektiver, wenn sie spezifisch und punktuell statt 
kontinuierlich eingesetzt werden können. Sie ermöglicht außerdem ein hohes 
künstlerisches Niveau, da die Besetzung beibehalten werden kann, und die 
Schauspieler durch die kurzen Abstände zwischen den Vorstellungen "drin 
bleiben". Für die Verfasser Fabritius und Schierz sind die Nachteile 
vergleichsweise gering. Sie liegen zum einen in der nachlassenden 
Werbewirksamkeit bei Wiederaufnahmen und der Verlockung zu aufwendigen 
und damit teuren Dekorationen, wenn die Notwendigkeit der schnellen 
Umbaufähigkeit nicht gegeben ist31. M.E. muß allerdings zu diesen größtenteils 
produktionstechnischen und finanziellen Überlegungen noch der 
wirkungsspezifische Aspekt hinzugezogen werden. Ein Theater, das dem oben 
formulierten Anspruch gerecht werden will, lebt vor allem von der Ausbildung 
eines Profils, das, anders als bei freien Theatergruppen, vor allem auch in der 
Vielfalt und dem Zusammenspiel seiner Ausdrucksmöglichkeiten und 
Herangehensweisen liegt. Ein Theater ist kein Kino, d.h. es bietet idealerweise 
nicht nur für sich, bzw. nebeneinanderstehende künstlerische Artefakte an, 
sondern stellt einen Raum der Auseinandersetzung dar, der u.a. durch die 
Reibung seiner künstlerischen Produkte hergestellt wird. Wenn ein Theater 
nicht über mehrere Aufführungsorte verfügt, an denen gegeneinander versetzt 
en Block gespielt werden kann, ist eine jeweils dreiwöchige Aufführungsperiode 
zu lang, um dieses Zusammenspiel herzustellen. Was hingegen möglich ist und 
die Vorteile des Blocksystems, wenn auch in geringerem Umfang nutzt, ist der 
Stagione-Betrieb (Spielen des gleichen Stücks über mehrere Tage). Hier fallen 
die erwähnten Nachteile weniger ins Gewicht, da "[n]icht angenommen werden 
kann, daß ein Besucher 6 Tage in der Woche ins Theater geht und jeden Tag 
ein anderes Stück erwartet"32. 
Eine Frage die ebenfalls weniger den Produktionsprozeß als den Umgang mit 
fertigen Produktionen betrifft, ist die Gastspielpraxis. Werden Gastspiele 
gegeben, können die Produktionen besser „verwertet“ werden, das heißt, es 
werden mehr Zuschauer bei gleichbleibenden einmaligen Produktionskosten 
erreicht33. Umgekehrt kann durch das Einladen von Gastspielen eine größere 
Vielfalt im Angebot erreicht werden, während „Produktionskosten eingespart 
und Produktionszeit gewonnen“34 werden. Dies scheitert im gewöhnlichen 
Theaterbetrieb häufig an den hohen Gastspielkosten, die durch 
Gastspielhonorare, aufwändige und schwer zu transportierende Bühnenbilder 
entstehen, sowie dadurch, daß gerade kleinere Theater ihre Heimatspielstätten 
nicht bespielen können, wenn ein Großteil ihres Ensembles und ihrer 
Techniker auf Reisen sind. Eine Lösung für diese Probleme liegt im Ansatz des 

