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Theater. Entwickeln. Planen 
Vorwort 

WOLFGANG SCHNEIDER 

Deutschlands Theaterlandschaft ist einmalig. Entstanden durch Fürstenstaat 
und Bürgergesellschaft, institutionell mitten in der Stadt konstituiert und 
infrastrukturell mit Ensemble und Repertoire organisiert, als Stadt- und 
Staatstheater oder als Landesbühne. Vom Gegenspieler zum Kooperations-
partner entwickelt sich eine freie Theaterszene, die mittlerweile ebenfalls 
die Etablierung sucht – in Tanz- und Theaterhäusern sowie Kunst- und Kul-
turzentren. Das alles lassen sich vor allem Kommunen und Länder jährlich 
fast drei Milliarden Euro kosten. Doch immer wieder ist kein Geld vorhan-
den, um die Preis- und Tarifsteigerungen der personalintensiven Apparate 
zu finanzieren. In den darstellenden Künsten wird fusioniert, Insolvenz an-
gemeldet, im schlimmsten Fall werden Sparten abgewickelt und Theater 
geschlossen. Die freien Gruppen hangeln sich von Projekt zu Projekt, allen 
gemein ist die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage der Tanz- und The-
aterschaffenden und die drohende Altersarmut der Künstler. 

Welche Reformen sind überfällig, welche Produktionsformen braucht 
Theater, welche Neuorientierungen sind notwendig, um die Not zu wen-
den? Die Debatte um das deutsche Bühnenwesen ist zu konkretisieren. 
Überlegungen zu einer zukünftigen Theaterlandschaft müssen auf die 
Agenda der Kulturpolitik. 

Das sehen u.a. auch so die Theaterkritiker, die in Heft 8 der Deutschen 
Bühne in ihrer „Saisonbilanz“ der Spielzeit 2011/2012 von den politisch 
Verantwortlichen mehr als enttäuscht sind: „Wie wäre es mit einer kleinen 
Portion Empörung, was die Kulturpolitik betrifft?“ Der Ärger wird aufge-
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listet; dass Theater bei vielen Kommunalpolitikern immer erstrangig eine 
Kostenfrage sei; dass absurde Sparszenarien von Städten in Zeiten der Fi-
nanzkrisen immer nur einzig und allein Schließungs- und Zusammenle-
gungsfantasien zur Folge haben; dass Ignoranz und Hinhaltekritik kulturpo-
litische Erosionen und die Entwertung der Kunst wider spiegeln. Auch 
Selbstkritik scheint angebracht, indem „das Fehlen einer Debattenkultur in 
den Feuilletons“ moniert wird. In der Tat macht die Theaterkritik in den 
Printmedien, Hörfunk und Fernsehen munter weiter: Es gilt nach wie vor, 
Inszenierungen zu rezensieren, es dominiert wie einst und immerdar die 
klassische Theaterkritik, es fehlt die Theaterpolitikkritik. Berlin, Salzburg, 
Bayreuth sind die Stationen; Kammerspiele, Thalia, Schaubühne die Ge-
genstände; und immer wieder die üblichen Verdächtigen, das gleiche Per-
sonal an unterschiedlichen Orten, die Champions League als „closed shop“. 
Das System bleibt meist unhinterfragt. Impulse zur Reform der Strukturen 
sind im Feuilleton nicht zu erwarten. Ganz im Gegensatz zum World Wide 
Web. „impulse.de“ setzt dezidiert auf analytische Beiträge zur Theaterland-
schaft, „theaterpolitik.de“ trägt den Anspruch schon im Titel und ganz vor-
ne dran was kulturpolitische Akzentsetzungen und Aktualität betrifft: 
„nachtkritik.de“. 

