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PROLOG
Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im 40. Jahr ihres Bestehens steht die INTHEGA vor
ihrer größten Herausforderung. Von heute auf
morgen mussten wir unsere Häuser schließen
und es durften keinerlei Kulturprogramme mehr
stattfinden – ein bisher nicht vorstellbarer Stillstand des gesamten kulturellen Lebens. Während
ich dies schreibe, gibt es in den ersten Ländern
Verfügungen zum Öffnen der Theater, Opern und
Konzerthäuser. Aber unter welchen Voraussetzungen? Die Säle dürfen nur mit ein Viertel bis
ein Fünftel der zur Verfügung stehenden Plätze
belegt werden, Ansammlungen im Foyer sind zu
vermeiden, Pausengastronomie nicht gestattet.
Der Spielbetrieb ist nicht nur mit einem enormen
logistischen Aufwand verbunden, er ist angesichts der extrem reduzierten Einnahmen auch
finanziell kaum darstellbar. Abgesehen von dem
doch eher zweifelhaften Vergnügen, das ein solcher Abend den Besuchern bereiten kann. Und
wie sieht es auf und hinter der Bühne aus? Darüber geben die Verfügungen keine Auskunft – zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
In den zahlreichen Telefonaten, die ich in den
vergangenen Wochen sowohl mit Kolleginnen
und Kollegen als auch mit Anbietern geführt
habe, höre ich den nachvollziehbaren Wunsch
nach konkreten Handlungsrichtlinien. Das lässt
jedoch die Tatsache, dass derzeit jedes Land eigene Verfügungen erlässt, nicht zu. Aber das
große Pfund unserer INTHEGA-Familie ist nach
wie vor das Knowhow und die Kreativität von
Ihnen – von den Mitgliedern. Seit kurzem sind
wir über Video Konferenzen im regen Austausch
miteinander. Was als Kompensation für den Ausfall der INTHEGA-Jahrestagung gedacht war, entwickelt sich zu einem lebendigen Format, an dem
wöchentlich immer mehr Mitglieder teilnehmen,
Fragen erörtern, kollegiale Beratung geben und
sich gegenseitig Mut machen.
Bund und Länder haben zu Beginn der coronabedingten Maßnahmen Hilfsprogramme aufgestellt und auf die Nöte der Kreativ- und Kulturwirtschaft hingewiesen. Dafür sind wir dankbar.
Allerdings waren am Anfang weder das ganze
Ausmaß der Auswirkungen noch die Dauer der
Krise absehbar und so erreichen viele Programme
längst nicht alle Betroffenen oder reichen nicht
aus. Für unsere Anbieter ist die Lage existenzbedrohend und ich danke allen Kolleginnen und
Kollegen, die unserem Aufruf folgen konnten und
Verschiebungen oder sogar Ausfallhonorare angeboten haben. Ich weiß aber auch, dass das
nicht allen möglich ist.

Das eine oder andere Mal höre ich, dass privatwirtschaftliche Betriebe gegen öffentlich subventionierte ausgespielt werden. Eine Aufrechnung
der gegenseitigen Nöte lehne ich vollkommen
ab! Es entspricht einfach nicht den Tatsachen,
dass es „nur“ bei den privatwirtschaftlichen um
Existenzen geht. Wir wissen nicht, ob alle Kommunen am Ende des Jahres in der Lage sein werden, ihre Kulturhäuser weiter zu unterstützen.
Schon jetzt ist nicht jeder von uns abgesichert,
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind mit
reduziertem Lohn in Kurzarbeit. Ich kann es nicht
oft genug wiederholen: Wir sitzen alle in einem
Boot! Nicht zu vergessen die Hotellerie und Gastronomie, die Ticketanbieter, die freien Technikfirmen etc. Staatsministerin Monika Grütters
weist darauf hin, dass die Kultur in Deutschland
föderal organisiert ist und Länder und Kommunen ebenso wie der Bund in der Pflicht sind, die
kulturelle Infrastruktur aufrecht zu halten. Von
Seiten der INTHEGA haben wir dieser Tage in
einem Brief an die in den Ländern verantwortlichen Ministerinnen und Minister für Kultur eindringlich auf die zu erwartenden Probleme hingewiesen und Unterstützung der Kommunen zur
Aufrechterhaltung ihres Kulturprogramms besonders auch in der „Nach-Corona-Zeit“ angefordert.
Es gibt auch Positives zu berichten: Es ist höchst
erfreulich, dass diese Zeit zu einem engen Schulterschluss mit allen Akteuren geführt hat. Der
Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, und unser
Geschäftsführer Bernward Tuchmann sind im
ständigen Austausch. Daraus ist zusammen mit
dem BFFS (Bundesverband Schauspieler), der IG,
der T.I. sowie der Landestheater- und der Privattheatergruppe am Bühnenverein eine gemeinsame Aktion entstanden, die auf die gesamte
Gastspielbranche hinweist – s. Artikel S. 44. Bitte
nutzen Sie die Möglichkeit, Plakate zu bestellen
und machen auch Sie in Ihren Städten aufmerksam. Diese Allianz wird auch für die Zukunft Bestand haben. Mit dieser Geschlossenheit müssen
wir alle gemeinsam für den Erhalt des Gastspieltheaters und für die Kultur in der Fläche kämpfen!
Bleiben Sie gesund, verlieren Sie nicht den Mut
und passen Sie auf sich und andere auf –
Ihre
Dorothee Starke
INTHEGA-Präsidentin

Dorothee Starke
INTHEGA-Präsidentin

Ein Geschenk zum Anfassen
Inklusive kostenlosem Digital-Abo

Jahrbuch
kostenlos
dazu

Verschenken Sie ein Printabo der Zeitschriften Theater heute, Opernwelt oder tanz und erhalten
Sie ein aktuelles Jahrbuch kostenlos dazu. Das Geschenkabo umfasst 11 Monatsausgaben sowie
das Jahrbuch und endet automatisch.

Jetzt neu:
Das Abo digital mit
Zugang zu E-Paper
und Archiv ist
inklusive.

Bestellen Sie das Geschenkabo in unserem Shop
unter www.der-theaterverlag.de oder per E-Mail an
kommunikation@der-theaterverlag.de
Oder schreiben Sie uns an:
Der Theaterverlag Friedrich Berlin, Kommunikation,
Nestorstraße 8-9, 10709 Berlin.

www.der-theaterverlag.de/shop
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DER KRIEG DER „NEUEN RECHTEN“
Ursachen, Struktur und Strategien des rechten Kulturkampfs
Mit der Alternative für Deutschland (AfD) hat sich
erstmals seit 1945 eine Partei rechts der Union
etabliert. Der Aufstieg der radikalen Rechten, zu
denen die AfD mittlerweile zweifelsohne gezählt
werden muss, stellt Politik, Gesellschaft und auch
kulturelle und soziale Einrichtungen vor große
Herausforderungen. Die Debatte um die Frage,
ob man Politiker der AfD, Intellektuelle der
„Neuen Rechten“ oder Rassisten zu Diskussionsveranstaltungen ausladen darf, ist exemplarisch.
Eine befriedigende Antwort gibt es bisher nicht.
Ein geeigneter Umgang mit „Neuen Rechten“
setzt allerdings eines voraus: Grundkenntnisse
über Ursachen, Struktur und Strategien des rechten Kulturkampfs. Dazu möchte dieser Artikel
einen Beitrag leisten.

Vier gesellschaftliche Ursachen
Alle, die bei der Suche nach den Gründen für den
Erfolg von AfD und Co. nach der einen großen
Erklärung suchen, müssen scheitern, denn es gibt
nicht die eine Ursache. Das Phänomen können
wir nur verstehen, wenn wir uns zunächst den
gesellschaftlichen Hintergrund vergegenwärtigen, vor dem sich der Aufstieg der radikalen
Rechten abspielt. Ich gehe von vier Entwicklungslinien aus, die den Aufstieg der radikalen Rechten
begünstigt haben.
Da ist erstens die Krise der Konservativen, die
wesentlich aus den Veränderungen der Gesellschaft in den vergangenen 50 Jahren erwächst.
Zugespitzt ausgedrückt: Eingewanderte wollten
mehr sein als leidlich geduldete „Gäste“, Frauen
mehr als „Heimchen am Herd“ und Schwule und
Lesben nicht mehr länger Abweichung. Viele –
längst nicht alle – dieser Emanzipationskämpfe
waren erfolgreich: Ein Teil des konservativen Bürgertums hat diese Veränderungen akzeptiert,
teilweise sogar mitgetragen. Allerdings gibt es
einen Teil innerhalb des konservativen Lagers,
die diesen Entwicklungen skeptisch bis ablehnend gegenübersteht. Verstärkt seit Anfang der
2000er Jahre entwickelte sich entlang der Themen Einwanderung, Integration, die Rolle der
Frau und sexuelle Vielfalt ein loser Zusammenhang an Organisationen, Personen und Publikationen, die zwischen dem rechten Rand von
Union und FDP und dem rechtsextremen Lager
anzusiedeln sind.
Eine zweite Entwicklungslinie ist die Krise der
Demokratie, die sich etwa im Vergleich mit den
1970er Jahren in einer sinkenden Wahlbeteiligung und einem Niedergang der sogenannten

Volksparteien ausdrückt. Diese Krise geht einher
mit der durchaus berechtigten Kritik am Einfluss
der Wirtschaftselite am Willensbildungsprozess
sowie der Kritik am Demokratiedefizit der EUInstitutionen. Diese Probleme hat seit den 1980er
Jahren der „Rechtspopulismus“ etwa der FPÖ in
Österreich oder des Front National in Frankreich
für sich nutzen können, in dem er an eine populäre Anti-Parteien-Stimmung anknüpfte, einen
Dualismus zwischen „Volk“ und „Politikern“ etablierte, freilich ohne ökonomische Voraussetzungen für gesellschaftliche Machtverschiebungen
zu thematisieren.
Eine dritte Entwicklungslinie ist die Krise des Kapitalismus, die vor allem während der Euro-Krise
2010-2015 darin bestand, dass sich Teile der Wirtschaft uneins waren, welcher währungs- und
europapolitische Kurs denn der richtige sei. Diese
Uneinigkeit schwappte über auf die traditionell
eng an der Seite der Wirtschaft stehenden Unionsparteien sowie der FDP. Teile der Wirtschaft
(etwa Teile des Familienunternehmerverbands)
und konservativ-neoliberale VWL-Professoren
wandten sich ab. Erst dadurch konnte die AfD
entstehen.

Symbolfoto:
Bernd Kasper/pixelio.de

Die Krise des Kapitalismus drückt sich auch in der
vierten Entwicklungslinie aus, die den Aufstieg
der radikalen Rechten begünstigt hat: die Krise
des Sozialen. Verglichen mit den 1970er und auch
1980er Jahren ist die bundesrepublikanische Klassengesellschaft zunehmend polarisiert. Etwa ein
Zehntel der Gesellschaft verfügt über 60 Prozent
des Vermögens, gleichzeitig schrumpft die Mittelschicht. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
haben spätestens seit der Agenda 2010 von Kanzler Schröder zugenommen, der Niedriglohnsektor wurde ausgebaut.
Betrachten wir die vier zentralen gesellschaftlichen Ursachen, erklärt sich auch, warum es der
AfD wie vielen anderen Rechtsparteien in Europa
gelingt, Stimmen aus fast allen politischen Lagern
zu erhalten. So vielfältig die Gründe für den Erfolg
der radikalen Rechten sind, so unterschiedlich
sind die Motive und Lebenswelten ihrer Wählerinnen und Wähler.

Drei Strömungen der Rechten
In den vergangenen Jahren hat sich ein „gesellschaftliches Projekt“ entwickelt, das weit über die
AfD hinausgeht. Neue rechte Publikationen, Intellektuelle, soziale Bewegungen, fundamentalistische Christen, Burschenschafter, antifeminis-
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tische Organisationen, Rechtslibertäre, militanter
Rechtsextremismus und Teile der Wirtschaft sind
jeweils Elemente eines engmaschigen Netzes, das
im Wesentlichen aus drei Strömungen besteht.

Symbolfoto:
Lisa Spreckelmeyer/
pixelio.de

Die sind erstens Rechts- bzw. Nationalkonservative, die sich im Zuge der Krise der Konservativen
von ihrer alten politischen Heimat herausgelöst
haben. Hierzu zählen auch Autoren, die Mitglieder anderer Parteien sein können. Thilo Sarrazin
beispielsweise war jahrelang aktiver Politiker der
SPD, bevor er mit seinen Büchern das Feld bestellte, das die AfD dann abernten konnte.
Eine zweite noch immer wichtige Strömung ist
eine stark national orientierte neoliberale Strömung, die besonders zur Gründungszeit der AfD
dominant war. Auch wenn einige Vertreter dieses
Spektrums die Partei inzwischen verlassen haben,
spielt diese konservativ-neoliberale Traditionslinie noch immer eine wichtige Rolle innerhalb der
Partei, was sich vor allem an der im Kern unternehmensfreundlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik ausdrückt.
Zunehmenden Einfluss auf das rechte Projekt hat
die völkische Strömung, die innerhalb der AfD
vor allem mit dem Namen Björn Höcke verbunden ist. Der Grundgedanke der völkischen Erzählung ist, dass das deutsche Volk oder wahlweise
die westeuropäische Bevölkerung ausgetauscht
werde durch Fremde. Daher müsse „die“ europäische Kultur verteidigt werden vor der muslimischen Einwanderung. Um die völkische Strömung
gruppieren sich diverse Zeitungsprojekte, Zusammenhänge wie die Identitäre Bewegung und eine
soziale Bewegung, die lokal und temporär etwa
gegen Geflüchtetenunterkünfte mobilisieren
kann.
Diese drei Strömungen sind für sich genommen
alle nicht „neu“, insofern ist auch der Begriff
„Neue Rechte“ missverständlich. Er ist vor allem
eines: eine Eigenbezeichnung der Rechten, um
sich von der „alten Rechten“ und damit von den
Nazis abzusetzen. Seit der Niederlage NaziDeutschlands 1945 ist die Rechte in Deutschland
gespalten in die beschriebenen ideologischen
Traditionslinien. Seit einigen Jahren rücken sie
aber wieder näher zusammen. Das rechtsradikale
Projekt befindet sich in einem Entwicklungsprozess, bei dem die AfD eine entscheidende Funktion hat. Die Partei ist einerseits Ausdruck des
rechten Projekts als auch ihr Motor. Da alle Strömungen in der Partei stark vertreten sind, wird
sich in der AfD zeigen, ob die verschiedenen Flügel der radikalen Rechten in Deutschland zusammenarbeiten können.

Drei Diskursstrategien
im rechten Kulturkampf
Grundsätzlich findet der Angriff der neuen alten
radikalen Rechten auf drei Ebenen statt. Mit Hilfe
der AfD wollen sie die Parlamente erobern. Durch
ihre mobilsierungsfähige soziale Bewegung
sowie Zusammenhänge wie der Identitären Bewegung (die allerdings mittlerweile nur noch eine
sehr kleine Rolle spielt) zielen sie zweitens auf
Präsenz auf der Straße. Drittens – und das ist vor
allem für die Kultur relevant – geht es ihnen um
einen Kampf um die Köpfe. Vor allem intellektuelle Rechte sind es, die versuchen, den gesellschaftlichen Diskurs gezielt nach rechts zu verschieben und rechte Begriffe und Deutungen zu
etablieren.
Diesen Kampf um die Köpfe führen die Rechten
mit drei Diskursstrategien, die einer ihrer Vordenker, Götz Kubitschek, selbst so benannt hat. Um
die Strategien und die Denkweisen der intellektuellen Rechten besser nachvollziehen zu können, sei an dieser Stelle ein kleiner Exkurs mit
längeren Zitaten Kubitscheks aus einem Text aus
seiner Zeitschrift Sezession gestattet.
Kubitschek empfiehlt erstens die Grenzen des
Sagbaren durch gezielte Provokationen zu erweitern. Dazu solle man „in Grenzbereichen des gerade noch Sagbaren und Machbaren provozierend vorzustoßen“. Es gehe dabei darum,
„sprachliche oder organisatorische Brückenköpfe
zu bilden, zu halten, zu erweitern und auf Dauer
zum eigenen Hinterland zu machen." Kubitschek
beschreibt hier nichts anderes als die Strategie
des kalkulierten Tabubruchs, die die AfD seit
Gründung anwendet.
Zweitens geht es Kubitschek um die „Verzahnung“. Dabei geht es darum, „die feindliche Artillerie am Beschuß zu hindern“ wie Kubitschek
schreibt. Man solle sich mit Truppen des Gegners
verzahnen, damit dieser nie genau wisse, „ob er
nicht auch die eigenen Leute trifft, wenn er feuert“. Praktisch bedeutet dies, etwa einem CDUPolitiker zuzustimmen, der sich etwa von sogenanntem Linksextremismus oder von der
Flüchtlingspolitik der Bundesregierung abgrenzt.
Drittens appelliert Kubitschek für „Selbstverharmlosung“. Dabei geht es um den Versuch, „die
Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren und
zu betonen, daß nichts von dem, was man fordere, hinter die zivilgesellschaftlichen Standards
zurückfalle". In Wirklichkeit sei man ja gar nicht
so schlimm, man sei ja auch gegen Gewalt, für
das Grundgesetz und für Demokratie.
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Die Diskursstrategien sind für Kubitschek eher
militärisches Manöver denn ideologische Richtschnur. Darauf macht Kubitschek selbst aufmerksam, wenn er auf die Gefahr verweist, bei der
Strategie der Selbstverharmlosung tatsächlich
harmlos zu werden. "Es sind dann zu viele Stellungen aufgegeben worden. Es wird dann die
Selbstverharmlosung, von einer Methode zur
zweiten Haut geworden sein."

Ausblick
Die Ausführungen zu den Ursachen, der Struktur
und den Strategien der radialen Rechten sollten
deutlich gemacht haben, dass wir es mit einem
sehr grundsätzlichen Phänomen zu tun haben,
das so bald nicht verschwinden wird. Wer die
Hoffnung hegt, die AfD würde an ihren inneren
Widersprüchen scheitern, dürfte enttäuscht werden. Die alte neue Rechte ist gerade dabei, sich
zu etablieren, und auf dem Weg, ihre Gestaltungsspielräume zu erweitern. Dem lässt sich
nicht entgegnen, indem man vor Wut nach Luft
schnappt. Langfristig kann der Aufstieg der radikalen Rechten nur gestoppt werden, indem Ant-

Sebastian Friedrich ist freier Autor und Essayist. Er lebt und arbeitet in Hamburg. Sebastian Friedrich war im Mai 2020 als Referent
zur INTHEGA-Jahrestagung in Leverkusen
geladen, die jedoch wegen der CoronaSchutzmaßnahmen nicht stattfinden konnte.
Für das INTHEGA Kultur-Journal hat Sebastian Friedrich seine Informationen und Thesen im Artikel „Der Krieg der ‚Neuen Rechten‘“ formuliert.
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Sebastian Friedrich

Tanzensemble

Helge Letonja
Felix Landerer

Kulturconsulting
Niels Gamm 030-254 604 50
ngamm@kulturconsulting.org

Gefördert von TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

www.tanzraum-nord.de

TANZPAKT Stadt Land Bund
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Neues

worten auf die Ursachen gefunden werden. Allen
voran die Krise des Kapitalismus, die damit einhergehende Krise des Sozialen sowie die Krise
der Demokratie erfordern es, sich nicht nur mit
den Rechten selbst zu beschäftigten, sondern
sich auch über eine andere, eine solidarischere
Gesellschaft auszutauschen. Ein gesellschaftliches Projekt, das Gleichheit, Freiheit und Solidarität in den Mittelpunkt rückt, ist langfristig das
beste Mittel gegen den Angriff der Rechten. g
Sebastian Friedrich

support
your
theater
Auch in schwierigen Zeiten haben wir die besten
Lösungen für Theater.
Vertreiben Sie Wertgutscheine für Ihr Haus.
Bieten Sie Tickets für Geister-Gastspiele an.
Streamen Sie Ihren Content über unsere Kanäle.
Wir unterstützen Sie gern:
dunja.schlattner@ticketmaster.de
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KULTURPOLITISCHE WÜNSCHE
Forderungen und Absichtserklärungen für eine Zukunft nach der Corona-Pandemie

Corona hat bei vielen Kulturschaffenden grundsätzliche Fragen der gesellschaftlichen Rolle und
Aufgabe von Kultur auf den Plan gerufen. Die
einen sind beleidigt, als „nicht systemrelevant“
eingestuft worden zu sein. Die anderen wollen
die Krise als Chance sehen, manche hoffen gar
auf eine reinigende Wirkung, auf dass „nach Corona“ nicht alles, aber manches besser wird. Wieder andere mühen sich strikt pragmatisch um
konkrete kulturpolitische Forderungen.

Pandemie versus Kultur
Corona hat Statusfragen geklärt: Wer ist wichtig,
wenn akut eine Pandemie zu bekämpfen ist? Das
aus der Banken- und Finanzwirtschaft entlehnte
Wort „systemrelevant“ machte die Runde. Der
Staat brauchte einen Hilfsbegriff, um Berufsgruppen einteilen zu können, und zwar in diejenigen,
die zu Hause bleiben sollen, um Kontakte mit
anderen Menschen zu vermeiden, und in diejenigen, die ihre Arbeit am gewohnten Arbeitsplatz
aufrecht erhalten müssen, weil sonst Versorgung
und Staat zerbrechen würden. Dass ein Sinfonieorchester – so sehr man es liebt – nicht systemrelevant ist, geschenkt! Vor allem zu Beginn der
Pandemiebekämpfung hatten die allermeisten
Kulturschaffenden Verständnis für die rigorose,
noch nie zuvor dagewesene Staatsentscheidung,
Veranstaltungen zu verbieten. Das Verständnis
jedoch bröckelte bei vielen mit den Wochen, als
zunehmend für andere Bereiche die Maßnahmen
gelockert wurden und man die katastrophalen
Auswirkungen zu erahnen begann, die Corona
für die Kulturbetriebe in Zukunft noch haben
wird. „Kulturelle Infrastrukturen im Kulturstaat
Deutschland sind systemrelevant“, schrieb die
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. (KuPoGe) im
April und begründete ihre wohl irgendwie provozierend gemeinte These damit, dass kulturelle
Infrastrukturen „zum demokratischen Diskurs“
beitrügen und „Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Widerspiegelung gesellschaftlicher
Konsense“ böten. Die Argumentation ist von der
Sache her unumstritten richtig. Aber den Mikro-

ben, Viren und Bazillen ist unser demokratischer
Diskurs total egal. Deshalb hat die Argumentation
mit „Systemrelevanz“ im Sinne der Pandemiebekämpfung überhaupt nichts zu tun. Tobias J. Kno
blich weiß das. Er ist KuPoGe-Präsident und Kulturdezernent in Erfurt. Knoblich hat das
KuPoGe-Thesenpapier „10 Punkte für eine Kulturpolitik nach der Corona-Pandemie“ initiiert und
maßgeblich mit formuliert. Was „Systemrelevanz“
seit Corona bedeutet, weiß er allein schon aus
dem Pandemieplan der Stadt Erfurt, der den Kulturbereich – wie überall – selbstverständlich nicht
als systemrelevant ausweist. Warum also so eine
These? Nachgefragt bei Knoblich, erfährt man,
dass er das Wort „systemrelevant“ hierbei gerne
umgangssprachlich verwende und die These
„bisschen eine Attitüde“ sei, sprich: Einstellungssache. „Als nach und nach die Geschäfte wieder
aufgemacht haben, war bei vielen die Angst im
Raum, alles sei jetzt wichtiger als die Kultur“, sagt
Knoblich. Dieser Angst sollte die These etwas
Grundsätzliches entgegenhalten, deshalb die
Wortwahl.

Das Virus hat alles
verändert.
Symbolfoto: Christian
Daum/pixelio.de

Inwiefern es sinnvoll ist, für diese grundsätzliche
Botschaft „Wir sind aber auch wichtig!“ das politjuristisch definierte Vokabular von der „Systemrelevanz“ zu bemühen, sei dahingestellt.

Stimmungsmache mit Systemrelevanz
Schließlich kann der laxe Wortgebrauch auch
grundsätzlich missverstanden werden, und zwar
in dem Sinne, dass man den durch Corona geschaffenen Status nicht akzeptiert oder nicht
wahrhaben will, nämlich dass der Staat im akuten
Pandemiefall die Kultur als unwichtig einstuft.
Womöglich ist das Missverständnis auch gewollt
und das Ganze als Provokation gemeint? In Feuilletons las man durchaus auch diese uneinsichtige,
beleidigte Haltung von Kulturakteuren, insbesondere wenn es um Corona-Soforthilfemaßnahmen
ging, die ihrer Meinung die durch Corona bedingten Ausfälle nicht ausreichend kompensierten.
Noch selten wurde bei staatlichen Ad-hoc-Maßnahmen die Kulturpolitik für Beratungen so intensiv mit ins Boot geholt wie im März/April 2020.
Dieses Fazit jedenfalls zieht Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats: „Wir
sind eingebunden gewesen in die Vorbereitungen für die Nothilfemaßnahmen. Die Bundesregierung hat sich Mühe gegeben, die spezifischen
Fragen der Kultur zu besprechen und zu klären.“
Die Katastrophe überkam ja insbesondere Menschen, von deren Arbeitsbedingungen Abgeordnete und Regierungsverantwortliche kaum eine
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Vorstellung haben: Freie Musiker, die vom Muggen leben oder freie Ensembles, die für Tourneen
in finanzielle Vorleistung gehen. Für erstere gilt
ein Geschäftsjahr oftmals als erfolgreich, wenn
sie übers Existenzminimum hinaus gelangen und
den Steuereingangssatz erreichen. Für die anderen ist bei der Gewinnermittlung die schwarze
Null oft das Maß der Dinge. Steuerstundungen
oder zinslose Kredite, wie sie gewohnheitsgemäß
in Rettungspaketen vorgeschlagen werden, hätten hier überhaupt nichts geholfen. Gut, dass die
Maßnahmen nach Anhörung – auch nach Anhörung der Kulturpolitik – innerhalb weniger Tage
nachjustiert wurden.

Alle sind betroffen
Noch bis Ende April erzeugte die Coronakrise
unter vielen Kulturschaffenden den Anschein, sie
würde nur die freie oder privatwirtschaftliche
Szene betreffen. Ein Irrtum. Alle sind betroffen,
manche früher, manche später. Die Freien hat es
nur als erste erwischt. Viele von ihnen sind unterkapitalisiert, hatten schon vor Corona zu wenig
Geld, weshalb viele Solo-Selbstständige nach
dem Shutdown sofort in Insolvenz gerieten. Privatwirtschaftliche Theater oder Konzertveranstalter, die vielleicht bescheidene Rücklagen
haben, halten etwas länger durch. Hier wird sich
insbesondere zeigen, ob die Programme helfen.
Aber auch die Kultureinrichtungen in staatlichen
Trägerschaften – Staats- und Landestheater, städtische Bühnen, Kulturdezernate der Kommunen
– werden die Nöte zu spüren bekommen. Denn
demnächst werden etwa die Kommunen ihre
Haushalte aufzustellen haben und dabei wegen
extrem geringer Gewerbesteuereinnahmen drastische Einsparungen vornehmen müssen. „So
gerne ich etwas anderes sagen würde, aber ich
befürchte, dass aus dieser Krise im Kulturbereich
keiner ganz ungeschoren davonkommen wird“,
sagt Zimmermann. „Die Größe der Not wird sich
bei einzelnen unterscheiden, aber es wird für alle
sehr schmerzhaft.“
Die akute Krise, dass Künstler, Tourneetheater und
Orchester gerade nicht vor Publikum spielen können, wird – auch wenn es jetzt mit Maskenpflicht
und Co schmerzt – bald ausgestanden sein.
Zudem gärt aber eine fundamentale Krise des
gesamten Landes, der gesamten Welt weiter.
Ökonomien werden einbrechen, Steuereinnahmen sinken. Dann wird sich die Frage stellen,
welche Auswirkungen das auf den Kulturbereich
hat. Wie wird die so genannte freiwillige Leistung
Kultur in einem Jahr finanziert, und wie in zwei
oder zehn Jahren?

