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KULTUR-JOURNAL
Mitmachen! Wie wichtig die INTHEGA-Gastspielstatistik ist
Rückblick: INTHEGA-Kongress 2022
Rechtsberatung: Geänderte Abo-Bedingungen – Was nun?
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PROLOG
Liebe INTHEGA-Mitglieder, liebe Partner,
Freunde und Gäste,
nun hat es endlich geklappt mit dem neuen
Format, INTHEGA-Theatermarkt plus Fachtagung in einem Rutsch an drei Tagen im Juni statt
separat im Mai und Oktober. Nach allem, was
man in Bielefeld an Resonanz gehört hat, war es
eine gelungene Premiere. Auch der neue Zeitpunkt wurde für gut befunden. Wir werden die
neue Programmstruktur bei einigen Verfeinerungen im Detail beibehalten. Wichtig war uns die
klare zeitliche Trennung von Theatermarkt und
Fachtagung, damit unsere Mitglieder in aller
Ruhe die Stände besuchen können.
Auch bei einem der Runden Tische ‚Schauspiel‘
haben wir etwas Neues ausprobiert. Der Austausch über die interessantesten Produktionen
erfolgte live anhand der INTHEGA-Datenbank
und mündete in eine gemeinsam erstellte Favoritenliste, die noch mittags allen Beteiligten
zugemailt wurde und so nachmittags für die
Programmzusammenstellung auf dem Theatermarkt genutzt werden konnte. Papier ist geduldig, digital ist einfach und schnell.
Neu und frisch sind auch der grafische Auftritt
der INTHEGA und die zugehörige Unterzeile. Nun
steht nicht mehr das „Theater in der Fläche“ im
Fokus, sondern die „Gastspielbranche“. Bei der
INTHEGA geht es um viel mehr als nur um Theater, nämlich um alles, was auf einer Bühne möglich ist, um Konzerte, Tanz, Kabarett und, wie im
letzten INTHEGA Kultur-Journal ausführlich
dargestellt, um zeitgenössischen Zirkus. Beim
INTHEGA-Kongress gab es einen Workshop zu
diesem Thema mit einer Einführung ins Genre
und einem Speed-Dating mit Leuten aus der
deutschen Szene. Bei unseren westlichen Nachbarn ist der „Cirque Nouveau“ ein Publikumsmagnet für die ganze Familie. Bei uns ist es höchste
Zeit, dass wir Veranstalter*innen entdecken,
welche Schätze für unsere Programmarbeit da zu
heben sind. Im September gibt es für alle Interessierten eine prima Gelegenheit, konkret ins
Thema einzusteigen. Vom 15. bis 25. September
findet im Karlsruher Tollhaus das Atoll-Festival
statt, das sich in den letzten Jahren zu einem
Schaufenster der Szene entwickelt hat und bei
seiner siebten Ausgabe mehr als 20 internationale Produktionen in Sälen, in Zelten und unter
freiem Himmel präsentiert. INTHEGA-Mitglieder
können in der zweiten Woche ab dem 26. September nicht nur das Programm sehen, sondern
bei einem Empfang und Künstlergesprächen
Kontakte knüpfen. Eine wirklich reizvolle Gelegenheit, sich einen Eindruck von der Vielfalt
dieses ganz besonderen Genres zu verschaffen.

Das Tollhaus ist bei der Übernachtung behilflich
und stellt die Plätze zum halben Preis zur Verfügung. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich
über Ute Classen anmelden:
info@ute-classen.de.
Beim Thema Publikumsrückgewinnung war in
Bielefeld allerorten die Rede davon, dass es auch
um eine Publikumsneugewinnung gehen wird,
weil ein Teil des bisherigen Publikums nicht mehr
wiederkommen wird. Neues Publikum gewinnt
man auch mit neuen Angeboten. Probieren Sie es.

Edgar Common.
Foto:
Günter E. Bergmann

Zuletzt noch ein Wort zu unserem derzeit wichtigsten Thema: die Gastspielstatistik.
Diana Betzler und Dieter Haselbach vom Zentrum
für Kulturforschung GmbH in Berlin haben die
Testphase abgeschlossen. Nun geht es um die Erfassung der Saison 2021 / 22. Aussagekräftig und
damit hilfreich in der kulturpolitischen Debatte
ist nur eine möglichst vollständige Statistik. Es
geht dabei allein darum, den Gastspielbereich in
seinem Umfang hinsichtlich Zuschauer- und
Veranstaltungszahlen beziffern zu können.
Andere Bereiche des kulturellen Lebens sind da
wesentlich besser dokumentiert. Die INTHEGA
hat durch die Arbeit der letzten Jahre zwar einen
Fuß in die Tür der Bundeskulturpolitik bekommen, weil es gelungen ist, eine Ahnung von der
Bedeutung des Gastspielbereichs zu vermitteln.
Aus der Ahnung muss nun eine konkrete, statistisch belegte Aussage werden. Helfen Sie dem
Präsidium, beim Bund mit breiter Brust auftreten
zu können! Die zwanzig Minuten, die Sie sich
dafür an Zeit nehmen müssen, sind eine gute
Investition in die Zukunft des Gastspielbetriebs,
also auch in die Zukunft der Arbeit von jeder / m
von uns.
Edgar Common
INTHEGA-Schatzmeister
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BILETTIX.NET
DAS TICKETSYSTEM DER
NEUEN GENERATION

Wir haben die innovativen Softwarelösungen für eine moderne Vermarktung
von Veranstaltungen im Klassikbereich.

Mehr Informationen unter:

WWW.BILETTIX.NET

Maria-Goeppert-Straße 5 • 23562 Lübeck
Tel.: 0451 209 496 00 • E-Mail: sales@bilettix.net
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ZAHLEN – DATEN – FAKTEN
Appell der INTHEGA-Präsidentin: Warum wir die bundesweite Gastspielstatistik JETZT brauchen
„Zahlen und Fakten zu kennen, macht
aus Vermuten Wissen“
Bereits vor drei Jahren, als ich das Amt der
Präsidentin antrat, habe ich als einen meiner
wichtigsten Schwerpunkte die Erstellung einer
Gastspielstatistik benannt. Nicht zu wissen, wie
viele Veranstaltungen unsere Mitglieder im Jahr
stemmen, wie viele Menschen wir erreichen,
erschien mir schon damals ein unhaltbarerer
Zustand in Hinblick auf die Sichtbarmachung der
INTHEGA.
Mehr denn je haben uns die vergangenen zwei
Jahre gezeigt, wie wichtig dieses Zahlenmaterial
ist. Wir wissen, dass wir rund 400 Mitgliedstädte
haben – Tendenz steigend – alles andere aber ist
Vermutung. Mit Vermutungen lässt sich aber
nicht gut argumentieren und man braucht schon
viel Wohlwollen seines Verhandlungspartners,
wenn es um konkrete politische oder finanzielle
Forderungen geht. Dieses Wohlwollen ist uns in
der schlimmsten Corona-Lockdown-Krise vom
Bund, konkret von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dankenswerterweise entgegengebracht worden. Mittlerweile ist die INTHEGA aber an einem Punkt
angekommen, wo sie im Verbund mit und Vergleich zu anderen überregionalen Kulturverbänden einen Grad der Professionalisierung erreicht
hat, an dem es nicht mehr akzeptabel ist, mit
Vermutungen zu argumentieren.
Wir alle wissen, dass die Mitgliedsstädte der
INTHEGA den Löwenanteil der kulturellen Infrastruktur und Programme im ländlichen Raum
bestreiten. Das gilt es nun zu belegen. Ich bin
sicher, wenn uns konkrete Daten vorliegen, wird
uns allen sehr eindringlich vor Augen geführt,
welche kulturpolitische Stärke unser Verband
tatsächlich darstellt. Diese Zahlen werden uns
bei allen weiteren möglichen Verhandlungen mit
dem Bund, mit den Ländern, mit dem Städteund Gemeindebund, mit Stiftungen und anderen
Partnern helfen. Und sie werden Ihnen vor Ort
helfen, in Ihren Kommunen für Ihre Häuser
einzustehen.