                                                 
31zit. nach Wagner "Effizientes Theater?", S. 136f 
32Buroch, S. 149 
33 Buroch, S. 148 
34 Entwurf einer Gesamtkonzeption für das Theaterhaus Jena, Teil 1: Ziel und 
Programm/Programmstruktur/Austauschsystem 
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Theaterhauses Jena, das einen Ring von Partnertheatern aufbaut, mit denen es 
zum gegenseitigen Aufwandskostenausgleich Produktionen austauscht35. Die 
Kosten werden minimiert, da zusätzliche Honorarzahlungen entfallen, 
Bühnenbilder gastspieltauglich konzipiert werden können, und durch 
angemessene Logistik die Häuser die durch die Gastspiele im Spielplan 
entstehenden Lücken untereinander schließen können. Allerdings benötigen 
Gastspielproduktionen verhältnismäßig mehr Marketing, um in fremden 
Städten Publikum anzuziehen.  
Auf den künstlerischen Produktionsprozeß als solchen bezieht sich die Kritik 
am Ensemble. Die Vorschläge in der Literatur richten sich hier im 
Wesentlichen auf Neuorganisation außerhalb der Repertoire- und 
Stadttheaterstruktur. Hierauf soll deswegen erst im nächsten Abschnitt 
eingegangen werden. Allgemein soll hier jedoch angemerkt werden, daß 
Überlegungen, die darauf abzielen, Ensembles ganz aufzulösen und nur von 
Stück zu Stück Schauspieler zu casten, sowohl jeden Ansatz künstlerischer 
Mitbestimmung verhindern, als auch ein Theater daran hindern können, Profil 
im oben angesprochenen Sinne zu entwickeln. Eine Bindung des Publikums an 
das Ensemble kann nicht stattfinden, eine allgemeine kreative 
Auseinandersetzung mit der Stadt und dem Theater ist bei ständigen 
Ortswechseln nicht möglich. Dies ist möglicherweise in großen Städten mit 
einem gewissen allgemeinen Fonds an Schauspielern anders. Unter ästhetischen 
Gesichtspunkten ist anzumerken, daß eine gemeinsame künstlerische 
Entwicklung und Richtung bei längerer, produktionsübergreifender 
Zusammenarbeit eines Ensembles eher zu gewährleisten ist, besonders, wenn 
auch unter den Regisseuren und Intendanten keine starke Fluktuation 
stattfindet. 
Wie oben schon angesprochen, wird eine Chance zur Flexibilisierung und 
Dezentralisierung der Verwaltung bei gleichzeitiger größerer künstlerischer 
Effizienz durch der Theaterarbeit angemessene Produktionsweise in der Arbeit 
in künstlerischen Produktionsgruppen gesehen. Anregungen in diese Richtung 
kommen sowohl aus dem künstlerischen36, als auch aus dem eher 
betriebswirtschaftlich orientierten Bereich37. Arbeiten in Produktionsgruppen 
heißt in diesem Fall, daß nicht nur die Künstler, sondern auch die Techniker 
einer Inszenierung fest zugeordnet werden und gemeinsam arbeiten. So 
entsteht für jede Inszenierung eine eigene Gruppe, die das ihr zugewiesene 
Budget verwaltet. Von einer solchen Arbeitsweise sind zum einen künstlerische 
Vorteile zu erwarten, da eine enge Einbindung aller Beteiligten in die 
Produktion zur größeren Identifikation mit dem Arbeitsprozeß, höherer 
Motivation und spezifischer Sachkenntnis beiträgt. Zum anderen erspart sie 
umständliche Verwaltungsprozeduren, wie sie sich ergeben, wenn 
künstlerischer und technischer Bereich scharf voneinander getrennt sind. Zur 
Verwirklichung dieses Ansatzes ist es jedoch nötig, daß die 
Arbeitszeitregelungen von künstlerischem und technischem Personal einander 
angeglichen werden.  
Einen nicht unerheblichen Anteil an den Kosten eines Theaters bilden die 
personalintensiven Werkstätten. Daher werden in Ballungsgebieten wie dem 
Rhein-Main-Gebiet und Städten mit mehreren Theatern, aktuell in Berlin durch 

                                                 
35 ebd. 
36so z.B. Petersen, S. 15, Gromes S. 9 
37so Peat, Marwick, Mitchell & Co.: Betriebswirtschaftliche Analyse und 
Organisationsstrukturuntersuchung der Städtischen Bühnen Frankfurt, 1972, zit. nach Wagner, 
"Theaterreform...", S. 100f 
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die Kultursenatorin Thoben, Überlegungen angestellt, die Werkstätten 
zusammenzulegen und so wirtschaftlicher zu arbeiten. Eine solche 
Gemeinschaftswerkstatt für mehrere Bühnen böte die Möglichkeit, 
Belastungsspitzen durch die Betriebsgröße abzufangen, statt ganzjährig 
kostenintensiv Personal zu beschäftigen. Material würde durch Großeinkauf 
billiger, für die einzelnen Aufgabenbereiche wäre eine größere Spezialisierung 
Einzelner möglich38. In Berlin wird zusätzlich überlegt, die Werkstatt in 
belastungsarmen Zeiten auch Fremdaufträge annehmen zu lassen und so 
zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu erschließen. Dem stehen der Verlust 
von Atelieratmosphäre, die größere Schwierigkeit, eine bühnenspezifische 
künstlerische Handschrift zu entwickeln und die Notwendigkeit längerer 
Planungszeiträume gegenüber.39 Außerdem ist zu bedenken, daß ein solcher 
Betrieb das Arbeiten in Produktionsgruppen, die über den Kernbereich 
hinausgehen, unmöglich machen würde. In einer künstlerischen Arbeitsform, 
die so sehr von der Zusammenarbeit völlig unterschiedlicher Bereiche abhängt 
wie das Theater, sollte es das Ziel jeder Strukturreform sein, die Wege, die diese 
Zusammenarbeit erfordert, so kurz wie möglich zu machen. Obwohl ein 
Zusammenschluß von Werkstätten also deutliche Einsparungsmöglichkeiten in 
sich birgt, ist im Einzelfall sehr genau abzuwägen, welche Verluste für die 
künstlerische Produktion damit verbunden sind. Die Einrichtung eines 
gemeinsamen Fundus und Fuhrparks erscheint hingegen finanziell sinnvoll und 
künstlerisch unproblematisch. 
 