Fonds für Kulturinfrastruktur
So hat Corona kulturpolitische Ansprüche auf den
Plan gerufen, von denen man gespannt sein darf,
was daraus wird. Der Deutsche Kulturrat, der als

Spitzenverband die Interessen der Verbände aus
verschiedenen Sparten vertritt, fordert etwa
einen Kulturinfrastrukturförderfonds, der im Idealfall mit aufwärts 500 Mio. Euro Bundesmittel
ausgestattet ist. Aus diesem Fonds sollen – auch
in Notfallsituationen – Ideen und Projekte finanziert werden. Durch den Fonds hätten Künstler,
aber auch Kultureinrichtungen oder kulturwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, auch in Krisenzeiten ihre künstlerischen Projekte zu verwirklichen und damit ihrer Arbeit nachzugehen. Der
Kulturinfrastrukturförderfonds würde also zusätzlich über die ansonsten bestehenden Nothilfeprogramme und die staatliche Grundsicherung
hinaus wirken, er wäre damit keine ökonomische
Nothilfe, sondern eine künstlerische Förderung.
Auch der Deutsche Musikrat fordert die Einrichtung eines solchen Fonds für die Kulturinfrastruktur. Bis Ende 2021 sollte der Fonds laufen. Ganz
pragmatisch ging es bei dieser Forderung für die
Kulturinfrastruktur ums Verteilen der Finanzen.
Die Bundesregierung hatte 60 Mrd. Euro für die
verschiedenen Ressorts zur Verfügung gestellt,
die für Sondermaßnahmen im Zusammenhang
mit Corona abgerufen werden sollten. Bis Ende
April war hierbei noch die Frage offen, wieviel
Geld davon die Kultur, sprich die Beauftragte für
Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters abbekommen sollte. Für die Kultur ist es ein
Programm, das in dieser Größenordnung noch
nicht da gewesen ist.

Neue Sorgen – alter Hut?
So anwendungsbezogenen wie es die Verbände
oder auch die Gewerkschaften quasi als Kulturlobbyisten tun, mischt die KuPoGe nicht im politischen Alltagsgeschäft mit. Sie ist eher eine Plattform für Diskurs und Austausch. Hier wird
diskutiert, um Kulturpolitik bekannter zu machen
und um sie als Gesellschaftspolitik zu etablieren.
Die Sorge, dass Kulturpolitik bei vielen – insbesondere in kleinen Städten und Gemeinden –
nicht als richtiges Politikfeld angesehen wird,
begleitet die KuPoGe seit ihrer Gründung 1976.
So betrachtet, schlägt das von der KuPoGe herausgebrachte Thesenpapier („Wir sind aber auch
wichtig!“) einen Ton an, der schon lange vor Corona zu hören war. Die Frage, was von den zehn
KuPoGe-Punkten nach Corona längerfristig Bestand für kulturpolitische Forderungen haben
wird, erübrigt sich deshalb in gewisser Weise, weil
all die Mahnungen vermutlich zeitlos aktuell bleiben werden. Stoff für Missverständnisse geben
sie, wie weiter oben bereits angedeutet, trotzdem.
Da heißt es zum Beispiel, dass Bund, Länder und
Kommunen kulturpolitisch zusammenstehen
müssten. Mit dem Ziel, die Kommunen und deren
Kulturaufgaben nicht zu überfordern, müssten
Föderalismus und Subsidiarität dabei neu justiert
werden. Will die KuPoGe, dass die ganz große
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Nummer um eine nochmalige Föderalismusreform aufgemacht wird? Oder sollen die Länder
flächendeckend kommunale Schutzschirme errichten, um ihr Geld – das sie nicht haben und
sich vom Bund holen müssen – an die Städte,
Gemeinden und Kreise verteilen? Da bliebe nur
zu hoffen, dass bei derart grundsätzlichen Umstrukturierungen die Kultur nicht vergessen wird
und unter die Räder kommt. Schließlich werden
beim Gerangel um die Milliarden Schulden, die
die Bundesrepublik aufgenommen hat, sich auch
andere Ressorts bemühen. Die nächsten Haushaltsverhandlungen werden auch für Schwimmbäder, Schulen und Gartenbauämter schmerzhaft.

Kulturpolitik mit Missverständnissen?
Potenzial für Missverständnisse birgt auch ein
anderer KuPoGe-Punkt, der sich dem besonders
gefährdeten frei-gemeinnützigen Bereich widmet. Er müsse gleichberechtigt in langfristige
Rettungsmaßnahmen eingebunden werden.
Dabei seien auch Rechtsträgerwechsel möglich,
wenn Angebote anders nicht gesichert werden
könnten. „Damit meinen wir nicht GmbH-Gründungen oder Auslagerungen“, stellt KuPoGePräsident Knoblich klar, „sondern eher die andere
Richtung, dass zum Beispiel Vereine in gesicherte
kommunale Trägerschaft übergehen.“ Derartige
erfreuliche Rechtsträgerwechsel waren – etwa
im Orchesterwesen – in der Vergangenheit zwar
äußerst selten und es ist nicht offensichtlich,
warum sie sich ausgerechnet in einer Zukunft
nach Corona häufen sollten. Aber gut: Als Wunsch
lässt sich sowas durchaus formulieren. Die KuPoGe setzt hierbei auf etwaige Sonderprogramme der Länder, die das Geld für solche
Rechtsträgerwechsel bereitstellensollen. Auch
das ist träumerisch angesichts der Tatsache, dass
zum Beispiel nur zwei von 16 Bundesländern,
nämlich Bayern und Baden-Württemberg, eigene
Förderungsprogramme für die laufenden Lebenshaltungskosten von in Not geratenen solo-selbständigen Künstlern eingerichtet haben. Der Rest
hält sich, trotz Jahre lang selbst angemahnter
„Kulturhoheit der Länder“, zurück.
Und dennoch ist es freilich gut, dass die KuPoGe
die zehn Punkte zusammengetragen hat. Darin
steht auch, dass die vor Corona bereits existenten
Probleme nicht in Vergessenheit geraten dürfen,
etwa das klimagerechte Sanieren von Spielstätten oder die Dringlichkeit von längerfristigen
Vertragsbeziehungen an den Häusern. Das Thesenpapier mahnt auch an, nach Corona nicht
einfach zum Alltag zurückkehren, sondern „Themen, Arbeitsweisen, Routinen, Beziehungen“ zu
überdenken. Nachgefragt bei Knoblich hat auch
dieser Allgemeinplatz das Zeug zum Missverständnis: „Wir reden ungern über Transformationsprozesse“, sagt er: „Aber nicht alles, was jetzt
in die Knie geht, war vorher unbedingt stabil und

Sommer, Sonne, leere
Festivals ... Kultur unter
Corona.
Symbolfoto: Rainer
Sturm/pixelio.de

akzeptiert.“ In der Kommunalförderpolitik etwa
komme ab und an die Diskussion über bestimmte
Förderungen auf, die eine Gemeinde über Jahre
beibehalten hat, obwohl das geförderte Projekt
oder das Ensemble nicht mehr die Resonanz wie
früher erfahre. Ist die Coronakrise ein willkommener Anlass, dass sich Kommunen jetzt von solchen Förderungen entledigen können? „Es
könnte ein positiver Effekt sein“, sagt Knoblich:
„Ich meine damit nicht, dass reihenweise Museen
oder Theater geschlossen oder abgewickelt werden können. Aber ernsthaft über Transformationen nachzudenken, ob man hinterher nicht neu
gestalten kann, halte ich für legitim.“ Als kulturpolitische Forderung sind derartige Gedankenspiele freilich eine gefährliche Gratwanderung.
Von Kämmerern könnte sie gehörig missverstanden werden. Und die Kulturakteure könnte sie
untereinander eher spalten als vereinen. Letzteres ist besonders schlecht.
Denn eines hat die Coronakrise die Kulturpolitik
gelehrt: Der Kulturbereich muss noch stärker an
einem Strick ziehen. Wenn vor der Bundespolitik
jede Sparte ihr eigenes Problem schildert und
versucht, fürs eigene Klientel kurzfristig Erfolge
zu erlangen, dann zerfasert das große Anliegen
für die Kultur. „Wir sind in einem Verteilungskampf mit anderen Strukturen, die es gewohnt
sind, gemeinsam aufzutreten“, sagt Olaf Zimmermann und nennt beispielhaft den Tourismus- und
Gastronomiebereich, der ebenfalls einen Infrastrukturfonds fordert. „Die treten deutlich mit
einer Stimme auf“, so Zimmermann. Der Kulturbereich müsse hierbei noch nachbessern, sich
hinter einer Idee zu vereinen. Ungut sei, wenn
jeder sein eigenes Ding mache: hier ein offener
Brief, da eine gestartete Petition, der die einen
zwar zustimmen, die anderen aber widersprechen, weil sich bei ihnen die Lage anders abzeichnet. Mit nur einer Stimme sprechen… Im Thesenpapier der KuPoGe steht solch eine Forderung
nicht explizit drin. Muss vielleicht auch nicht sein.
Schließlich ist die KuPoGe Mitglied im Deutschen
Kulturrat und hatte dessen Gründung ehemals
mit initiiert. Dass man sich im Kulturbereich durch
viele unterschiedliche Forderungen zu verfranzen droht, ist aber eine Sorge, die man beim Deutschen Kulturrat deutlich, bei der KuPoGe aber
nicht sieht. g
Sven Scherz-Schade
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LÖSUNGEN FINDEN!
Interview mit Sven Pflug, Vorsitzender der INTHEGA-Landesgruppe Baden-Württemberg.
Schorndorf. Baden-Württemberg hat seit Beginn
der Pandemie besonders viele Corona-Infektionsfälle. In Schorndorf, wo Sven Pflug die Barbara-Künkelin-Halle leitet, erfuhr man von der
Ansteckungsgefahr des neuen Virus aus den eigenen Reihen. Denn Schorndorfs Bürgermeister
hatte sich bereits Anfang März mit COVID19 nach
einem Skiurlaub infiziert. Für die INTHEGA-Landesgruppe ist Sven Pflug unterdessen auf der
Suche nach Lösungen, damit die kommende
Spielzeit bei den INTHEGA-Häusern gut wird –
unter den gegebenen und leider widrigen Umständen, versteht sich.

Wenn der eigene Oberbürgermeister wegen
Corona in die häusliche Quarantäne muss, ist
das für die ganze Stadtpolitik und Verwaltung
nicht einfach. Wie war das in Schorndorf?
Wir hatten einen Krisenstab eingerichtet, bei dem
ich auch mit dabei war. Alle paar Tage hatten wir
Sitzungen. Das war Mitte März und natürlich achteten wir darauf, voneinander körperlichen Abstand zu halten, aufs Hände schütteln zu verzichten usw. Aber trotzdem ist man bei Sitzungen
zwei Stunden im gleichen Raum, was immer ein
Ansteckungsrisiko mit sich bringt. Also wurden
alle im Krisenstab auf Corona getestet und wir
hatten tatsächlich dann noch zwei weitere Infizierte. Ich wurde auch getestet, war nicht infiziert,
war dann aber, so die Regelung, 14 Tage im
Homeoffice.
Blieb in den angespannten Wochen dennoch
Gelegenheit, den Kontakt zu INTHEGA-Kolleginnen und Kollegen zu halten?
Selbstverständlich. Viele haben angerufen. Es
herrschte Verunsicherung und Sorge. Auch der
Kommunikationsbedarf ist groß, stets mit der
Frage verknüpft ‚Wie machst Du das denn jetzt?‘
Über mögliche Bestuhlungspläne haben wir zum
Beispiel gesprochen. Häufig thematisiert wurde
auch die Frage, ob man etwa für das unsichere
nächste Jahr eine bestehende Abo-Reihe aufgeben und beenden sollte.
Und wie lautet hier der Ratschlag, eine
Abo-Reihe in der Nach-Corona-Spielzeit mal
auszusetzen?
Davon rate ich strengstens ab! Wenn man das
einmal macht, geht die Abonnentenzahl steil in
den Sinkflug und die erholt sich nicht wieder.
Zum Beispiel in Backnang hatte man das Abo
einmal ausgesetzt oder auch nach einer Umstrukturierung der Veranstaltungsorte und -hallen in
Böblingen-Sindelfingen. In beiden Fällen hatte
man nach Wiedereinführung der Abos nicht annähernd so viele Abonnenten wie vor dem Aussetzen des Abos.

Weil dort viel Platz ist,
finden Schorndorfer
Gemeinderatsstitzungen
derzeit in der BarbaraKünkelin-Halle statt.
Foto: s.pflug
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Trotzdem werden die gewohnten Standards
der bestehenden Abos in der kommenden
Spielzeit kaum erfüllt werden können. Es
wird voraussichtlich weiter gestreut bestuhlt.
Teure Veranstaltungen lassen sich nur schwer
oder gar nicht programmieren. Es gibt ‚nur‘
kleinere Formate. Spricht das nicht doch
dafür, ein Abo mal auszusetzen?
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Nein. Aber es spricht alles dafür, das Abo in der
nächsten besonderen Spielzeit nach Corona kleiner zu machen, auch günstiger zu machen. Wir
suchen ja nach Lösungen und das wäre eine Lösung.
Neue Corona-Bestuhlungsregelungen, wenn
etwa nur jeder vierte oder fünfte Platz besetzt werden darf, stellen die Veranstalter vor
gewaltige Probleme. Gibt es hierfür positive
Lösungsansätze?
Lösungen wird man finden. Aber wirklich positiv
wird das alles wohl nicht werden. Ein Beispiel: Ich
hatte in der Vergangenheit in meinem so genannten kleinen Saal eine Reihe initiiert, die den Titel
‚Ganz nah dran‘ hat. Schorndorf hatte sowas früher nicht. Dabei treten Einzelkünstler auf, mal ein
Flamenco-Duo, eine Literaturlesung, kleine Sachen eben. Die Auftritte sind in der Pause mit
einem Essen verbunden. Beim Publikum kam das
großartig an. Die Bühne ist nur 30 cm hoch und
nur 3 mal 4 m groß. Die auftretenden Künstler
sind somit ganz nah dran am Publikum, deshalb
auch der Titel der Reihe. Weil letzte Spielzeit alles
ausverkauft war und vor allem weil es gewünscht
wurde, wird die Reihe in der nächsten Saison fortgesetzt. Den Raum für die Veranstaltungen hatte
ich im Kleinen Saal auf 150 Plätze zugelassen.
Jetzt werde ich die Reihe in den großen Saal verlegen. Die Künstler agieren dann auf der 12 mal
6 m großen Bühne, und zwar in der ‚normalen‘
Höhe von 1 m über dem Publikum. Das Publikum
muss ich voraussichtlich in einer Covid-19-Bestuhlung setzen, das heißt dass jeweils drei Abstandsplätze zwischen den Besuchern frei gehalten
werden. Kurzum: Die Reihe würde jetzt eher
‚Ganz weit weg‘ heißen müssen. Der ganze Witz
der Veranstaltungsreihe ist weg…
…positiv ist das damit nicht. Aber es könnte immerhin funktionieren. Das heißt, dass
es Lösungen geben wird, aber sie werden
schmerzhaft für alle Beteiligten?
Ganz bestimmt sogar. Was machen zum Beispiel
INTHEGA-Häuser mit aufwändigeren, teureren
Gastspielen? Etwa ein Musical für 15.000 Euro.
Um da einigermaßen rauszukommen, brauche
ich Minimum 500 Personen zahlendes Publikum.
Wie soll das gehen? Ich kriege mit der erwähnten
Covid-19-Bestuhlung diese 500 Leute gar nicht
in den Saal! Das heißt, dass ich mit dem MusicalAnbieter beratschlagen muss, wie man hier gemeinsam eine Lösung finden könnte. Doppelvorstellungen wären eine Möglichkeit, eine
Vorstellung am Nachmittag und eine am Abend.
So würde sich das Publikum auf die zwei Termine
verteilen.

Allerdings müssten die Anbieter bei solchen
Doppelvorstellungen dann zwei Mal spielen,
aber nur für ein Mal Honorar bekommen?
Wie gesagt: Wir müssen hier mit den Anbietern
beratschlagen. Jedenfalls können die INTHEGAHäuser nicht alle Veranstaltungen ohne weiteres
in die Zukunft verschieben. Der Kalender im
Herbst war ja bei vielen schon voll verplant, als
im März das Corona-Veranstaltungsverbot kam.
Bei den vielen jetzt verschobenen Terminen werden wir dieses Jahr im Oktober, November, Dezember eine Veranstaltungsdichte haben, die der
Auslastung jeder einzelnen Veranstaltung nicht
gut tut. Das ist ein großes Problem. Meine weiteste Verschiebung reicht momentan auf Dezember 2021. Unter INTHEGA-Mitgliedern besteht
aber gegenwärtig das Problem: Was macht man
mit teuren Veranstaltungen, etwa 10.000 Euro
und höher, bei denen absehbar ist, dass man aufgrund der bevorstehenden Auslastungsbegrenzung eine Verlustrechnung erwartet? Ich kann da
nur sagen: Selbstverständlich muss man in diesen
Fällen mit den Agenturen über die Gagen verhandeln. Auch den Abonnenten muss man das
Problem gut kommunizieren und klar machen.
Manche von ihnen kommen seit 20 Jahren und
sind gewohnt, immer den gleichen, geliebten
Sitzplatz zu haben. Das wird, wenn wir nach
neuen Hygieneregeln bestuhlen müssen, nicht
mehr gehen.
Ist es ratsam, wenn Häuser in der Coronazeit
digital Angebote fürs Publikum schaffen, wie
es vielerorts bereits geschehen ist?
Das kann jeder machen und es sind ganz tolle
Sachen dabei, vor allem Häuser in den großen
Städten haben da viel gemacht. Eine gute PR ist
das sicherlich. Aber es ist nur etwas für die Notfallsituation und kein bleibendes Konzept für die
Zukunft. Für wichtig halte ich, dass man in der
Coronazeit die Häuser nach außen hin präsent
hält. Wir müssen Interviews für die Zeitungen
oder die lokalen Radios geben und auf die Situation von Künstlern und Agenturen aufmerksam
machen. Das ist unser Job. Wir dürfen nicht nur
rumjammern über unsere Einbußen, sondern
müssen öffentlich deutlich machen, dass es den
Produzenten, Agenten und Künstlern derzeit richtig furchtbar ergeht. Und hier müssen wir auch
solidarisch handeln. g
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KULTUR MACHT DIE GEMEINDE LEBENSWERT
Interview mit Barbara Schulte-Rief, Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe Bayern
Unterföhring. Auch in Bayern sind ähnlich wie in
Baden-Württemberg die Zahlen an Corona-Infizierten und Todesfällen besonders hoch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Veranstaltungsverbote haben auch das Bürgerhaus
Unterföhring schwer getroffen, wo man kommenden Herbst eigentlich sein 10-jähriges Bestehen mit einem besonderen Programm hätte
feiern wollen. Das alles kann nun nicht stattfinden. Barbara Schulte-Rief leitet das Bürgerhaus,
sie ist Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe
Bayern. Die letzte Großveranstaltung war in Unterföhring am 10 März. Sie lief noch mit dem Hinweis, dass Besucher ihre gekauften Karten zurückgeben könnten – davon hatten nur fünf Leute
Gebrauch gemacht. Tags darauf begann dann das
sukzessive Herunterfahren des Veranstaltungshauses samt der Bibliothek. Einige Besucher spendeten bereits erworbene Tickets für die Veranstaltungen, die dann abgesagt werden mussten.
Allgemein war das Verständnis groß.
Die Maßnahmen zum Schutz vor CoronaInfektion treffen die Kulturbetriebe hart.
Wie ist die Situation am Bürgerhaus Unterföhring?
Es trifft uns im Mark. Im Juli sollten das reguläre
Klassik-Open-Air und ein internationales JazzFest stattfinden. Und im Herbst hätten wir unser
10-jähriges Bestehen gefeiert. Anlässlich des Jubiläums hatten wir ein großes Spektakel geplant
mit Open-Air-Bespielung des Platzes vor dem
Bürgerhaus mit Zirkus und Varieté. Dafür waren
wir schon ein Jahr in der Vorbereitung. Viele
Ideen der Mitarbeiter wurden eingebracht, alle
waren mit Freude dabei. Seit unserem Neujahrskonzert hatten wir eigentlich auf dieses Ereignis mit Erwartung hingelebt. Das ist jetzt alles
ausgebremst.
Beim Management in der Krise braucht man
auch etwas Glück für Terminverschiebungen
und die vage, unsichere Spielplangestaltung.
Wieviel Enttäuschung war hier einzustecken?
Anfangs habe ich es tatsächlich so empfunden,
dass wir Glück gehabt haben. Nur eine einzige
Veranstaltung mussten wir ersatzlos absagen.
Alle anderen unserer 35 Veranstaltungen konnte
ich verschieben. Aufgrund der langjährigen und
guten Zusammenarbeit kam sofort gute Resonanz von allen. Man wollte Verträge behalten und
schauen, was im nächsten Jahr möglich ist. Allerdings war meine Planung für das Kalenderjahr
2021 auch schon so gut wie fertig. Um Verschie-

bungen möglich zu machen, musste ich deshalb
bei neuen Verabredungen, die noch nicht endgültig unter Dach und Fach waren, anfragen, ob
man diese wieder lösen und auf 2022 schieben
könne. Das stieß bei denen auf wenig Begeisterung, und natürlich zu recht. Meine anfangs
glückliche Stimmung, dass die Verschiebungen
klappen, hat sich längst gelegt. Anbieter sagen
jetzt öfters mal ‚Ja, wir können einen späteren
Termin ausmachen, aber wir wissen nicht, ob es
uns dann noch in dieser Formation geben wird‘.
Es bröckelt so langsam und es gibt gewaltigere
Probleme als das Vereinbaren von Ersatzterminen.

Barbara Schulte-Rief.
Foto: Unterföhring

Tatsächlich sind durch Corona viele Anbieter
in ihrer Existenz bedroht. Wie und ob sich
Soforthilfen bewähren, muss sich erst noch
zeigen. Wer ist besonders betroffen?
Es betrifft Große wie Kleine. Wir machen Projekte
mit den Freien und Kreativen der Unterföhringer
Kulturszene, auch mit der Hochschule München,
wo die kulturellen Aktivitäten immens leiden.
Unser theaterpädagogisches Projekt ‚Bürgerbühne‘ soll zum Beispiel im Oktober Premiere
haben. Daran beteiligt sind Bürger Unterföhrings,
Studierende, Senioren, Schüler – richtiges Mehrgenerationenprojekt. Die Leute warten derzeit
darauf, dass sie ihre Proben wieder aufnehmen
dürfen. Momentan steht dort alles still. Ob diese
Gruppe überhaupt nochmal in der gehabten Intensität zusammen kommen kann, ist nicht gewährleistet und ungewiss, ganz unabhängig
davon, ob wir auf dem Papier einen etwaigen
Ausweichtermin finden. Aber auch professionelle
Ensembles sind jetzt in schwere Notsituationen
geraten.
Bei geltendem Veranstaltungsverbot ist das
Bürgerhaus momentan bestimmt gespenstisch leer. Wie sieht die derzeitige Arbeit aus
im Bürgerhaus?
Wir haben hier die Bibliothek im Haus. Sie hat
jetzt einen Lieferservice eingerichtet. Der Saal
des Bürgerhauses wird jetzt anderweitig genutzt.
Zum Beispiel finden hier zurzeit die Gemeinderatssitzungen statt, weil man im Saal gut auf Abstand sitzen kann. Für Besprechungen haben wir
deshalb auch Anfragen der Feuerwehr oder von
Eigentümerversammlungen. Wir haben mit unserer Technik ein Veranstaltungskonzept ausgearbeitet, das die Hygienemaßnahmen berücksichtigt. Aber leider, leider wird es erstmal nicht
Kultur sein, die unserem Haus stattfinden wird.
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Dennoch will oder muss man ja optimistisch
in die Zukunft schauen. Gab es hierzu Kontakt
zu anderen INTHEGA-Mitgliedern?

Viele Häuser blicken mit Sorge auf die nächsten Haushaltsberatungen ihrer Kommune. So
auch das Bürgerhaus in Unterföhring?

Innerhalb der Landesgruppe gab es einen regen
Austausch, insbesondere über Kurzarbeit und
über das in der Coronazeit anfallende Arbeitsvolumen. Natürlich entfallen jetzt Abenddienste
wegen der abgesagten Veranstaltungen, repräsentative Termine finden nicht statt. Aber die
Planung und die damit verbundene Arbeit sind
jetzt sehr intensiv. Was man von März auf den
Herbst geschoben hat, muss jetzt wahrscheinlich
von dort nochmals verschoben werden. Parallel
arbeiten wir auch an neuen Saalplänen, wie Besucher zukünftig mit viel Abstand sitzen können.
Optimistisch in die Zukunft zu schauen, wäre bei
uns in Unterföhring vielleicht, dass man mit
einem Kabarettisten als Einzelner auf der Bühne
wieder anfängt. Oder wir haben die Kinoreihe.
Das lief sehr erfolgreich. Es werden Filme gezeigt,
nach einem kurzen Vortrag folgt der Hauptfilm.
Das Publikum sitzt dabei an sehr großen bewirteten Tischen, immer sonntags um 15 Uhr. Das
könnte man starten. Allerdings ohne Bewirtung
und die Besucher werden an den Tischen mit
Abständen platziert. Man wird sehen, ob das geht
und wie es ankommt.

Wir sind in einer privilegierten Situation. Der Kulturetat macht laut Kämmerer lediglich 1 Prozent
des kommunalen Haushalts aus. Und es besteht
Konsens, dass die Kultur die Gemeinde lebenswert macht, so dass an der so genannten freiwilligen Leistung wohl nicht gerüttelt wird. Unterföhring hatte starke Gewerbesteuereinnahmen
und damit Rücklagen, die jetzt jedoch dahin
schmelzen werden. Wahrscheinlich verschiebt
sich deshalb bei uns alles um ein Jahr nach hinten.
Konkrete Sparmaßnahmen wurden bei uns noch
nicht angesprochen. Das ist nicht bei allen Kommunen in Bayern so, aber Unterföhring ergeht es
in der Krise vergleichsweise gut. Auch wenn es
sich unpassend anhört, aber wir hatten noch in
anderer Hinsicht Glück: Wir konnten Personal aus
dem Kulturbereich in anderen Bereichen einsetzen, so dass die Mitarbeiter weiterhin gebraucht
und beschäftigt wurden. Wir haben bei uns ein
Seniorenhaus, wo Sorgentelefone eingerichtet
wurden, bei denen man die Hilfsangebote der
Vereine abfragen konnte. Ein Mitarbeiter des Kulturamtes hat das Sorgentelefon im Seniorenhaus
besetzt. Und nachdem unsere Veranstaltungstechniker alle Lager- und Aufräumarbeiten erledigt hatten, unterstützten sie den Lieferservice
der Bibliothek. g

Wie bleibt das Haus ansonsten über die Coronazeit in Erinnerung beim Publikum?
Wir haben Verschiedenes auch auf die virtuelle
Ebene gehoben, damit unsere Künstler weiterhin
mit dem Publikum in Kontakt sein können. Eine
Sache läuft dabei unter dem Motto ‚Der wöchentliche Witz aus dem Homeoffice‘. Wir haben dazu
einige unserem Haus verbundene Künstler eingeladen, mit einem humorvollen Blick auf die
besondere surreale Situation zu schauen. Das
sind kleine Clips, die wir auf unserer Homepage
setzen. Eine Ausstellung, die im Juli stattfinden
soll, werden wir voraussichtlich via Internet präsentieren, wobei wir hier vielleicht auch eine reale
Vernissage, je nachdem welche Abstandsregeln
dann gelten, möglich sein könnte.

DIGITAL 6000

Wenn jeder auf deine
Arbeit zählt, mach’ keine
Kompromisse.