Keine Vergleichbarkeit möglich!
Um es noch einmal deutlich zu machen: die
bundesweite Gastspielstatistik soll und wird
keine Vergleichbarkeit von Häusern ermöglichen. Wir wollen kein Wettrennen und keine
Konkurrenzen. Niemand wird anhand der Statistik herleiten können, dass Haus X oder Y erfolgreicher arbeitet als A oder B, um daraus wie auch
immer geartete Schlüsse zu ziehen. Die Zahlen
und Daten werden gesammelt, anonymisiert
und als Gesamtdarstellung der INTHEGA-Häuser
veröffentlicht. Die äußerst erfolgreiche Arbeit
unserer Geschäftsstelle im Rahmen des von der
INTHEGA verantwortlich geleiteten Programms
NEUSTART KULTUR - „Theater in Bewegung“
bezeugt den vertraulichen Umgang mit Daten
und Informationen nachdrücklich.
Die INTHEGA-Statistik wird von Prof. Dieter
Haselbach und Dr. Diana Betzler vom Zentrum
für Kulturforschung (ZfKf) konzeptionell entwickelt und begleitet – in enger Abstimmung mit
Präsidium und Geschäftsführung. Dabei wurde
darauf geachtet, auf der einen Seite die Abfrage
so einfach wie möglich zu gestalten auf der
anderen Seite aber auch viele Fragestellungen,
deren Beantwortung uns für den politischen
Kontext helfen wird, zu implementieren. In der
vergangenen Spielzeit haben wir dann einen
ersten Probelauf mit ausgewählten INTHEGAHäusern durchgeführt. An dieser Stelle noch
einmal Dank an die beteiligten Kolleginnen und
Kollegen. Nach dem Probelauf wurde der Fragebogen an der einen oder anderen Stelle nachjustiert, um ihn nun in der Endfassung im September an alle Mitglieder zu schicken.

Und nun, liebe Mitglieder, sind Sie
gefordert!
Wir brauchen Ihre Mitarbeit! Nur wenn alle
Mitglieder sich an der Erhebung beteiligen,
können wir auf repräsentatives Zahlenmaterial
zurückgreifen. Ein weiteres Mal werden wir mit
Vermutungen und „Ungefähr-Zahlen“ nicht mehr
weiterkommen. Und das ist gut so, denn es ist
ein Zeichen, dass die INTHEGA und Ihre Arbeit in
Ihren Kommunen für die Kultur in der Fläche
wahrgenommen wird und anerkannt wird.
Helfen Sie uns dabei, die INTHEGA auf ihrem
erfolgreichen Weg weiterzuentwickeln.
Ihre
Dorothee Starke

Dorothee Starke
INTHEGA-Präsidentin
Foto: Rainer Berthin
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ÜBERZEUGUNGSKRAFT DANK ZAHLEN
Zur kulturpolitischen Relevanz der INTHEGA-Gastspielstatistik
Seit vor inzwischen 15 Jahren von der EnquêteKommission zur Kulturpolitik des Deutschen
Bundestags der Impuls gesetzt wurde, eine
statistische Datenbasis als „unverzichtbare
Grundlage für kulturpolitische Entscheidungen“
(2007:33) aufzubauen, erheben das statistische
Bundesamt und die Verbände Daten und erarbeiten Kennzahlen und Berichte für die verschiedenen Kultursparten
Siehe hierzu auch:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/
Kultur/_inhalt.html#sprg233780.
Im Bericht zur Darstellenden Kunst stehen
vielerlei interessante Daten, etwa aus der Umsatzsteuerstatistik, selbstverständlich aus der
Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins,
aus Verbandsstatistiken. Das zentrale Kapitel
kennt an Theaterformen die öffentlichen Theater, private kommerzielle Theaterbetriebe
(darunter sind sicherlich auch viele Anbieter der
INTHEGA) und die freie Szene. Bei den öffentlichen Theatern sind auch Landestheater über die
Statistik des Bühnenvereins erfasst. Das Gastspieltheater, wie es durch die Mitglieder der
INTHEGA vertreten wird, kommt in diesem
Bericht nicht vor! Selbst in der kritischen Zusammenfassung zur Datenzusammenstellung, in der
„Datenlücken und Weiterentwicklungsempfehlungen“ formuliert werden, ist die Datenlücke
„Gastspielbetrieb“ nicht genannt. Es fehlt also
nicht nur an Angaben, sondern es fehlt auch an
einem Bewusstsein darüber, dass hier ein wesentlicher Teil des Theaterbetriebs in Deutschland nicht abgebildet ist. Dieser lückenhaften
Datenlage folgen unweigerlich kulturpolitische
Fehlsteuerungen, welche beispielsweise bei den
Nothilfe-Maßnahmen während der Lockdowns
in Hochphasen der Corona-Pandemie sichtbar
wurden, indem auch im Theaterbetrieb selbständig Tätige und kleinere private Kulturorganisationen und -unternehmen zu wenig berücksichtig wurden.
Dem Statistischen Bundesamt und den Landesämtern als den Institutionen, die die Daten
zusammengestellt haben, ist kein Vorwurf zu
machen, dass das Gastspieltheater fehlt. Der Bericht stellt Daten zusammen, die öffentlich
zugänglich sind. Zusammenfassende Daten zum
Gastspieltheater gibt es derzeit nicht. Einzig
könnte man kritisieren, dass der „Arbeitskreis
Kulturstatistik“, der, von vielen Experten getragen, den statistischen Ämtern zuarbeitet, ein
Problembewusstsein hätte haben können. Dann
wäre wenigstens die Lücke in den Daten aufge-

fallen. So aber entsteht der Eindruck, der Theatersektor komme ohne das Gastspieltheater aus.
Der Theaterbetrieb in Deutschland hat zugegebenermaßen im weltweiten Vergleich die Besonderheit, dass er einen hohen Anteil an Theatern hat, die in einer öffentlich hoch geförderten
Form Haus und Ensemble zusammen organisieren. Dennoch lässt sich die Diversität und Komplexität der Theaterlandschaft auch hierzulande
nicht allein durch diese, in der Statistik des
Deutschen Bühnenverbands erfassten 140
Theater beschreiben. Eine Zwischenform stellen
beispielsweise die ebenfalls in der Statistik des
DBV erfassten Landestheater dar, welche
gleichzeitig den Gastspielhäusern in den kleineren Städten und ländlichen Regionen ihre Produktionen anbieten. Darüber hinaus gibt es die
privaten Gastspielhäuser und freien Theater,
über welche keinerlei fundierte Zahlen existieren. Die Zusammenstellung der statistischen
Ämter kennt, auch hierin folgt sie der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins, unter
den privatrechtlich-kommerziellen Betrieben
nur diejenigen, die eine eigene Spielstätte unterhalten. Hier bleibt der Eindruck, dass ein stationärer Spielbetrieb die Normalform des Theaters
ist.
Warum also ist eine Gastspielstatistik, wie die
INTHEGA sie für die Saison 2021 / 22 erstmals und
danach jährlich erheben möchte, wichtig? Allein
schon deswegen, weil nur so der Theaterbetrieb
besser sichtbar werden kann. Erst auf der Basis
der Zahlen dieser Statistik wird deutlich werden,
was zwar die Mitglieder der INTHEGA als gegeben annehmen, was sie aber nicht belegen
können: Das ist, dass das Gastspieltheater in der
Fläche einen großen Teil der Theaterbespielung,
ja des kulturellen Angebots insgesamt, sicherstellt.
Es braucht die Gastspielstatistik also, um ein
vollständiges Bild vom Theaterbetrieb zu erreichen. In der nächsten Zusammenstellung der
statistischen Ämter wird das Gastspieltheater
somit eine ernstzunehmende Rolle spielen.
Die Ereignisse der letzten Jahre haben auch ein
Weiteres deutlich gemacht. Belastbare Zahlen
sind eine wichtige Grundlage kulturpolitischer
Verbandsarbeit. Diese Einsicht war und ist in der
Pandemie nicht zu verfehlen. Die Fragen, welche
Kompensationen, die staatliche Instanzen ja
durchaus anboten, im Betrieb gebraucht werden, wie hoch diese Kompensationen sein müssen, können nur auf der Basis verlässlicher
Zahlen beantwortet werden. Statistik hilft
insgesamt, die wirtschaftlichen und kulturellen
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Dimensionen des Betriebs besser zu verstehen.
Solches evidenzgestütztes Verständnis wiederum stützt kulturpolitische Argumentation in der
Verbandsarbeit. Was in der Krise gilt, gilt auch im
„Normalbetrieb“, der vielleicht, der hoffentlich,
in einigen Jahren wieder erreicht werden kann.
Überzeugender kann ein Verband seine Arbeit
machen, wenn er die Zahlen seiner Branche
kennt. Überzeugender kann auch ein Betrieb vor
Ort sich als Teil einer bedeutenden kulturellen
Branche darstellen, wenn Umfang und Arbeitsweise dieser Branche bekannt sind.