Die Theater selbst diskutieren schon mal Perspektiven, wie sich Theater 
organisatorisch und politisch zukünftig positionieren könnten, von konzep-
tionellen Überlegungen ist das aber weit entfernt. Und das, was sich be-
wegt, ist additiv, als Appendix zusätzliches Surplus, dient aber eher selten 
der innerbetrieblichen Veränderung. Bestes Beispiel und gleichermaßen 
trauriges ist die Entwicklung des Wuppertaler Schauspielhauses, wo welt-
weites Renommee Dank Pina Bausch von Theatermachern und Kommu-
nalpolitiker verspielt wird. Die Bühne ist aus baupolizeilichen Gründen seit 
Jahren geschlossen, mit Sondergenehmigung durfte nur noch im Foyer ge-
spielt werden. Am Sonntag, dem 30. Juni 2013 ist die Geschichte des tradi-
tionsreichen Hauses endgültig zu Ende gegangen. Dort, wo 1966 zur Eröff-
nung der spätere Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll einst seine be-
rühmte Rede zur Freiheit der Kunst gehalten hat. Die deutschen Stadt- und 
Staatstheater haben protestiert. Der Intendant des Deutschen Theaters in 
Berlin hat einen offenen Brief an die Stadt Wuppertal verfasst, mit dem er 
sich gegen die Einsparungen beim Schauspiel wendet. Der Dramatiker 
Martin Baucks hat diesen Brief öffentlich kommentiert. Er schreibt: 
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„Da wird also ein Theater an den Rand der Bedeutungslosigkeit getrieben? An den 
Rand? Ist es nicht schon längst bedeutungslos? Könnte einem bedeutenden Theater 
eine solche Schmach widerfahren? Ist es wirklich eine Katastrophe, wenn ein Thea-
ter schließt? Ihre Sprache verrät Sie. Entsetzen. Man. Bedeutungslosigkeit. Getrie-
ben. Am Rand. Katastrophal. Verheerend. Beschämend. Verteidigen. Sie kommen 
aus den Superlativen des Leidens gar nicht mehr heraus. Und ich sage Ihnen, dies ist 
genau der falsche Weg, Kultur, und ich würde ja lieber sagen Kunst, zu vertreten. So 
vertreten Kleingärtner ihre Interessen.“ (Baucks 2013) 

Der scheidende Wuppertaler Intendant beschreibt mit seiner „Abschiedsre-
de“ die ganze Tragik des Vorgangs: 

„Leider wurde in der Stadt viel zu viel über Schließung und Verfall eines Hauses 
diskutiert, und viel zu wenig über die Theaterkunst […] Viele Zuschauer scheuten 
den Gang in ein Haus, […] zu schmerzlich die Gedanken an den vermeintlichen 
Niedergang ihrer Stadt, der mit dem Zustand des Hauses assoziiert wurde […] Viel 
zu oft blieben hier im Saal viele Plätze leer“. (Von Treskow 2013) 

Etwa zur gleichen Zeit beraten die Intendanten der städtischen Bühnen zu-
sammen mit ihren Trägern, den Bürgermeistern und Kulturministern über 
die Zukunft des deutschen Theaters. Im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung des Deutschen Bühnenvereins 2013 in Kiel wird eine Initiative postu-
liert, mit einem Vorstoß bei der UNESCO, die Theater und Orchester als 
immaterielles Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Der Präsident wird bei 
dpa dahingehend zitiert, dass es zunächst einmal vor allem darum gehe, die 
Theaterlandschaft zu schützen, „dass sie nicht in zehn oder 15 Jahren total 
anders aussieht“ (Deutsche Presse-Agentur 2013). Aber muss es nicht ge-
nau darum gehen? Gilt es nicht Theater zu reformieren, Vermittlung zu 
entwickeln, Strukturen zu planen, um die darstellenden Künste zukunftsfä-
hig zu machen? Und dazu braucht es konzeptionelle Ansätze, Impulse aus 
der Theorie für die Praxis, Erkenntnisse aus der Geschichte, Erfahrungen 
aus der Gegenwart, Modelle für die Zukunft. Ganz im Sinne des kulturpoli-
tischen Instrumentariums einer Kulturentwicklungsplanung, mit einer Stär-
ken- und Schwächenanalyse, mit einem Diskurs aller Beteiligten, mit Ziel-
beschreibungen und Umsetzungsstrategien. Und vor allem braucht es Mut, 
die Reform anzugehen. Experten der Kultur- und Theaterwissenschaften 
wollen dazu beitragen. Damit das Theater nicht auf dem Spiel steht, in den 
kommunal- und landespolitischen Mühen der Ebenen verspielt wird. 
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THEATER REFORMIEREN 