Leistet mehr, rechnet sich sofort:
Digital 6000 arbeitet in anspruchsvollsten HF-Umgebungen zuverlässig
und dabei extrem frequenzeffizient.
Für HighEnd Sound bürgt Technik aus
der Meisterklasse Digital 9000 mit
dem legendären Sennheiser Audio
Codec (LR-Mode). Selbstverständlich
on board: Digitale Integration (AES3,
DANTE®) und ein intuitives Nutzerinterface.
Mehr entdecken:
www.sennheiser.com/digital-6000
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KOMMUNIKATION VORSICHTIG ZURÜCKGENOMMEN
INTHEGA-Landesgruppe Niedersachsen: Interview mit Jörg Meyer und Christian Mädler
Nienburg/Wolfsburg. „Nachsteuerungen sind
jederzeit möglich“, hieß es auf der Info-Webseite
des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Im Kampf gegen Covid-19 wurden zum 16. März alle Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen. Ab 20. April konnten die
Bibliotheken wieder, unter besonderen HygieneAuflagen, öffnen. Für den Kulturbereich jedoch
blieb alles – wie auch in den anderen Bundesländern – in der Schwebe. Kulturveranstalter und
Spielorte warteten auf etwaige „Nachsteuerungen“. Die Situation blieb über Wochen ungewiss.
Auskunft über Niedersachsen geben im Interview
Jörg Meyer, Leiter des Theater Nienburg/Weser
der Stadt Nienburg und Vorsitzender der INTHEGA-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen
und sein Stellvertreter Christian Mädler vom Theater Wolfsburg.
Die Coronakrise hat nach dem Veranstaltungsverbot im März die Spielorte gleichermaßen getroffen, aber dennoch sind die
Auswirkungen je nach Ort recht unterschiedlich. Wie zeichnet sich das Bild am Theater
Nienburg?
In Nienburg sind ca. 30 Termine betroffen, davon
25 im Theater. Für 15 Veranstaltungen – überwiegend Tourneetheater und Shows – konnten wir
Nachholtermine vereinbaren. Zehn Termine müssen komplett rückabgewickelt werden. Das Geld
wird an die Kund*innen per Gutschein erstattet,
im Kulanzwege gibt es auch Geld zurück. Schwierig war für unsere Planung insbesondere, dass die
Bundesregierung die Veranstaltungsverbote
schrittweise verlängerte. Wir haben schließlich
den Spielbetrieb bis zur Sommerpause eingestellt. Laufende Kunstausstellungen werden hinter geschlossenen Türen digital zugänglich gemacht und außerplanmäßig bis in den Herbst
verlängert, in der Hoffnung, sie für das Publikum
später noch öffnen zu können. Der Kunstpreis der
Stadt – der mit 2.000 Euro dotierte „ars loci 2020
- Equality“ – wird in diesem Zusammenhang dann
auch vergeben.
Was kann der Spielort tun, um beim Publikum
in der der Coronazeit nicht in Vergessenheit
zu geraten? Welche Ideen gibt es da?
Wir nehmen uns beim Theater Nienburg bislang
in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit aktuell
sehr zurück und informieren nur über das Nötigste. Die Leute haben meines Erachtens andere
Sorgen. Kund*innen von uns werden wiederum
direkt informiert. Vor allem halten wir das neue

Programmheft noch zurück, da aufgrund der
großen Verunsicherung momentan zu befürchten steht, dass die Angebote einfach ohne viel
Aufmerksamkeit ‚verpuffen‘. Im Sommer, wenn
sich die Lage hoffentlich etwas entspannt hat,
wollen wir versuchen durchzustarten.
Was hört man aus der Landesgruppe von
anderen INTHEGA-Mitgliedern in diesen
Zusammenhang?
Wir haben viel telefoniert. Manche haben große
Sorgen. Der Shut-down hat Folgen für die Wirtschaft und wird die kommunalen Haushalte mit
voller Wucht treffen. Wir müssen vor allem vor
Ort kämpfen und den Kontakt zu den Entscheidungsebenen suchen, damit nicht bereits gewachsene Strukturen aufgegeben werden. Sonst
drohen langfristige Folgen insbesondere für den
Tourneetheatermarkt und die produzierenden
Unternehmen. Mich haben auch INTHEGA-Kollegen angerufen, die über ihre eigene Stadtverwaltung klagten, weil sie sich ihr gegenüber für ihren
Kulturbereich rechtfertigen mussten. Das ist leider die übliche Diskussion bei ganz vielen, die in
kommunaler Trägerschaft sind.

Jörg Meyer.
Foto:
Fotovision Nienburg

Gab es eine besondere Verschiebung ins
Digitale, dass im Internet versucht wurde,
den Faden zum Publikum über die Coronazeit
nicht abbrechen zu lassen?
Unser Landestheater, das Theater für Niedersachsen, macht regelmäßig etwas auf seiner Website.
Ein Schauspieler macht beispielsweise eine Lesung. Es gibt mit Lisa Maria Hörl aus der TfNMusicalCompany eine Online-Märchenstunde
und Uwe Tobias Hieronimi aus dem TfN-Opernensemble liest aus ‚Hieronimis heiterer Opernführer‘. Schauspielerin Gilla Cremer hatte eine
‚Reportage‘ auf dem NDR und eine Aufzeichnung
ihres Stücks ‚Die Dinge meiner Eltern‘ aus den
Hamburger Kammerspielen. Sowas unterstützen
wir gerne und machen darauf aufmerksam. Aber
mit eigenem Entertainment halten wir uns zurück
– können wir ja auch gar nicht. Wir sind kein produzierender Betrieb.
Gibt es Konzepte zur Wiedereröffnung und
zum Wiederhochfahren des Betriebs?
Wenn wir wieder spielen dürfen, müssen wir
parat stehen. Wir bereiten uns auf neue HygieneRegeln vor. Neue Abstandsregelungen oder eine
vorläufige Begrenzung von Besucherzahlen –
wenn solche Regelung denn kommt – würden
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uns aber vor riesige Herausforderungen stellen.
Das sind Themen, die über die INTHEGA ausgetauscht werden könnten. In unserer Landesgruppe Niedersachsen-Bremen ist ein Austausch
über E-Mail-Verteiler und WhatsApp-Gruppe
möglich. Darüber hinaus streben wir immer noch
an, im Juni oder später unser Jahrestreffen durchzuführen. Aber dafür müssten die Hotels wieder
öffnen dürfen.
Liegt die Herausforderung auch darin, wie
man das Publikum auf die Wiedereröffnung
vorbereitet?
Ja, das wird schwierig. Einige hatten Mitte März
bereits die Jahresbroschüre gedruckt. Kein Wort
über Corona, weil das Thema zum Drucktermin
noch nicht greifbar war. Das Bewerben kommender Veranstaltungen wird nicht leicht. Es scheint
nicht sicher, ob sie überhaupt stattfinden können.
Wir werden unseren Kund*innen erst dann zur
Bezahlung ihrer Abos aufzufordern, wenn der
Spielbetrieb tatsächlich wieder startet. In der
‚Zielgruppe Theater und Konzerte‘ sind viele Senioren und Risikopatienten, bei denen COVID19
einen schweren Verlauf nehmen kann. Ihnen wird
derzeit eingetrichtert ‚Passt auf euch auf, geht
nicht aus dem Haus‘ etc. Denen zum jetzigen
Zeitpunkt schmackhaft zu machen, in vier Monaten zusammen mit 500 Leuten für drei oder vier
Stunden in der Oper zu sitzen, halte ich für problematisch. Bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs muss wieder Vertrauen aufgebaut werden. Vorerst halte ich es auch hier für besser, die
Kommunikation etwas zurückzunehmen.
Das heißt, dass Besucher generell Angst
haben, sich in Zukunft in ein Theater unter
Leute, und damit in Ansteckungsgefahr zu
begeben?
Die Sorge vor einer Infektion mit dem Virus ist für
die Bekämpfung der Pandemie immens wichtig.
Es wird in einigen Wochen hoffentlich die Zeit
kommen, dass die Leute nicht ängstlich, aber
vorsichtig, sprich: souveräner mit der ganzen Situation umgehen, und hoffentlich auch wieder
positiv in eine ‚Theaterzukunft‘ schauen. Unter
uns Mitgliedern geht aber auch die Frage um, ob
wir womöglich die letzten sein werden, die wieder öffnen und loslegen dürfen. Oder können wir
unter bestimmten Auflagen schon früher starten?
In unserer Landesgruppe gibt es die ganze Bandbreite an Emotionen.
Gibt es etwas, das sich als ‚Chance in der Krise‘ abzeichnet, irgendetwas, das tatsächlich
positiv stimmt und Licht am Ende des Tunnels
zeigt?

Aktuell sehe ich keine Vorteile für unsere Branche.
Persönlich hat sich eine gewisse Entschleunigung
eingestellt, was gut tut. Eine größere gesellschaftliche Solidarität ist auch wahrnehmbar. Aber die
Sorgen und das Mitgefühl für die künstlerische
Seite und die Produzenten überwiegen alles. g

Christian Mädler
Auch am Theater Wolfsburg steht der Vorstellungsbetrieb still. Wie hat es das Haus
erwischt?
Wir sind zu, viele ausverkaufte Vorstellungen
waren leider von der Schließung betroffen. Wir
sind teilweise in Kurzarbeit oder auch in 50%iger
Kurzarbeit, das heißt jeden zweiten Tag. Die Planungen für die nächste Spielzeit lagen zunächst
auf Eis. Unser Spielzeitheft haben wir nun erst im
Juni herausgegeben, auch um unserem Publikum
zu signalisieren: ‚Ja, es soll weitergehen‘, wobei
wir die behördlichen Anordnungen zu diesem
Zeitpunkt noch nicht kennen. Weil jetzt nicht
geprobt werden kann, kommen von Seiten der
Anbieter auch schon einige Absagen. Wenn etwa
die Premieren an einzelnen Theatern gar n icht
zur Aufführung kommen, können die Produktionen auch nicht bei uns am Haus laufen. Das macht
das Ganze schwierig.
Die Situation ähnelt sich an den Spielorten.
Alle INTHEGA-Mitglieder haben mit den jetzt
typischen Corona-Problemen zu kämpfen,
sind aber auch kreativ geworden. Haben es
da die großen Häuser etwas einfacher als die
kleineren?
Innerhalb unserer INTHEGA-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen ist mein Eindruck, dass es
vor allem auch die kleineren Kommunen und die
Vereine sind, die wunderbare Ideen haben und
sie mit ihren Mitteln umsetzen. In Papenburg
etwa, wo Ansgar Ahlers Kulturreferent ist, hat
mich die Initiative ‚Help the artists‘ sehr beeindruckt. Die Stadt unterstützt Künstler sämtlicher
Genres in der Krise. Dafür wurde auch eine eigene
Website eingerichtet und die erste Veranstaltung
war ein Live-Stream am 7. April auf dem YoutubeKanal von Papenburg Kultur. Das war eine vielfältige Live-Show mit lokalen Talenten und auch
überregionalen Stars, unter anderem der Geiger
Iskandar Widjaja aus Berlin, der in Indonesien wie
ein Popstar gefeiert wird. In diesem Live-Stream
wurden Lesungen abgehalten, es wurde musiziert, es gab einen Poetry Slam. Am 30. April gab
es einen DJ-Abend. Kurzum: Die Stadt macht
etwas und das ist großartig.
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Und in Wolfsburg am Scharoun Theater?
Um nicht in Vergessenheit zu geraten, kommunizieren wir über unsere Homepage und über
Facebook. Wir geben Hinweise auf Streams und
Videos, unter anderem von den Hamburger Kammerspielen oder vom Schmidt Theater Hamburg
oder auch von Gilla Cremer. Das geben wir als
Link an unsere Kunden weiter als Zeichen, dass
die Künstlerinnen und Künstler nicht aus der Welt
sind und weiter an ihren Stoffen arbeiten. Uns ist
auch durchaus bewusst, dass es sehr viel hochklassige Inhalte aus den festen Theaterhäusern,
unseren Anbietern, gibt. Und diese Inhalte sind
ja genau das, was unser Publikum sonst auf unserer Bühne zu sehen bekäme. Die Hauptbotschaft lautet dabei natürlich, dass wir hoffen, die
Künstlerinnen und Künstler bald wieder live erleben zu können. Gerade in diesem Sommer steht
am Theater Wolfsburg ein Intendantenwechsel
ins Haus. Rainer Steinkamp geht und Dirk Lattemann kommt. Das wird natürlich ein besonderer
Intendantenwechsel. Wir nehmen das als Herausforderung an.
Wird es unter Umständen etwas geben, das
man nach der Krise bemüht ist, besser zu
machen oder anders gefragt: Was lernen wir
aus der Krise?
Zunächst mal hat mich sehr positiv überrascht,
wie viele Besucher sofort Verständnis für die Situation gezeigt hatten und wie viele das Geld für
ihre gekauften Tickets nicht zurückgefordert
haben sondern es dem Theater gespendet haben.
Das ist eine Erfahrung, die wohl nachwirken wird.
Aber jetzt sind ja nicht nur die Theater stark betroffen, sondern auch die Produzenten, unsere
Anbieter: Gastspiel-Theater, freie und private
Theater. Hier braucht es jetzt dringend Kooperationen! Das sehen übrigens sowohl Rainer Steinkamp als auch Dirk Lattemann genauso. Es darf
nicht weiterhin strikt aufgeteilt sein in die Seite

der Einkäufer hier und die Seite der Verkäufer
dort. Nein, wir hängen alle zusammen. Das ist ein
verzahntes Miteinander, das vom Geben und
Nehmen lebt. Das wird innerhalb der INTHEGA
bestimmt ein wichtiges Thema bleiben, wobei
man nach Lösungen suchen muss. Zu überlegen
wäre, ob man Kooperationen startet, auf dass sich
die Häuser an den Produktionen beteiligen. Wichtig wäre das in den Bereichen Schauspiel oder
Musical, damit die dort relativ hohen Kosten verteilt werden auf die Produzenten einerseits und
auf die Spielorte andrerseits. Man könnte sich
zum Beispiel an diesen Kosten innerhalb der INTHEGA-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen
beteiligen und bekommt das Stück zu einem
günstigeren Preis. Dann gäbe es auf Seiten des
Produzenten eine gewisse Planungssicherheit
und die Gewissheit, dass das Stück auch garantierte Abnehmer findet. Insofern bietet die Krise
auch die Chance, dass wir uns einander nähern
und künstlerische Projekte gemeinsam auf die
Bühne stellen.

Christian Mädler.
Foto: Janina Snatzke

Ein Haus, das reine Spielstätte ist wird da
vielleicht nicht mitmachen oder mithalten
können, aber Häuser mit der entsprechenden
Infrastruktur sollten demnach selbst zum Produzenten bzw. Co-Produzenten werden?
Vor allem die kleineren Gastspielhäuser könnten
aufgrund eingeschränkter räumlicher und finanzieller Mittel sicherlich nicht produzieren, das
stimmt. Material, Personal usw. stehen dort ja
nicht zur Verfügung. Aber für größere Häuser
wäre eine Kooperation denkbar. Aber teilweise
gibt es solche Kooperationen schon. Ich fände
das spannend, dieses System auszubauen. Ich
weiß nicht, wie und ob es sich für die INTHEGA
einrichten lässt. Es böte jedenfalls mehr Planungsund Spielsicherheit auf beiden Seiten. Innerhalb
der INTHEGA-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen haben wir diese Idee schon einmal diskutiert. g

DIE FRAU, DIEGEGEN TÜRENRANNTE
EIN THEATERSOLO MIT LESLEY HIGL
REGIE JÜRGEN HARTMANN
INFOS UNTER WWW.LESLEYHIGL.DE

Der innovative Kulturbetrieb
KLIMANEUTRAL.

Für ein kulturfreundliches Klima
und eine klimafreundliche Kultur!
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www.kulturmarken.de
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INTHEGA-Landesgruppen | 21

KULTURPOLITISCH VERNETZEN
Interview mit Simone Lindinger, Sprecherin der INTHEGA-Mitglieder Österreich
Vöcklabruck. Mit massiven Einschränkungen des
sozialen Lebens war Österreich in der Pandemiebekämpfung sehr erfolgreich. Höchststand der
Neuinfektionen war in Österreich am 26. März,
danach ging die Zahl der Neuinfektionen nach
unten. Österreich hatte mit anderen Ländern kooperiert, die im Kampf gegen Corona Erfolge zu
verbuchen hatten und diese Erfahrungen in eigene Strategien eingebracht. Der Umgang mit
der Kultur jedoch fiel nicht mustergültig aus. Zu
lange beließ man die Kulturbetriebe in Planungsunsicherheiten. Das ist die Einschätzung von Simone Lindinger. Sie ist Sprecherin für die INTHEGA-Mitglieder in Österreich. Simone
Lindinger ist Geschäftsführerin der Kultur und
Freizeit GmbH in Vöcklabruck und Intendantin
des dortigen Stadtsaal Vöcklabruck.
Das Veranstaltungsverbot hat auch in Österreich die Kulturbetriebe zum Erliegen gebracht. Zeichnet sich schon ab, wie die Häuser
der Krise am besten reagieren?
Ich habe auch bei anderen österreichischen Kollegen nachgefragt. Die meisten gehen, wie wir
in Vöcklabruck auch, so vor, dass Veranstaltungen
möglichst verschoben werden. Wo das nicht
geht, muss abgesagt werden. Am 11. März kam
in Österreich das Verbot für Veranstaltungen mit
über 100 Personen und schon am 16. März galt
totales Veranstaltungsverbot. Das Schwierige für
unsere Planung war und ist, dass die Maßnahmen
erst bis Ende April galten, dann bis Ende Juni und
derzeit gilt das Verbot für Großveranstaltungen
bis Ende August. Ob kleinere Veranstaltungen
davor möglich sind, weiß man leider noch immer
nicht.
Das heißt, es geht immer schrittweise, so
dass sich nichts für Spätsommer oder Herbst
festlegen lässt?
Genau. Und ärgerlich ist, dass von Seiten unserer
Bundesregierung der Kulturbereich stiefmütterlich behandelt wird. Es kommen überhaupt keine
Lösungsansätze, wie Kulturveranstaltungen mit
Zugangsbeschränkungen oder ähnlichem wieder
stattfinden könnten. Da warten in Österreich alle
Kulturschaffenden drauf. Andere Bereiche wie
der Handel oder die Gastronomie haben da anscheinend die wesentlich bessere Lobby. Auch
der Sport. Was die Rückerstattung von Karten
betrifft, gibt es – anders als in Deutschland zum
Beispiel – noch keine von der Bundesregierung
initiierte, einheitliche Regelung, die für alle Veranstalter (unabhängig von der Rechtsform) gelten würde.

Im Zusammenhang mit Corona hat die Regierung in Deutschland beschlossen, dass Konzertveranstalter ihren Kunden für entfallene
Veranstaltungen Gutscheine statt Geld geben
dürfen. Das heißt, eine solche Regelung hat
Österreich nicht?
Es gibt eine derartige Regelung, die aber nur für
private Veranstalter gilt, nicht für Veranstalter aus
dem öffentlichen Bereich oder mit öffentlicher
Beteiligung. Und auch hier muss der Kunde diese
Gutscheine nicht akzeptieren. Für Veranstalter
wieder unbefriedigend.

Simone Lindinger.
Foto: privat

Während der Schließzeit über die Coronawochen drohen manche Spielorte beim Publikum regelrecht in Vergessenheit zu geraten.
Was unternimmt der Stadtsaal Vöcklabruck
gegen so etwas?
Wir haben viele Newsletter herausgegeben, viele
Briefe und Mails geschrieben. Weil wir immer
Ende April mit unserem neuen Programm herausgehen, waren wir mit dem Publikum in dieser
Zeit gut verbunden und präsent. Jetzt wäre die
Zeit gewesen, dass Kunden neue Abos abschließen. Deshalb haben wir unser Programm auch
tatsächlich versendet. Wir haben für den Worst
Case neue Saalkapazitäten erstellt, das heißt wir
haben den Saal „zusammengeschrumpft“. Das
heißt aber auch: Wir sind positiv gestimmt und
schauen optimistisch nach vorn, dass wir im
Herbst wieder spielen können. Uns kommt entgegen, dass wir im Sommer sowieso spielfreie
Zeit haben. Das gibt uns etwas Luft, was etwaige
Auflagen für Veranstaltungen betrifft.
Berechnungen zu Sitzplatzbelegung und
Saalkapazitäten sind momentan schwierig.
Wieviel Abstand zwischen den Besuchern
kann man da einhalten?
Wir haben einen recht großen Saal. Wir haben
einen Plan aufgestellt, der jeden zweiten Platz
freilässt und einen, der jeden dritten Platz freilässt…
…ist das nicht sehr optimistisch gedacht?
Alle diese Planungen sind jetzt ein Blindflug. Wir
wissen nichts, solange die Regierung nichts sagt.
Heute wurde gemeldet, dass beispielsweise die
Lufthansa für ihre Passagiere die Mittelsitze in
Flugzeugen wieder besetzt, dann kommt unsere
Berechnung mit jedem zweiten Platz gar nicht so
schlecht hin. Unser Vorgehen ist ein vorsichtiges
Abtasten. Wir warten noch mit dem Vorverkaufs-

>> Lesen Sie weiter
auf Seite 22

22 | INTHEGA-Landesgruppen | Kulturpolitisch vernetzen

start. Das allerdings ist auch nicht so ungewöhnlich, weil bestimmte Abo-Veranstaltungen bei
uns ohnehin erst sehr spät in den freien Verkauf
kommen.
Und gab es einen Austausch mit anderen
INTHEGA-Mitgliedern?
Ja. Die Situation ist bei allen die gleiche: Man wartet auf Vorgaben der Regierung. Beim Publikum
gab es alle möglichen Reaktionen. Die einen
haben größtes Verständnis, andere sind streng
drauf erpicht, dass sie ihr Geld wieder zurückhaben möchten. Das ist ganz unterschiedlich. Erfreulich ist aber, wenn Besucher die Situation
bedauern, aber neugierig nachfragen, wann das
neue Programm herauskommt. Auch diese Reaktionen kommen vor. Sie zeigen mir, dass das Programm an sich gut ankommt und dass die Leute
sich auf die neue Saison freuen. Die Leute sagen
nicht ‚Um Gottes Willen, bei Veranstaltungen
könnte ich mich anzustecken‘, sondern sie sind
voller Erwartung ‚Was gibt’s denn Neues?‘ Das ist
durchaus eine positive Erfahrung in der Coronazeit.
Nochmals zur Kulturpolitik: Auch in Deutschland wurde viel beklagt, dass Lockerungen
oder überhaupt handfeste Regeln für die
Kultur erst spät formuliert wurden, nachdem
in anderen Bereichen wie dem Einzelhandel
der Betrieb viele Tage bereits wieder hochgefahren worden war. Fehlt es da an der Lobby
für die Kultur?
Kultur hat bei uns auf Bundesebene kein Ministerium, sondern wir haben dafür eine Staatssekretärin. Ihre langersehnte Pressekonferenz bezüglich weiterem Vorgehen im Kulturbereich
Ende April war leider beschämend: keine konkreten Vorgaben, keine Aussichten auf Spielbetrieb
oder dergleichen. Bis heute wissen wir nicht, ob
und ab wann überhaupt wieder Theater- und
Konzertbetrieb stattfinden kann.
Eine einheitliche, starke Lobby, wie sie in Österreich die Tourismusbranche oder andere Bereiche
haben, fehlt der Kultur total. Es spaltet sich alles
auf: in freie Szene, in Vereine oder wie in unserem
Fall in Kommunen. Es kursieren viele Begriffe und
damit politisch vielseitige Akteure, aber nichts
wird dabei kanalisiert. Erschreckend finde ich in
der jetzigen Situation, dass nicht berücksichtigt
wird, was die Kulturszene und die Häuser mit
ihren Künstlern, Technikern usw. für das Bruttoinlandsprodukt leisten. Wir sind ein Wirtschaftszweig. Es ist nicht nur nett und lustig, Konzerte
zu veranstalten, sondern es geht auch um Geld.

Was die Kultur als Wirtschaftszweig einbringt ist
viel, gerade für den Tourismus oder Gastronomie.
Dass vor diesem Hintergrund erst Lösungen für
Baumärkte, Friseure oder den Flugverkehr, für die
Kultur aber so gar nichts geregelt wurde, finde
ich sehr enttäuschend. Die Kultur hat bei uns
noch nicht einmal eine eigene Vertretung innerhalb der Wirtschaftskammer, sondern wird unter
„Tourismus und Freizeit“ subsumiert. Die Strukturen sind bei uns anders als in Deutschland.
Das heißt auch, dass es keinen starken politischen Fürsprecher für die Darstellenden
Künste gibt wie in Deutschland etwa der
Deutsche Bühnenverein?
Nein, gibt es nicht in vergleichbarer Form. Es gibt
Vereine, Verbände, die aber keine Pflichtmitgliedschaft haben und somit nur die jeweiligen freiwilligen Mitglieder vertreten. Es tendiert eher
dahin, dass viele wirklich Einzelkämpfer sind. Das
merkt man jetzt in diesen Zeiten. Man bräuchte
jetzt einen Anlaufpunkt, der wirklich Druck
macht. Das fehlt leider total. Ich weiß, dass es
nicht leicht ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Keine Frage.
Und die INTHEGA – sind wir in Österreich im
Sinne eines Kulturlobbyisten aktiv?
Nein, gar nicht. Ich bin dabei, die INTHEGA hier
in Österreich überhaupt bekannt zu machen. Das
Schwierige ist, dass in den Kommunen nur wenig
Bewusstsein für gebündelte Interessen an der
Kultur besteht. Dass Kultur ein so wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, hat man jetzt zu spüren bekommen, als so viele Anbieter und Künstler in ihrer
Existenz bedroht waren. Viele von ihnen sind
verzweifelt. Man merkt jetzt, dass man viel mehr
Absicherung braucht.
Also bleibt doch etwas Positives, was wir aus
der Krise lernen?
Es ist wichtig, sich zu vernetzen und eine Lobby
zu bilden. Das lernen wir aus der jetzigen Zeit.
Wir müssen auch in solchen katastrophalen Situationen ernst genommen werden und müssen
für solche Fälle Rückversicherung bekommen. g
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SOLIDARITÄT DES PUBLIKUMS
Interview mit Stephan Czuratis, Vorsitzender der INTHEGA-Ländergruppe Ost
Staßfurt. Die Zahlen der Infizierten mit COVID19
waren in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Süden Deutschlands
und zu Hamburg sehr niedrig. Dennoch: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betrafen
die Kulturbetriebe hier ebenso hart. Zur INTHEGALändergruppe Ost gehören Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und MecklenburgVorpommern. Vorsitzender der Gruppe ist Stephan Czuratis. Er leitet das Salzlandtheater Staßfurt in Sachsen-Anhalt.
Corona hat der Kultur schwer zugesetzt. Das
Veranstaltungsverbot ist für alle INTHEGAHäuser ein schwerer Schlag. Wie nutzt das
Salzlandtheater die Coronawochen?
Wir beschäftigen uns momentan mit den Angelegenheiten, die wir sonst immer in der Sommerpause machen. Das halten ja gerade viele Häuser
so. Dazu gehören Instandhaltungsarbeiten, wir
richten unser Ticketbüro neu ein. Wir dürfen derzeit kein Publikum empfangen. Das heißt: In
Sachsen-Anhalt gilt die Regelung, dass Theater
nicht nur für Veranstaltungen gesperrt sind, sondern dass generell kein Publikumsverkehr stattfinden darf. Deshalb hat auch keine Theaterkasse
offen. Die Mitarbeiter sind teilweise in Kurzarbeit.
Was es zu tun gibt, ist vor allem das Verhandeln
mit den Künstlern und das Suchen von Terminen,
auf die verschobene Veranstaltungen verlegt
werden können.
Wie war in den vergangenen Tagen der Kontakt zu anderen INTHEGA-Mitgliedern aus der
Ländergruppe Ost?
Um ein Bild zu bekommen, wie es den Spielorten
innerhalb der Ländergruppe gerade ergeht, habe
ich rundgemailt und aus jedem Bundesland
kamen Antworten. Die Situation ähnelt sich sehr:
Viele ziehen jetzt Renovierungsarbeiten vor,
Leute sind in Kurzarbeit und jeder hofft, dass Corona und die Ausnahmesituation bald vorbei sind.
Die Unterschiede bestehen eigentlich nur im
Grad der Ungewissheit. Derzeit herrscht große
Planungsunsicherheit, es kann sich jede Woche
wieder ändern.
Viele Häuser sorgen sich, dass mit dem Veranstaltungsverbot auch der ideelle Kontakt des
Publikums zum Haus abbricht. Gibt es hierzu
Ideen, wie sich das vermeiden lässt und das
Publikum dem Haus gewogen bleibt?