Lücken werfen Fragen auf, die die Kraft der
Zahlen unterminiert. Vor diesem Hintergrund
der Appell des Zentrums für Kulturforschung,
das mit der Durchführung der Erhebung und der
Erstellung des Berichts beauftragt ist: Füllen Sie
im September Ihren Fragebogen aus, lassen Sie
sich nicht bitten. Sie dienen der Branche, und sie
dienen Ihren eigenen Interessen!
 Dieter Haselbach

Statistik bedeutet nicht, dass jeder Betrieb
durchleuchtet wird. Statistik gewinnt ihre
Überzeugungskraft nicht aus dem Einzelfall,
sondern aus den zusammengeführten Zahlen.
Damit ist auch gesagt, dass der Erfolg und die
Überzeugungskraft der Gastspielstatik von
einem Faktor ganz wesentlich abhängen: von
ihrer Vollständigkeit. Um die Gastspielstatik zu
einem Instrument der kulturpolitischen Vertretung der Branche zu machen, muss sie vollständig sein. Sie darf keine Lücken offenlassen, denn

Prof. Dr. Dieter Haselbach.
Foto:
Günter E. Bergmann

40 Jahre … Oper ... Operette ... Musical
... Sprechtheater ... Klassik für Kinder

HÄNSEL & GRETEL

ANATEVKA

Familienoper
von Engelbert Humperdinck

Basierend auf Geschichten von Sholem
Aleichem, mit Genehmigung von Arnold Perl

DIE VERKAUFTE BRAUT
Komische Oper
von Bedřich Smetana

DIE GANZE WELT IST
HIMMELBLAU

DIE PICCOLO-ZAUBERFLÖTE

Romantisches Bühnenstück

Halbszenisches Musiktheater
nach Mozarts berühmtester Oper

MUSIKALISCHE PRALINÉS

DIE FLEDERMAUS

KLASSIK FÜR KINDER

Highlights aus Oper und Konzert

Operette
von Johann Strauß

mit Kammerensemble für die
Jüngsten, von/mit Andreas Haas

Moderation Andreas Haas . Sopran Doris S. Langara

MITREISSENDE INSZENIERUNGEN MIT SOLISTEN, CHOR-ENSEMBLE UND GROSSEM ORCHESTER!
Gastspielbuchung: Reiser Managements, Monika Reiser, +49 (0)157 79791173, monikapatriciareiser@gmail.com
Weitere Informationen über die Stücke unter www.fltb.de
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Internationale Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events.
Seminare, Ausstellungen und Specials.
Fotos: FLO © Alessandra Finelli, Marie Diot © J. Geusch Tridiculous © Rosthyslav Hubaydulin

Die Klassiker des sagas.ensembles
Unterhaltung mit Tiefgang.
Die Stücke des sagas.ensembles sind Preziosen in jedem Spielplan. Inhaltlich anspruchsvoll
und gleichzeitig emotional und bewegend. Eigenwillige Verknüpfungen aus Schauspiel, Lesung
und Konzert. Optisch eindrucksvoll. Ideal für Schauspiel- und Musikreihen.

Faszinierendes Theater.

»Der erste Mensch«

Fotos: Stefan Nimmesgern (Der erste Mensch, Chocolat, Alexis Sorbas), Lottermann and Fuentes (Claudia Michelsen),
Marc Lazzarini (Barbara Auer), Mirjam Knickriem (Ann-Kathrin Kramer)

nach Albert Camus mit Joachim Król
& l´Orchestre du Soleil
Die faszinierende Geschichte einer Kindheit. Ein Junge
wächst in einer Familie von Analphabeten auf, schafft
es mit Unterstützung eines engagierten Lehrers aufs
Gymnasium und wird letztlich mit dem LiteraturNobelpreis ausgezeichnet.
Die Lebens-Geschichte des französischen Autors Albert
Camus erzählt hochemotional von den wahren Werten
des Lebens. Ein grandioser Joachim Król in einem
schauspielerischen Parforceritt mit Musik.

»Chocolat«
mit Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer
& Les Manouches du Tannes
Eine junge alleinerziehende Mutter eröffnet in einem
südfranzösischen Dorf eine Patisserie – und erregt den
Widerstand der Hierachen. Als sie sich auch noch für
eine Gruppe von Roma einsetzt, droht die Situation
zu eskalieren. Eine unterhaltsame Komödie über
ein aktuelles Thema. Mit der faszinierenden Musik
Django Reinhards. Der Grantler und die charmante
Verführerin – zwei Rollen, wie geschaffen für das
beliebte Schauspieler-Paar.

»Alexis Sorbas«

»Drei Frauen aus Deutschland«

mit Miroslav Nemec & Orchístra Laskarina

mit Claudia Michelsen, Barbara Auer
und Ann-Kathrin Kramer

Ein Schriftsteller hat auf Kreta ein aufgelassenes Bergwerk geerbt und trifft dort den Arbeiter und Lebemenschen Alexis Sorbas. Zwischen den beiden unterschiedlichen Männern entwickelt sich eine Freundschaft, durch
die sich der Blick des Intellektuellen auf das Leben verändert. Er lernt Demut und Mut kennen, Lebensfreude
und Genuss. Ein rasantes Mutmacher-Stück.
»Wer Nemec erlebt, will nicht, dass der Abend endet.«

Zweihundert Jahre deutsche Geschichte, erzählt
entlang der Lebenslinien dreier Schriftstellerinnen.
Drei Lebenswege, so ineinander verwoben, dass
sich daraus eine, betörende Erzählung entwickelt.
Ein Schauspielerinnen-Abend, der von der Kraft der
Sprache und den Persönlichkeiten der sechs Künstlerinnen lebt. Mutmachend und humorvoll. Berührend
und hochaktuell.

Mehr Informationen unter 0711 / 65 67 92 – 30 . www.sagas.de . office@sagas.de
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf facebook und instagram.
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JÄHRLICH ERHOBENE GRUNDDATEN UND MEHR!
Ein Methodenblick auf die Gastspielstatistik
Empirische Sozialforschung hat die Aufgabe,
unser Alltagswissen und unsere kluge Intuition
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und
darüber hinaus neue, tiefgreifende Einsichten,
Erkenntnisse und Zusammenhänge sichtbar zu
machen. Wo objektiv nachprüfbare Fakten
vorliegen, kann eine gemeinschaftlich getragene Einschätzung einer sozialen Situation hergestellt werden und es können politische Entscheidungen auf dieser Basis getroffen werden.