Heiner Goebbels versteht die zeitgenössischen darstellenden Künste im-
mer auch als Institutionskritik. Er konstatiert aber auch, dass sich die Dar-
stellenden Künste im Gegensatz zu den bildenden Künsten nur schwer von 
ästhetischen Konventionen trennen können und die Theater-, Oper- und 
Konzerthäuser mit ihrer architektonischen Struktur strengen Hierarchien 
unterliegen. Die Ausbildungsstätten wiederum folgen einer ideologischen 
Tradition und sind keine Forschungslabore, wie es Goebbels gerne sehen 
würde, sondern bedienen den Markt. Deshalb fordert er unter anderem freie 
Häuser ohne Effektivitäts-, Auslastungs-, Repertoirevorgaben, ohne festes 
Orchester, Chor, Schauspiel- oder Tanzensemble, aber finanziell ausgestat-
tet wie Opernhäuser, Stadt- oder Staatstheater.  

Christopher Balme fragt, wie das Theater, das alles repräsentiert, was 
nicht Kulturindustrie und Globalisierung bedeutet, heute seinen Platz in der 
Gesellschaft finden kann. Nach Annäherungen an die beiden Begriffe geht 
er auf die Verflechtung des deutschen Theaters mit der Kulturindustrie und 
die Transformation in einen Bestandteil der sozialstaatlichen Verwaltung 
ein. Theater wird einerseits verstanden als öffentliche Verpflichtung, ande-
rerseits als kommerzieller Sektor. Am Beispiel des National Theatre Lon-
don macht sich Balme auf die Suche nach einem dritten Weg, der die bei-
den Bereiche zu verbinden vermag. 

Die Trennung von Kunst und Kommerz beobachtet Peter Marx aus 
historischer Sicht entlang der Diskursfiguren und beschreibt diese Separie-
rung als genealogisches Muster: von der Gewerbefreiheit im Dritten Reich, 
die die Theatergründung von der ökonomischen Machbarkeit abhängig 
macht, über die Denkfigur bei Adorno und Habermas, nach der Kunst nur 
mittels bedingungsloser Subvention möglich ist, bis hin zum Konsum als 
soziale Praxis als Möglichkeit zu Kommunikation und Teilhabe. Die Er-
reichbarkeit von Kunst, also die Teilhabemöglichkeit wird für Marx zum 
bestimmenden Faktor, während er nach dem Sinn von Subventionen in ei-
ner demokratischen Gesellschaft fragt. 

Thomas Oberender setzt Theater in Beziehung zur alles in der Gesell-
schaft durchziehenden Deregulierung. So passt sich auch die öffentliche 
Förderpraxis den marktwirtschaftlichen Kriterien der Gegenwart an und 
Kunst und Kultur wird nur noch gefördert, wenn sie evaluierbar und mess-
bar ist. Oberender sieht demnach einerseits einen großen Machtzuwachs der 
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Politik, die mittels Fonds und Stiftungen auf die Produktionsprozesse Ein-
fluss nimmt. Andererseits muss der Künstler zum Projektmanager werden, 
was wiederum die künstlerischen Produktionsformen beeinflusst. Dieser 
neue Geist in der Welt des Kulturbetriebs führt zur Entstehung einer „Insti-
tution neuen Typs“. Zugespitzt stellt er die Frage, was wir in Zukunft för-
dern wollen: Fest oder Feier, Projekt oder Institution. 

Friedemann Kreuder versteht Theater als Ort der Aushandlung sinn-
hafter Unterscheidungen von Menschen untereinander. Der Theaterrahmen 
bietet die Möglichkeit zur intellektuellen Reflexionssteigerung. Er hebt die 
Einzigartigkeit des Theaters durch die Gleichzeitigkeit von Spiel und 
Wahrnehmung hervor und geht dann auf die Ausstellung der Identitätsbil-
dung durch die Körperlichkeit der Schauspieler ein. Geschlecht und Ethnie 
wird zu einer Kategorie des Schauspielers und des Schauspielens und er-
öffnet eine Reihe von Fragen an die Theaterinstitutionen, ob Theater als 
Möglichkeit zur Unterbrechung von Differenzen wahrgenommen und dem-
entsprechend umgesetzt wird. 