Das muss jedes Haus für sich entscheiden. Wir am
Salzlandtheater machen relativ viel in unserer
lokalen Presse. Wir informieren zum Beispiel regelmäßig über den Planungsstand unserer Veranstaltungen. Wir plakatieren auch weiterhin.
Allerdings bewerben wir etwa Veranstaltungen
aus dem vierten Quartal oder dem nächsten Jahr.
Das machen wir, um in Erinnerung zu bleiben. Für
unsere direkten Vereinsmitglieder haben wir online einen internen Bereich eingerichtet, wo man
sich informieren kann. Und – wir haben ja ein
eigenes Tanz-Ensemble – für unsere Tanzkinder
haben wir Video-Tutorials erstellt, damit sie trainieren können. Kurzum versuchen wir schon,
möglichst für alle etwas bereit zu halten. Aber es
ist schwer! Die Veranstaltungen sind das Salz in
der Suppe. Den Theaterbesuch kann kein noch
so gut gemachtes Online-Angebot ersetzen. Für
uns als Gastspieltheater ist es ohnehin schwierig,
Online-Kultur zu vermitteln. Ich kenne ein gutes
Beispiel von unserer Kooperation mit dem Stadttheater Koblenz. Da gibt es mal eine Führung
durch den technischen Bereich, mal gibt es ein
Lied, mal eine Tanzimprovisation und anderes.
Das wird bei Youtube, facebook und anderen
Kanälen verbreitet. Die machen fast jeden Tag
etwas. Diese Möglichkeit haben wir als Gastspieltheater nicht, weil wir kein Ensemble haben. Ich
könnte nur von meiner Tätigkeit und vom Team
berichten, aber das ist wohl nicht so spannend,
weil es nur Verwaltung ist…

Czuratis, Stephan.
Foto: privat

…wahrscheinlich stimmt das. Was nicht
heißen soll, dass Eure Arbeit nicht tatsächlich
spannend ist! Berichte über die Arbeit werden
aber wohl auf Youtube weniger gut aufgehoben sein als im INTHEGA Kultur-Journal.
Ja, wahrscheinlich.
Zur Kulturpolitik: Bei den kommenden Haushaltsberatungen der Kommunen wird es sicherlich zu Einsparungen in vielen Bereichen
kommen. Wird sich Corona in den ostdeutschen Bundesländern besonders dramatisch
auswirken?
Da kann ich nur für mein Haus sprechen. Ich
kenne die spezifischen Situationen der anderen
INTHEGA-Spielstätten in unserer Ländergruppe
zu wenig. Darunter sind ja alle möglichen Strukturen, von der kommunal getragenen GmbH als
100%iger Tochter der Stadt bis zum Eigenbetrieb
oder Teil des Kulturamts. Wir hier in Staßfurt sind
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Das heißt durch Streichung des Zuschusses
würden Landkreis und Kommune eh nicht
viel sparen?
Ja, bei anstehenden Haushaltsberatungen könnte
das für uns ein kleiner strategischer Vorteil sein,
wenn sich wegen fehlender Gewerbesteuereinnahmen Lücken im Haushalt auftun. Es darf aber
nicht der Eindruck entstehen, dass wir, oder vergleichbare Häuser, ohne diese Zuschüsse lebensfähig wären. Aber erstmal müssen wir überhaupt
über die Krise hinwegkommen. Jetzt heißt es
erstmal überleben.
Gibt es sonst irgendetwas Positives, was man
derzeit der Coronakrise abtrotzen kann?

Theatersaal Salzlandtheater Staßfurt.
Foto: theater

ein eingetragener Verein, der das Haus betreibt.
Diese Konstellation gibt es in unserer Ländergruppe durchaus öfters: Ein Verein ist Träger und
Betreiber und er bekommt von der öffentlichen
Hand einen Zuschuss. So ist das bei uns. Wir erhalten vom Landkreis und von der Stadt finanzielle Mittel, die etwa ein Viertel unserer Kosten
deckt. Die restlichen drei Viertel müssen wir
durch unseren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
selber aufbringen. Einnahmen hier sind der Veranstaltungsbetrieb, Vermietungsgeschäfte und
auch Kursangebote. In diesem Verhältnis liegt das
Problem! Häuser, die über eine größere staatliche
Finanzierung verfügen, also wo zum Beispiel die
Hälfte des Haushalts aus Zuschüssen besteht,
diese Häuser trifft die Coronakrise nicht ganz so
hart. Anteilig ist bei ihnen der Einnahmeverlust,
der zum Beispiel durch das Veranstaltungsverbot
entstanden ist, nicht ganz so gewichtig. Bei uns
aber fehlen jetzt drei Viertel. Andererseits wird
wohl die Kommune nicht so schnell über eine
Streichung unseres Zuschusses nachdenken,
eben weil der Zuschuss nicht so hoch ist.

Das fällt schon schwer, angesichts der Krise jetzt
etwas explizit als positiv hervorzuheben. Aber
was mich erstaunt und womit ich in diesem Maße
nicht gerechnet hätte, war die Solidarität des Publikums. Trotz der vielen Absagen oder terminlichen Verschiebungen von Veranstaltungen hält
sich die Zahl der Ticket-Umtausche oder TicketStornierungen sehr in Grenzen. Das ist verschwindend gering. Die Leute behalten ihre Karten und
warten das alles erstmal ab. Ich habe dafür eine
Interpretation: Wahrscheinlich sind sich die Menschen dessen bewusst sind, dass es für die Theater oder generell für die Kultur jetzt eine schwierige Zeit ist. Deshalb verlangen sie nicht sofort
ihr Geld zurück. Wenn ich alle bereits vereinnahmten Eintrittsgelder für abgesagte oder verschobene Veranstaltungen zurückzahlen müsste,
hätte ich ein Riesenproblem! Bis heute ist dem
aber überhaupt nicht so. Und dass das so ist, ist
etwas sehr Positives. Aber dann hört es auch
schon auf mit dem optimistischen und positiven
Blick.
Die INTHEGA-Ländergruppe hätte sich
eigentlich im April 2020 zur gemeinsamen
Sitzung getroffen, was aber wegen Corona
nicht ging. Gibt es einen neuen Termin?
Wir versuchen das im September nachzuholen,
auf jeden Fall aber noch in diesem Kalenderjahr.
Und dann soll es auch ein reales und nicht virtuelles Treffen geben. g
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GUTE IDEEN UND MEHR WERTSCHÄTZUNG
INTHEGA-Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland: Interview mit Thilo Hublé und Julia Hennings
Derzeit lässt sich kein Spielbetrieb verlässlich
planen. Das geht nur mit vielen unbekannten
Variablen. Womit rechnet Zweibrücken?

Thilo Hublé.
Foto: Stadt Zweibrücken

Zweibrücken/Saarlouis. Das Virus COVID19 stellt
die Gesellschaft vor neue, ungeahnte Herausforderungen. Dies gilt nicht nur für die gesundheitliche Situation. Auch die Wirtschaft ist in einer
noch nie erlebten Weise getroffen. Auch das kulturelle und touristische Leben steht vor einer
enormen Belastungsprobe. Für die INTHEGALandesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland geben
Thilo Hublé und Julia Hennings Auskunft. Thilo
Hublé ist Leiter des Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken und Vorsitzender der INTHEGA-Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland. Julia Hennings
ist seine Stellvertreterin. Sie leitet das Amt für
Kultur in Saarlouis.

Thilo Hublé
Mit den Maßnahmen zum Schutz gegen
Corona-Infektionen wurden im März die
Veranstaltungsverbote ausgesprochen. Wie
war die Theater- und Konzertspielzeit Zweibrücken betroffen?
Für uns war es eine Vollbremsung. Die letzte Veranstaltung, die wir hatten, war Gilla Cremers
Stück ‚Die Dinge meiner Eltern‘ am 11. März. Zwei
Tage darauf hatten wir uns entschieden, den Theater- und Konzertbetrieb komplett einzustellen.
Das Verständnis dafür war sowohl bei Darstellern
und Künstlern wie auch beim Publikum im Großen und Ganzen vorhanden. Wir haben versucht,
Ersatztermine zu finden. Wir haben auch den
Kartenkäufern das Angebot von Rückerstattungen gemacht, wovon etwa die Hälfte bislang
(Stand Ende April 2020) Gebrauch gemacht hat.
Ersatztermine zu finden, ist extrem schwierig. So
weit wie möglich haben wir die unmittelbar im
April ausgefallenen Termine auf die nächste Spielzeit geschoben, wobei die Saison jedoch weitgehend bereits fertig geplant war. Wir hatten da nur
noch wenige Lücken. Aber es ist uns insgesamt
ganz gut gelungen.

Ob das länderübergreifende Festival Euroclassic,
das eigentlich am 1. September beginnt, stattfinden kann, das heißt mit Einschränkungen stattfinden kann, wird momentan (ebenfalls Stand
Ende April 2020) noch diskutiert. Bei uns wäre
ansonsten Spielzeitbeginn der 1. November. Niemand weiß, wie dann die Regelungen sein werden. Gelten weiterhin die Abstandsvorschriften?
Muss immer noch Mundschutz getragen werden?
Generell planen wir die Theater- und Konzertspielzeit in Erwartung eventueller Einschränkungen, so dass wir gegebenenfalls bei der Umsetzung korrigieren müssen. So halten es auch viele
andere INTHEGA-Mitglieder unserer Ländergruppe.
Sommerveranstaltungen, egal welcher Größe, können bis 31. August nicht stattfinden.
Gibt es innerhalb der Ländergruppe Ideen,
wie der schmerzhafte Verlust kompensiert
werden kann?
Es gibt ein großes Bedürfnis nach Austausch
unter INTHEGA-Kollegen. Vor allem im bilateralen
Gespräch erfahre ich viel. Es wird zum einen geklagt, zum anderen über Ideen gesprochen. Ich
prüfe derzeit, wie wir eine Video-Schaltkonferenz
einrichten können, um das gegenseitige Informationsbedürfnis zu stillen und einen gemeinsamen Austausch zu ermöglichen. Landau/Pfalz
überbrückt die Coronazeit wirklich sehr gut. Aus
der Jugendstilfesthalle werden professionell in
bester Audio- und Bild-Qualität Konzerte gestreamt. Es gibt auch lokale Initiativen, Kultur zu
verbreiten. Bei uns gibt es von Zweibrücker Musikerinnen und Musikern das ‚Live aus der
Worschtkisch‘. Da spielen unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler in einem kleinen Tonstudio.
Diese Aufnahmen werden dann bei Youtube
hochgeladen.
Ist damit auch ein finanzieller Beistand für die
Künstler*innen verbunden, die in der Coronazeit Totalausfälle haben, weil sie ansonsten
nicht auftreten können?
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Wir haben den Zweibrücken-Kreativfonds aufgelegt, wo wir Zweibrücker Künstlerinnen und
Künstlern einen einmaligen Zuschuss von 500
Euro zahlen. Voraussetzung dafür ist: Sie müssen
in Zweibrücken wohnen und über die Künstlersozialkasse versichert sein, womit garantiert ist,
dass sie selbständig und hauptberuflich künstlerisch arbeiten. Ich weiß, dass man mit 500 Euro
nicht sehr weit kommt. Es ist aber auch mehr eine
symbolische Unterstützung. Unser Fonds ist ein
Signal für die Solo-Selbständigen der KulturSzene, dass sie in unserer Stadt wichtig sind. In
diesen Fonds fließen auch Gelder, die die kommunale Kultur wegen der Coronazeit jetzt nicht
ausgeben konnte. Insofern waren die Mittel dafür
jetzt problemlos vorhanden.
Das heißt, dass für besondere Ideen in Coronazeiten das Geld nicht unbedingt das erste
Problem ist?
Wir hatten auch Ideen, für die das Geld nicht gereicht hätte. Wir hätten gerne ein exklusives Konzert gegeben, das dann über Streamingformat
zu verbreiten gewesen wäre. Der Konzertort hätte
nicht unbedingt die Festhalle Zweibrücken sein
müssen. Das Ensemble hätte das Konzert auch
irgendwo aufzeichnen können. Es hätte dann für
dieses Konzert auch Tickets gegeben mit einem
Zugangs-Code, so dass das ein Online-Angebot
exklusiv für das Zweibrücker Publikum gewesen
wäre. Wir haben es aber nicht umgesetzt, weil es
vom finanziellen Auswand zu hoch war.
Corona wird in den Kulturbetrieben die
nächsten Monate sicherlich noch schmerzhaft
nachwirken. Bietet die Krise dennoch auch
eine Chance, dass sich die Wertschätzung für
Kultur verbessert?
Die Veranstaltungsverbote haben den Theatergastspielbetrieb ins Mark getroffen. Vielleicht
merkt unsere Gesellschaft momentan durch das
fehlende Angebot, was sie jetzt vermisst. Das
wäre eine Chance, dass wir zukünftig mehr Zuspruch haben, sowohl für das Feierabendkonzert
der leichten Muse als auch das klassische Konzert.
g

Julia Hennings
Die Maßnahmen zum Infektionsschutz kamen
für alle überraschend schnell und die Veranstaltungsverbote haben alle schwer getroffen. Wie war das beim Theater am Ring in
Saarlouis?
Wir hatten Glück im Unglück, weil wir ab dieser
Zeit mit Ausnahme eines Konzerts keine AboVeranstaltungen mehr hatten. Die letzte lief bei
uns im Februar, die wir noch durchführen konnten. Ein großes Sinfoniekonzert mit der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern hätten wir noch im April gehabt. Da
konnten wir uns einigen. Für andere kleinere
Veranstaltungen wie Lesungen haben wir Ersatztermine gefunden und manches haben wir auf
nächstes Jahr verschoben. Unsere Künstler wissen, dass wir sie nicht hängen lassen. Mit dem
freien Musiker Andreas Nagel konnten wir etwas
sehr Schönes auf die Beine stellen. Er hat ‚umgekehrte Balkonkonzerte‘ gegeben, sprich: Er hat
sich in den Innenhof eines Altenheims gestellt
und die Senioren haben zum Fenster hinaus geschaut oder standen auf ihren Balkonen. Ich hatte
ihn gebeten, Schlager und Songs aus den 1960ern
zu singen. Also Lieder, die die älteren Herrschaften von früher kennen. Das war wunderschön.
Mittlerweile machen viele solche ganz ähnlichen
Konzerte. Wir waren damit im März ganz früh
dran.

Julia Hennings.
Foto: Privat
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Waren für solche Konzerte Genehmigungen
notwendig?
In zwei von drei Altenheimen der Stadt konnten
wir das Konzert geben. Beim dritten Altenheim
hat das Ordnungsamt seine Bedenken eingeräumt, weil rund um die Seniorenresidenz ein
Wohngebiet ist. Das Argument lautete, dass man
es nicht steuern könne, dass Anwohner nicht
doch zum Konzert runter in den Hof kämen und
in Gruppen zusammenstehen würden. Deswegen wurde vorerst das dritte Konzert ausgesetzt.
Aber auch das ist nur verschoben.
Das heißt, dass gute Ideen nicht verloren gehen, sondern in die Zukunft gerettet werden?
Wir holen das sobald als möglich nach, sobald
die Maßnahmen und Verordnungen es zulassen.
Ich muss auch schauen, dass ich jede Gelegenheit
nutze, wie ich Künstler unterstützen bzw. beschäftigen kann. Andreas Nagel ist freier Musiker,
hat eine private Musikschule und gibt jetzt nur
noch ein paar Online-Unterrichtsstunden. Ansonsten ruht der Betrieb. Er ist in Saarlouis derjenige, der dieses Repertoire hervorragend beherrscht und sich deshalb für dieses Format
angeboten hat, weil Rock und Pop hier unpassend gewesen wären.
Gab und gibt es andere Aktivitäten im Digitalen?
Das Kulturamt Saarlouis ist mit all seinen Abteilungen online gegangen, um Programme zu zeigen. Wir haben hier ja nicht nur das Theater, sondern auch die Ludwig Galerie Saarlouis, das
Städtische Museum, die vhs und die Bibliothek.
Für all diese Abteilungen stellen wir etwas Besonderes ins Netz. Wir zeigen nicht alles auf einmal,
sondern immer neue Audiodateien, Online Angebote oder Objekte, so dass es immer wieder
etwas Neues gibt. Das ist aufwändig und viel
Arbeit. Aber es wird gut angenommen. Beim Theater haben wir eine Bildergalerie von den schönsten Veranstaltungen, die wir in der Vergangenheit
hatten, eingestellt. Sukzessive stellen wir dort
dann auch die Veranstaltungen vor, die wir ab
dem Herbst planen. Für die Bibliothek haben wir
die freie Schauspielerin Katharina Bihler engagiert, die Kurzgeschichten eingelesen hat: heitere
Ausblicke, unterhaltsame Texte, die wir jetzt alle
brauchen. Das Motto lautet: ‚Wir haben die Bücher, Ihr habt jetzt viel Zeit‘.Die Reihe heißt ‚Literarisches Schatzkästchen‘ und ist über die Website der Stadtbibliothek bzw. der entsprechenden
Unterseite des Kulturamts zu erreichen. Immer
dienstags und donnerstags wird eine neue
Audiodatei eingestellt.

Das Theater am Ring ist ein reines Gastspielhaus und hat deshalb nicht viele Möglichkeiten, solche digitalen Angebote zu machen?
Bei uns ist das so. Umso aktiver sind die OnlineIdeen in den anderen Abteilungen. Bei der vhs
etwa bieten wir jetzt Webinare an zu Themen wie
Kunstgeschichte und Archäologie, aber auch um
gesundes Essen oder Yoga-Kurse. Da haben wir
zu Coronazeiten jetzt gigantische Teilnehmerzahlen erzielt. Ich habe einen Ruf an alle vhsKursleiter gemailt mit der Frage, wer etwas für
unsere Leute in Saarlouis machen möchte? Die
Resonanz darauf war gut, unter anderem hat sich
eine Yoga-Lehrerin gemeldet, die nächstes Jahr
in Rente geht und jetzt für ihre Kursteilnehmer
ein Online-Angebot auf die Beine gestellt hat. 30
bis 50 Teilnehmer pro Webinar sind hervorragende Zahlen. Das bundesweit beworbene Online-Seminar zur Ernährung hatte sogar über 700
Teilnehmer. So viele bekämen wir sonst gar nicht
in einen Seminarraum! Wohl gemerkt: Es sind
nicht nur Klicks von Usern, sondern richtige Teilnehmer, die sich extra für das Webinar einen Zugang geholt und eingeloggt haben und teilweise
dafür auch Gebühren bezahlen.
Das hört sich jetzt so erfolgreich an, aber
kompensiert das denn die Ausfälle, die die
vhs und das Kulturamt derzeit haben?
Nein, gar nicht. Normalerweise haben alle fünf
Abteilungen des Kulturamts zusammen im Jahr
etwa 800 Veranstaltungen. Das bekommt man
nicht kompensiert durch Online-Angebote, auch
wenn das Echo noch so gut ist. g
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SEHNSUCHT NACH DEM LIVE-ERLEBNIS
Interview mit Ulrike Schanko, Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe Schleswig-Holstein
Itzehoe. Das nördliche Bundesland SchleswigHolstein ist vergleichsweise glimpflich davon
gekommen. Die Zahl der Corona-Infizierten und
der Todesfälle war hier lange relativ gering, insbesondere in den nördlichen Landkreisen des
Bundeslandes. Dennoch trafen die Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung die Kulturbetriebe und Spielorte in voller Härte. Ulrike
Schanko, Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe Schleswig-Holstein, ist Direktorin des
theater itzehoe. Auch dort fanden „bis auf weiteres“ keine Aufführungen statt. Mit einem humorvollen Text über Maskenpflicht beim Theaterpublikum (siehe INTHEGA Kultur-Journal S. 57) hat
sich Ulrike Schanko an ihr Publikum gewendet.
Warum sie das auf diese unterhaltsame Weise tut,
verrät sie im Interview.
Eine allerorten beliebte Redewendung lautet
‚Humor ist, wenn man trotzdem lacht‘. Stand
die Redewendung Pate für den lustigen Blick
aufs Maskentragen im Theater?
Man muss ja mit der Situation auch kreativ umgehen und das war für den Text, der jetzt auf
unserer Website steht, der Auslöser. Ich habe
ehrlich gesagt wenig Lust auf das Streamen, ganz
unabhängig von Corona. Mein Mann sieht das
sehr pessimistisch. Im schlimmsten Fall machen
wir mit dem Streamen die Theater ein Stück weit
überflüssig. Es sei zu befürchten, dass es irgendwann heißt ‚Warum brauchen wir die Theater
noch? Wir können doch alles so wunderbar streamen‘. Das glaube ich wiederum nicht und bin da
etwas positiver: Die Leute sehnen sich nach dem
Live-Erlebnis und dem gemeinsamen Theaterbesuch. Deshalb gilt jetzt abwarten. Vielleicht machen wir nach der Krisen nochmal alle einen
Schritt nach vorn.

Theatersaal
theater itzehoe.
Foto: Andreas Pankratz

Wie sieht der Kontakt in der INTHEGA-Landesgruppe angesichts der aktuellen Situation
aus?
Was alle beschäftigt, ist die Frage, ob man für die
nächste Spielzeit mit dem Vorverkauf starten soll
oder ob man abwartet, bis die Regelungen klar
sind. Da sind die Meinungen unterschiedlich. Wir
in Itzehoe starten ganz normal. Die Abos jetzt
nicht in den Vorverkauf zu geben, halte ich für
problematisch. Wenn man die zeitliche Lücke
noch größer werden lässt, wird es wohl umso
schwieriger, wenn es irgendwann wieder losgehen darf und man alles wieder in Bewegung setzen muss. Seit März galt das Veranstaltungsverbot. Und wenn man jetzt noch die Wochen der
Sommerpausen dranhängt, sind die Leute so weit
weg von uns, dass wir sie gar nicht mehr ‚an den
Karren kriegen‘. Und eine Rückabwicklung –
wenn wir denn, was ich nicht hoffe, eine machen
müssen – wird einfacher, als dass wir alles von
Null anschieben.
Also spricht alles dafür, den Kontakt zum
Publikum halten…

>> Lesen Sie weiter
auf Seite 30
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theater itzehoe bei
Nacht.
Foto: Andreas Pankratz

…ja, es gibt aber auch andere Haltungen innerhalb unserer Landesgruppe Schleswig-Holstein.
Was u. a. damit zu tun hat, dass die Spielstätten
von der Struktur her alle sehr unterschiedlich
sind. Das Kleine Theater am Markt in Wahlstedt
wird von Ehrenamtlichen betrieben und überlegt
zum Beispiel, eine komplette Spielzeit auszusetzen und erst 2021/22 gegebenenfalls mit reduziertem Programm wieder zu starten. Wir sind ein
städtisches Amt, Elmshorn ist ein eingetragener
Verein, Brunsbüttel hängt an der Volkshochschule. Je nach Geldgeber bzw. Nicht-Geldgeber
verhalten sich alle unterschiedlich.
Gibt es schon Konzepte alternativer Sitzplatzbelegungen für den Saal, wenn nach Hygienevorschriften Abstand zwischen Besuchern
eingerichtet werden muss?
Seit wir keinen Spielbetrieb mehr haben, bekommen wir in Itzehoe vermehrt Anfragen von Einrichtungen, die unser Haus anmieten wollen, weil
deren eigene Räumlichkeiten bei den jetzt bestehenden Abstandsregeln zu klein sind. Ich hatte
heute Morgen einen Besichtigungstermin mit
dem Landgericht. Die haben Großprozesse, die
sie bei sich nicht unterkriegen. Es sieht momentan so aus, dass wir demnächst hier Termine vom
Landgericht ins Haus bekommen. Dafür haben
wir einen ‚Corona-Saalplan‘ gemacht. Normalerweise verfügen wir über 568 Plätze, nach ‚CoronaSaalplan‘ bringen wir jetzt 103 Menschen unter.
Das reicht für die Bedürfnisse der Externen, die
jetzt bei uns angefragt haben. Es reicht aber nicht
für unseren Theaterbetrieb. Von der Stimmung,
die dabei aufkommt, wenn alle auseinandergezogen in den Reihen verteilt sitzen, mal ganz zu
schweigen. Außerdem müssen wir wahrscheinlich für jede Veranstaltung einen neuen Saalplan
machen, weil Ehepaare ja zusammensitzen dürften. Entweder wir erstellen einen allgemeinen
Alternativplan und reißen alle brutal auseinander.
Oder wir machen uns die Mühe und belegen
immer wieder aufs Neue einen Sitzplan, damit
Leute, die zusammensitzen dürfen auch zusammensitzen können. Wie wir das technisch anpacken – ich weiß es noch nicht.
Wäre nicht Eigenverantwortung die beste Lösung? Man erklärt dem Publikum vor Einlass
die Regeln, wieviel Abstand zu halten ist und
wer maximal zusammensitzen darf und dann
gilt freie Platzwahl…

Vielleicht. Die meisten Leute sind sehr vernünftig
und verantwortungsvoll. Aber man hat halt auch
immer so ein paar Diskutierer. Unter Abonnenten
mit gewohnten festen Plätzen wird das schwer
werden. Es wird Leute geben, die sagen ‚Warum
soll ich mich umsetzen und warum nicht der, der
neben mir sitzt‘? Vielleicht kann man sich dann
auch vorne in den Eingang stellen mit einer Lostrommel, aus der man die Besucher Lose mit den
verfügbaren Plätzen ziehen lässt. Dahinter geht
es zur Desinfektion der Hände, dann zur Garderobe und dann erst darf man seinen Sitzplatz
aufsuchen, am besten ohne dabei auf dem Gang
anderen zu begegnen. Man müsste dann auch
anordnen, dass in der Pause alle auf ihrem zugewiesenen Plätzen im Saal bleiben. Wenn nämlich
die 103 Leute in der Pause in unser kleines Foyer
kommen würden, dann wäre es dort zu eng…
Abgesehen davon rechnet sich für uns keine Veranstaltung mit 103 Besuchern. Wir werden nur
draufzahlen. Aus diesem Grund werden voraussichtlich auch alle kommerziellen Event-Veranstalter, die unser Haus angemietet haben, die
Verträge kündigen.
Sind solche Anmietungen in Itzehoe ein wesentlicher Baustein für die Umsatzzahlen?
Ja. Die Anmietungen dienen normalerweise dazu,
unsere Kunst zu refinanzieren. Ich muss laut Ratsbeschluss der Stadt 110 Prozent der produktionsbezogenen Kosten im Jahr wieder einspielen. Wir
müssen also die 100 Prozent, die wir für Honorare
ausgeben, einnehmen und nochmals 10 Prozent
drauf. In normalen Jahren haben wir das immer
gut hingekriegt. Wie ich das jetzt aber ohne die
genannten Mieteinnahmen machen soll, weiß ich
nicht.
Diese Spielzeit ist Ihre vorletzte vor Ihrer
Pensionierung im Sommer 2021. Haben Sie
Sorge, dass es ein unschöner Abschied wird?
Nein, auch das sehe ich optimistisch. Jörg Gade
wird mein Nachfolger. Er war jetzt 13 Jahre in Hildesheim am Theater für Niedersachsen, hatte die
Fusion mit der Landesbühne Hannover hingekriegt. Er hat dort richtig geackert. Jetzt hatte er
dort seine letzte Spielzeit. Seine letzte Inszenierung wurde abgebrochen, es gab keinen Abschied vom Publikum, sang- und klanglos vorbei.
Bei Peter Griesebach hier bei uns am Landestheater Schleswig-Holstein ist das ähnlich. Er hatte
das Haus aus der Bredouille wieder herausgeholt.
Die Coronawochen aber kamen über das Theater,
ohne dass er seinem Publikum tschüss sagen
konnte. Da geht es mir doch Gold… Bei mir ist es
erst Sommer 2021 soweit mit dem tschüss sagen.
Ich hoffe, dass ich den Besuchern dann wieder
ohne Maske ins Gesicht schauen kann. g

DER

SPIELMANN
DIE WAHRE GESCHICHTE
DES DOKTOR FAUSTUS
Musikalisches Schauspiel nach den Romanen
„Der Spielmann“ und „Der Lehrmeister“
von Oliver Pötzsch

Gastspiele
voraussichtlich
27. Januar bis
20. März 2022
voraussichtlich
10 Darsteller*innen,
2 Musiker*innen
9.850 Euro*
+ 10 % Tantieme,
Gema, AVA, PTA
* Honorare für
CH-Gastspiele
abweichend
Aufführungsrechte
Ullstein Buchverlage
GmbH, Berlin

Um das Jahr 1500 reiste durch das Deutsche Reich ein Mann,
um den sich unzählige Legenden ranken. Er war Zauberer,
Hochstapler, Astrologe und Quacksalber, dabei aber so klug wie
ein Dutzend Gelehrte. Dramatiker wie Christopher Marlowe und Johann Wolfgang
Goethe ließen ihn in ihren Stücken auftreten. Seine Figur gilt bis heute als Sinnbild
eines ruhmsüchtigen, rastlosen Menschen, der sich mit dem Teufel einlässt und
am Ende mit seiner Seele bezahlt.
Sein Name: Johann Georg Faustus.
Dies ist seine wahre Geschichte.

Ab sofort!