Untersuchungsgegenstand „Gastspiel“

Dr. Diana Betzler.
Foto:
Günter E. Bergmann

Mit der Gastspielstatistik der INTHEGA werden
erstmals die Gastspiele ans Licht gebracht, die
von öffentlich (mit-)getragenen Veranstaltungsorganisationen und von städtischen Verwaltungseinheiten an das Publikum in unseren
Städten und im ländlichen Raum angeboten und
vermittelt werden. Produzenten der Theatergastspiele zum Beispiel sind die Landestheater,
vielzählige private, „freie“ Produktionsgruppen
und – im kleineren Umfang – öffentlich geförderte Ensemble-Theater.
Gemeinsam mit Vorstand und Präsidium haben
wir den Untersuchungsgegenstand „Gastspiel“
näher definiert und fassen darunter die im
Rahmen des Kulturprogramms programmierten
Veranstaltungen aus verschiedenen KulturSparten wie Theater / Darstellende Künste,
Musik, aber auch Comedy und Literatur. In dieser
Bestimmung liegt eine methodische Herausforderung: Wie sind die Kultursparten zu unterteilen und wie ist darüber hinaus mit spartenübergreifenden Veranstaltungen umzugehen? Welche Arten von Veranstaltungen sollen generell
in die Statistik einfließen? Ist die Vermietung für
eine Kulturveranstaltung außerhalb des eigenen
Kulturprogramms als Gastspiel zu zählen? Gemeinsam mit Vorstand und Präsidium der INTHEGA und auch im Rahmen der vorhergehenden Testbefragungen haben wir sorgfältig
definitorisch eingegrenzt, um für die Beantwortung eine möglichst genaue Handhabe zu geben
und um eine kritisch-reflexive Auswertung
möglich zu machen.

programms und Ticketeinnahmen. Beschreibende Statistik ermöglicht die Darstellung und
Schätzung von Häufigkeiten (z.B. Zahl der Veranstalter insgesamt und je Bundesland), von Anteilen (z.B. Anteil der privaten Rechtsformen), und
von Durchschnittswerten (z.B. durchschnittliche
Kosten pro Veranstaltung). Von zentraler Bedeutung wird es sein, welche der ermittelten Werte
in der Auswertungsphase gemeinsam mit Vorstand und Präsidium als zentrale Maßstabwerte
(= Kennzahlen) für die Darstellung des Gastspielbetriebs definiert werden. Diese werden nach
außen kommuniziert und dargestellt und von da
an für den jährlichen Entwicklungsvergleich der
Branche herangezogen.
Es spricht vieles dafür, dass mit der INTHEGAGastspielstatistik ein großer Teil des Gastspielgeschehens abgebildet werden kann. Aber der
Gastspielmarkt ist größer. So gibt es Veranstalter, die nicht in der INTHEGA organisiert sind, die
aber regelmäßig Kulturveranstaltungen ausrichten oder Räume für private Kulturveranstaltungen und Events zur Verfügung stellen. Deshalb
empfiehlt es sich, mit Akteuren angrenzender
Themenfelder zu kooperieren und bereits bestehende Daten mit in die Vermessung des Feldes
und in die Schätzung einzubeziehen.

Beschreibende Statistik und Kennzahlen

Da wäre in Deutschland zuvorderst der Deutsche Bühnenverein (DBV) als wichtiger Kooperationspartner zu nennen, dessen Statistik als
Referenz für den Theaterbereich rund 140
öffentlich getragene Theater mit eigenem
Ensemble (Stadttheater, Staatstheater, Landesbühnen), weitere 200 Privattheater und zirka 80
Festspiele zählt. Die statistischen Erhebungen
der Privaten (Veranstalter und Produzenten)
werden von der Bundesinitiative Kultur- und
Kreativwirtschaft im Rahmen einer Teilauswertung „Darstellende Kunst“ im Rahmen des
jährlichen Monitoringberichts zur Kultur- und
Kreativwirtschaft zusammengeführt. Diese Teilauswertung zählte 111.300 Erwerbstätige im
Jahr 2019 und 5,7 Mrd. Euro Umsatz. Beide
wichtigen Datenquellen können der INTHEGAStatistik als Referenzrahmen dienen und ermöglichen eine grobe Plausibilitätsüberprüfung der
Daten der Gastspielstatistik.

Bis jetzt existiert noch keine Statistik, die das
Gastspiel beschreibt. Deshalb konzentriert sich
die INTHEGA-Gastspielstatistik im ersten Jahr
vor allem auf die Erhebung (= einfache Zählung)
einiger zentraler Merkmale wie Zahl, Rechtsform
und Ort der Veranstalter, Zahl der Spielstätten,
Zahl und Spartenzugehörigkeit der Gastspiele,
Zahl und Nutzung der Sitzplätze, Zahl der verkauften Tickets, Höhe des Budgets des Kultur-

Die Gastspielstatistik konzentriert sich in dieser
Phase der Erhebung zunächst auf die Mitglieder
der INTHEGA und einen Abgleich bestehender
Informationen. Mögliche gemeinsame Erhebungen werden langfristig angestrebt. Eher kommerziell orientierte, private Veranstalter und
viele Stadthallen sind im Europäischen Verband
der Veranstaltungszentren (EVVC) organisiert,
eher basiskulturelle Veranstaltungszentren
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organisieren sich im Bundesverband Soziokultur.
Für spätere Erhebungsphasen empfiehlt es sich,
auch die Produzenten aus dem Umfeld der
INTHEGA mit einzubeziehen. Da Anbieterstrukturen kleinteilig und komplex sind, wird eine den
gesamten Markt umfassende Erhebung schwierig, vielleicht methodisch nicht erreichbar sein.
Verbandliche Entwicklungen, beispielsweise des
Bundesverbandes Freie Darstellende Künste
(BFDK), sollten jedoch in die Interpretation der
Ergebnisse einbezogen werden.
Der Gastspielmarkt umfasst den gesamten
deutschsprachigen Raum. Auch wenn die derzeitige Mitgliederstruktur dies noch nicht adäquat
zu repräsentieren vermag, müssen Informationen, die Verbände und Statistiken aus Schweiz
und Österreich bereitstellen, systematisch
analysiert und einbezogen werden.

Zukunftsthemen und Entwicklungen
Neben den jährlich wiederkehrend erhobenen
Grunddaten soll ab der Saison 2022/23 ein
jährlich wechselndes Thema erhoben werden.
Dies bietet die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen abzufragen, die für die Mitglieder der INTHEGA und für die kulturpolitische Diskussion von
Interesse sind. Mögliche Themen sind die Entwicklung der Abonnement- und Rabattsysteme,
Strategien zur Publikumsgewinnung und -erhaltung, die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und
kulturelle Teilhabe. Auf diese Weise kann die
INTHEGA in Zukunftsthemen evidenzbasiert ihre
Interessen artikulieren.
Die Gastspielstatistik wird auch die kulturelle
Diversität und Diversifizierung sichtbar machen,
die über das Theaterschaffen hinausgeht, die
Sparten wie Musik, Comedy, Literatur, aber auch
spartenübergreifende Angebote umfasst. Wenn
die Gastspielstatistik über mehrere Jahre vorliegen wird, werden auch Aussagen dazu möglich
sein, welche Trends das Theatergeschehen
 Diana Betzler
insgesamt prägen.

Das sagas.ensemble im Erich-Kästner-Jahr 2024

© Stefan Nimmesgern

© Jim Rakete

© Jennifer Sittler

In zwei Jahren werden gleich zwei Kästner-Jubiläen begangen: Der 125. Geburtstag des Dichters und sein 50. Todestag.
Dies nimmt das sagas.ensemble zum Anlass für ein großes Finale: Letztmalig wird die Erich-Kästner-Trilogie komplett in allen
drei Teilen zu erleben sein. Einzelbuchungen der jeweiligen Stücke sind ebenso möglich, wie die Präsentation der kompletten Reihe.
Ein Highlight in jedem Theaterprogramm! »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.«

»Als ich ein kleiner Junge war«

»Prost, Onkel Erich!«

»Ein Mann im Schnee«

Der 1. Teil der Erich-Kästner-Trilogie mit
Walter Sittler & Die Sextanten

Der 2. Teil der Erich-Kästner-Trilogie
mit Walter Sittler & Die Sextanten

Der 3. Teil der Erich-Kästner-Trilogie
mit Walter Sittler & Die Sextanten

Walter Sittler & Die Sextanten erzählen
Erich Kästners Kindheitsgeschichte. Es
sind humorvolle, aber auch nachdenkliche
Erinnerungen an das Leben eines kleinen
Jungen, der den Launen eines verrückten
Jahrhunderts mit kindlicher Gradlinigkeit
und voller Lebensfreude entgegengetreten
ist. Ein humorvolles und berührendes
Meisterwerk über die Kraft des Erinnerns.
Ein Theatererlebnis.

Walter Sittler erzählt gemeinsam mit den
Sextanten die Lebensgeschichte Erich
Kästners weiter. Sie erzählen vom Rausch
der 1920er Jahre – und vom Kater, der
darauf folgte. Und sie beschreiben ihn
als einen der wichtigsten Chronisten des
vergangenen Jahrhunderts, ein wacher
Beobachter und scharfzüngiger Mahner
von ungebremster Aktualität. Ein revuehafter Abend voller Humor, berührend
und nachdenklich.