Ingrid Hentschel betont die Wichtigkeit in der aktuellen Debatte, um 
Theater in unserer Gesellschaft die europäische Integration und Europas 
Identität zu integrieren. Differenz und Diversität sind die Stichworte. Sie 
plädiert für eine stärkere Fokussierung auf qualitative, nicht auf quantitative 
Größen in der Theaterförderung. So geht es ihr um das Verhältnis von Lo-
kalität und Universalität, von künstlerischer Autonomie und kulturpoliti-
scher Steuerung. Außerdem stellt Hentschel die Frage, ob Theater das eu-
ropäische Bewusstsein befördern kann? Historisch betrachtet war Theater 
das Medium von Etablierung und Kritik bürgerlicher Identität. Heute 
braucht es neue Theaterlaboratorien, die eine Auseinandersetzung mit eu-
ropäischer Identität ermöglichen. 

VERMITTLUNG ENTWICKELN 

Dass Theater ohne Publikum nicht geht, konstatiert Armin Klein. Seit den 
Anfängen in der Antike bedingen und konstituieren sich Theater und Publi-
kum gegenseitig. Aktuell muss sich Theater vor allem qualitativ entwi-
ckeln, um Zuschauer zu überzeugen, denn die Legitimation von Theater 
hängt mit inhaltlicher Akzeptanz zusammen. Er geht des Weiteren auf die 
möglicherweise durch eine Veränderung der Öffentlichkeit vorhandene 
Entfremdung des Publikums vom (öffentlichen) Theater ein. Die demogra-
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fische Entwicklung, unter anderem durch Migration, sowie die Digitalisie-
rung sind die Fliehkräfte dieser gesellschaftlichen Veränderung. Konse-
quenterweise muss traditionelles Theater seine Strukturen und Produktions-
formen erneuern, um überleben zu können, so Klein. 

Birgit Mandel stellt ebenfalls die schwierige Beziehung zwischen dem 
Theater und seinem Publikum fest. Der aktuelle Zustand ist, dass insbeson-
dere junges Publikum die klassischen Kulturveranstaltungen nicht wahr-
nimmt. Dabei nennt sie Bildung als wichtigen Einflussfaktor für Kulturnut-
zung. Wie können öffentlich geförderte Kultureinrichtungen ein Ort wer-
den, der für verschiedene gesellschaftliche Gruppen relevant und attraktiv 
ist? Wie können sie Orte der Zusammenkunft verschiedener Gruppen sein? 
Mandel betont das Potenzial von Interkulturellem Audience Development, 
als Antwort auf diese Fragen. Anhand des Modellprojekts der Zukunftsaka-
demie in Theatern in Nordrhein-Westfalen beschreibt sie, welche Verände-
rungen die Institutionen durchlaufen haben und dass Kulturelle Bildung 
bzw. Theaterpädagogik Schlüssel für die interkulturelle Öffnung der Häu-
ser und das Gewinnen neuer Zielgruppen sein kann. 

Geesche Wartemann fragt nach den speziellen Bedingungen von 
Vermittlung im Theater für junges Publikum und forscht nach Perspekti-
ven. Eine ihrer Thesen lautet, dass Kinder- und Jugendtheater eine Vorrei-
terrolle bezüglich der Entwicklung von Vermittlungsmodellen einnimmt. 
Dabei werden immer wieder geltende Theaterbegriffe selbst hinterfragt. 
Das geht einher mit dem experimentellen Charakter von Vermittlung, der 
dadurch geprägt ist, dass das, was Theater ist bzw. sein kann, mit den Teil-
nehmern eines Vermittlungsprogramms erst erfunden werden muss. Die 
Fähigkeit zur Reflexion theoretischer Implikationen und historischer Be-
dingungen von Theaterkonzepten ist Voraussetzung für Vermittlung, so 
Wartemann. 