Für Ihre schnelle, digitale Terminreservierung.

theaterlust•
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

Premiere am 18. Oktober 2020
Altonaer Theater, Hamburg

DIE REISE DER

V E R LO R E N E N

Gastspiele
28. Januar bis
29. März 2021
2. Tournee
voraussichtlich
6. November bis
16. Dezember 2021

Schauspiel von DANIEL KEHLMANN
nach dem Buch „Voyage of the Damned“
von Gordon Thomas und Max Morgan-Witts

Eine Co-Produktion
von Altonaer Theater
und theaterlust
9.750 Euro*
+ 10 % Tantieme,
Gema, AVA, PTA
8 Darsteller*innen

* Honorare für CH-Gastspiele abweichend

theaterlust•

Aufführungsrechte
Thomas Sessler Verlag, Wien

www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

AC H T F R AU E N
Kriminalkomödie von Robert Thomas
mit Musik von Franz Wittenbrink
Songtexte von Anne X. Weber
und Susanne Lütje
Gastspiele
2. Tournee 19. November
bis 13. Dezember 2020
und 30. April bis 14. Mai 2021
3. Tournee voraussichtlich
28. März bis 9. April
und 5. bis 15. Mai 2022
Aufführungsrechte
Ahn & Simrock Bühnen- und
Musikverlag, Hamburg

9.500 Euro* + 12 % Tantieme
(keine Gema)
8 Darstellerinnen,
komplette Tontechnik

* Honorare für
CH-Gastspiele
abweichend

theaterlust•
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

5.700 Euro*
+ 10 % Tantieme,
Gema, AVA, PTA

Aufführungsrechte
Ahn & Simrock
Bühnen- und Musikverlag
GmbH, Hamburg

Gastspiele
auf Anfrage
3 Darsteller

nach den berühmten
Episodenromanen
„Don Camillo und Peppone“
von Giovannino Guareschi

* Honorare für
CH-Gastspiele
abweichend

für die Bühnen adaptiert
von Patrick de longrée

D O N C A M i l lO

Zu DriTT

theaterlust•
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

MAriE

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

mit ANJA KlAWuN
in der Titelrolle

CuriE
Biografisches Schauspiel
von Susanne Felicitas Wolf
Gastspiele
21. Januar bis14. März 2021
Zweite Tournee voraussichtlich
23. September bis 17. Oktober
und 3. bis 21. November 2021
6 Darsteller*innen
8.950 Euro*
+ 10 % Tantieme,
Gema, AVA, PTA

* Honorare für
CH-Gastspiele
abweichend

Aufführungsrechte
Thomas Sessler Verlag, Wien

theaterlust •
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56
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TREUES ABO-PUBLIKUM – AUCH IN CORONAZEITEN
Interview mit Florence Leonetti-Müggler, Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe Schweiz
Gibt es in der Schweiz einen Fahrplan, wie die
Maßnahmen trotz Pandemie und Infektionsschutz in unmittelbarer Zukunft gelockert
werden können, und vor allem wie sieht es da
bei der Kultur aus?
Der Bundesrat hatte angekündigt, für Gastronomie und Hotellerie gegen Ende April ein Konzept
anzukündigen. Für die Kulturbetriebe jedoch hat
er noch nichts angekündigt und es gibt bislang
auch nichts. Darüber ärgern sich viele. Rechtlich
wäre es besser und würde Planungssicherheit
geben, wenn der Bundesrat eine endgültige Entscheidung bekannt geben würde. Ein Teil hat
seine Festivals abgesagt, ein anderer Teil wartet
noch. Alle sind auf Standby und wissen nicht, wie
es weiter geht.
Florence Leonetti-
Müggler.
Foto: privat

Wil. Auch in der Schweiz hinterlassen die staatlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz schwere
Schäden im Kulturbetrieb, wie Florence LeonettiMüggler, Vorsitzende der INTHEGA-Landesgruppe Schweiz, berichtet. In den meisten Kantonen wurden bereits ab 28. Februar verschiedene
Auflagen erteilt. So musste etwa im Kanton Aargau alle Veranstaltungen vom kantonärztlichen
Dienst bewilligt werden. Im Kanton Solothurn
wurden ab Dato nur noch Veranstaltungen bis
maximal 100 Personen zugelassen. Dann folgten
im März Veranstaltungsverbote fürs ganze Land.
Derzeit ist die Arbeit bei den Schweizer INTHEGAMitgliedern geprägt vom Bemühen um Ersatztermine, von Ungewissheiten bei Planung und
Marketing für die nächsten Wochen und Monate,
von Kurzarbeit und finanziellen Einbrüchen.
In der Schweiz galten die generellen Veranstaltungsverbote seit Freitag, den 13. März.
Wie hat es die Tonhalle Will erwischt?
Wir hatten in dieser Spielzeit ein riesiges Gastspielprogramm und hätten noch drei Aufführungen spielen sollen. Davon sind zwei abgesagt.
Eines habe ich auf Oktober verschoben und hoffe,
dass dies machbar sein wird. Neben der Tonhalle
haben wir das Banketthaus, wo ebenfalls bis zu
den Sommerferien alle Veranstaltungen abgesagt sind. Momentan sind wir alle auf Kurzarbeit.
Am 13. März hatten wir das Charlie-Chaplin-Musical bei uns zu Gast gehabt, das Ensemble war
bereits im Haus und die Bühne war bereits aufgebaut. Um vier Uhr nachmittags gab es die Pressekonferenz, wonach ab sofort alle Veranstaltungen abzusagen waren. Wir haben dann am
gleichen Nachmittag alle unsere Kunden angerufen.

Gewohnte Planung ist also gar nicht möglich.
Wie lässt sich dennoch die Bewerbung des
Spielplans und des Programms aufrechterhalten?
Auch da ist gerade alles ungewiss. Wir planen
immer im April unser Programmheft, das zu Monatsende gedruckt und Mitte Mai präsentiert
wird. Son handhabe ich es normalerweise. Ich
weiß momentan aber nicht, ob ich überhaupt
drucken soll! Vielleicht wird ja alles abgesagt…
Gibt es von anderen INTHEGA-Mitgliedern
der Landesgruppe Schweiz Rückmeldungen?
Ich habe online eine Drop-Box eingerichtet. Diejenigen, die das mochten, haben einen kurzen
Text über ihre Situation geschrieben und ich habe
ihn dort abgelegt. Alle Landesgruppen-Mitglieder haben darauf Zugriff. Auf diese Weise können
wir uns gegenseitig informieren. In den Texten
der Drop-Box findet man vor allem, wie jeder
einzelne am Anfang mit dem Coronaschock umgegangen ist. Da gibt es riesige Unterschiede.
Diejenigen, die ein reines Gastspielprogramm
machen, aber kein eigenes Haus betreiben,
haben es etwas einfacher als diejenigen, die
einen Spielort mitzufinanzieren haben.
Werden auch Ideen zusammengetragen, wie
man beim Publikum den Spielort über die
Coronazeit in Erinnerung halten kann?
Ich kann nur sagen, was ich für die Tonhalle Wil
mache: Die Präsentationen des Programms, die
ich normalerweise live moderiere, werde ich per
Video-Film vorbereiten. Wir haben dafür eine
virtuelle Backstage-Führung gemacht, überall an
Orten im Haus, wo das Publikum sonst nicht hin-
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kommt. Meine erwachsenen Söhne haben mich
dort gefilmt. Die Aufnahmen werden dann zusammengeschnitten mit Vorschauen aus den
Programmen, so dass wir dann kurze Präsentationsvideos haben, die wir rausgeben, wenn wir
tatsächlich wissen, ob die Veranstaltungen stattfinden können. Ich möchte nicht für etwas Werbung machen, das ich dann doch nicht verkaufen
kann.
Besteht für den Spielort auch die Gefahr, dass
er in Vergessenheit gerät?
Ehrlich gesagt habe ich diese Angst nicht, dass
das Publikum uns vergisst. Erstens ist die Coronazeit nun auch wieder nicht so sehr lang und
zweitens haben wir ein sehr treues Abo-Publikum. Dass die uns vergessen, ist nicht das Problem. Ob sie wieder kommen dürfen und wenn ja,
ob sie den Mut haben werden, wieder Veranstaltungen zu besuchen, das ist die Frage.
Solch treues Publikum hat nicht jedes Haus.
Ist das wenigstens etwas Positives, dass man
sich in der Coronakrise dieser Treue sicher
sein kann?
Ich habe nach Bekanntwerden der Veranstaltungsverbote eine Woche gewartet und dann
eine Mail an alle geschrieben, die bereits Tickets
gekauft hatten. In der Mail schrieb ich den Besuchern, dass sie gerne wählen dürften, ob sie die
Tickets zurückerstattet haben wollen oder ob sie
das Geld stehen lassen wollen für die nächste
Saison oder ob sie uns das Geld schenken möchten als Unterstützung. 45 Prozent der Leute
schenken uns das Geld. 40 Prozent lassen das
Geld stehen und wirklich nur ganz wenige wollten das Geld zurück. Ich hatte diese Mail wie eine
Umfrage formuliert und bei den Rückantworten
waren sehr viele dankbare Worte dabei, verbunden immer mit guten Wünschen. Das hat mich
gerührt.

Für die Schweizer INTHEGA-Mitglieder besteht aufgrund der Grenzschließung zwischen Schweiz und Deutschland eine besondere Situation. Wie lässt sich damit planen?
Bei uns laufen sehr viele deutsche Produktionen
und unsicher ist, ob und wann die wieder einreisen dürfen. Falls die deutschen Anbieter nicht
einreisen dürfen, stellt sich die Frage nach einem
Ersatzprogramm. Für ein Konzert habe ich bereits
eine Schweizer Alternative gebucht für den Fall,
dass die Grenzen zum Termin weiterhin zu sein
werden. Ich überlege, was ich mache, wenn alle
die deutschen Positionen wegfallen. Soll ich
etwas aus der Schweiz dazu buchen oder soll ich
die Veranstaltung einfach weglasse? Das Problem
ist: Wenn wir wieder spielen dürfen, gibt es ein
Überangebot, weil ganz viele ihre verschobenen
Produktionen nachholen möchten. Und so viel
Publikum, um diese Dichte an Veranstaltungen
zu füllen, haben wir dann auch wieder nicht.
Lässt sich ansonsten der Krise als Chance
noch etwas Positives abgewinnen?
Unser nächstes Landesgruppentreffen in der
Schweiz ist im Juni, ob online oder real steht noch
nicht fest. Ich kann deshalb nicht für die Gruppe,
sondern nur für mich sprechen. Ich denke: So viel
wird sich nach der Coronakrise vielleicht gar nicht
verändern. So schnell verändern sich Menschen
nicht. Ich hoffe eher auf eine ‚Hurra-wie-lebennoch-Stimmung‘, worin die Menschen sich wiederfinden. Sie werden sagen, dass sie jetzt genug
zu Hause gehockt sind und jetzt wieder raus
wollen. Das ist meine Hoffnung. g

kontakt@filmtheater.eu
www.filmtheater.eu

JETZT
DIE DEUTSCHE BÜHNE
ENTDECKEN!
Das älteste Theatermagazin für alle Sparten
berichtet seit mehr als 100 Jahren über das
spannende Leben vor und hinter den Kulissen.

1 heft

gratis
Sichern sie sich ihr gratis-heft

die-deutsche-buehne.de/inthega
040 55 55 3810 (Bitte Bestell-Nr. angeben: 1916585)
Dies ist ein Angebot der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG, Geschäftsführung: Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Hoheluftchaussee 95, 20253 Hamburg. AG Hamburg, HRA 110793;
Belieferung, Betreuung und Inkasso erfolgen durch die DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, vertreten durch Oliver Radtke (Sprecher der Geschäftsführung), Christina Dohmann,
Marco Graffitti, Dr. Michael Rathje, Am Sandtorkai 74, 20457 Hamburg, USt-ID: DE814583779, als leistender Unternehmer.

Foto: Varvara Kandaurova (Tänzerin Jin Young Won)
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TREFFEN MIT ZOOM
INTHEGA-Landesgruppe Hessen hat sich Mitte Mai per Video-Konferenz ausgetauscht
Eschborn. Am 13. Mai 2020 hat sich die INTHEGALandesgruppe Hessen unter Federführung ihrer
Vorsitzenden Johanna Kiesel (Kulturreferat beim
Magistrat der Stadt Eschborn) gemeinsam zur
Video-Konferenz eingefunden. Es war das erste
digitale Landesgruppen-Treffen dieser Art. Mit
dabei waren Burkard Fleckenstein (Aschaffenburg), Chris Steubach (Stadt Langen), Maria Ochs
(Bürgerhäuser, Burgfestspiele Dreieich), Uwe
Vogel (Kulturamt Rheinheim), Steffanie Apel
(Dietzenbach), Frau Ott (Rodgau), Martin Winter
(Rodgau) und Milena Wolf (Theater Rüsselsheim).
Der Austausch per Konferenz-Software Zoom
funktionierte gut. Inhaltlich handelten die Gespräche vorwiegend von der aktuellen Situation
und wie die Spielorte mit den geltenden Beschränkungen jeweils umgehen. In allen Städten
wurde versucht, abgesagte Veranstaltungen in
den Herbst 2020 oder bis 2021 zu verschieben.
Einzelne Orte prüfen die Praktikabilität von kleinen Formaten für Veranstaltungen in diesem
Sommer. Die große Frage für alle ist, wie es in der
kommenden Theatersaison weitergeht. Mit dem
Einhalten der aktuellen Abstandsregelungen er-

weist sich die Ausrichtung der Veranstaltungen
als nicht wirtschaftlich und vor allem erscheint
es allen Mitgliedern fraglich, ob unter diesen Umständen ein Theaterbesuch Spaß macht und
schön ist.
Weitere wichtige Fragen des Treffens waren: Was
passiert mit der Spielzeit 20/21, kann sie überhaupt stattfinden? Gibt es von Seiten der INTHEGA Gespräche mit den Anbietern? Können
die Anbieter produzieren und proben? Wie funktionieren Stücke mit mehr als zwei Schauspielern
auf kleinen Theater- oder Bürgerhaus Bühnen,
bei geltenden Abstandsregeln? Wie ist es wirtschaftlich zu vertreten, für 30 bis 100 Zuschauer
zu spielen? In Rüsselsheim zum Beispiel passen
mit den derzeitigen Regeln nur 76 Plätze in den
großen Saal. Gibt es von Seiten der INTHEGA Gespräche mit der Politik, wie unter den jetzigen
Regeln überhaupt noch Theater stattfinden
kann? Ein weiteres Treffen der Landesgruppe war
für Mitte Juni verabredet. g
j.kiesel
Anzeige
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GRUNDSÄTZLICH OPTIMISTISCH
Im September soll es wieder losgehen und Proben laufen seit Juni: Interview mit Carsten Ramm
Bruchsal. Auch die Badische Landesbühne Bruchsal (BLB) musste, wie viele andere Theater auch,
aufgrund der Corona-Pandemie ihren Vorstellungsbetrieb für die Saison 2019/20 einstellen
und damit die laufende Spielzeit frühzeitig beenden. Ebenso wurde der für 16. bis 26. Juli geplante
„Theatersommer Bruchsal 2020“ abgesagt. Die
Entscheidung über den derzeit ruhenden Spielbetrieb wurde in enger Abstimmung mit der
Vorsitzenden des BLB-Trägervereins, der Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia PetzoldSchick, getroffen. Bis zum Beginn der Proben für
die Spielzeit 2020/21 wird an der BLB, wie an anderen Theatern auch, für einen Großteil der Beschäftigten Kurzarbeit eingeführt. BLB-Intendant
Carsten Ramm schildert im Interview die ungewisse Zukunft, die dem Haus in den kommenden
Wochen bevorsteht.

Carsten Ramm.
Foto Sonja Ramm

Auch an der Badischen Landesbühne Bruchsal stehen alle Räder still. Als Landesbühne
ziehen die BLB-Produktionen normalerweise
durch die Region und sie werden an verschiedenen Spielorten in Baden-Württemberg und
darüber hinaus gezeigt. Wie zeichnet sich die
Situation jetzt ab?
Wir hatten im März gerade drei Premieren rausgebracht, die wir so gut wie gar nicht zeigen
konnten. Die Bühnenfassung von ‚Welt am Draht‘,
einem TV-Film von Rainer Werner Fassbinder und
Fritz Müller-Scherz, hatte drei Vorstellungen.
‚Mercedes‘ von Thomas Brasch hatte mit der Premiere am 12. März nur diese eine Vorstellung. Und
auch die Uraufführung unseres Ensembleprojekts
‚What on Earth?!‘ für Publikum ab 14 Jahre hatte
kaum Folgevorstellungen. Wir haben uns dann
schweren Herzens entschieden, den Spielbetrieb
für diese Spielzeit einzustellen. Nicht alle Bühnen
in Baden-Württemberg haben so entschieden.

Aber bei uns ist die Sommerspielzeit ja immer
eine Freilichtsaison mit großen und turbulenten
Stücken und Komödien, die wir unter CoronaSchutzbestimmungen gar nicht hätten spielen
können.
Kann die BLB denn die kommende Spielzeit
vorbereiten?
Ja. Der Spielplan für die kommende Saison stand
schon. Wir kommunizieren das Programm auch
an unsere Abonnenten und Zuschauer. Laut Plan
(Redaktionsschluss Stand: 13.5.) sollen bei uns ab
15. Juni die Proben wieder laufen, so dass wir im
September die geplanten Premieren dann auch
auf die Bühne bringen können. Wobei die Inszenierungen sicherlich dem Coronaschutz Rechnung tragen müssen, sowohl für die Zuschauer
als auch für unsere Mitarbeiter. Es gibt die Stücke
und die Termine. Aber wie die Inszenierungen
aussehen werden, ist gerade die Hausaufgabe
der Regisseure und Ausstatter. Da müssen Konzepte nochmals überdacht und überprüft werden. Wir werden im September mit drei Neuproduktionen beginnen. Einmal Henrik Ibsens ‚Ein
Volksfeind‘ am 24. September, dann am 25. September ein Stück für Kinder und am 26. September das Schauspiel ‚Die zweite Frau‘ von Nino
Haratischwili. Und am 3. Oktober folgt dann ein
Solo-Stück nach dem Roman Hans-Ulrich Treichel
‚Der Verlorene‘.
Letzteres bietet sich, was Coronabestimmungen angeht, an und wird etwas einfacher zu
realisieren sein. Überhaupt wird es vielleicht
eine Renaissance der Solo-Stücke geben.
Zeigt sich schon heute etwas im Spielplan,
was nach Corona nicht funktionieren wird?
Nein. Wir sind grundsätzlich optimistisch. Die
ersten Produktionen werden sicherlich unter Coronabedingungen realisierbar sein. Und wer
weiß, wie sich die ganze Situation im Laufe der
Spielzeit weiter entwickelt. Langfristige Pläne
werden wir nicht machen, sondern immer kurzfristig auf den aktuellen Stand reagieren.
Gehört dazu auch, dass ältere Produktionen
zur Wiederaufnahme umgerüstet werden auf
Coronaspielweise?
Wir übernehmen im Abendspielplan nur sehr
selten Inszenierungen aus der vorangegangenen
Spielzeit in die neue. Eigentlich sind die Inszenierungen bei uns immer in der laufenden Spielzeit
dann auch abgespielt. Wir überlegen aber noch,
welche der jetzt kaum gespielten Produktionen
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vielleicht doch noch übernommen werden können. Im Kinder- und Jugendtheater ist das allerdings anders. Hier laufen Stücke über zwei oder
drei Spielzeiten. Wir arbeiten auch hier noch dran,
was konform geht mit Corona-Hygiene und was
wir an den Produktionen gegebenenfalls verändern können, ohne aber den Gehalt der Inszenierung zu verändern.
Sie hatten eben schon angedeutet, dass Sie
grundsätzlich optimistisch seien. Ist das ein
Muss für die Landesbühnen?
Ich finde das wichtig. Nicht nur die Landesbühnen, sondern gerade alle Theater, sollten es optimistisch angehen. Wir sollten die Möglichkeiten,
die wir haben, in unseren Häusern ausloten, um
für unser Publikum tatsächlich auch das zu leisten, was von uns erwartet wird: nämlich Kunst
und Kultur wieder ins Leben zu bringen. Deshalb:
Wir arbeiten daran, möglichst bald wieder spielen
zu können. Das ist nicht so einfach aus dem Ärmel
zu schütteln bei all den Bestimmungen. Gerade
für Landesbühnen sind die Bedingungen verschärft. Gerade arbeiten wir Situationen durch.
Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn unser Ensemble zusammen im Bus zu den Gastspielorten
unterwegs ist. Wir bespielen verschiedene Spielorte, wo überall unterschiedliche Bedingungen
anzutreffen sind. Wir wissen noch überhaupt
nicht, wie die Gastspielorte mit der Coronasituation umgehen werden. Wir haben 15 Mitgliedsgemeinden in unserem Trägerverband, wo wir
unseren gesamten Spielplan über die Bühne
bringen und dann haben wir pro Jahr bis zu 100
Gastspiele darüber hinaus. Das will alles überlegt
und geplant werden, zunächst intern und dann
natürlich mit den Gastspielorten zusammen.
Andere privatwirtschaftliche Anbieter – jedweder Unternehmensgröße – haben mit dem
Überleben zu kämpfen. Es ist noch nicht klar,
ob und wie lange die die Krise überstehen.
Wie sieht es hier bei der Badischen Landesbühne Bruchsal aus?
Es gibt für uns natürlich die Zusage der Träger,
dass die Schwierigkeiten geschultert werden.
Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Situation
der öffentlichen Staatskassen in ein Desaster
läuft, sowohl für die Kommunen als auch die Länder und den Bund. Das heißt für uns: Wir müssen
abwarten. Wir müssen sicherlich mit dem, was
wir haben, sparsamer umgehen als in der Vergangenheit.

Würden Sie eine Prognose abgeben wollen:
Ist die Existenz der BLB sicher?
Nach allem, was ich höre, sind alle in Politik und
Verwaltung bestrebt sind, unsere Existenz zu sichern. Ich bin wie gesagt Optimist. Wir werden
zu 70 Prozent vom Land Baden-Württemberg und
zu 30 Prozent von der Stadt Bruchsal und den
weiteren Mitgliedkommunen finanziert. Sie alle
müssen dazu beitragen, dass der Etat auch in der
Zukunft besteht. Deshalb bedeutet die Lage
heute für uns abzuwarten und, wenn es notwendig wird, zur richtigen Zeit die richtigen Gespräche zu führen.
Andere Landesbühnen in Norddeutschland
waren in der Vergangenheit wegen Spar
zwängen schon des Öfteren in bedrohte
Situationen geraten. Sie mussten teilweise
schließen oder mussten fusionieren. Gab
es für die BLB früher einmal eine ähnliche
schwierige Situation?
Nein. Es gibt immer mal wieder Diskussionen
über die Finanzen und die Anteile zwischen Kommunen und dem Land. Das kenne ich, seit ich hier
Intendant bin. Aber so eine Situation wie jetzt, in
der die öffentlichen Kassen nicht absehen können, wie es in ein oder zwei Jahren aussieht – das
gab es noch nie. Wobei: Das ergeht ja jetzt allen
Theatern so. g
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TOURNEETHEATER IN DER EXISTENZKRISE
Bedrohte Produzenten: Corona hat das ohnehin schwierige Geschäft nochmals geschwächt

Stefan Zimmermann.
Foto: Marina Maisel

Michael Abeln.
Foto: privat

Das Gastspiel- und Tourneetheater hat die Coronakrise besonders schwer getroffen. Und zwar
gleich zu Beginn mit dem Veranstaltungsverbot.
Im März hatte die Konzertdirektion Landgraf mit
Sitz in Titisee-Neustadt für 140 Vorstellungen bis
Ostern Absagen erhalten. In den darauf folgenden Wochen gingen bis Ende Mai weitere 120
verloren. Als die katastrophalen Meldungen im
März nach und nach eintrudelten, musste Landgraf alle laufenden Tourneen abbrechen. Sechs
weitere anstehende Frühjahrstourneen wurden
erst gar nicht begonnen.
Seit 1978 ist Michael Abeln für Landgraf tätig, seit
2016 ist er geschäftsführender Gesellschafter. Mit
Verweis auf ein mögliches Ende des CoronaShutdown, wenn die Spielorte wieder öffnen und
Aufführungen möglich sind, sagt Abeln: „Wir
haben keine Ware auf Lager, die sofort verkauft
werden könnte.“ Das ist eines der großen Probleme derjenigen Tourneetheater, die selbst Stücke produzieren. Die Corona-Krise bedroht die
Produzenten in besonderer Form. In Berlin hatte
die Konzertdirektion Landgraf beispielsweise mit
den Proben für die Neuinszenierung der Komödie
„Schtonk“ begonnen. Premiere hätte Mitte April
sein sollen. Die Proben wurden mittendrin abgebrochen und können nun erst Anfang Oktober
wieder aufgenommen werden, um dann am 25.
Oktober starten zu können.
Das ist ein Beispiel für die Schwierigkeiten bei der
Konzertdirektion Landgraf, die 2020 in ihre 75.
Spielzeit geht. Abeln schätzt für die 260 abgesagten Veranstaltungen den verlorenen Umsatz auf
deutlich mehr als 2 Millionen Euro.
Bei der a.gon Theater GmbH, dem Theaterproduktionsunternehmen mit Sitz in München, fielen
durch die weggebrochenen Vorstellungen seit
März mehr als ein Viertel des gesamten Jahresumsatzes aus. Ein harter Schlag. Bei anderen renommierten Produzenten fürs Tourneetheater
wie etwa der theaterlust produktions GmbH sind
die Verluste ähnlich dramatisch. Corona hat sie
an den Abgrund gedrängt.
Eben deshalb hatte INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke zeitnah nach den Veranstaltungsverboten einen Aufruf gestartet und dafür geworben, dass die Städte die Produzenten nicht allein
lassen sollten mit ihrem wirtschaftlichen Schaden. INTHEGA-Mitglieder haben hierauf allesamt
Solidarität angestimmt und angemahnt, keine
Frage! Allein konnten de facto unterm Strich nur
wenige Städte den Produzenten eine Entschädigung anbieten. „Die Kulturämter hätten fast zur

Gänze gerne geholfen, aber es waren ihnen die
Hände gebunden von der Stadtspitze aus, von
Kämmerern und Bürgermeistern“, sagt a.gonGeschäftsführer Stefan Zimmermann. Und er
betont, dass Reaktionen und Ergebnisse heterogen waren, so heterogen wie die INTHEGA-Mitglieder nun mal seien: Es gab von Oberbürger
meister*innen verhängte strikte Verbote,
Schadensersatz oder Ausfallhonorare zu zahlen.
Es gab dagegen auch Kulturamtsleiter*innen, die
Hände ringend für Ausnahmen gekämpft haben.
Mal konnten Verbote umschifft werden, mal
nicht, mal teilweise. Für a.gon sei es in ganz wenigen Fällen zu einer kompletten Ausfallzahlung
gekommen und in manchem Fall konnte ein Teil
des Vertragsvolumens ausgezahlt werden. Doch
in den meisten Fällen gab es nichts, denn die juristische Lage ‚Höhere Gewalt‘ führte zu einem
Stopp der Entschädigungszahlungen. Der Schaden blieb an den Produzenten hängen. Wobei:
Der ‚Schaden‘ auch wieder relative Verhandlungssache ist. „In den meisten Fällen konnten wir
partnerschaftlich miteinander reden“, sagt Zimmermann. Es ging stets um Ersatztermine, ob sich
die Vorstellung nachholen lässt.
Bei der Konzertdirektion Landgraf war in jenen
Coronatagen tagelang Telefonieren angesagt,
um die Absagen organisatorisch zu bewerkstelligen. Dabei fällt es nicht leicht, die Schwierigkeiten und Folgen zu vermitteln, die sich aus den
Absagen ergeben. Vor allem langjährige Partnerschaften haben sich dabei in den letzten Wochen
bewährt, dass Städte, Kulturämter oder Spielorte
– wo es möglich war – Entgegenkommen gezeigt
haben, wenn es um die Anpassung der Verträge
oder um Terminverlegungen ging.
Der Staat hat während des Kampfes gegen die
Pandemie enorme Anstrengungen unternommen, um vor allem freischaffenden Künstlern und
kleineren Unternehmen zu helfen. Zur ganzen
Coronawahrheit gehört aber auch, dass nicht
allen Betroffenen dadurch tatsächlich geholfen
ist. Für die produzierenden Tourneetheater lässt
sich die Höhe des Gesamtschadens noch gar
nicht beziffern. Dafür muss sich erst zeigen, wie
sich die staatlichen Soforthilfen auswirken. Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Künstler,
die bei den produzierenden Tourneetheatern
beschäftigt sind? Der überwiegende Teil der
Künstler ist im Angestelltenverhältnis beschäftigt,
teils erhalten sie Abend- oder teils Monatsgagen.

>> Lesen Sie weiter auf Seite 42

Der
gestiefelte
Kater

KONZERTDIREKTION
LANDGRAF seit 1945

ca. 21.11.2021

NEU
– 03.01.2022

KLASSISCHES
BALLETT
COFO Concertbüro Oliver Forster

D e rund
Pr i n z

der Bettelknabe

©cocoparisienne/pixabay

2021
2022

Terminierung
Tel. 07651/207-60
terminierung@landgraf.de
www.landgraf.de

EURO-STUDIO

Fantasio

Rumänisches
Staatsballett

„Oleg Danovski “
Constanta

Die

Der

Schneekönigin Nussknacker
ca.