Leise rieselt der Schnee, in den Bergen
stürzen die Skifahrer und in Berlin die
Passanten auf eisglatten Gehsteigen.
Dieser dritte Teil der Trilogie beginnt in
den 1920er Jahren und endet am Silvesterabend 1945.
Kästner wäre nicht der Dichter, als der
er geliebt wird, würde er das Sujet »Weihnachten« nicht nutzen, um dabei seinen
analytischen Blick auf die Zeit und ihre
Menschen zu richten.

Mehr Informationen unter 0711 / 65 67 92 – 30 . www.sagas.de . office@sagas.de
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf facebook und instagram.
220723_InThega_Anzeige_halb_180_133_Kaestner_sagas.indd 1
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STATISTIK ZU GASTSPIEL- UND TOURNEETHEATER
Uwe Lübking (Deutscher Städte- und Gemeindebund) im Interview
allem für welche Art von Kultur – ausgegeben
worden ist. Verlässliche statistische Aussagen
sind damit nicht möglich. Mit einer Gastspielstatistik kann man deshalb Klarheit gewinnen. Man
kann dann gegenüber den Ländern und dem
Bund deutlich machen, wer in diesem Land für
Kultur Geld ausgibt. Das wird auch unsere eigene
Behauptung stützen, dass es die Kommunen
sind, die die Kultur in der Fläche finanziell stärker
stützen, als dies die Länder und der Bund tun.

Uwe Lübking.
Foto: Bernhardt Link/
Fotostudio Farbtonwerk

Welche Bedeutungen haben „Kulturstatistiken“
insgesamt für mittelgroße und kleinere Kommunen? Diejenigen, die eigene Kulturdezernate
oder ähnliches haben, könnten ja jetzt schon
Statistiken erstellen und bündeln. Machen die
das?

Berlin. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) ist der kommunale Spitzenverband, der in Deutschland und Europa die Interessen der kommunalen Selbstverwaltung kreisangehöriger Gemeinden vertritt. Der DStGB ist
föderal organisiert, parteipolitisch unabhängig
und arbeitet ohne staatliche Zuschüsse. Uwe
Lübking ist Beigeordneter im DStGB-Dezernat I,
zu dem unter anderen Bereichen auch Kultur und
Bildung gehören. Für die Gastspielstatistik
sammelt die INTHEGA Daten ihrer Mitglieder zu
Anzahl, Größe, inhaltlicher Ausrichtung ihrer
Bühnen-Spielstätten, um dann in einer jährlichen Publikation empirische Informationen über
die kulturelle (Theater- / Bühnenkunst-) Versorgung in der Fläche / Provinz zu veröffentlichen.
Uwe Lübking im Interview…
Herr Lübking, die Kommunen in Deutschland
leisten viel Kultur, unter anderem sind sie auch
Veranstalter von Gastspiel- und Tourneetheater. Wieviel die Kommunen da insgesamt
leisten, weiß man aber nicht so genau. Deshalb
macht sich die INTHEGA jetzt daran, eine Statistik dazu zu erstellen. Wie finden Sie das?
Grundsätzlich finde ich das gut, dass wir Klarheit
über die tatsächlichen Ausgaben bekommen.
Dies ist insbesondere ein Problem in den kleineren und mittleren Städten, die nicht über eigene
Kulturabteilungen verfügen. Beobachten lässt
sich das immer an der Statistik zu den Kulturausgaben. Diese Statistik hängt zum einen immer
über Jahre hinterher. Zum anderen ist nicht
sicher, ob sich tatsächlich alle Kulturausgaben
darin wiederfinden. Wenn es kein eigenes Dezernat oder Referat für Kultur gibt, weiß man nie
genau, wer was wo für kulturelle Angelegenheiten abgebucht hat. Damit hat man keine verlässliche Zahl, was tatsächlich für Kultur – und vor

Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß
nicht, ob die uns jeweils vorliegenden Zahlen zu
den Kulturausgaben hundertprozentig stimmen.
Denn nach meiner Kenntnis gibt es für die kulturellen Ausgaben keine verbindliche Statistik.
Eine verbindliche Statistik ist z.B. die Jugendhilfestatistik, wo die Kommunen Zahlen melden
müssen. Man weiß genau, wie viele Kinder gehen
in die Kita, wieviel Geld wird für erzieherische
Hilfen ausgegeben usw. Es wäre wünschenswert, wenn es so etwas auch für die Kultur gäbe.
Aber ich muss dabei zugleich auch sagen, dass es
immer Vorbehalte gegenüber neuen Statistiken
gibt, weil es zusätzlichen Aufwand für die Kommunen bedeutet.
Das heißt, es gibt andere Bereiche, in denen es
Pflicht der Kommune ist, Daten zu ihren Institutionen zu erfassen. Die Infos über Bibliotheken
oder Volkshochschulen beispielsweise werden
doch sicherlich standardmäßig erfasst, so dass
sich die Politik bundesweit eine gute Übersicht
über die Lage verschaffen kann?
Ja, die Volkshochschulen beispielsweise erfassen die Daten, welche Kurse belegt werden.
Oder auch die Musikschulen müssen benennen
können, wieviel Kurse sie mit wieviel Teilnehmenden haben. Die Nutzung der Bibliotheken
lässt sich gut über die Ausleihzahlen darstellen,
wobei ich nicht weiß, ob man immer genau
erfasst, wieviel Menschen allgemein eine Bibliothek besucht haben. Also wer geht hin, leiht aber
nicht unbedingt ein Medium aus. Ich wüsste
nicht, dass es dazu eine Pflicht der Datenerfassung gibt.

Die neuen Stücke des sagas.ensembles
Positive Stücke für eine schwierige Zeit.

Das sagas-ensemble hat vier Stücke produziert, von denen es überzeugt ist, dass sie die relevanten
Themen dieser Zeit behandeln und gleichzeitig die Kraft haben, das Publikum neu für das Theater zu
begeistern. Mutmacher-Programme, die in schwierigen Zeiten spielen, aber voller Humor und Hoffnung
sind. Keine trockenen Problemstücke, aber auch keine platte Unterhaltung.

Fotos: Stefan Nimmesgern (Hiob, Gesine Cukrowski in Kein Mensch muss müssen, Eine Weihnachtsgeschichte), Getty Images / Hulton Collection (Hintergrund von Hiob),
Isolde Ohlbaum/laif (Astrid Lindgren), akg-images / Doris Poklekowski (Hintergrund von Kein Mensch muss müssen), Hendrik Heiden (Udo Wachtveitl), Valentin Behringer (Boum Percussion)

Schauspiel und Musik auf höchstem Niveau

»Hiob«

»Kein Mensch Muss Müssen«

nach Joseph Roth mit Samuel Finzi
& Die Gebrüder Glücklich

Astrid Lindgren. Die Geschichte einer
großen Frau. Mit Gesine Cukrowski & Ensemble

»Hiob« spielt in der heutigen Ukraine, in der Zeit der
beiden großen Kriege des vergangenen Jahrhunderts.
Mendel Singer ist einem Füllhorn an Schicksalsschlägen
ausgesetzt, denen er mit Demut und Humor begegnet.
Zwischen Drama und Komödie bewegt sich dieses Stück,
mit virtuoser Musik und viel jiddischem Witz.
Es sind die Grundfragen des Lebens, von denen diese
Geschichte erzählt.

»Eine Weihnachtsgeschichte«
nach Charles Dickens mit Samuel Finzi
& Herbert Knaup
Neben der Geschichte von Jesu Geburt ist sie das
meist erzählte Literatursujet der Adventszeit. Sie erzählt
sie von dem reichen Geizhals Scrooge, dem am Weihnachtsabend vier Geister erscheinen und der durch
sie seine Menschlichkeit wiederentdeckt. In der Neubesetzung mit den beiden großartigen Schauspielern
Samuel Finzi und Herbert Knaup ist sie ein Highlight
in jedem Dezember-Programm.