Kinder- und Jugendtheater kann Birte Werner zufolge auch eine Vor-
bildrolle für die strukturelle Entwicklung des Theaters, insbesondere in Be-
zug auf sein Publikum einnehmen. Die Beziehung zwischen den Kinder- 
und Jugendtheaterschaffenden und ihren Zuschauern unterscheidet sich von 
der Beziehung im sogenannten Erwachsenentheater. Sowohl die theatralen 
Formen als auch die der Vermittlung sind von Experimentierfreude geprägt 
und entwickeln sich nicht zuletzt durch die Nähe zum Publikum schnell 
weiter. Audience Development gab es so beispielsweise im Theater für 
junges Publikum lange vor der Etablierung des Begriffs selbst, so Werner. 
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Esther Slevogt und Nikolaus Merck beschreiben, wie der Wandel der 
Öffentlichkeit die Theaterkritik beeinflusst. Die Kritik über Nacht ist kein 
neues Phänomen, sondern das Aufgreifen einer traditionsreichen Form der 
Vermittlung, die mittels Internet wieder Relevanz gewinnt. Das führt zu 
neuen Debatten, die nicht mehr nur die Experten, sondern von allen geführt 
werden können, so die Autoren. Auf die veränderten Bedingungen einzu-
gehen, muss also Ziel von Vermittlung und im Speziellen von Theaterkritik 
sein. 

STRUKTUREN PLANEN 

Thomas Schmidt beginnt mit einer Beschreibung der aktuellen Theater-
landschaft. Sie ist zerklüftet, produktiv, innovativ und diskursiv. Gleichzei-
tig steckt das öffentlich finanzierte Stadt- und Staatstheatersystem in der 
größten Umbruchssituation seit dem Zweiten Weltkrieg. Er nennt Indikato-
ren für diesen Umbruch und formuliert Fragestellungen, vor deren Beant-
wortung alle Theater stehen. Reformvorschläge werden aus diesen Fragen 
entwickelt, Möglichkeiten des Krisenmanagements aufgezeigt. Dabei spielt 
eine Rolle, was als Erfolg im Theater definiert wird. Als eine Lösung sieht 
Schmidt die Zusammenarbeit von der Institution Theater mit dem Freien 
Theater, eine gerechte Aufteilung von Ressourcen und damit eine Umges-
taltung der Förderstruktur. 

Es dominieren zwei Theatersysteme: das Stadttheater und das Freie 
Theater, so Jens Roselt. Und beide stehen sie unter großem Legitimations-
druck. Dabei fallen unfreiwillige Gemeinsamkeiten auf, nämlich der finan-
zielle Rahmen sowie die ästhetischen Formen und Inhalte. Das bietet Mög-
lichkeiten zu Begegnungen, Zusammenstößen und Kollaborationen. Roselt 
setzt dann den Fokus auf das Stadttheater und fragt, wie es zu dessen My-
thos als Errungenschaft des deutschen Föderalismus gekommen ist. Er be-
schreibt Stadttheater als widersprüchliche Institution, betont aber, dass die 
Szene in Bewegung ist, wenn sich auch Fehlentwicklungen abzeichnen. So 
vernachlässigt das Stadttheater oft seinen Innovationsauftrag, wäre aber neu 
zu erfinden. 

Günther Heeg bescheinigt dem Stadttheater seine Existenz aufgrund 
des Phantasmas der Nationalkultur. Der symbolische Raum des National-
theaters stellt nach Heeg einen ersatzreligiösen Kultraum dar, der nach Aus- 
schluss des Anderen verlangt. Das zeigt sich unter anderem im Stücke- 
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kanon. Durch die kulturelle Hybridisierung der Stadtgesellschaft stehen die 
Stadttheater in einer Sackgasse. Sich an das Phantasma des Stadttheaters zu 
klammern ist eine verständliche Konsequenz, aber Fundamentalismus, so 
Heeg. Das Fremde ist allgegenwärtig und verlangt nach einem transkultu-
rellen Theater entgegen der Exotisierung des Fremden. Das Stadttheater 
muss demnach nicht abgeschafft werden, sondern Teil einer transkulturel-
len Theaterlandschaft werden. 