NOV 2020
75 JAHRE
20.11.2018
– 15.1.2019

KONZERTDIREKTION
ca. 25.11.2019
– 15.1.2020

LANDGRAF

42 | Von den Partnern | Tourneetheater in der Existenzkrise

In einem ersten Schritt müssen die produzierenden Gastspielanbieter den vorzeitigen Abbruch
der Spielzeit 2019/2020 verkraften in der Hoffnung, dass es im Herbst 2020 weitergeht. Der
Produktionsbetrieb a.gon konnte die bayerische
Soforthilfe von 15.000 Euro erhalten – eine Einmalzahlung für drei Monate, um die Liquidität
des Unternehmens zu unterstützen. „Die Soforthilfe ist schön, aber sie sind keine Kompensation
für sämtliche Betriebskosten, die anfallen“, zieht
Zimmermann für a.gon Bilanz und erinnert wieder an Gehälter, Probebühnenmieten, Lager- und
Fuhrparkkosten etc. Die Konzertdirektion Landgraf liegt mit 78 Mitarbeitern über der Obergrenze für staatliche Sofortförderung in Höhe
von 30.000 Euro, die nur für Unternehmen bis 50
Beschäftigte greift. Michael Abeln hatte für die
Belegschaft Kurzarbeit angemeldet. Die Soforthilfe hätte aber auch nicht viel bewirkt. Denn die
durch Corona bedingten Lasten bewegen sich im
höheren sechsstelligen Bereich. Um die Liquiditätslücke zu schließen nimmt Abeln ein KfW- Darlehen über 800.000 Euro zu 3% Zins in Anspruch.
Damit ist der Fortbestand der Konzertdirektion
Landgraf gesichert, jedoch mit einer enormen
Hypothek auf die Zukunft, denn das Darlehen
muss ja zurück gezahlt werden. Michael Abeln
schätzt, dass das fünf bis zehn Jahre dauern wird
und jährlich bis zu 184.000 Euro zusätzliche Kosten erzeugt.
Auf die Kommunen rollt eine Welle von Kürzungen im Kulturbereich zu, wenn es nicht zu Rettungszahlungen des Bundes an die Kommunen
kommt. Wer nimmt dann noch Tourneetheater
ab? Und: Wer nimmt es zu dann womöglich höheren Honoraren als bisher ab? Denn Abeln rechnet vor, dass die zusätzliche Darlehenslast in die
Kalkulation der Honorare einfließen muss.
Die Konzertdirektion Landgraf versucht wo
immer möglich, Kosten auf dem Verhandlungsweg zu senken. Noch immer telefoniert Abeln
viel mit Hotels. Manche reagieren mit Kulanz „Ihr
seid seit Jahrzehnten bei uns“ und stornieren
kostenfrei. Andere Hotels fordern ihren vollen
Anspruch von 90%. Abeln rechnet hoch: 260 verlorene Vorstellungen, die mit je 800 Euro zu leistenden Hotelkosten verbunden waren, machen
208.000 Euro Forderungen. Allein in dieser einen
Position „Hotelkosten“ steckt eine enorme Spannbreite. Abeln weiß noch nicht, auf welche Summe
es schlussendlich hinausläuft.

Was hilft also wirklich? Auch wenn sie vorübergehend Engpässe überbrücken, nutzen Kredite
in der Kulturbranche langfristig leider wenig,
wenn die Zukunft dadurch belastet ist und weitere Planungsunsicherheiten mit sich bringt. Das
neue Problem lautet derzeit, unter welchen Konditionen kann wieder gespielt werden. Denn die
Hygiene-Auflagen sind bei den Gastspielorten in
der Regel mit neuen, schmerzhaften Einschnitten
in den Kalkulationen verbunden. Wenn nur jeder
dritte oder vierte Platz belegt werden kann, werden auch viele Kulturämter versuchen, niedrigere
Honorare für die eingekauften Stücke auszuhandeln. Welche Hausbank vergibt unter solchen
Umständen einem produzierenden Theaterbetrieb einen Kredit? Unbenommen bleibt das Risiko beim Tourneeunternehmer und das Risiko
war noch selten so hoch und unberechenbar wie
unter Corona. Schon unter normalen Bedingungen macht man im 21. Jahrhundert mit Tourneetheater keine großen Gewinne und schon gar
nicht solche, von denen man Schulden zurückzahlen könnte. Wenn die Einnahme- und Verlustrechnung nicht ins Minus gerät, gilt das in der
Branche schon als erfolgreiche Unternehmensführung. Deshalb ist laut Abeln umso mehr ein
solidarisches Miteinander zwischen den produzierenden Tourneetheatern und den Abnehmern
gefragt, um die Folgen der Krise zu meistern. g
Sven Scherz-Schade

a.gon Neuproduktion

28. 10. – 22. 11. 2021

2021 |2022

Zweite Tournee

25. 11. 2021 – 9. 1. 2022

10. 3. – 10. 4. 2022

Dritte Tournee
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a.gonmünchen
Theater für die ganze Familie
nach dem Buch von Astrid Lindgren
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3 Damen, 2 Herren, 5 Musiker

3 Damen, 4 Herren, 4 Musiker

18 DarstellerInnen und Musiker

komplett live – Musik und Gesang

komplett live – Musik und Gesang

komplett live – Musik und Gesang
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Michel Guillaume
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von Frederick Knott

Musical für die ganze Familie

4 Damen, 4 Herren

5 Damen, 3 Herren, 4 Musiker

1 Dame, 4 Herren

Schauspiel

komplett live – Musik und Gesang

Krimiklassiker
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26. 2. – 20. 3. 2022
Ursula Buschhorn
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von Anna Bechstein und Maxi Herz
nach dem Roman von David Foenkinos

Ursula Buschhorn
Peter Kremer
Michel Guillaume

6 Damen, 6 Herren

2 Damen, 4 Herren

2 Damen, 3 Herren

Komödie

Schauspiel

Romantische Komödie

Vierte Tournee

14. 1. – 20. 2. 2022

Zweite Tournee

Max Volkert Martens

Gastspiele nach Vereinbarung

„Der Schweizer van Gogh.“

EIN KUSS
ANTONIO LIGABUE

Mr.
President first
von Stefan Zimmermann

Schauspiel von Mario Perotta
Produktion: Teatro dell’Argine di Bologna, Marco Michel

3 Damen, 3 Herren

1 Herr

Schauspiel

Schauspiel

Ab s0fort können Sie
Termine auch digital reservieren:

ekulturportal.de

Theater aus Leidenschaft
a.gon Theater GmbH Stefan Zimmermann und Iris von Zastrow
Plinganserstraße 42c RG · 81369 München · Tel. +49 (0)89 18 999 889 und 127 177 74
Fax +49 (0)89 12 717 775 · mobil +49 0177 857 996 0 · info@a-gon.de · www.a-gon.de
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GEMEINSAM FÜR DIE KULTUR IM LÄNDLICHEN RAUM
Kampagne „Land Unter“ ist gestartet
„Land Unter“ - so lautet der Titel einer Kampagne,
die auf die aktuellen Nöte des Theaters im ländlichen Raum in Deutschland hinweist und von
vielen Seiten gemeinschaftlich getragen und un
terstützt wird. Initiiert wurde sie vom Bundesverband Schauspiel (BFFS) und auf Bitte des Deut
schen Bühnenvereins – vertreten durch die
Gruppe der Landesbühnen und Privattheater –
wurde die INTHEGA auf Grund des zentralen Inhaltes (“Theater im ländlichen Raum”) naturgemäß ein weiterer Akteur dieser Kampagne.
Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) vertritt
berufsständische und gewerkschaftliche In
teressen der Schauspielerinnen und Schauspieler
in Deutschland. Er will die kulturellen, gesell
schaftlichen, politischen, rechtlichen, tariflichen
und sozialen Rahmenbedingungen verbessern.
Über 3.500 Mitglieder zählt der BFFS inzwischen
und ist damit in Deutschland der mitgliederstärkste Berufsverband der deutschen Kino- und
Fernsehlandschaft und die größte Schauspielerorganisation. Der Bundesverband Schauspiel
pflegt eine enge Vernetzung mit Politik, Sendern,
Behörden, Filmgesellschaften sowie Theater
einrichtungen und anderen Verbänden bzw. Ge
werkschaften.
Auf Vorschlag der INTHEGA wurden neben den
Landesbühnen auch die Interessengemeinschaft
Tourneetheater (IG) und Die Theaterinitiative (T.I.)
beteiligt. Dazu Präsidentin Dorothee Starke: „Wir
freuen uns über diese wichtige Initiative im öffentlich-politischen Raum. Uns ist neben dem
eigenen Engagement auch die Beteiligung auf
Seiten der Anbieter wichtig, wir sehen dieses Zeichen bewusst als “Schulterschluss” in einer für
alle Seiten schwierigen Zeit.“ g
Bernward Tuchmann
Präsidentin
Dorothee Starke:
„Wir freuen uns über
diese wichtige Initiative
im öffentlich-politischen
Raum. Uns ist neben
dem eigenen Engagement auch die Beteiligung auf Seiten der
Anbieter wichtig, wir
sehen dieses Zeichen
bewusst als „Schulterschluss“ in einer für alle
Seiten schwierigen Zeit.“
INTHEGA-Mitglieder
können Plakate der
Kampagne unter
geschaeftsstelle@inthega.de anfordern.
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Statements der Anbieter
„Soll Deutschland in der Fläche nicht zur kulturel
len Wüste werden, muss schnell gehandelt wer
den. Ein Theater ohne Ensemble kann nicht nach
dem Ende der Schließung einfach weitermachen
– die Spielplangestaltung ist abhängig vom Angebot der Produzenten. Aufgrund der Krise stehen diese schon jetzt vielfach am finanziellen
Abgrund, da sie lange Vorlaufzeiten und Kosten
tragen. Kein Unternehmen kann monatelang abwarten, wann die Spielstätten sich wieder in der
Lage sehen, Gastspiele zu ermöglichen. Um die
nötige Sicherheit zu bekommen, müssen Veran
stalter als Partner der Produzenten finanzielle
Mittel erhalten, dazu sind Zuwendungen der
öffentlichen Hand unabdingbar. Da die Ab
nehmer und die Anbieter vom Theater in der
Fläche aufeinander angewiesen sind, ist auch die
gemeinsame Initiative „Land Unter“ unbedingt
notwendig.“
Roland Voges,
Sprecher der IG Tourneetheater
„Alle Bürger und Bürgerinnen haben das Recht
auf kulturelle Grundversorgung und Partizi
pation. Und das ist gut so! Das Landestheater ganz im wörtlichen Sinne, nämlich wie im aus
gehenden Mittelalter, - ist ein Theater, das wirklich
über Land zieht. Es übernimmt die wichtige Funktion, dass das Bewusstsein für das Medium „Theater“ nicht zum Erliegen kommt. Und das gerade
dort, wo es nicht so leicht ist: in unzähligen
kleineren Städten und Gemeinden, die kein Thea
ter haben mit einem festen Schauspiel-Ensemble.
Das Landestheater versteht sich daher als thea
traler Grundversorger und demokratisiert dabei
gleich die Theaterkunst. Und daher ist es unver
zichtbar. Kurzum: Was soll das Landestheater?
Spielen! – Und zur Funktion? Es ist wie bei aller
Kunst, man wird mehr im Kopf.“
Thorsten Weckherlin,
Sprecher Landesbühnengruppe
„In der Krise zeigt sich: wer überleben will, muss
zusammen kämpfen. Betonung auf zusammen.
Als einzelne Rufer in der Wüste werden wir nicht
gehört. Wir wollen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit. Wir müssen uns bemerkbar machen. Nur
wenn es uns gelingt, auf das “Theater unterwegs”
aufmerksam zu machen, auf die kulturelle Grundversorgung von Millionen Menschen abseits der
Metropolen, haben wir eine Chance.“
Stefan Zimmermann,
Die Theaterinitiative

HERZLI
CHEN

DANK

die
ticketexperten
für Theater & Konzerthäuser und insgesamt 7.000 Veranstalter

www.reservix.net
Von Abo bis Zutrittskontrolle

Liebe Veranstalter, liebe Partner,
die aktuelle Situation ist eine große Herausforderung für uns alle.
Wir schätzen Ihr Vertrauen und Ihre Geduld und bedanken uns auf
diesem Weg für die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start in die kommende Spielzeit.
Herzliche Grüße
Ihr Reservix-Theaterteam

theater@reservix.de
T +49 69 407 662 338
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DIGITALISIERUNGSEXPERIMENT
InnenWELTENausseN ist ein 360-Grad-Video-Tanzfilmprojekt – entstanden in der Coronakrise

Claudia Hanfgarn.
Foto: Stephan Walzl

Bremerhaven. Erstmal waren sie gefrustet. Klar.
Denn mit der Kontaktsperre kamen Choreografin,
Tänzerin und TANZLAND-Koordinatorin Claudia
Hanfgarn und ihr Mann, der Schauspieler und
Videokünstler Martin Kemner, in eine extrem
schwierige berufliche Situation. Doch der Frust,
der sich anfangs mit dieser neuen Bedingung
einstellte, verzog sich nach ein paar Tagen. Kreative Ideen waren dafür ausschlaggebend. Es entstand InnenWELTENausseN, ein 17-minütiger
360-Grad-Film, der 46 Tänzer*innen, Laien und
Profis, zeigt.
Die ersten Coronatage im März, nachdem ihre
tanzpädagogischen Projekte an Schulen oder für
Erwachsene gestrichen wurden und quasi nichts
Tänzerisches stattfinden konnte, erledigte Claudia Hanfgarn viele nüchterne und geschäftliche
Aufgaben wie Sachberichte schreiben, OnlineFormulare ausfüllen für Öffentlichkeitsarbeit,
Verträge zum Ticketing durcharbeiten etc. Also
alles ihr ansonsten eher unliebsame, aber halt
auch wichtige Aufgaben. Die Veranstaltungsverbote und die Kontaktsperren aufgrund von Corona riefen geradezu danach, solche Sachen jetzt
zu erledigen. „Aber ich bin am Schreibtisch sehr
schnell an meine Grenzen gestoßen“, sagt Claudia
Hanfgarn. „Das ist nicht meine Kernkompetenz.“
Ihre Kernkompetenz liegt eher im Tanz und vor
allem im Kontakten mit anderen Menschen. „Ich
habe den Luxus, in Bremerhaven seit langem ein
Projekt zu machen, das im Kulturhaushalt der
Stadt verankert ist“, sagt sie. Tatsächlich ist das in
Coronazeiten, während über viele Freischaffende
die Katastrophe eingebrochen ist, ein Privileg, für
das Claudia Hanfgarn sehr dankbar ist. Claudia
Hanfgarn geht als Tanzkünstlerin, produzierende
Choreografin und Tanzvermittlerin an Schulen
und tanzt dort hauptsächlich mit Kindern in
deren normalem Schulalltag. Das Netzwerken ist
eine der großen Stärken von Claudia Hanfgarn.
Sie hat in den letzten 20 Jahren ein Netzwerk in
enger Zusammenarbeit mit Toula Limnaios, Ralf
Ollertz und der Compagnie in Bremerhaven geknüpft, im Zusammenhang mit dem durch die
Kulturstiftung des Bundes geförderten TANZLAND-Projekt ist es seit 2017 weiter gewachsen,
eine lebendige Tanzcommunity. Doch eben dieser Austausch untereinander wurde durch Corona
jäh gestoppt. Eine schmerzhafte Erfahrung einerseits. Aber andererseits auch die dringliche Situation, das Netzwerk irgendwie über die Coronawochen hinweg geknüpft zu halten. Also
kontaktierte Claudia Hanfgarn per E-Mail die erwachsenen Teilnehmer ihrer Tanz-Workshops mit
dem Aufruf „Tanzt mit!“. Die Idee war, der Coro-

nakrise tänzerisch zu begegnen und das allseits
zitierte #stayathome mit kreativer Bewegung in
den eigenen vier Wänden auszustatten oder auch
rauszugehen und draußen sich allein einen tänzerischen Freiraum zu verschaffen. Allein: Die
Leute sollten sich dabei filmen. „Ich bin hier durch
mein Büro gehopst für ein kleines Beispielvideo“,
erinnert sich Claudia Hanfgarn. Dass sie dabei
ungewaschene Haare hatte, dass die „Kameraführung“ reichlich schief und krumm war, machte
das Ganze authentisch und sendete das Signal,
dass es „um etwas anderes“ als um künstlerisches
Können und Perfektion geht. Das „Tanz mit!“ war
eine niederschwellige Einladung, mit dabei zu
sein. Auch Kontakte, die weit außerhalb Bremerhavens liegen, hat Claudia Hanfgarn mit einbezogen.
Die Resonanz war enorm. Insgesamt 46 Tanzaufnahmen gingen innerhalb einer einzigen Woche
bei Claudia Hanfgarn ein, unter anderem aus USA,
Berlin, Süddeutschland, Frankfurt am Main… Ihre
Mail wurde wohl unter Bekannten weitergereicht
und die Adressaten vervielfachten sich. „Mein
Aufruf machte auf mir zum Teil unergründlichen
Wegen die Runde“, sagt Claudia Hanfgarn. Insofern hat das gesponnene Netzwerk durch die
Krise ein bisschen profitiert.
Für die eingesandten Videos – einfache WhatsApp-Filmchen oder auch hochaufgelöste, pixelreiche Video-Dateien – hatte Martin Kemner die
besondere Idee: Ein lineares Video wäre aufgrund
der Fülle des Materials ausufernd und wohl nicht
schön geworden. Deshalb musste eine komprimierte Darstellungsweise gefunden werden.
Martin Kemner schnitt mit FinalCut Pro X (abgekürzt FCPX) das Videomaterial portionsweise
zurecht und bereitete es für eine sphärische Darstellung auf. Auf diese Weise ist ein Rundum-Film
in 360 Grad-Perspektive entstanden, der jeweils
sechs Bildfächer eröffnet und eine Tonspur abspielt – das Bildmaterial aller eingesandten Filme
wurde verwendet. Auf einem tragbaren mobilen
Endgerät lässt sich das auf Youtube gepostete
Video mit dem Titel InnenWELTENausseN am
besten ansehen: Je nachdem, wie schräg man
sein Handy oder Tablet hält, verschiebt sich der
Blickwinkel und demzufolge der Bildausschnitt
des Rundumfilmes. Insofern können die Betrachter interaktiv selbst ein bisschen „mittanzen“,
während sie InnenWELTENausseN anschauen. Der
Titel des Videos ist dabei eine Anspielung auf
unsere gegenwärtige Situation: Wegen Kontaktsperre sind wir auf unseren Innenraum beschränkt, können aber auch Welten nach außen
tragen.
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https://
www.youtube.com/
watch?v=EEVl-HQwGv8

Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen sich in einer
sehr persönlichen Situation, zuhause. Es entsteht
eine Form der Intimität, die ansonsten beim
Workshop oder bei Auftritten auf der Bühne so
nicht möglich wäre. Sie schauen in die Kamera,
vergewissern sich, suchen, kehren wieder in sich.
Das hat alles seinen ganz eigenen Charme, der
nur fernab der ansonsten üblichen Bühnenästhetik zu finden ist. Das gilt auch in dem Fall, wenn
in dem Video jemand der Tänzer nur seine tanzenden Finger sehen lässt – und zwar in Nahperspektive nur weniger Zentimeter. Sowas geht nur
per Video. Bei einer Live-Performance vor Publikum wäre diese verbindliche Nähe nicht möglich.
Für Martin Kemner war das Projekt auch ein Experiment, das er in irgendeiner Form schon
immer mal angehen wollte. Der gelernte Schauspieler ist viel in Medien- und Theaterprojekte
eingebunden, ebenfalls in Schulen. Er arbeitet
mit einer halben, vom Kulturamt der Stadt Bremerhaven finanzierten Stelle in Bremerhaven mit
Laien und Profis in den Bereichen Theater, Performance und Medien. Als Freiberufler arbeitet
er überregional als Schauspieler und Sprecher
sowie international als Videodesigner. „Ich habe
an vielen Theatern oft meine liebe Not, innovative Techniken der Bühnengestaltung umzusetzen“, spricht Kemner von seinen Erfahrungen. Im
Moment bietet er für Lehrkräfte einen Service an,
wie sich Online-Angebote an Schulen oder im
Unterricht umsetzen lassen können. Jetzt, in der
Corona-Woche war mal Zeit, sich mit dem Rundumfilm und der Videokomposition zu befassen.
Wenn man’s positiv sieht, hat Corona hier das
Knowhow des Künstlers erweitert.

NICOLENAU&
LUISPEREYRA
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Lebendiges Geschehen und das Erzählen von
Geschichten auf der Bühne sollten immer Vorrang
vor Bühnenbild und Bühnentechnik haben, ist
Martin Kemner überzeugt. „Aber der richtige Einsatz moderner Techniken kann weit mehr sein als
ein dekoratives Element“, so Kemner, „es kann
vielmehr das Theatererlebnis intensivieren und
das Geschichtenerzählen erweitern.“
Ob vom Projekt InnenWELTENausseN was Nachhaltiges bleibt, weiß Claudia Hanfgarn noch nicht.
„Es ist was, was ausbaufähig ist“, sagt sie und
überlegt: „Wenn die Krise noch länger dauert und
die Schüler nicht in die Schule dürfen, könnte
man vielleicht auch mit einer Schulklasse einen
solchen Videotanz aufführen.“ Spruchreif ist
davon aber noch nichts. Die Ideen müssen sich
erst gedanklich etwas sammeln. Aber einfach nur
abhaken will Claudia Hanfgarn das Projekt auch
nicht. Wer weiß, was noch draus werden kann.
Natürlich hoffen aber auch die beiden aus Bremerhaven, dass sie bald wieder live und real tanzen können. Die Premiere der Produktion „schöner.scheitern“ von Claudia Hanfgarn, Martin
Kemner, Vivian Glade und Alex Gesch musste
ausfallen, sie ist auf den Herbst verlegt. Und die
für Juli im Rahmen von Tanzland geplanten Auftritte des Ensembles „cie. toula limnaios“ sind
noch nicht konkret – alles noch in der Schwebe.
Das Problem hier: Das Ensemble kann im Moment
nicht proben und die Wiederaufnahme nicht einstudieren. g
Sven Scherz-Schade

DIESHOW
SENSATIONAUS
ARGENTINIEN!

Tournee-Zeitraum:Okt.|Nov.|Dez.2020&2021
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COMEBACK DES AUTOKINOS
Kammertheater Karlsruhe mit Corona-Alternativprogramm

Foto: Marvin Peterlik

Foto: Markus Giliar

Karlsruhe. In den 60er Jahren gehörte das Autokino zum guten Ton. Heute, in Corona-Zeiten, ist
es eine Möglichkeit Unterhaltung zu bieten, auch
wenn die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen keinen Kontakt untereinander erlauben. In
den meisten Bundesländern haben in den Corona-Wochen Autokinos geöffnet und erfreuen
sich großer Beliebtheit. Ab Ende April konnten
auch das Karlsruher Publikum Autokino in ihrer
Stadt erleben. Das privatwirtschaftliche Kammertheater Karlsruhe hatte auf dem Messplatz Karlsruhes erstes Autokino eröffnet. Das Publikum
konnte sich täglich bei Sonnenuntergang auf
Filme aller Art freuen.
Tickets mussten online gekauft werden, denn
eine Abendkasse gab es nicht. Kontrolliert wurde
der Code bei der Einfahrt ins Kino durch die geschlossene Fensterscheibe. Die Besucher konnten
außerdem zwischen verschiedenen Snack-Tüten
wählen und bekamen diese inkl. Getränke kontaktlos bereitgestellt. Eine Ansteckungsgefahr
durch Sitzen auf engem Raum wie im Theatersaal

bzw. persönlichen Kontakt an der Kasse war somit
ausgeschlossen. Das Kammertheater hofft so auf
die Unterstützung der Zuschauer, denn eine prozentuale Beteiligung soll diesem zu Gute kommen.
Ein Highlight des Programms war der Live-Auftritt
von Bülent Ceylan, ein OPEN hAIR-SPECIAL live
auf dem Karlsruher Messplatz. Der Comedian
Bülent Ceylan, in verschiedenen Rollen die Marotten von Deutschtürken und Mannheimern
aufs Korn nimmt, entlarvt schamlos Vorurteile
und Absurditäten der verschiedenen Kulturen.
Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“ präsentierte Bülent Ceylan per LiveSchaltung beim Karlsruher Autokino im Mai. Auf
dem Messplatz wurde hierfür neben der Kinoleinwand eine 12x6m große Bühne aufgebaut, auf
der der Comedian live zu sehen war. Übertragen
wurde das Spektakel dann noch auf die 250m²
große Leinwand. Der Ton kam wie immer im Autokino übers Autoradio. g
v.müller

CORONA-VIDEOPROJEK T
TfN-Philharmonie musiziert Beethoven auf Abstand

Via Youtube zu sehen:
Hildesheimer
TfN-Philharmonie.
Foto: tfn/youtube

Hildesheim. Die Philharmonie des Theater für
Niedersachsen hat sich der Herausforderung gestellt und als wohl erstes Orchester wieder vollständig zusammen gespielt. Nicht virtuell, sondern mit vorgeschriebenem Mindestabstand. Das
dabei entstandene Video ist sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der TfN-Homepage
zu sehen. Am 27. April 2020 hat die VBG, die
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, als für alle
Bühnen zuständige Berufsgenossenschaft, gesetzliche Regeln bekanntgegeben, wie ein Orchesterspiel in Corona-Zeiten möglich sein kann.
Diese Regeln machten es aber leider wegen der
riesigen Abstände gleichzeitig quasi unmöglich.
Abenteuerliche 12m galt es für Bläser in Blasrichtung einzuhalten, weitere 3m in alle anderen
Richtungen. Für Streicher blieb es bei den mitt-

lerweile gewohnten 1,5m, dennoch mussten
20qm pro Person ermöglicht werden. Nach mehreren Wochen im Homeoffice haben die Musikerinnen und Musiker der TfN-Philharmonie unter
der Leitung von Generalmusikdirektor Florian
Ziemen das Experiment gewagt und sich am 6.
Mai unter Einhaltung der geltenden Auflagen zur
Probe getroffen. Alle Vorgaben und Standards
wurden bestmöglich eingehalten, die Herausforderung des Zusammenspiels unter diesen Bedingungen war enorm. Herausgekommen ist ein
Video mit dem Allegretto aus der 7. Sinfonie von
Ludwig van Beethoven. „Es ist ein Gruß aus dem
Theater für Niedersachsen an das Publikum und
alle Musikfreunde, die so sehr vermisst werden“,
sagt Generalmusikdirektor Florian Ziemen.
„Damit dürfte die TfN-Philharmonie das erste
Orchester in Deutschland sein, das seit dem Lockdown wieder live zusammen musiziert hat.“
Das Video steht auf der TfN-Homepage www.
tfn-online.de sowie auf YouTube unter dem Titel
„Auf Abstand mit Beethoven – ein Orchester in
Corona-Zeiten“ zur Verfügung. g
j.deppe
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ERINNERN UND ABWEHREN
Theater der Jungen Welt zum Tag der Befreiung
Leipzig. Mit der theatralen Enthüllung eines Erich
Kästner-Zitates an der Hausfassade des Theaters
der Jungen Welt Leipzig 8. Mai 2020 setzte das
TdJW am 75. Jahrestag der Befreiung ein Zeichen
für Demokratie. „Die Ereignisse von 1933 bis 1945
hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten,
bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt
wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den
rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält
keiner mehr auf…“.
Erich Kästner, der 1919 bis 1927 in Leipzig lebte,
war ein genauer Beobachter und scharfer Kritiker
der Nationalsozialisten. Das Zitat stammt aus dem
Jahr 1958. Intendant Jürgen Zielinski: »Inmitten
der Corona-Krise wird versucht, weiterhin zur
Spaltung der Gesellschaft beizutragen. Unsere
Aktion versteht sich als performatives Zeichen
für die Demokratie! Wir wollen dazu aufrufen,
jeglicher Demokratiefeindlichkeit, jedem Bagatellisieren des Holocaust und immer stärker aufkeimendem Antisemitismus und Rassismus entschieden entgegenzutreten!«
Die Enthüllung des 14 x 4 Meter großen Banners
durch Fassadenkletterer wurde musikalisch begleitet von Laura Hempel und dem hebräischen
Lied »Esai Nai«. Dieses Lied sang Laura Hempel
in der Inszenierung »Juller« (Regie: Jürgen Zielinski), über das Leben des deutsch-jüdischen Fußballnationalspieler Julius Hirsch sowie zur offiziellen Eröffnung des Herzlya-Platzes in Leipzig.
Jürgen Zielinski hat diese Musik davor auch in
seiner Inszenierung von »Mein Kampf« von
George Tabori eingesetzt.
Am 7. November 1946 wurde mit der Premiere
von Erich Kästners »Emil und die Detektive« das
Theater der Jungen Welt eröffnet. Damit war an-

derthalb Jahre nach Ende der Naziherrschaft und
des II. Weltkrieges der Grundstein für das erste
professionelle Theater für Kinder und Jugendliche in Deutschland gelegt. Erich Kästner hatte
sich immer für ein eigenständiges Kinder- und
Jugendtheater ausgesprochen. Er steht als geistiger Pate für einen engen Dialog zwischen Theaterschaffenden und ihrem Publikum und für
eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Entwicklungen auf der Bühne.