Sie schuf Geschichten, die jeder kennt, Figuren, die die
Menschen auf der ganzen Welt lieben. Dieser berührende
Bühnenmonolog mit Musik erzählt, wie aus einem armen
Bauernmädchen eine der bedeutendsten Frauen des
vergangenen Jahrhunderts wurde. Astrid Lindgrens
Lebensgeschichte und Auszüge aus ihren Büchern führen
das Publikum auf eine Gefühlsachterbahn aus Lachen
und Rührung.

»Schrecklich amüsant«
nach David Foster Wallace
mit Udo Wachtveitl & Boum Percussion
Ein US-Autor erhält den Auftrag, von einer Luxuskreuzfahrt in der Karibik zu berichten. Eine Reise,
die sich für ihn zum Vorhof der Hölle entwickelt. Der
»Tatort«-Kommissar und das Meer – und das Rollen
des Mega-Schiffes bei schwerem Seegang gerät, gespiegelt im Spiel des Duos Boum Percussion, zu einem
schauspielerischen und musikalischen Hochgenuss.
Eine Realsatire, bei der Einem das Lachen im Hals
stecken bleibt.

Mehr Informationen unter 0711 / 65 67 92 – 30 . www.sagas.de . office@sagas.de
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf facebook und instagram.
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Das heißt, eine Kommune müsste für sich selbst
den Sinn und Zweck erkennen, um diese Daten
zu erheben. Sie müsste das dann freiwillig tun?
Ja, und einige Kommunen machen das auch, weil
sie selbst ein großes Interesse daran haben. Sie
wollen wissen, wie dieses oder jenes Angebot
angenommen wird. Sie stehen auch vor der
Frage, ob diese oder jene Investitionen gut
waren und sich gelohnt haben, weil sie tatsächlich auch nachgefragt wurden. Es interessiert ja
auch die Veranstalter, wie hoch die Auslastung
der Theater ist. Das ist bei den Kommunen nichts
anderes.
Und machen das Ihrer Wahrnehmung nach die
Kommunen auch tatsächlich?
Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich
weiß, dass es einige tun, befürchte aber, dass
viele es nicht tun. Über diese Daten und deren
Erhebung wird nicht an den DStGB, den Bundesverband, weitergeleitet.
Mit verlässlichem Zahlenmaterial zur kulturellen Infrastruktur können die Kommunen
gegenüber dem Land, dem Bund oder der EU
kulturpolitisch zeigen, welchen Anteil sie an
der kulturellen Versorgung haben. Gibt es noch
andere Verwendungen für eine Kulturstatistik?
In der Kommune selbst lässt sich durch eine
Statistik ermitteln, welchen Ansatz von Kultur
und welche Kulturangebote man zielgerichtet
im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner
vorhalten sollte. Verantwortliche in einer Kommune können somit fachlich und finanziell
nachverfolgen, wieviel in einzelnen Bereichen
ausgegeben wird und wer erreicht wird. Unter
Umständen zeigt die Statistik auf, dass andere
Steuerungselemente genutzt werden müssen.
Ein Beispiel: In einer Kommune gibt es ein Haus,
das INTHEGA-Mitglied ist und Gastspieltheater
veranstaltet. Die Verantwortlichen wollen doch
gern wissen, wieviel Aufführungen liefen,
wieviel Leute die Vorstellungen besucht haben.
Hat man sich womöglich auf etwas eingelassen,
das am Ende niemanden interessiert hat? Wer
dauerhaft eine Auslastung von 30 Prozent hat,
sollte irgendwann etwas ändern. Die Statistik
übernimmt quasi die Funktion eines Controlling.
Aber wie gesagt, haben wir beim DStGB hierzu
keine Rückmeldung, ob das auch so in den Kommunen passiert.
Ist das alles einfach ein blinder Fleck und die
Macht der Gewohnheit, dass man all die Jahre
ein solches Controlling per Statistik nicht verfolgt?
Ich will auch nicht ausschließen, dass es Kommunen gibt, die das durchaus verfolgen und
Controllingverfahren eingeführt haben.

Wie tief muss eine Kulturstatistik ins Detail
gehen?
Das hängt davon ab, welche Informationen man
haben möchte und je mehr man möchte, umso
komplexer wird das Ganze. Wobei Fragen zu
Mobilität und Einzugsgebiet, wo die Besucherinnen und Besucher herkommen, wichtig sind.
Häufig wird man im Museum beim Ticketkauf an
den Kassen gebeten, seine Postleitzahl zu sagen.
Die Institutionen wollen wissen, ob ihr Einzugsbereich auf den Wohnort beschränkt ist oder
auch darüber hinausgeht…
… und eine kleine Kommune, die mit ihrem
Kulturangebot sogar Publikum aus der Metropole versorgt, könnte dann mit besonderem
Stolz kulturpolitische Argumente für die Fläche
liefern?
Das wäre dann tatsächlich mal eine ganz andere
Diskussion, die wir mit den Großstädten führen.
Die Großstädte ziehen selbstverständlich Publikum aus dem Umland und sie fordern deshalb
dafür eine finanzielle Umlage. Würde eine Kulturstatistik entsprechende Ergebnisse aufzeigen, könnte man ortsbezogen diese Diskussion
auch umgekehrt führen. Dass sich Publikum aus
der Großstadt in eine kleinere Stadt bewegt,
hängt aber auch sicher immer von einzelnen
Veranstaltungen ab.
Mitunter gibt es auch Bedenken, dass eine
Kulturstatistik womöglich Daten offenlegt, die
von anderen zum Schaden der Kultur ausgelegt
werden können. Teilen Sie diese Bedenken?
Nur die nackten Zahlen sind nicht aussagekräftig. In der Kultur geht es nicht nur um Quantität,
sprich Besuche und Auslastung. Es geht auch um
Qualitäten. Ein Schauspielhaus vor Ort beispielsweise traut sich, Stücke zu zeigen, die zum
Beispiel gesellschaftspolitische Themen anreißen. Das interessiert vielleicht nicht so viele
Leute und die Stücke schaffen es nicht über
Quoten von 80 Prozent Auslastung hinaus. Aber
diejenigen, die die Vorstellungen besuchen,
haben von der Veranstaltung einen riesigen
Mehrwert, so dass die Wirkung der kulturellen
Veranstaltung eine eigene Qualität erhält und
sich nicht nur in der Zahl der Besucherinnen
auszeichnet. Darin liegt ja auch eine Gefahr.
Wenn man nur nach der Auslastung geht, spielen
die anderen Parameter keine Rolle mehr. Auch
unbekannte Stücke müssen gespielt werden, an
die die Leute sich erst einmal gewöhnen müssen. Da kann man nicht erwarten, dass damit die
gleichen Zahlen erreicht werden, als wenn man
Gassenhauer aufführt.
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Für andere Kultursparten wiederum (Clubkultur, Bildende Kunst mit Galerien o.ä.) gibt es solche „Kulturstatistiken“ nicht. Dadurch kann der
Stellenwert der Kommunen in diesen Sparten
kulturpolitisch mitunter nicht richtig bzw. gar
nicht eingeschätzt werden. Wäre eine Statistik
für diese Bereiche wie Clubkultur oder Bildende
Kunst nicht auch wünschenswert?
Das würde wohl zu kleinteilig. Das ist aber meine
persönliche Meinung. Das Problem wurde so
auch noch nie an uns herangetragen.
Der DStGB versucht seit langem deutlich zu
machen, was und wieviel die Kommunen für die
Kultur leisten. Was ist hier Ihre Position?
Wir sind der Auffassung, dass die Kultur eine der
wesentlichen Grundlagen für die Daseinsversorgung vor Ort ist. Deshalb setzen wir uns dafür
ein, dass in den Kommunen auch genug Finanzmittel vorhanden sind, um die Breite der kulturellen Angebote vor Ort sicherzustellen. Das
reicht von Bildender Kunst bis zu Soziokulturellen Zentren, die ja über die Kultur hinaus noch
andere Funktionen wahrnehmen. Auch Kommunale Kinos sind wichtig, wenn kein anderes Kino
vor Ort verfügbar ist. Zudem können sie Bildungsfunktionen wahrnehmen. Musikschulen,
Kunstschulen… Alles das ist für uns unabdingbar,

weil Kultur eben eine große gesellschaftspolitische Aufgabe hat, die nicht immer erkannt wird.
Kultur wird oft in einem falsch verstandenen
Sinne als freiwillige Aufgabe definiert, im Sinne
eines ‚Nice-to-have‘. Das ist es für uns nicht. Für
uns ist es harte kommunale Daseinsvorsorge.
Kann es einen Zusammenhang geben, dass
Kulturstatistiken so wenig verfolgt werden,
weil Kultur per Gesetz als freiwillige Aufgabe
definiert ist?
Das kann sein. Wobei wir keine pflichtige Aufgabe wollen! Das würde andere Schwierigkeiten
mit sich bringen. Wenn es eine Pflichtaufgabe
Kultur gäbe, gäbe es auch eine Finanzierungspflicht der Länder in Hinblick auf die Konnexität.
Da kennen wir die Länder! Sie würden die Ausgaben auf ein Minimum zurückschrauben und wir
glauben, dass die Angebote dadurch nicht besser
würden. Das ist die Position des DStGB. Wir
machen in Diskussionen gegenüber unseren
Kommunen immer wieder deutlich: Auch wenn
Kultur keine Pflichtaufgabe ist, ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil. Das gilt selbstverständlich auch für den ländlichen Raum.
 Interview: svs
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NEUES GLOBE THEATER