2. Die Umformung des Stadttheaters 

a) Kooperationen, Spartenschließungen, Fusionen 

 
Angesichts der Finanzlage, aber auch im Interesse künstlerischer Qualität stellt 
sich immer wieder die Frage, ob es möglich und wünschenswert ist, das 
Dreispartentheater als solches zu erhalten40. Braucht wirklich jede Stadt ihre 
eigene Oper und ihr eigenes Ballett? Die Annahme, daß ein städtisches Theater 
auf jeden Fall erhaltenswert ist, mag durch persönliche Vorliebe geprägt sein. 
Dennoch ist Theaterarbeit, die die oben ausgeführten Ansprüche erfüllt, in 
höherem Maße ortsspezifisch, als dies Musik- oder Tanztheater im Regelfall 
sein können, die durch die ihnen eigentümlichen ästhetischen Mittel mehr 
geprägt sind als durch Themen. Darüber hinaus sind gerade diese Bereiche, 
besonders die Oper durch Orchester und Chor personal- und damit 
kostenintensiv. Aus künstlerischer Sicht kommt hinzu, daß es gerade im 
musikalischen Bereich rigide qualitative Maßstäbe gibt, die sich auf die Kosten 
auswirken. Anders ausgedrückt: gute Oper hat ihren Preis, den sich nicht jedes 
Stadttheater leisten kann.  
Zur Abhilfe werden verschiedene Vorschläge gemacht. Während Alfons 
Spielhoff den Oper- und Ballettbedarf durch Gastspiele decken und Qualität 
durch Opernfestspiele sichern will41, schlägt Hartwin Gromes vor, einerseits 
Operngastpiele einzuladen, andererseits in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule für Musik und Theater eine „Junge Oper“ pro Spielzeit zu 
produzieren. Für das Ballett schlägt er in Kooperation mit anderen 