TdJW-Intendant Jürgen
Zielinski sowie Sängerin
und Musikerin Laura Liebeskind
Foto:
Sebastian Schimmel

Im Rahmen des 75. Jahrestages der Befreiung
projizierte das TdJW am Abend des 8. Mai die
Namen aller Opfer rechter Gewalt in Deutschland
seit 1990 an eine Häuserwand am Lindenauer
Markt. Damit beteiligt sich das Theater der Jungen Welt an den »Glänzenden Aktionstage« des
Kulturbündnisses DIE VIELEN, das für eine offene,
demokratische, vielfältige und solidarische Gesellschaft und für die Freiheit der Kunst eintritt.
Die »Glänzenden Aktionstage« wurden am 8. Mai
über Live-Stream von 18 bis 24 Uhr gesendet. g
b.lindermayr
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ZUWENDUNG UND FÖRDERUNG
Neuer Vorstand beim Fonds Darstellende Künste – Wolfgang Schneider erneut Vorsitzender
Am 3. Februar 2020 wurde auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Fonds Darstellende
Künste Prof. Dr. Wolfgang Schneider (Ehrenpräsident der ASSITEJ e.V.) als Vorsitzender des dreiköpfigen Vorstands wiedergewählt. Als
Stellvertreter*innen wurde Ilka Schmalbauch
(Rechtsanwältin des Deutschen Bühnenvereins)
bestätigt und Ute Kahman (Figurentheaterspielerin und Regisseurin) als drittes Mitglied in den
Vorstand gewählt.
Wolfgang Schneider betont, dass er sich als Vorsitzender des Fonds Darstellenden Künste, auch
weiterhin für eine gerechte kulturpolitische Verteilung von öffentlichen Mitteln einsetzen wird,
„um die ästhetischen Bedeutung und die gesellschaftliche Wirksamkeit des Freien Theaters wertzuschätzen sowie den Künstlerinnen und Künstlern einerseits die notwendige Freiheit zu
gewähren und sie anderseits auch auskömmlich
ihr Leben gestalten lässt.“
Ute Kahmann, die den Fonds bereits aus ihrer Zeit
im Kuratorium des Fonds verbunden war, nimmt
den bisherigen Platz von Wolfgang Kaup-Wellfonder ein, der den Fonds 24 Jahre lang als Vertreter des Verbands Deutscher Puppenspieler
und Vorstandsmitglied begleitet, gestaltet und
geprägt hat. Kaup-Wellfonder hat sich auf eigenen Wunsch nicht erneut zur Wahl gestellt und
seiner Nachfolgerin, alles Gute gewünscht.
Der Fonds hat 2020 unter der Leitung des Vorstands und des Geschäftsführers Holger Bergmann seine bislang höchsten Förderungen mit
der Anzahl von 136 künstlerische Vorhaben ver-

Little Giftshop

teilt über ganz Deutschland und mit einem Volumen von mehr als 2 Millionen Euro vergeben.
„Für das Jahr 2020“, so Bergmann „stellt der Fonds
rund 3 Millionen Euro in Sonderprogramen und
in der Allgemeinen Förderung aus Zuwendungen
der Bundesbeauftragen für Kultur und Medien
für die Freien Darstellenden Künste bereit.“
Genau wie die Förderungen des Fonds, so repräsentiert auch der neue Vorstand ein großes Spektrum der frei produzierenden Darstellenden
Künste, von den Performance basierten Arbeiten
über das Theater für junges Publikum bis zum
Objekt-und Figurentheater sowie den stetig
wachsenden Kooperationen zwischen den Stadtund Staatstheatern und freien Produktionshäusern, Gruppen und Künstler*innen. Ziel des Vorstandes ist es, neben der Fortentwicklung des
Fonds, auch die Perspektive des Publikums verstärkt in den Blick zunehmen und u. a. einen Austausch der Publikumsorganisationen mit den frei
produzierenden Künsten zu initiieren.
Das frei produzierende Theater hat in den letzten
Jahren die deutschsprachige Theaterlandschaft
wesentlich geprägt, es war und ist Impulsgeber
für neue Formen und ästhetische Fragestellungen, genauso wie für eine inhaltliche Beschäftigung mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Die Darstellenden Künste sind ohne freie
Produktionen nicht vorstellbar, sie tragen bundesweit neue Formen der performativen Künste
in die Breite der Bevölkerung. g
a.john

Artistisches Musiktheater
(für die ganze Familie, abendfüllend)
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ALLES, WAS RECHT IST
Beate Kehrl rät
Aufregende Zeiten! Auch für Juristinnen. Im Laufe
ihres Berufslebens kommt die Durchschnittsjuristin mit dem Begriff „höhere Gewalt“ eigentlich
nur dann in Berührung, wenn sie tatsächlich gar
nicht vorliegt, sondern wenn jemand versucht,
damit aus einem Vertrag möglichst günstig herauszukommen. „Künstlerin krank – das ist doch
höhere Gewalt“? „Sprinkleranlage kaputt – das
ist doch höhere Gewalt“? „Künstlerin steht im
Stau und kommt nicht rechtzeitig zum Konzert
– ist doch höhere Gewalt“? „Nein“ lautete meine
Antwort in allen Fällen bis zum März 2020, „nein,
das ist keine höhere Gewalt“ Dann folgte stets
die Definition des Bundesgerichtshofes:

Die „Höhere Gewalt“ ist also ein Entschuldigungsgrund.

„Höhere Gewalt ist ein von außen kommendes, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes,
auch durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis.“

Nun sind Sie in der nächsten Phase der Überlegungen, welche in der Zukunft liegenden Veranstaltungen stattfinden sollen/können und welche nicht. Sicherheitskonzepte reduzieren nahezu
immer die verfügbare Platzanzahl und damit die
Einnahmemöglichkeiten zum Teil ganz erheblich.
Damit begründete Absagen sind natürlich etwas
anderes als behördliche Veranstaltungsverbote.
Nun wird aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt,
die Entscheidungen werden von den Vertragsparteien selbst getroffen. Aber auch in dieser
Situation kann der Veranstalter von seiner Leistungspflicht frei werden, also kein Honorar zahlen
müssen, da eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit
nach den Regeln der Unmöglichkeit oder des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu dem selben
Ergebnis führen kann. Leider ist hier aber eine
Betrachtung des Einzelfalls, einschließlich eventueller Regelungen im Vertrag erforderlich.

1.	
„Von außen kommend, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisend“ bedeutet, dass das
Ereignis mit den von den Vertragsparteien
übernommenen Risiken erstmal nichts zu tun
hat. Die Krankheit der Künstlerin, die ja viel
mit ihr zu tun hat, ist damit genauso raus wie
die defekte Sprinkleranlage, die eindeutig mit
dem Theater und seinem Verantwortungsbereich zu tun hat. Genauso ist es mit dem Stau,
der die Künstlerin am rechtzeitigen Eintreffen
am Veranstaltungsort hindert. Die Künstlerin
hat die Verpflichtung übernommen, rechtzeitig am VA-Ort einzutreffen. Das so genannte
Wegerisiko gehört zu ihrer Risikosphäre, wie
im übrigen bei jedem Arbeitnehmer.
2.	
„durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis.“
Hierin steckt u.a. die Unvorhersehbarkeit des
außergewöhnlichen Ereignisses. Die genannten Beispiele sind weder in diesem Sinne unvorhersehbar noch besonders außergewöhnlich.
Warum spielte die Höhere Gewalt bei den Veranstaltungsabsagen seit März 2020 so eine große
Rolle?
Wird vom Veranstalter die Veranstaltung abgesagt, stellt sich die Frage, ob er in diesem Fall der
„No-Show“ trotzdem das Honorar bezahlen muss,
und darüberhinaus eventuell sogar noch Schadensersatz schuldet. Das wäre dann der Fall,
wenn er für die Absage verantwortlich wäre, oder,
juristisch gesagt, diese zu vertreten hätte, also
schuld daran wäre.

Da wo in den Verträgen nichts (anderes) zu einem
Veranstaltungsausfall geregelt war, galt also bei
den Veranstaltungsverboten ab März 2020, dass
die Durchführung der Veranstaltung unmöglich
geworden, die Absage aber nicht vom Veranstalter verschuldet war. In dem Fall gilt, dass beide
Vertragsparteien von ihrer Leistungspflicht frei
werden und wechselseitig keine Ansprüche geltend machen können.
So weit, so klar.

Ausblick: Wichtig für die jetzt abzuschließenden
Verträge ist demnach nicht nur eine „Standard
regelung“ zur Absage wegen höherer Gewalt,
sondern außerdem eine Spezialregelung im Hinblick auf Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Pandemie, denn diese sind nun nicht
mehr unvorhersehbar.
Lassen Sie sich nicht ärgern!
Ihre Beate Kehrl
Rechtsanwältin, Justitiarin der INTHEGA

Rechtsanwältin
Beate Kehrl
INTHEGA-Justiziarin
Prinzregentenplatz 14
81667 München
Telefon 089 4107 9494
rechtsanwaeltin@
kanzlei-kehrl.de
Foto: privat
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IMPULS FÜR DIE ÖFFNUNG
Apollo-Theater als „abstandsicherer Raum“

Apollo-Theater mit
Bloch- und HölderlinZitaten.
Foto:
Morgenthal Fotografie

Siegen. Als bereits im April über eine vorsichtige
Öffnung der Kirchen und Versammlungsräume
aller Religionsgemeinschaften diskutiert wurde,
überlegte auch das Apollo-Theater, wann auch
die Theater unter bestimmten Auflagen ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten. Das ApolloTheater Siegen hatte dazu ein Konzept entwickelt
und seinen Theatersaal zu einem „abstandsicheren Raum“ umgebaut, um dieser Diskussion Impulse zu geben und nach einer „Lockerung“ des
Versammlungsverbots durch die politisch Verantwortlichen sofort starten zu können.
„Schön wär’s, wenn das Theater zu den Lebensmitteln gehörte, wie Bert Brecht postulierte.
Dann dürften wir – wie andere Lebensmittelläden
auch – bald wieder unser Sortiment an kulturellen
und geistigen Produkten offerieren.“ So ApolloIntendant Magnus Reitschuster bei der Präsentation des „abstandsicheren Raums“. Damit wäre
das Siegener Bespieltheater, das auch zwei bis
drei eigene Inszenierungen pro Spielzeit produziert, gut vorbereitet für erste Schritte in einen
neuen, anderen Theateralltag.
Mit schwarzen Hussen abgesperrte Sitzplätze
gewährleisten einen Mindestabstand von 1,5 m
zwischen jedem Theaterbesucher und eine extra
konzipierte Szenenfläche vor dem eisernen Theatervorhang bietet die Möglichkeit, Veranstaltungen mit bis zu 70 Besuchern, in dem ansonsten
521 Plätze umfassenden Raum, stattfinden zu
lassen.
Aber auch eine Nutzung der großen Bühne sei
möglich, erklärt das Siegener Theater. Denkbar
wären abstandsichere sinfonische Konzerte mit
bis zu 54 Musikern, beispielsweise als Dankesveranstaltungen für die viel zitierten „Heldinnen und
Helden des Alltags“ aus Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen. Auch Inszenierungen,

deren Ästhetik berührungslos ganz auf das Wort
setzt, könnten den Wiedereinstieg in das Theaterleben erproben. „Das Theater lebt nicht vom
Streamen, sondern vom lebendigen Austausch
mit dem Publikum, hier spielen Menschen für
Menschen“, betonte der Apollo-Intendant, der
sich dem inflationären „Mainstreaming“ verweigert. Stattdessen wurde die leere Stadt als TextFläche genutzt: Die Fassaden des Hauses zitieren
in großen Lettern Ernst Bloch („Die Hoffnung ist
ins Gelingen verliebt“) und Hölderlin („Wo aber
Gefahr ist, wächst das Rettende auch“). Und die
wieder mehr werdenden Passanten bleiben stehen, fotografieren und posten. Manche schreiben
die literarische und philosophische Ermutigung
auch handschriftlich ab.
„Die nächste Spielzeit kommt bestimmt“, verheißt
der Apollo-Intendant. „Und sie kommt in kleinen
Schritten. Unser Theater jedenfalls ist öffnungsbereit und die Türen stehen offen.“ Kein Besucher
müsse bei seinem ersten Theaterbesuch in oder
nach der Corona-Krise irgendeine Klinke in die
Hand nehmen.
Das Apollo-Theater hatte sein Konzept auch an
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des
Landes NRW und Ulrich Khuon, den Präsidenten
des Deutschen Bühnenvereins, gesandt. Zum
Zeitpunkt der Erstellung der Konzeption am
6.4.2020 herrschte Versammlungsverbot. Insofern war das vorliegende Konzept primär ein
Denkanstoß zur Eröffnung von räumlichen Möglichkeiten während der Corona-Krise. In zweiter
Linie war es auch als Vorschlag gedacht, dass der
Spielbetrieb an den Theatern unter strikter Wahrung der Vorgaben schrittweise wieder in Gang
kommt.
Ein konzeptioneller und praktischer Vorschlag
von Magnus Reitschuster, Intendant Apollo-Theater Siegen:
Die Spielzeit wird beginnen in diesem um 450
Plätze reduzierten Raum für 70 Besucher. Und auf
dieser kleinen Szenenfläche, die die große Bühne
und das damit verbundene Personal nicht benötigt. Der zweite Schritt wird sein, dass die große
Bühne geöffnet wird für abstandsichere Veranstaltungen, insbesondere Konzerte. Im dritten
Schritt werden wir Theater-Vorstellungen sehen
können, die berührungslos ganz auf das Wort
setzen. Wir hatten solche schon: „Iphigenie“ vom
Nationaltheater Mannheim, „Amphitryon“ aus
Bochum und den wunderbaren „Onkel Wanja“
vom Deutschen Theater Berlin zur ersten Biennale 2009.
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Und natürlich werden sich die Aufführungen der
künftigen Spielzeiten mit dem beschäftigen, was
2020, diesem Jahr der weltverändernden Pandemie, mit unseren Körpern, Köpfen und Seelen an
Unbegreiflichem geschehen ist. Wir werden die
großen Dramen der Weltliteratur neu lesen, neu
sehen, neu zeigen lernen. Hier ist der Ort, wo all
dies verhandelt werden kann, dies sind die Bretter, die die veränderte Welt bedeuten.
Gegenwärtig werden erste Schritte in eine neue
Normalität versucht. Notwendige Zusammenkünfte von Menschen können sich auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise nicht dauerhaft
auf den virtuellen Raum beschränken. Mit zunehmender Dauer der Kontaktbeschränkungen wird
es um den Erhalt und die Pflege von Vertrauen
gehen. Dazu werden – auf der Basis der jeweils
gültigen Vorschriften – Zusammenkünfte von
Gruppen in öffentlichen Räumen unabdingbar
sein. Auch alle an der Bekämpfung der Pandemie
beteiligten Berufe werden zunehmend einen Erfahrungsaustausch brauchen, der über das Vieraugen-Gespräch oder Videokonferenzen hinausgeht. Die Öffnung dieses Raums auch für
Versammlungen von Institutionen und Vereinen,
Trauerfeiern etc. wäre denkbar.

Das Theater als „abstandsicherer Raum“ ist ein
verantwortlich gestalteter Freiraum, um den Weg
in einen neuen, andersartigen kulturellen und
gesellschaftlichen Alltag zu erproben.

Abstandsicherer Raum.
Foto:
Morgenthal Fotografie

Beschreibung des Apollo-Theaters Siegen als abstandsicherer Raum für bis zu 76 Personen (inkl.
zwei barrierefreie Plätze sowie vier auf der Bühne)
Der Theatersaal des Apollo-Theaters bietet im
normalen Spielbetrieb Platz für 521 Personen. Im
Rahmen der Planung einer dringlichen Betriebsversammlung für ca. 20 Personen stellte sich die
Frage, wie diese Versammlung entsprechend der
Abstandsregelung zu gewährleisten ist. Dazu
wurden bestimmte Sitzplätze und Reihen abgesperrt. Des Weiteren wurden sämtliche Türen des
Hauses geöffnet, damit ein Betreten des Raumes
ohne vorheriges Berühren der Türklinken möglich
war.

Gastspielprogramm 2021/22

>> Lesen Sie weiter
auf Seite 54

online unter:

www.ansambl.de/booking
Zugangsdaten: „veranstalter“ bei Name und Passwort

MUSIKTHEATER
KINDERMUSIKTHEATER

KONZERTE

TANZTHEATER

gefördert durch:

Foto: Ivana Pižga
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Zusätzlich werden die Mikrofone der Redner desinfiziert und nur vom Technik-Zuständigen eingerichtet, berührt und verstellt.
Der auf Basis dieser Erfahrungen entwickelte Saalplan bietet Platz für bis zu 76 Personen (inkl. zwei
barrierefreie Plätze und vier auf der Szenenfläche), wobei zwischen jeder Sitzgelegenheit ein
Mindestabstand von 1,5 m liegt. Dieser Mindestabstand wird gewährleistet, indem auf jeden
Sitzplatz drei gesperrte Plätze folgen sowie jede
zweite Reihe im Ganzen gesperrt wird.
Eine kleine extra konzipierte Bühnenfläche von
8 x 2 m bzw. 8 x 2,5 m steht zur Verfügung. TeilnehmerInnen, die im inneren Bereich der Reihen
sitzen und den Saal vorzeitig verlassen wollen,
können die außen Sitzenden bitten, die Reihe zu
verlassen und ihren Platz nachher wieder einzunehmen. Es wird auch gewährleistet, dass alle 76
Personen den Saal betreten können, ohne eine
Türklinke in die Hand zu nehmen (ausgenommen
die im Inneren des Toilettenbereiches, wo jedoch
im Waschbereich unmittelbar die Händereinigung erfolgen kann). Die Saaltüren werden mit
dem Veranstaltungsbeginn geschlossen, wobei
eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter im Saal
verbleibt, um die Türen zu öffnen, sollte eine Person zwischenzeitlich den Saal verlassen wollen.

Die hierfür im Apollo-Theater errichtete Szenenfläche befindet sich vor dem Eisernen Vorhang.
Diese bauliche Brandschutzeinrichtung für Versammlungsstätten trennt die Bühne als Brandabschnitt räumlich vom Zuschauerraum – die Großbühne wird somit nicht genutzt.
Darüber hinaus kann auch der Bühnenraum geöffnet werden. Hier könnten beispielsweise 54
Musiker der Philharmonie Südwestfalen Platz
nehmen und für 70 Besucher Konzerte spielen.

Perspektiven
Das Theater als öffentlichste aller Künste hat sich
gerade in Zeiten der gesellschaftlichen Not zu
beweisen. Es versteht sich nicht als Luxusartikel
für gute Zeiten, sondern als systemrelevant für
das Zusammenleben einer Gesellschaft.
„Das Theater gehört zu den Lebensmitteln“, postulierte Bert Brecht. Schön wär´s. Dann dürften
wir – wie andere Lebensmittelläden auch – bald
wieder unser Sortiment an kulturellen und geistigen Produkten offerieren. Denn das Theater lebt
nicht vom „Streamen“, sondern vom lebendigen
Austausch mit dem Publikum. Hier spielen Menschen für Menschen. Mit diesem Raum ist ein
Anfang gemacht. g
m.reitschuster
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KULTUR LIVE IM NETZ
LandauLivestream ein voller Erfolg
Landau/Pfalz. Trotz Corona-Pandemie mussten
Kulturfans nicht komplett auf Live-Events verzichten: Die Veranstalterinnen und Veranstalter von
Konzerten, Theateraufführungen und Lesungen
fanden kreative Wege, um die herausfordernde
Situation zu meistern und ihr Publikum zu erreichen. Die Kulturabteilung der Stadt Landau hat
gemeinsam mit der Stadtholding Landau in der
Pfalz GmbH Anfang April 2020 den LandauLivestream ins Leben gerufen. Immer dienstags,
donnerstags und samstags ab 19 Uhr traten regionale Künstlerinnen und Künstler in der historischen Jugendstil-Festhalle auf – und die Konzerte wurden live in die heimischen Wohnzimmer
gestreamt.
Die Bilanz, die Kulturabteilungsleiterin Sabine
Haas zieht, ist positiv: „Wir durften uns über mehr
als 60.000 Aufrufe auf YouTube und Facebook
freuen und auch das Feedback der auftretenden
Künstlerinnen und Künstler ist durchweg positiv.“
Der besondere Dank sowohl von Oberbürgermeister und Stadtholding-Geschäftsführer Thomas Hirsch als auch von Kulturchefin Haas gilt
dem Technik-Team der Stadtholding, das bei
jedem Auftritt für tolles Setting, Licht und Ton
sorgt.
Bei der Auswahl der auftretenden Musikerinnen
und Musiker wurde Haas von Jeffrey Deubler als
Vertreter der freien Landauer Kulturszene unterstützt. Das bisherige Programm reichte von Pop
über Chanson bis hin zu Heavy Metal. Wichtig:
Ziel des digitalen Formats war es, die regionale
Musikszene zu unterstützen. Die auftretenden
Musikerinnen und Musiker erhielten eine Aufwandsentschädigung; zudem gibt es auf www.
ticket-regional.de/landau-livestream spezielle
Tickets zu kaufen, deren Erlös unter den Künstlerinnen und Künstlern des LandauLivestreams
aufgeteilt wird.
Der LandauLivestream war kostenlos auf dem
städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in
der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal
„Stadt Landau in der Pfalz“ zu sehen. Alle Auftritte
stehen auch nach wie vor „on demand“ zum
Nachschauen und Nachhören bereit.

Oberbürgermeister und Stadtholding-Geschäftsführer Thomas Hirsch hat die Idee des „LandauLivestreams“ von Beginn an begleitet. Er freute sich
über die Umsetzung: „Unsere schöne JugendstilFesthalle ist der perfekte Veranstaltungsort für
Konzerte und andere Performances und ich bin
überzeugt, dass sich die tolle Atmosphäre auch
in unsere Wohnzimmer transportieren lässt.“
Die aktuelle Situation stellte Künstlerinnen und
Künstler vor besondere Herausforderungen. Das
war der Grund, weshalb die Stadt die freie Kulturszene nicht nur in ihrem kürzlich vorgestellten
Hilfspaket berücksichtigt habe, sondern getreu
des Mottos #supportyourlocalartists, auch den
„LandauLivestream“ startete. g
s.haas

Kultur live im Netz. Der
LandauLivestream wird
live aus der JugendstilFesthalle gesendet.
(oben)
Setting, Licht und Ton
müssen stimmen. Hinter
dem LandauLivestream
steckt viel Arbeit. (unten)
Fotos: Stadt Landau

Unsere Spielzeit 2021/2022
DU SCHÖNE NEUE WELT, DIE SOLCHE GESCHÖPFE MIT SICH BRINGT!

Foto: Axel Lauer

MASS FÜR MASS!

NEU im Programm!

OTHELLO!

Gastspiel-Pre
m

iere

am 5.10.2020

in Bad Kissing
en!

©Simon Adam Peter, IG: @simonadam_peter

„Die fünf Akteure spielten ihre Interpretation der Shakespeare-Komödie als schrilles Klamauk-Spektakel so leidenschaftlich,
dass der Applaus nicht enden wollte...“ (Rheinpfalz)

„Es ruht noch manches im Schoß der Zeit, das zur Geburt will.“ Shakespeare, Othello, 1. Akt, 3. Szene
Wir zeigen OTHELLO! als packenden Thriller mit charakterstarken Figuren im unweigerlichen Sog der menschlichen Katastrophe,
getrieben von Liebe und Neid, Hass und Eifersucht...

Foto: Axel Lauer

DAS WINTERMÄRCHEN!

„Die Shakespeare Company Berlin schaffte es wieder, mit viel Spielwitz und Intensität, die mysteriöse und eigentlich unendlich ferne
Renaissancewelt des “Wintermärchens” in die Gegenwart zu holen und das Publikum zu fesseln.“ (Kissinger Allgemeine)
Weiterhin im Programm:
VERLORENE LIEBESMÜHE! • KAUFMANN VON VENEDIG! • WAS IHR WOLLT! • MACBETH! • SOMMERNACHTS TRAUM!
Wir freuen uns auf Ihr Publikum!
Buchen Sie Ihren Shakespeare jetzt unter: gastspiel@shakespeare-company.de | Mehr Info: www.shakespeare-company.de
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GRUSS MIT DREHORGEL UND SCHOKOTORTE
Treue und Solidarität von Mitgliedern und Abonnenten stärken Kulturverein den Rücken
Barsinghausen. Calenberger Cultour & Co. e.V. ist
ein gemeinnütziger Verein, der seit 28 Jahren in
Barsinghausen Theater, Konzerte, Kindertheater
und Kleinkunst anbietet. Die Saison 2019/2020
lief besonders gut an, alle Stücke waren nahezu
ausverkauft. Umso mehr traf uns der plötzliche
„Corona-Einschlag“. Die letzten beiden Theaterstücke aus der Abo-Reihe mussten abgesagt
werden. Aber nun zeigten sich Treue und Solidarität der Mitglieder und Abonnenten zu unserem
Verein. Keiner unserer Theater- und Konzertabonnenten hat wegen der aktuellen Krise gekündigt,
im Gegenteil, es gab sogar weniger Kündigungen
als in den vergangenen Jahren. Als feststand, dass
die letzten beiden Vorstellungen der Saison abgesagt werden mussten, haben unsere Abonnenten und Ticketkäufer mit viel Bedauern, aber
Verständnis reagiert. Eine größere Anzahl hat
überraschend und umgehend schriftlich und telefonisch auf die Erstattung des Kaufpreises verzichtet. Wir mussten dann Ende April auch den
Termin des anstehenden und immer schnell ausverkauften Konzerts im Kloster Barsinghausen
absagen. Diese beliebte Veranstaltungsreihe Ca-

lenberger Classics wird im Wechsel von Schülern
des IFF Institut zur Früh-Förderung musikalisch
Hochbegabter und Studenten der Musikhochschule Hannover gestaltet. Dazu reisen auch
Gäste aus entfernten Orten an, um die Gelegenheit zu nutzen, außergewöhnliche Talente zu
erleben. Dazu gehört ein Ehepaar, das sogar regelmäßig in Barsinghausen übernachtet, um
diese Konzerte zu besuchen. Die Überraschung
war groß, als am 30. April der Postbote ein Päckchen abgab und eine wunderschön verzierte
Schokoladentorte zum Vorschein kam, die die
Ehefrau der beiden verhinderten Konzertbesucher uns zum Trost und Dank gebacken hatte. Ihr
Ehemann ließ uns am Abend per Handy an einem
Konzert mit seiner Drehorgel teilhaben, das er
traditionell am Abend vor dem 1. Mai für Freunde
und Nachbarn gibt, die sich „in normalen Zeiten“
in großer Anzahl vor seinem Haus versammeln.
Wegen der aktuellen Corona-Krise konnten die
Lieder diesmal nur von Balkonen, Vorgärten und
aus Fenstern rundherum mitgesungen werden.
g
h.winkler

Schokoladentorte:
Solidarität unter
Kulturfreunden.
Foto: Helga Winkler

THEATER MIT MASKE
Satirischer Ausblick auf die Saison 20/21
Itzehoe. Was die allgemeine Maskenpflicht beim
Einkauf für den Einkauf von Theaterproduktionen, bedeutet: Zur Eröffnung natürlich Verdis
„Maskenball“. Später im Jahr zwei weitere Spielplanklassiker, in denen Maskenfeste eine entscheidende Rolle spielen: Mozarts „Don Giovanni“ und Shakespeares „Romeo und Julia“. Die
berühmteste aller Liebesgeschichten nimmt auf
einem Maskenball ihren Anfang. Das Ballett beschäftigt sich mit „Zorro“, dem reichen Müßiggänger, der, hinter einer Maske verborgen, zum
Rächer des Volkes wird. Im Schauspiel kommen
endlich wieder die Werke der Antike zum Tragen,
alle selbstverständlich mit den damals üblichen
typisierten Masken.
Als Wiederentdeckung im Sprechtheater zum
Ende der Saison Jean Anouilh’s „Der arme Bitos
oder Das Diner der Köpfe“, ein Stück über die
Schattenseiten der Moral und den Terror der Tugend, das bei seiner Uraufführung 1956 in Paris
für einen handfesten Skandal sorgte, fordert doch
Bitos in der Maske des Robespierre in einem
schauerlichen Monolog zu Massenhinrichtungen
als einer Art hygienischer Maßnahme auf.