Andreas Erfurth & Kai Frederic Schrickel
Geschäftsstelle: Gutenbergstraße 97 • D-14467 Potsdam
+49 (0)177 323 85 70 • kontakt@NeuesGlobeTheater.de

www.NeuesGlobeTheater.de
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VOR
DER TÜR

NEU

von Wolfgang Borchert
Drama gegen den Krieg –
und gegen das Vergessen

NEU

OBE

NEUES

GL

THEATER

POTSDAM

TÖRLESS
nach dem Roman von Robert Musil
Eine Produktion des Kleinen Theaters Berlin
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TREFFPUNKT BIELEFELD 2022 …

Bewährter Treffpunkt für die Gastspielbranche: Ausstellungs- und
Veranstaltungshalle Bielefeld.

INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke begrüßt die Gäste.

Der INTHEGA-Theatermarkt ist nach wie vor die Leitmesse für das
deutschsprachige Tournee- und Gastspieltheater.

Präsentation und Information an den Ständen der Anbieter.

Gespräch und Austausch bei den Ausstellern.

Michelle Jock und Katrin Kaiser von der ATZE Musiktheater GmbH.
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… IMPRESSIONEN VOM INTHEGA-THEATERMARKT

Mit guter Laune aus der INTHEGA-Landesgruppe Bayern: (vlnr) Dr.
Hannah Stegmayer MA, Florian Nagel, Barbara Schulte-Rief.

Inmitten des Geschehens: Am Stand von theaterlust.

Ute Classen und Anna-Katharina Andrees vom Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus.

Hier kommt Klassik ins Programm: Philip van Buren erklärt die
Französische Kammerphilharmonie.

Volles Programm: INTHEGA-Theatermarkt plus Fachtagung in
einem Rutsch an drei Tagen.

Orga-Team: Bernward Tuchmann, Renate Renz, Yvonne und Lilli Hill,
Annette Kübler, Luise Tuchmann, Christoph Hauser, Volker Teufel.
Fotos: Günter E. Bergmann
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GUTES ZEICHEN IM NEUEN FORMAT
INTHEGA-Kongress 2022 lud an drei Tagen die Gastspiel- und Tourneetheaterbranche zum Austausch
Bielefeld. Quirliges Treiben an den Messeständen, viele Gespräche, interessante Workshops
und Runde Tische… Der diesjährige INTHEGAKongress war ein Erfolg. Erstmalig fand das
große Branchentreffen im neuen Format statt,
nämlich an drei Tagen in einer Kombination aus
INTHEGA-Theatermarkt und Fachtagung. Gab es
früher zwei Termine im Jahr, Frühjahr und
Herbst, so wurde jetzt verdichtet auf ein einziges Treffen, das entsprechend dicht mit Messeund Tagungsprogramm vollgepackt war. Bereits
während des INTHEGA-Theatermarktes am
Montag und Dienstag trafen sich Veranstalter
und Anbieter, um sich über Ideen der „Publikumsrückgewinnung“ auszutauschen. Wie lässt
sich das in der Coronazeit verlorene Publikum
wieder zurück gewinnen? Die Stimmung insgesamt ist etwas gedrückt. Denn anders als noch
letztes Jahr vermutet, ist das Publikum nicht in
die Veranstaltungen geströmt, nachdem dies
nach Ende der strengen Hygieneregeln wieder
möglich war. Veranstalter sorgen sich um die
Auslastungen. Und Anbieter von Gastspiel- und
Tourneetheater tun dies auch. Dass es dennoch
Ideen gibt, wie man gemeinsam diesem unschönen Phänomen begegnen kann, zeigte der INTHEGA-Kongress eindrücklich (siehe hierzu S.
37ff). Dass es sich bei all den Bemühungen
weniger um eine „Rück“-Gewinnung, als vielmehr generell um eine Gewinnung handelt,
wurde bei den Runden Tischen rasch klar. Deshalb war an den Tagen auch gern von Publikums(rück)gewinnung die Rede. Corona hat viele
Probleme virulent gemacht, die auch zuvor
schon bestanden. Hier ist ein Umdenken, vielleicht eine grundsätzliche Änderung vonnöten.

Zusammenrücken
Ohnehin war bei dem diesjährigen Treffen in
Bielefeld eine verbandspolitische Änderung der
INTHEGA immer wieder Thema: Wie kann die
INTHEGA sich noch mehr für Anbieter öffnen?
Bislang hat die INTHEGA nur Veranstalter als
Mitglieder. Gastspiel- und Tourneetheater
funktionieren allerdings nur, wenn beide Seiten
– Veranstalter und Anbieter – funktionieren. Das
hat die Coronakrise mehr als deutlich gezeigt.
Die INTHEGA wird deshalb zukünftig noch stärker als bislang auch die Interessen der Anbieter
vertreten. Nur, in welcher Form sie das wird und
in welcher Form sie das überhaupt kann, das
steht noch nicht fest. Es wurde aber auf dem
INTHEGA-Kongress ab und an thematisiert, etwa
von INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke in
ihrer Begrüßung zur Abendveranstaltung am
Montag, 20.06.2022, bei welcher – wie seit eh

und je üblich – die Verleihung der INTHEGA-Preise und die Auszeichnung der besten Produktion
mit dem INTHEGA-Preis „Die Neuberin“ vergeben wurde.

Abendveranstaltung
Drei Preise von Platz 1 bis 3 wurden verliehen
(siehe hierzu S. 30ff) sowie der Kinder- und
Jugendtheaterpreis des INTHEGA-Vorstands. Er
ging dieses Jahr an die performing:group, die bei
der Preisverleihung in ihren Dankesworten kurz
und verständlich einen schlauen Kernbegriff
ihrer Arbeit erklärten: „Ambiguitätstoleranz“.
Diese „psychische Fähigkeit“ bedeutet, dass man
es schafft, Widersprüche auszuhalten. Eine
Gabe, die vielen Erwachsenen abgeht, die man
aber erlernen kann, am besten bereits im Kindesalter, so die Preisträger, die eben jene „Ambiguitätstoleranz“ den jungen Menschen in ihren
Theaterproduktionen vermitteln möchte. Auch
ein musikalischer Beitrag schmückte dieses Jahr
die Abendveranstaltung: Maria Kononova am
Klavier und Bassbariton Andrey Maslakov vom
Modern Muisic Theatre Kiev führten Mozart- und
Rossini-Arien auf und sangen zudem im Duett
ein ukrainisches Volkslied. Dafür gab es großen
Beifall. Die beiden haben mit ihrer Opern-Produktion „Fidelio“ eine bewegte Geschichte
hinter sich (siehe hierzu S. 57) und sind aus dem
Krieg in der Ukraine nach Deutschland gekommen.
Den Sonderpreis des INTHEGA-Vorstandes 2022
erhielt Heidi Mahler aus Hamburg. Die heute
78-jährige Volksschauspielerin gab 1964 ihre
erste Rolle im Hauptprogramm des OhnsorgTheaters und war darüber hinaus in zahlreichen
TV-Aufzeichnungen zu sehen. Bis heute spielt sie
im Ensemble des Ohnsorg-Theaters. Leider
konnte sie den Preis nicht persönlich entgegennehmen, sandte aber aus ihrem Aufenthaltsort
in Südfrankreich eine Video-Botschaft.
Als Überraschungsgast hatte Kabarettist Jochen Malmsheimer einen unterhaltsamen Auftritt, bei welchem er unter dem ironischen
Jammermotto „Früher war alles besser“ gedankliche Erinnerungsstücke Revue passieren
ließ, darunter viele, die sich auf gesellschaftliche
Frauenrollen der 1960er und 70er Jahre bezogen, jener Hochzeit von Sonderpreisträgerin
Heidi Mahler, der das Stück als eine Art Hommage gewidmet war. Wobei unterm Strich:
Heute werden Frauen nicht mehr als PalmoliveTiffy oder Ariel-Clementine vor TV-Publikum
verunglimpft. Und wer heute noch seinen Busen
in viel zu enge, absolut unbequeme Spitz-BHs
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zwängt, macht das nicht mehr aus massenhaftem Gruppenzwang der Mode (die ja vor allem
die Männer den Frauen vorgesetzt hatten).
Insofern war Jochen Malmsheimers Motto
richtig schön falsch. Früher war gar nicht alles
besser. Die Frauenbewegung hat durchaus was
gebracht. Mit Buffet, guten Gesprächen am
Tisch und später auch mit Tanz im Erdgeschoss
klang der Abend gelungen aus.