                                                 
38ebd., S. 115f 
39ebd. 
40 So z.B. Petersen, S.18, Spielhoff S. 69 
41 Spielhoff S. 70 
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niedersächsischen Theatern die Bildung einer mobilen Tanztheatertruppe vor.42 
Diese Vorschläge sind unter mehreren Aspekten kritisch zu betrachten. Zum 
einen sind auch Operngastspiele nicht gerade preisgünstig. Während ein 
Festspiel möglicherweise zu einem Ereignis werden kann, das auch auswärtige 
Besucher anzieht, werden Gastspiele auswärtiger Opern zum einen 
möglicherweise Schwierigkeiten haben, vom Publikum angenommen zu 
werden, zum anderen durch Transport, Tagegeld der Beteiligten, 
Gastspielhonorar an die Heimbühnen etc. Kosten verursachen, die die 
Einsparungen geringer als erwartet ausfallen lassen. Was die Kooperation mit 
einer Hochschule anbelangt, so kann das Theater, sobald es sein eigenes 
Opernensemble entlassen hat, wenig mehr anbieten als einen Spielraum und 
technische Unterstützung. Was nicht geleistet werden kann, ist künstlerische 
Unterstützung und die Einbindung der Studierenden in professionelle 
Strukturen, die auch eine Publikumsbindung anbieten könnten. Da es also 
fraglich ist, ob das Publikum am Ort eine Studenteninszenierung aus der 
Nachbarstadt annimmt, könnte den Studierenden mit einer weniger 
professionell ausgestatteten Inszenierung an ihrem Heimatort mehr gedient 
sein. Will man Studierende einbinden, benötigt man zumindest ein 
rudimentäres professionelles Ensemble, in das sie eingebunden werden können. 
Auch eine Tanztheaterkooperation ist nicht unproblematisch. Zunächst 
benötigt eine Tanzproduktion für Gastspiele vergleichbare Bühnenräume. Die 
Inszenierung muß an die unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten angepaßt 
werden. Das heißt also, entweder es wird auf extreme Raumsituationen 
verzichtet, was bei einer so raumbezogenen Kunstform wie dem Tanz einen 
ästhetischen Verlust darstellen würde, oder es werden Kostenfaktoren wie 
zusätzliche Probenzeiten und möglicherweise Bühnenbildadaptionen in Kauf 
genommen. Dennoch wären die Kosten für die einzelnen Theater vermutlich 
insgesamt geringer als bei mehreren Tanztheatergruppen. Allerdings erfordert 
dieses Modell ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft unter den Bühnen. 
Hinzu kommt sowohl was die Oper, als auch was das Ballett angeht, daß sich 
die Nachwuchslage durch das Wegrationalisieren kleinerer Betriebe 
verschlechtert.43 
Obwohl es im Einzelfall finanziell und qualitativ geboten scheinen kann, Ein- 
oder Zweispartenhäuser zu führen, kann, abgesehen von praktischen 
Umsetzungsschwierigkeiten wie Unkündbarkeiten und arbeitsrechtlichen 
Bindungen, die zu erheblichen finanziellen Belastungen führen können, keine 
generelle Beurteilung erfolgen. Hildesheim z.B., das wesentliche Teile seines 
Publikums durch sein Musiktheater bindet, kann nicht empfohlen werden, auf 
diesen Zweig zu verzichten. Gerade bei einschneidenden strukturellen 
Veränderungen muß die spezifische Situation vor Ort beachtet werden.  
In eine ähnliche Richtung gehen Vorschläge zur Theaterfusion. Eine 
Untersuchung von 1985 geht neben der Deutschen Oper am Rhein 
Düsseldorf-Duisburg auf die Situation des Mehrspartentheaters Vereinigte 
Städtische Bühnen Krefeld-Mönchengladbach ein44. Es erweist sich hier, daß 
die Vereinigung der beiden Theater durch Spielplanabstimmung und 
unterschiedliche Bühnenmaße einen enormen logistischen Aufwand bedeutet. 
Von den Beteiligten wird die Schwierigkeit der Identitätsbildung beklagt, die 
durch den Spagat zwischen zwei Städten entsteht. Die finanzielle Entlastung 
bleibt gering. „Wenn gewisse Städte mit je einem eigenen Theaterbetrieb 

                                                 
42 Gromes, S. 6 
43 vgl. Grischa Barfuß, zit. in: Waidelich, S. 79 
44 Revermann, zit. in: Waidelich, S. 78ff 
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glauben, sie könnten bei einer Gemeinsamkeit mit einer Partnerstadt ihre 
Betriebskosten halbieren, so irren sie gründlich. Wohl kann die künstlerische 
Effizienz des Theaters bei gemeinsamer Trägerschaft größer sein.“45 
 