Wie Menschen in das Räderwerk ungelöster politischer Konflikte hineingerissen werden, zeigt
schließlich das Stück „Die Vermummten“ von Ilan
Hatsor, das on stage zur Aufführung kommt.
Leicht und beschwingt hingegen geht es in der
Operette zu. Den Anfang macht Fred Raymonds
„Maske in Blau“, gefolgt von Emmerich Kálmáns
„Zirkusprinzessin“ mit dem tollkühnen, maskierten Zirkusreiter Mr. X. Fehlen in diesem Reigen
darf natürlich auch Johann Strauß‘ „Fledermaus“
nicht, wo zur Erklärung für die Maske das „Wimmerl auf der Nase“ herhalten muss. Einen positiven Ausblick in die Zukunft schenkt uns zum
Spielzeitende der vermummte Herr in Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“, wenn er zu Melchior sagt: „Deine momentane Fassungslosigkeit
entspringt deiner miserablen Lage…. Ich führe
dich unter Menschen. Ich erschließe dir die Welt.“
Übrigens: Drei der Werke kommen tatsächlich im
nächsten Spielplan des theater itzehoe vor. g
u.schanko

Masken mit aufgesticktem Theaterlogo. Für die
Serienproduktion wird
das Logo aufgedruckt …
Foto: u.schanko
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DIGITALE URAUFFÜHRUNG
Theater Gütersloh spielt mit freischaffenden Künstler*innen online weiter

Corona zu zweit.

Konferenz der
Kuscheltiere
Fotos:
Theater Gütersloh

Gütersloh. Corona stellt die Kulturinstitutionen
vor neue Herausforderungen und viele Kreative
suchen derzeit nach Ausdrucksmitteln jenseits
ihrer gewohnten Handlungsrahmen. Gerade Programmtheater stehen hier vor besonderen Herausforderungen, weil sie kein eigenes Ensemble
haben, mit dem auf kurzem Wege neue künstlerische Konzepte erdacht und umgesetzt werden
können.
Wenngleich auch für die Künstlerische Leitung
am Theater Gütersloh nichts das Live-Theater
ersetzten kann, verlegt man den Widrigkeiten
zum Trotz die Produktion mit freischaffenden
Künstler*innen in den digitalen Raum. Bereits
kurz vor Ostern hat der Künstlerische Leiter Christian Schäfer mit den Schauspieler*innen Christine
Diensberg und Fabian Baumgarten die erste digitale Uraufführung in Zeiten von Corona auf
YouTube umgesetzt. In „Corona zu zweit“, das
innerhalb kürzester Zeit als Auftragswerk an den
Tübinger Autor Joachim Zelter entstand, wird die
Geschichte eines Mannes und einer Frau erzählt,
die sich in den verrückten Zeiten von Corona kennenlernen. Ihr Nerv tötender Wecker dient als
Instrument für eine immer intensiver werdende
Kontaktaufnahme, ein imaginierter Ehemann
befeuert die ganze Sache noch und die gemeinsame Quarantäne trägt dann ihr Übriges zur
Corona-Amour-Fou bei. „Corona zu zweit“ wurde
unter von Corona diktierten Bedingungen von
den Darsteller*innen selbst gefilmt, die freischaffende Musikerin Miriam Berger steuerte den
Soundtrack bei und das ebenso freischaffende
Gütersloher Videoteam Marwin Ganzauge und
Kai Uwe Oesterhelweg übernahmen den Schnitt.
Erschwert wurde die Produktion dadurch, dass
Fabian Baumgarten sich nach einer abgebrochenen Tournee mit Familie Flöz in freiwillige Quarantäne in ein Ferienhaus seiner Familie – ohne
WLAN – in den Harz begeben hatte. Am Ende des
knapp vierzigminütigen Films werden zu dem
Song „While the world burns“ des isländischen
Singer-/Songwriters und freiem Gütersloher „Ensemblemitglieds“ Svavar Knútur viele an den
bisherigen Eigenproduktionen des Theaters Beteiligte vereint und es wird mit Bildern des Theaters die Sehnsucht nach der Rückkehr auf die
Bühne verdeutlicht. „Corona zu zweit“ erreichte
überregionale Aufmerksamkeit.
Ende April legte Christian Schäfer gemeinsam mit
einer Crew etablierter Figurentheaterspieler*innen
und Musiker*innen aus Deutschland und Österreich mit der „Konferenz der Kuscheltiere“ nach
– mit dabei: Das Helmi, Figurentheater Marie
Bretschneider, Figurentheater Tübingen, Nikolaus

Habjan, Florian Hacke, Krokodil Theater, Lucie
Mackert, Theater Zitadelle, Jochen Vahle (Randale), Nicole Weißbrodt und Wolfgang Müller. In
der Produktion, die für kleine und große Kinder
ab 7 Jahren konzipiert ist, erzählen wundersame
Wesen mit einigem Augenzwinkern und mindestens ebenso viel Charme von ihrem alltäglichen
Leben mit Corona samt seinen Irrungen und Wirrungen. Und es wird sogar ein leibhaftig im Tiefkühlfach auftauchendes Virus von einer mutigen
Figur vor die Tür gesetzt.
Würde man die Zahl der Aufrufe beider Produktionen auf YouTube in Zuschauer*innen ummünzen, hätten sie inzwischen weit mehr als zehnmal
den Theatersaal gefüllt. Beide Produktionen sind
frei im Netz verfügbar, dennoch erhielten alle
Beteiligten ein Honorar aus dem Theaterbudget.
Die „Konferenz der Kuscheltiere“ wurde zudem
vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gefördert
und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft
Nordrhein-Westfalen unterstützt. Dem Aufruf an
die Zuschauer*innen, mit einer Spende an den
Theaterförderverein bzw. dem Kauf von virtuellen Eintrittskarten die weitere künstlerische Arbeit zu unterstützen, wird erfreulich häufig nachgekommen. Auch der Spielclub des Theaters
betritt mangels gemeinsamer Proben neues digitales Terrain: Ursprünglich war eine Inszenierung von Kristopher Blindheim Grønskags Stück
„Runter auf Null“ (aus dem Norwegischen übersetzt von Nelly Winterhalder) geplant. In einem
kreativen Adaptionsprozess werden die zehn
Szenen nun von den Mitgliedern des Clubs unter
der Regie von Christine Ruis und Ilka Zänger zu
individuellen Monologen umgeschrieben, aus
denen dann in Eigenregie der Spieler*innen
kleine digitale Produkte entstehen, die in völlig
neuer Form online präsentiert werden.
Die Online-Premiere einer weiteren Produktion
von Christian Schäfer unter Beteiligung mehrerer
renommierter Dramatiker*innen fand am bundesweiten „Digitaltag“ am 19.06. statt. Bei diesem
Projekt ist auch eine Weiterführung als Live-Variante angedacht. Zudem wurde ein Auto-Kino
auf dem Theater-Parkplatz ins Leben gerufen, bei
dem die ausgesuchten Filme auf die Hinterbühnen-Rückwand projiziert werden. Bei erfolgreichem Verlauf sind hier auch „Auto-Theater“-Vorstellungen denkbar g
ch.schäfer
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EIN GANZ NORMALER DIENSTAG IM APRIL 2020
Theaterpädagogischer Alltagswahnsinn in Zeiten von Corona im Stadttheater Minden
Minden. Theaterpädagogin Viola Schneider und
Lennart Ferling haben einen „etwas anderen“
Text über ihren beruflichen Alltag geschrieben
und erklärt, wie ein „ganz normaler“ Dienstag
ablief:
Morgens: Aus dem Traum gerissen, Morgenroutine, Tasche packen, nix vergessen, Kaffee trinken
und versuchen, diesmal nicht zu kleckern – obwohl das auch egal ist, sieht ja heute eh keiner.
Kann ich auch in Jogginghose zur Arbeit gehen?
Auf keinen Fall! Lagebesprechung: Was liegt
heute an? Absagen - Management: Termine verschieben, Angebote umstricken und auf später
vertrösten. Versuchen, gute Laune zu behalten.
Hygienekonzepte erstellen: Wer geht zukünftig
wann und wie aufs Klo. Wer hätte das gedacht,
dass man das mal verschriftlichen muss! LiveStream planen –Und das Wichtigste: Funktioniert
das WLAN heute? Teamsitzung: Jede*r sitzt an
einem Tisch – Abstand muss gehalten werden.
Keine neuen Erlasse, aber jede Menge Ideen. Wie
viel jetzt passieren muss, von wegen Kurzarbeit.
Theater muss weitergehen, wenn auch erstmal
nur in den Köpfen, hinter den Kulissen und nicht
auf der Bühne: Rechnen, Anträge schreiben,
nächste Spielzeit planen, an alle Eventualitäten
denken - der Lappen muss hoch. Und trotzdem
nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Und
wirklich nicht wissen was schlimmer ist: Theater
zu oder Theater auf 1,5m-Abstand. Heulkrampf
kommt und geht auch wieder. Weiter in den Mails
und noch mehr Konzepte.
Mittags: Es ist dringend. Klo und Kopierer (in dieser Reihenfolge) – kann ich mich über den Flur
trauen oder ist da wer? Maskenpflicht? Puh, niemanden getroffen. Alle schreiben Mails und Konzepte. Oder sind die im Homeoffice? Schon lang
nicht mehr gesehen. Hilfe! Ich brauche eine*n
Kolleg*in aus der Technik – das WLAN ist ebenfalls
in einer Krise. Ich gleich noch mehr. Emails, Emails,
Emails. Oh: ein Symposium zum Thema: Digitalität und Theater. Untertitel in Minden: Die Lust am
Scheitern. Wir sind dabei. WLAN nicht in Sicht.
Pause. Aber wenn ich jetzt ‘ne Pause mache, bin
ich raus. Trotzdem. Pause. Mist! Wir müssen
schnell noch was für den Live-Stream proben.
Und gepostet haben wir auch noch nichts – wer
nicht postet, der arbeitet nicht. Probe auf der
Bühne. Heute: K-Pop-Tutorial für all die Kids, die
alleine und gelangweilt zu Hause sitzen. Unsere
Dancing-Queen-Drill-Instruktorin verlangt uns
alles ab – und das bei nachgewiesener RechtsLinks-Schwäche. Wir lernen: K-Pop ist Popo-Tanz.
Kulturelle Bildung mal anders. Laune steigt,
WLAN-Signal verschwindet. HILFE! Abnahme

Soundcheck, Abpudern im Eiltempo, Abstände
messen. Schnell nochmal posten: „Gleich geht’s
los“ WLAN????? Wo bist du???? Hilfe. Die Technik
hat das Internet-Problem gelöst. Oh Gott, sind
wir schon bereit? „Noch fünf Sekunden“ – „Hallo
und herzlich willkommen hier aus dem Stadttheater Minden!“ – das schönste Dance-Studio der
Welt. 30 Minuten Vollgas geben – heute 45
Zuschauer*innen. Es geht nach oben. WLAN –
stabil! Geschafft – jetzt noch schnell den Lightning-Talk für das Symposium drehen: 90 Sekunden Film, in dem „Schwarzwälder Kirschtorte“
und ein Kochlöffel eine entscheidende Rolle
spielen sollen. One Take. Yes! Scheitern kann auch
Spaß machen. Haben wir alles geschafft? Check,
alles ready – morgen geht’s weiter. Auch mit dem
Klo.
Abends: Träumen: 528 Plätze restlos ausverkauft.
Das Summen vieler Stimmen bevor es losgeht.
Schauspieler*innen spielen sich die Seele aus
dem Leib. Bewegende Momente, berührende
Bilder, tosender Applaus. Zuschauer*innen diskutieren bis spät in die Nacht im Theatercafé.
Träumen davon, dass Theater bald wieder in echt
und mit allem was dazu gehört, stattfinden kann.
g
v.schneider/l.ferling

Viola Schneider /
Lennart Ferling/
Niobe Eckert.
Fotos: Andrea Krauledat

Theaterpädagogik
Minden
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STADEUM HOFFT AUF DIE ZUKUNFT
Neues Corporate Design und erweitertes Abo-Angebot
Stadeum.
Foto: Martin Elsen

Das neue Logo (rechts)

Stade. „Theater ist Krise“, hat der Dramatiker Heiner Müller einmal gesagt, er meinte das eher
psychologisch, im Sinne von: Krise macht produktiv. Er wollte damit sagen, dass es letztlich der
Reibung bedarf, um etwas Künstlerisches hervorzubringen. „Nicht nur die Kultureinrichtungen
sind in krisenhafte Zeiten geraten, sondern wir
alle. Es wird einige Zeit bedürfen, um zu bewerten, was diese Krise denn Produktives hervorgebracht hat. Das Gute aus der Krise wird es geben
und auch eine Zeit danach und so müssen wir
doch immer wieder hoffnungsfroh den Blick
schärfen auf eine Zeit in der Zukunft“, gibt sich
Silvia Stolz, seit Dezember 2018 Geschäftsführerin und Intendantin des STADEUM Kultur- und
Tagungszentrum, kämpferisch und hofft darauf,
dass die Spielzeit 2020/2021 dann auch so wie
geplant kommen kann. Aber Hand aufs Herz: Wer
weiß das schon? Dennoch: Stillstand war noch
niemals produktiv.
Die Zeit der Zukunft beginnt mit Neuem und Veränderung. Das zeigt sich am ersten durchgehenden Corporate Design für das Stader Kultur- und
Tagungszentrum. Denn auch an einem Logo, dem
Herzstück eines jeden Corporate Designs, nagt
der Zahn der Zeit. Erstmals in seiner über 30-jährigen Geschichte hat das STADEUM nun eine einheitliche Außendarstellung. Der Weg dauerte
rund neun Monate und wurde von vielen kreativen Prozessen begleitet, bevor die finalen Entwürfe von der Agentur Melodesign aus Nürnberg,

Inhaberin Meltem Bakaya, standen. Seinen ersten
Auftritt hat das neue Logo in der gerade erschienenen Spielzeitbroschüre für 2020/2021.
Das schlicht-moderne s/w-Logo bringt zum Ausdruck, wo das STADEUM steht: Seine Grundform
ist aus einer Windrose entsprungen. Und doch ist
es gelungen, diese Grundform mit der Silhouette
des STADEUM zu verbinden und so einen Wiedererkennungswert mit der so besonderen Architektur des Hauses zu schaffen. Der Stern steht
für das, was auf der Bühne stattfindet. „Da sind
natürlich die Stars und Sternchen, aber Kunst und
Kultur sollte auch richtungsweisend sein und Orientierung geben“, ist Silvia Stolz überzeugt. Das
neue Logo ist zudem höchst vielfältig und bringt
so die Diversität des Angebots, aber auch die
räumliche Vielfalt des Hauses zum Ausdruck. Die
einen sehen in dem Logo die Silhouette, die anderen eine Windrose oder einen Kompass. Auch
eine Krone, Scheinwerfer, ein Einhorn oder ein
Segelboot kann darin gesehen werden. – Und
nicht nur gesehen werden: Das Logo wird sich in
der Zukunft auch hier und dort verwandeln.
Die neue Spielzeitbroschüre zeigt sich ebenfalls
in komplett neuem Design und Aufbau. Im A5Format auf recyceltem Papier gedruckt, ziert den
Umschlag nur das neue schwarz-weiße Logo, das
sich mit schwarzem Lack vom hellen Untergrund
abhebt. Auf 172 Seiten gibt die hochwertige Broschüre einen Überblick über 138 Veranstaltungen

KABARETT

und das vielfältige Begleitangebot der kommenden Spielzeit. Geordnet nach Genres, beinhaltet
sie nicht nur die reinen Abonnement-Veranstaltungen, sondern informiert auch über weitere
Eigenveranstaltungen und Vermietungen.
Das Abonnement-Programm der kommenden
Spielzeit ist um ganze sechs neue Abos erweitert
worden. Zu den bestehenden Genre-Abos wie
Schauspiel, Komödie, Ohnsorg, Klassik oder Show
gesellen sich jetzt neue, gemischte Abos, die unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und
reizvolle Veranstaltungen enthalten, die vorher
nicht im Abo verfügbar waren, wie beispielsweise
ein Konzert von Sasha & Band oder den neuen
Schlagabtausch zwischen Mary Roos und Wolfgang Trepper „Mehr Nutten, mehr Koks…“.

Die STADEUM-Geschäftsführerin Silvia Stolz und
ihr Team setzen ihre Hoffnung in die neue Spielzeit und freuen sich schon sehr auf den Moment,
wenn sie wieder Publikum im Hause begrüßen
können – diesmal ganz besonders. g
a.menslin

Er wollte eigentlich nur die Zeitungen zum Altpapier
bringen. Aber dann blieb er doch an einer dummen
Schlagzeile hängen. Was kommt nach Corona? War da
was? Was war da? Das Karussell dreht sich. Schnell.
Schneller. Zirkus. Immer wieder überraschend wird
eine Sensation nach der anderen präsentiert.
Arnulf Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin – und er
gehört zur Risikogruppe. In seinem Programm nimmt
er uns mit auf den Parforceri durch die Manege. Mit
Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier eine
der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Der
letzte der legendären 3 Tornados, der auf der Bühne
steht. Er weiß, woher der Wind weht. Sein Maßstab ist
der gleiche wie damals bei den 3 Tornados. Unterhaltung mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird. Der
Anspruch bleibt: die Menschen oben mit erweitertem
Bewusstsein und unten mit nasser Hose aus dem
Theater zu entlassen.

In seinen zahlreichen Kabarettprogrammen
seziert Arnulf Rating die Behauptungen von Politik und
Medien und bricht sie auf das herunter, was sich oft
hinter dem marktschreierischen Gedröhne verbirgt:
Verfälschungen, Überspitzungen, Panikmache und
Desinformation. Er betreibt Aufklärung im besten
Sinne und mit dem effektivsten Werkzeug: dem
Humor, der durch seinen Hintersinn immer wieder für
überraschende Erkenntnisse sorgt.
Jury Bayerischer Kabarettpreis 2019

ANFRAGEN,
BUCHUNG
Rating Agentur
agentur@rating.de
+49 30 26101865

Regie
Ulrich Waller
KOSTÜME

Ilse Welter

Foto: ©POP-EYE/Ben Kriemann

Passend norddeutsch heißen die neuen Abos
„Moin“, „Moin Moin“ und „Moinsen“ und umfassen jeweils fünf Veranstaltungen mit Künstlern
wie Marlene Jaschke, Götz Alsmann, Oliver Pocher
u.a. Wer es exklusiv mag, für den ist das Deluxe
Abo das richtige, wer Kunst liebt, dem sei das
ApART-Abo ans Herz gelegt. Und wer sich gerne
einen netten Sonntagnachmittag im STADEUM
machen möchte, der ist beim Nachmittags-Abo
mit vier Veranstaltungen am Sonntagnachmittag
um 16 Uhr und Künstlern wie Vicky Leandros,
Michael Hirte oder der Familie Malente gut aufgehoben. Das beliebte Wahl-Abo beinhaltet mit
55 Veranstaltungen ein so umfangreiches Angebot wie nie zuvor. Auch das Kinder Abo, das in
der vergangenen Spielzeit mit vier Sonntagsnachmittagsvorstellungen zu einem bestimmten
Thema erfolgreiche Premiere feierte, wird in der
Spielzeit 2020/2021 fortge-setzt. Durch die Einführung des Kinder Abos ist es erstmals gelungen, den stetigen Fall der seit zehn Jahren rückläufigen Abonnentenzahlen aufzuhalten und in
einen positiven Aufwärtstrend umzuwandeln.
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KULTUR IM WOHNZIMMER
Velberter Kulturloewen in NRW haben digitales Alternativprogramm gestemmt
Seit April sind jeden Freitag um 18 Uhr unsere
Radiobeiträge auf Radio Neandertal zu hören. Wir
freuen uns, auch in den Zeiten der Veranstaltungsabsagen, Künstler*innen zu unterstützen
und ihnen eine Plattform für ihre Beiträge zu bieten. Dabei sind viele Künstler*innen aus der Region, die sich sehr gefreut haben, als wir sie um
ihre Mitwirkung bei der „Kultur im Wohnzimmer“
gebeten haben. Ob fesselnd erzählte Geschichten, spannende Experimente oder die Kartoffelsuppe zum Nachkochen beim Radiohören – Groß
und Klein werden gleichermaßen angesprochen.

Abbildung: kulturlöwen

Velbert. Wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht,
dass das öffentliche Leben so massiv heruntergefahren wird und wir die Türen unserer Veranstaltungshäuser schließen müssen? Wer hätte
gedacht, dass keine Darsteller auf unseren Bühnen vor Publikum spielen dürfen und den verdienten Applaus entgegennehmen können?
Nach den ersten doch recht schockierenden
Nachrichten hieß es daher für die Velberter Kulturloewen: „Wie können wir mit unseren
Besucher*innen in Kontakt bleiben und was können wir ihnen anbieten, um sie ein wenig auf
andere Gedanken zu bringen?“
Entstanden ist das Programm „Kultur im Wohnzimmer“ frei nach dem Motto: „Wenn unsere Besucher nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen!“ Ob im Radio, in der
Presse oder auf unseren Social Media Kanälen
#KuimWo, die Loewen haben sich einiges überlegt. Auch ohne Account bzw. Registrierung kann
auf Instagram und Facebook gestöbert werden.
Ganz dem Ziel folgend: Wir machen Kultur für
alle! Zu hören und zu sehen gibt es dort ein vielfältiges musikalisches, rätselhaftes und spielerisches Programm für Groß und Klein und auch
Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Wir haben
dazu aufgerufen, mit Kurzbeiträgen in Videooder Audioformat auf unsere digitale Bühne zu
gehen, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre
haben wir im Rahmen einer digitalen Kunstausstellung aufgefordert, sich kreativ mit dem „Kulturloewen“ auseinanderzusetzen.

Auch wenn wir uns gerne der Online Medien bedienen, um den Kontakt zu unseren Besucher*
innen aufrecht zu halten, sind wir davon überzeugt, dass die Spannung, das Gefühl, die
Gänsehaut nur live zu erfahren sind! Solange die
Veranstaltungen ruhen, planen wir intensiv die
kommende Spielzeit und hoffen, dass vielleicht
noch in diesem Jahr kleinere Veranstaltungsformate in Open-Air-Atmosphäre möglich sind. Die
Konzepte dazu liegen in der Schublade und müssen nur zum Leben erweckt werden!
Die Velberter Kulturloewen betreiben die Veranstaltungshäuser Historisches Bürgerhaus Langenberg und Vorburg Schloss Hardenberg. Das
Forum Niederberg ist derzeit geschlossen und
eine bauliche Veränderung in Planung. Außerdem steht eine Trailerbühne zur Verfügung, die
auch von ortsansässigen Veranstaltern angemietet werden kann. g
a.thom
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BASTELAK TION PER VIDEO-TUTORIAL
Ideenreiche Coronawochen: Abo-Fest findet statt
Kornwestheim. Die Entscheidung des BadenWürttembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann am Freitag, den 13. März 2020, ab sofort
Veranstaltungen mit über 100 Personen zu unterlassen, fiel unmittelbar in den Aufbau des
A.gon Theater München mit ihrer Inszenierung
von „Lehman Brothers“. Das Stück war als wunderbarer Abschluss der Reihe des Theater-Abo in
der siebten Spielzeit der Kultur im K geplant, das
Haus bis auf den letzten Platz ausverkauft. Alle
Gäste wurden unmittelbar nach dieser Hiobsbotschaft informiert und reagierten mit großem
Verständnis.
Bis zu diesem Tag war die Hoffnung groß, die
letzten Veranstaltungen der Spielzeit 2019/2020
stattfinden lassen zu können, jede war komplett
ausverkauft. Nun begann das Hoffen, für diese
Veranstaltungen einen Ersatztermin zu ergattern
– und das Hoffen sollte dank der Flexibilität der
Künstler und Agenturen nicht enttäuscht werden.
Nach diesem Schock folgten die Überlegungen,
wie diese Zeit des kulturellen Stillstands kreativ
und sinnvoll überbrückt werden könnte.
Im Rahmen des letzten Stückes des Kindertheater-Abos „Peter und der Wolf“ vom Landestheater
Tübingen hatten Freiwillige im Rahmen des FSJ
Kultur eine Kinderbastelaktion im Anschluss an
das Stück geplant, auf die sich die kleinsten Gäste
der Kultur im K schon sehr gefreut hatten. Diese
Bastelaktion wurde kurzerhand per Video-Tutorial veröffentlich, die Utensilien konnten sich die
kleinen Künstler direkt am K abholen. Das Ergebnis: Über 150 eigene, kleine Theater mit Figuren
zum Stück „Peter und der Wolf“, die vielen Familien spannende und lustige Theatermomente in
ihrem Zuhause bescherten.
Das Kulturmanagement entwickelte in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei im K ein weiteres Video-Projekt, das einen Blick hinter die Kulissen im K bot. In über zehn kurzen Videos wurde
vorgestellt, welche Projekte während der Schließzeiten ins Leben gerufen und welche konkreten
Vorkehrungen aufgrund der Pandemie getroffen
wurden. Auch dieses Projekt wurde mit großem
Interesse in den sozialen Medien verfolgt.
Eine Traditionsveranstaltung der Kultur im K ist
das alljährlich stattfindende Abo-Fest, das den
neuen Spielplan einläutet und den Gästen in exklusivem und familiärem Rahmen das neue Programm nahebringt. Dieser Abend ermöglicht
wunderbare Begegnungen, interessante Hinter-

grundinformationen zu den Veranstaltungen und
der Arbeit des Kulturmanagements. Dieses Jahr
sollte aber alles anders kommen.
Doch die Rettung lag wortwörtlich ganz nah,
denn Das K in Kornwestheim hat einen großen
Vorteil: Es liegt nur 5 Fahrminuten vom einzigen
ganzjährig geöffnetem Autokino in Baden-Württemberg entfernt, das 2019 sein 50-jähriges Jubiläum feierte. Somit konnte das perfekt ausgestattete Areal für ein ganz besonderes Abo-Fest
in Zeiten von Corona genutzt werden.
In kürzester Zeit wurden Videos für die Vorstellung der Veranstaltungen des neuen Spielplans
2020/2021 im Theatersaal des Ks vorproduziert
und die Überraschungsgäste des Abends, Fola
Dada und Bernd Kohlhepp, die auch Teil des
neuen Spielplans sind, auf einen Auftritt der
etwas anderen Art vorbereitet. Die Rückmeldungen der geladenen Gäste überströmten das Kulturmanagement im Minutentakt und nach nur
zwei Tagen hieß es: „Nichts geht mehr!“
Eine Kombination aus Live-Moderation, VideoEinspielern und dem Auftritt der Überraschungskünstler bescherte den Gästen, Künstlern und
dem Kulturmanagement der Stadt Kornwestheim
einen Abend voller Gänsehautmomente und
einem wunderschönen Lichthupen-Lichtermeer
anstelle von Applaus – und das Wichtigste: Ein
Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt in
dieser so unglaublichen Zeit. g
s.beutel

Foto: Peter Mann
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Musical

BERLIN

Tourneezeitraum: ca. 15.

Oktober – 10. November 2021 und ca. 25. März – 8. April 2022

Konzertdirektion Landgraf GmbH, Lärchenweg 1, 79822 Titisee-Neustadt, Tel: +49 7651 207 0, terminierung@landgraf.de, www.landgraf.de

Künstlerische Leitung
Choreografie
PASCAL RIOULT

MODERN DANCE

Szenenfoto

NEUES PROGRAMM

TE DEUM
Musik
ARVO PÄRT

Tourneezeitraum ca. 03.03.2022 – 17.03.2022

Konzertdirektion Landgraf GmbH, Lärchenweg 1, 79822 Titisee-Neustadt, Tel.: + 49 7651 207 0, terminierung@landgraf.de, www.landgraf.de

November 2020 – 75 Jahre Konzertdirektion Landgraf

Samsara
CONTEMPORARY
DANCE

Internationale Koproduktion:
Arts Centre Melbourne,
The Royal Ballet,
Shanghai International Dance Centre,
Theatre National de Chaillot, Paris
und

Mit

Aakash Odedra,
Hu Shenyuan
Musiker
auf der Bühne
Konzept, Choreografie: Aakash Odedra, Hu Shenyuan Musik: Nicki Wells

Tourneezeitraum ca. 05.11.2021 – 21.11.2021