Alexander Pinto leitet den Perspektivwechsel ein, indem er das Freie 
Theater als Bereiter des künstlerischen Nährbodens beschreibt. Dass sich 
das Freie Theater auf Nischensuche begeben hat, ist Folge des Quasi-
Monopols der Stadt- und Staatstheater. Zwar gibt es im Freien Theater 
kaum ein „Normalarbeitsverhältnis“ und es herrscht eine soziale Ungleich-
heit zwischen den beiden Systemen, das bietet aber wiederum für Freie 
Theater die Möglichkeit Mittel verstärkt in die künstlerische Entwicklung 
zu investieren, während die Stadttheater unter dem Finanzdruck ächzen. 
Die eigenen Institutionalisierungstendenzen sieht das Freie Theater kritisch, 
damit behält es die Entwicklung des Theaters an sich im Blick. Das Poten-
zial zur Kreierung eines Möglichkeitsraums für die Entwicklung steckt Pin-
to zufolge in der Eigenlogik der Stadt, wobei das Freie Theater als Impuls-
geber fungieren kann. 

Provokant stellt Annemarie Matzke die These in den Raum, dass es 
das Freie Theater nicht gibt. Dabei geht sie dem Begriff auf den Grund, 
weist auf Problematiken und Potenziale hin und leitet ihn historisch über 
die Entstehung neuer Theaterformen her. Demnach definieren nicht die Äs-
thetik oder politische Ziele den Rahmen des Begriffs, sondern die anderen, 
neuen Produktionsweisen, die sich von den traditionellen Produktionsfor-
men des Stadttheaters unter anderem in der Arbeitspraxis unterscheiden. 
Dabei sind eine Vielfalt der neuen Produktionsweisen und damit keine Ein-
heitlichkeit des „Freien Theaters“ zu konstatieren. Matzke betont, dass es 
um die Infragestellung des Begriffs geht, ohne die ästhetische und gesell-
schaftliche Relevanz anzuzweifeln. Sie beschreibt die gegenwärtige Ten-
denz, die einerseits durch Flexibilisierung und andererseits neue Formen 
kollektiven Produzierens als Abbild gesellschaftlicher Pluralität bestimmt 
ist. Das Forschen am Theater ist auch für Matzke das Potenzial kollektiver 
Theaterformen. 

Henning Fülle erkennt eine Ambiguität in der Beziehung von Freiem 
Theater und Stadt-, Staatstheater. Einerseits agieren sie getrennt voneinan-
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der, andererseits konkurrieren sie um Geldmittel und Publikum. Nach ei-
nem historischen Abriss geht Fülle auf die niedersächsische Theaterstruktur 
anhand der Beispiele Hildesheim und Oldenburg ein: das „Hildesheimer 
Modell“ als Kooperation von Stadttheater, freier Theaterszene und der Uni-
versität, samt dem Rückfall in eine Zeit vor dem „Hildesheimer Modell“; 
Oldenburg mit dem Masterplan Kultur, der das Staatstheater als zentralen 
Ort und die fünf Freien Theater in die Gestaltung einbindet. Das Paradigma 
der Einbindung aller Akteure der Theaterlandschaft in die strukturelle und 
inhaltliche Entwicklung wird zum Vorbild. 

Matthias Rebstock stellt die unterschiedlichen Entwicklungen der frei-
en Theater- und der freien Musiktheater-Szene heraus. Er konstatiert einen 
Mangel an kulturpolitischen und ästhetischen Diskussion über die freie 
Musiktheater-Szene. Wenn es um Musiktheater geht, dann geht es meistens 
um Oper, vor allem auch finanziell. Im Gegensatz zum Freien Theater hat 
sich das Freie Musiktheater bislang nicht in den Diskussionen etablieren 
können. Rebstock plädiert für einen weiten Musiktheaterbegriff, denn ähn-
lich dem Freien Theater ist auch die freie Musiktheater-Szene in Untersze-
nen aufgeteilt, die teilweise kaum etwas miteinander gemein haben. Der 
Darstellung dieser Zersplitterung der Musiktheaterlandschaft aus histori-
schen Gründen folgen zehn Forderungen, die die Veränderung von Opern-
häusern und Ausbildungsgängen im Bereich Musiktheater betreffen sowie 
eine Stärkung des Freien Musiktheaters und des Diskurses über Musikthea-
ter an sich vorsehen. 

In den Beiträgen ist mit Nennung der männlichen Funktionsbezeich-
nung, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form 
mitgemeint. 
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