b) Mitbestimmung, Ensembleförderung 

 
Überlegungen zur Neustrukturierung des Stadttheaters beinhalten immer 
wieder eine Stärkung des Ensemblegedankens. Dabei zeigen sich zwei 
unterschiedliche Strömungen. Während die einen das Ensemble eines Theaters 
in seinen Rechten stärken wollen und verschiedenen Mitbestimmungsmodelle 
entwickeln46, lösen die anderen das Prinzip Stadttheater als zentrale Struktur 
ganz auf und sehen es nur mehr als Dachorganisation für verschiedene 
Produktionsteams/Ensembles, unter denen möglicherweise ein Austausch 
stattfindet47. Auf die konkrete Ausformung der Mitbestimmungsmodelle soll 
hier nicht ausführlich eingegangen werden. Nur soviel: es geht hierbei weniger 
um Basisdemokratie im Sinne der Entscheidungskompetenz aller über alles, als 
um Transparenz und Verflachung der Entscheidungshierarchien, wobei 
Fachkompetenz respektiert wird.48 Grenzen der Mitbestimmung liegen in der 
endgültigen künstlerischen Entscheidung. Hier kann es nicht darum gehen, 
einen für alle annehmbaren Kompromiß zu finden. 
Der Sinn von Mitbestimmungsmodellen läßt sich grob mit dem Schlagwort 
„Motivation durch Mitverantwortung“ umreißen. Wie oben schon dargelegt, 
läßt sich ein Theater mit klarer konzeptioneller Linie, das sich der Stadt und 
dem Publikum öffnet und in Austausch tritt, nur bei sehr hoher Motivation und 
Anteilnahme aller Beteiligten verwirklichen. Um von der Kreativität und 
Initiative seiner Mitarbeiter optimal zu profitieren, muß das Theater ihnen 
Möglichkeiten schaffen, sich auch außerhalb ihres direkten Tätigkeitsfeldes an 
seiner Entwicklung zu beteiligen. Jede Art von Mitbestimmung stellt 
gleichzeitig ein Zugeständnis an die Kompetenz der an ihr Beteiligten sowie die 
Forderung und Förderung dieser Kompetenz dar. Eine Verflachung von 
Entscheidungshierarchien kann daher sowohl Anteilnahme als auch 
Fachkompetenz der am Theater Beschäftigten stärken.  
Die Wandlung des Stadttheaters in eine Dachorganisation für 
Produktionsgruppen geht im Ansatz deutlich weiter. Die Konsequenzen sind 
von der Stärke der Dachorganisation abhängig. So kann man selbst im 
normalen Stadttheaterbetrieb eine Stärkung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit für einzelne Produktionen erzielen (s.o.: Verwaltung). In der 
radikalsten Form jedoch bietet die Dachorganisation nicht mehr als die 
Koordination und Kooperation der en suite spielenden Produktionsgruppen49, 
deren Ensembles von Produktion zu Produktion untereinander wechseln 
können. Es bildet sich eine Art Theaterpool mit verschiedenen Akteuren. Hier 
löst sich der Stadttheatergedanke auf. Eine solche Vorgehensweise kann ein 
vielseitiges Theaterangebot in einer Stadt gewährleisten. Was jedoch fehlt, wenn 
sich die Gesamtorganisation nur der Verwaltung widmet, ist eine gemeinsame 
künstlerische Linie und Entwicklung. Eine enge, auch konzeptionelle 

                                                 
45 Revermann zit. nach Waidelich, S. 81 
46 so z.B. praktisch im Theaterhaus Jena in den 1990ern und seit 2000 in der neuen Schaubühne 
in Berlin 
47 Glaser, 1994, S. 13f, zit. nach Wagner „Effiziente Theater?“, S. 138, weniger radikal Petersen, 
S. 15 
48 vgl. Protokoll des Seminars „Theaterpolitik“ der Uni Hildesheim vom 25.11.1999 
49 Glaser, zit. nach Wagner „Effiziente Theater“, S. 138 
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Zusammenarbeit ist durch die starke Dezentralisierung und die Auflösung der 
Ensembles nur von Stück zu Stück möglich. Durch den Austausch zwischen 
den Ensembles und die räumliche Verteilung, die durch die Vielzahl der 
Produktionen gegeben und ja auch erwünscht ist, gibt es weder einen örtlichen, 
noch einen personellen, noch einen konzeptionellen Punkt, an dem sich das 
Publikum mit „seinem“ Theater, eben dem „Theater für die Stadt“ 
identifizieren könnte. Eine solche Konzeption bietet sich daher für das 
Stadttheater nicht an. Sehr geeignet ist sie jedoch für die freien Theatergruppen, 
die jede Stadt auch mit einem noch so guten Stadttheater noch benötigt. 
Stadttheater kann das freie Theater nicht ersetzen, das nicht verpflichtet ist, 
eine übergreifende Konzeption für die ganze Stadt zu entwerfen, und daher 
größere Möglichkeiten hat, Nischen zu besetzen, auch Abseitiges und sehr 
Spezifisches auszuprobieren und auf die Bühne zu bringen und so wiederum 
den ästhetischen Diskurs voranzutreiben.  
Eine Möglichkeit, konzeptionelle Arbeit zu fördern und dabei das Ensemble zu 
stärken, bietet das niederländische Modell der Ensembleförderung. Hier sind 
die Gemeinden für den Unterhalt der Spielstätten verantwortlich, während der 
Staat die Arbeit der Bühnenkünstler auf vier Jahre befristet bezuschußt. Nach 
Ablauf dieser Zeit muß die Gruppe vor einem unabhängigen, aus Fachleuten 
bestehenden Kulturrat neue Zuschüsse beantragen50. Der Vorteil dieser 
Methode liegt im Zwang zu Reflexion und Weiterentwicklung jeder 
Theatergruppe, die dadurch auch verstärkt konzeptionelle Überlegungen 
anstellen muß. Schon allein aus geographischen Erwägungen heraus, die auch 
die Theatertradition bestimmen, läßt sich dieses Modell nicht ohne weiteres auf 
Deutschland übertragen. In den Niederlanden sind alle Wege kürzer, es gibt 
deutlich weniger Theater und diese verstehen sich in weitaus größerem Maße 
als in Deutschland auch als Tourneetheater. Dennoch ist dieser Ansatz der 
Förderung tatsächlicher künstlerischer Entwicklung von allen bisher 
vorgestellten Erwägungen die einzige, die es Theatergruppen nicht nur 
ermöglicht, gute Arbeit zu leisten, sondern sie auch dazu zwingen kann. 
Um ihn effektiv zu gestalten, ist ein unabhängiges Kontrollgremium, das seine 
Qualitätskriterien transparent macht, nötig. Diese Kriterien sollten den oben 
entwickelten Anspruch an gutes Theater einbeziehen, d.h., es sollte neben 
künstlerischen Maßstäben auch an der Frage gemessen werden, wieweit das 
Theater seine Aufgabe in der Stadt erfüllt. Die Frage, ob das Theater seinen 
öffentlichen Auftrag erfüllt, d.h. tatsächlich Bezug zu seinem Publikum 
herstellen kann, ist in den Niederlanden nach eigener Einschätzung noch nicht 
in ausreichendem Maße als Förderkriterium etabliert51. Hier ist allerdings zu 
bedenken, daß es durchaus länger als vier Jahre dauern kann, um das Publikum 
einer Stadt mit einer neuen Theaterästhetik anzufreunden. 
 

                                                 
50 Forum junger Bühnenangehöriger, S. 2 
51 ebd. 
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IV. Zusammenfassung und Schluß 

 
Es ging in dieser Arbeit zum einen darum, einen Anspruch an das Stadttheater 
zu formulieren, zum anderen darum, Wege aufzuzeigen, die seine Erfüllung 
erleichtern können. Die Suche nach solchen Mitteln führt zuerst zu dem 
Versuch, gute Theaterarbeit nicht zu erschweren. Es wurde daher untersucht, 
inwieweit bisherige Verwaltungs- und Arbeitsstrukturen effizienter 
Theaterarbeit im Wege stehen. Gleichzeitig wurde, wenn auch nicht im Detail, 
der finanzielle Aspekt der Veränderungen von Verwaltungs- und Rechtsformen 
betrachtet. Anzumerken ist, daß viele der hier formulierten Anregungen für die 
Umformung des Stadttheaters in ein „Theater für die Stadt“ ebenso wie 
Vorschläge zu Verwaltungsreformen von deutschen Theatern bereits in die Tat 
umgesetzt worden sind. 
Offenbar können viele der Mittel, die effizienteres Arbeiten im Theater 
ermöglichen sollen, auch finanziell vorteilhaft sein. Die meisten Regelungen, 
die in die Vereinfachung und Dezentralisierung von Verwaltungsstrukturen 
zum Ziel haben, fallen in diesen Bereich. Damit ist jedoch noch nichts über 
ihre praktische Durchführbarkeit, was rechtliche Auseinandersetzungen, 
politische Entscheidungen und Konsens mit den Gewerkschaften betrifft, 
gesagt.  
Finanziell entlastend wirkt eine wirtschaftliche Betriebsführung der 
Stadttheater. Damit ist nicht eine Rentabilität gemeint, sondern die Einführung 
eines modernen Finanzmanagements. In diesen Bereich fallen z.B. Planning- 
und Controllingmechanismen und eine Verzahnung von Spielplan und 
Kostenplan. Dazu gehört auch eine Theaterleitung, die nicht ausschließlich im 
künstlerischen Bereich kompetent ist. Direkte Einsparungen könnten in 
Ballungsgebieten durch Zusammenlegung von nicht spezifisch künstlerischen 
Bereichen mehrerer Theater, wie z.B. des Theaterfundus oder des Fuhrparks, 
erreicht werden. Denkbar wären auch Spartenstreichungen bei bisherigen 
Dreispartenhäusern, wobei die spezifische Situation jedes Theaters ebenso in 
Betracht gezogen werden muß, wie der finanzielle Aufwand, der durch 
Ersatzangebote entstünde. 
Auf künstlerischer Ebene liegt die Beibehaltung des Repertoire- bzw. 
Stagionebetriebs im Interesse der ästhetischen Vielfalt und der Ausformung 
eines künstlerischen Profils. Wesentlich ist für die Idee des Theaters für die 
Stadt im Sinne eines Theaters mit einer starken eigenen Identität die Stärkung 
des Ensembles. Für eine stärkere Identifikation aller Beteiligten sowohl mit der 
Arbeit an bestimmten Stücken als auch mit dem Haus kann zum einen die 
Arbeit in Produktionsgruppen, zum anderen die Ausweitung von 
Mitbestimmungsmöglichkeiten hilfreich sein. Dabei soll das Stadttheater als 
starke, identitätsgebende Grundstruktur beibehalten werden und nicht als reine 
Verwaltungszentrale fungieren. 
Während dies Mittel sind, die es dem System Stadttheater ermöglichen sollen, 
mit seiner Arbeit überlebensfähig und interessant zu sein, ist die zweite 
wesentliche Frage, wie ein Theater dazu gebracht werden kann, gute Arbeit 
auch tatsächlich zu leisten. Will man ein Theater nicht vollends unter 
betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte stellen und es dazu zwingen, sich selbst 
zu finanzieren, fällt das gängigste Druckmittel der Wirtschaft, die 
Notwendigkeit der Rentabilität bzw. die drohende Pleite aus. Wird das Theater 
als private GmbH geführt und verliert daher den Anspruch auf Deckung von 
Etatüberschreitungen durch die Stadt, ist es zwar zu einer effektiven 
Finanzkalkulation, nicht jedoch zu Qualität gezwungen. 
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Eine Selbstregulation wie in der freien Wirtschaft durch den Markt findet im 
subventionierten Bereich nicht statt. Als Mittel bleibt nur die Einführung einer 
unabhängigen Qualitätskontrolle, die über die Arbeit der Theater befindet. Will 
man eine an das niederländische Modell angelehnte Förderung einführen, steht 
man vor dem Problem, daß die deutschen Ensembles weit weniger den 
Charakter freier Gruppen haben als in den Niederlanden. Das heißt, der 
Zusammenhalt innerhalb der Ensembles ist geringer, ein Ensemble versteht 
sich weniger als Gemeinschaft. Überlegungen in diese Richtung müßte 
demnach eine deutliche Stärkung der Ensembles vorausgehen, wobei unter 
Ensemble auch Dramaturgie, Regie und Intendanz zu verstehen wären, die ja 
an einer Stadttheaterkonzeption alle maßgeblich beteiligt und somit auch 
verantwortlich wären.  
Insgesamt weisen die angestrebten Veränderungen hin zu größerer 
Selbständigkeit der Theater, weniger Regulation von oben, kürzeren 
Verwaltungswegen und engerer Zusammenarbeit in den Betrieben. Angestrebt 
wird damit höhere Effizienz, Öffnung und Flexibilität. Allgemein gilt: was das 
Theater durchlässiger macht, macht es besser. Durchlässiger, das heißt auch: 
fähiger, auf seine spezifische Situation mit seinem spezifischen Standort, seiner 
Tradition und seinem Publikum einzugehen und in einen wechselseitigen 
Austausch einzugehen. Diese Notwendigkeit bedeutet daß es in der Reform des 
Theaters keine allgemeingültigen Lösungen geben kann. Jedes Stadttheater muß 
selbst in kleinen Schritten den Weg zu der ihm und seinem Ort angemessenen 
Arbeitsweise finden52. Diesen Weg jedoch erst einmal zu ermöglichen, dazu 
sind Reformen da. 

                                                 
52 So auch Schindhelm, S. 21; Langemeyer in: Wagner „Theaterreform...“, S. 88 
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