INTHEGA-Theatermarkt
Rund 160 Anbieter präsentierten auf dem INTHEGA-Theatermarkt ihre Gastspielangebote
für die Spielzeit 2023 / 24 mit insgesamt rund
1.000 Produktionen aus den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Crossover, Kinder- und
Jugendtheater, Kabarett, Show und Konzert.
Auch diesmal wurden in einem Seminarraum
wieder Videoclips einzelner Produktionen gezeigt, so dass sich Messebesucher*innen auch
hier ein Bild ausgewählter Angebote machen
konnten. Eine willkommene Pause für alle, die
vom Messerundgang vielleicht etwas fußlahm
geworden waren und Erholung brauchten.

Mitgliederversammlung
Dem INTHEGA-Theatermarkt zeitlich vorangestellt war zudem am Montag, den 20.06.22 noch
die große INTHEGA-Mitgliederversammlung, bei
welcher turnusgemäß diesmal Neuwahlen
anstanden. Dorothee Starke aus Bremerhaven
wurde als INTHEGA-Präsidentin wiedergewählt,
ebenso Silke Schauer aus Bad Pyrmont als INTHEGA-Vize-Präsidentin. Neu als weitere VizePräsidentin wurde Johanna Kiesel aus Eschborn
ins Amt gewählt. Sie ist bereits im erweiterten
Vorstand Vorsitzende der Landesgruppe Hessen
und behält dieses Amt auch bei. Cornelius Demming aus Marl hatte nicht mehr für das Amt des
Vize-Präsidenten kandidiert, das er 2019 angetreten hatte.

Neues INTHEGAPräsidium.
Johanna Kiesel,
Silke Schauer,
Dorothee Starke,
Edgar Common,
Anita Bader.
Foto:
Günter E.Bergmann

Graham Greene

DER DRITTE MANN

multimediales Lesetheater mit Live-Filmmusik

Zum 75. Filmjubiläum erlebt Greenes faszinierender Thriller, 1949 kongenial
verfilmt mit Orson Welles in der Hauptrolle, seine Wiederauferstehung. Dabei
schaffen die Protagonisten, unterstützt durch originale Filmsequenzen und die
live gespielte Zither, ein fast cineastisches Abbild des Films mit Kultstatus.
Weitere Informationen unter 05361/890 53 14 · crimetime@motowntheater.com · www.krimilesungen.de

a.gonmünchen

a.gon ist Mitglied der
TheaterInitiative e.V.

Zweite Tournee
20. Februar – 24. März 2024
1 Dame, 1 Herr

9.490 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL

1

Honorar gültig für Gastspiele im EU-Festland, Inseln und Schweiz abweichend. Stand: 27. Juli 2022 – Änderungen vorbehalten. Foto: Alvise Predieri

„Eine wunderbar leichte und
heitere Liebesgeschichte.“

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 · info@a-gon.de · www.a-gon.de
Online reservieren und buchen: ekulturportal.de

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0)89 18 999 889
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INTHEGA-Fachtagung
Ein vollgepacktes Programm mit einem ImpulsVortrag, insgesamt 6 Workshops und einer
Podiumsdiskussion erwartete die Teilnehmer*innen schließlich am Mittwoch zur INTHEGA-Fachtagung. „Wie tickt die Jugend von
heute?“ lautete der Titel des Vortrags von Prof.
Dr. Marius Harring vom Institut für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik und Jugendforschung an der JohannesGutenberg-Universität Mainz. Mit seinem Thema
stimmte Harring auf ein grundsätzliches Anliegen der „Publikums(rück)gewinnung“ ein: Wer
will, dass die Jugend (wieder oder überhaupt) ins
Theater kommt, muss erst einmal verstehen,
wie es heute um diese Jugend bestellt ist. Was
sind ihre Möglichkeiten, was sind ihre Erwartungen? Dass die Jugendforschung hier nach soziologischer Methodik die Jugendlichen recht
strukturiert und in ihrem Freizeitverhalten im
Gegensatz zum Leistungsdruck sehr facettenreich zu analysieren weiß, zeigte Harrings Vortrag hervorragend. Großartig, dass Harring
(siehe hierzu S. 44ff) gegen Ende seines Vortrags
Schlussfolgerungen zog, die offen formulierten,
wie man zukünftig angesichts all der Analysen
die Jugend fürs Theater begeistern könnte.
Patentrezepte und Königswege gibt es hier
freilich nicht. Um ans junge Publikum heranzukommen, dafür sind – wie so oft – die INTHEGAHäuser allesamt auch viel zu heterogen. Jedes
einzelne Mitglied hat da seine eigenen spezifischen Möglichkeiten. Das gilt auch für andere
Herausforderungen wie die Workshops zeigten
(siehe hierzu ab S. 46). Ob es darum geht, wie
man seinen Gastspielbetrieb auf Nachhaltigkeit
umgestaltet. Oder darum, wie man Social Media
klug und sinnvoll nutzt. Jene Patentrezepte und
Königswege, die alle INTHEGA-Häuser gleichermaßen in Anspruch nehmen könnten, gibt es
nicht. Aber es gibt Tipps, Anregungen und BestPractice-Betriebe, die als Vorbild dienen können.
Es waren insbesondere solche Impulse, die auf
dem INTHEGA-Kongress von den Workshops
ausgingen und die durchweg in angeregten
Diskussionen diskutiert wurden.

Podiumsdiskussion
Die Fachtagung endete am Nachmittag mit einer
Gesprächsrunde, die unter dem Titel „Das Publikum von morgen“ stand. Auf dem Podium unterhielten sich Claudia Schmitz (geschäftsführende
Direktorin des Deutschen Bühnenvereins) und
Esther Slevogt (Mitgründerin und Chefredakteurin des Theaterportals nachtkritik.de) mit INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke. Sie rief zu
Beginn der Runde mit Augenzwinkern die im
Titel der Podiumsdiskussion versteckte Bot-

schaft in Erinnerung: Spricht man vom „Publikum von morgen“, hört sich das so an, als sei
dieses Publikum ein anderes als das „Publikum
von heute oder gestern“… Dass dem tatsächlich
so werden soll und dass Veränderungen für die
neue Publikumsgewinnung nötig sind, war denn
auch gemeinsamer Nenner der Gesprächspartnerinnen auf dem Podium.

„Das Publikum von morgen“
Durch Corona hat das Theater viel Publikum
verloren. Claudia Schmitz zeigte sich jedoch
zuversichtlich, dass auch zukünftig jedes Theater sein Publikum haben werde. Bei der Überlegung, welche Menschen in Zukunft in die Häuser
kommen, müssten bestimmte Aspekte in den
Fokus gerückt werden. Etwa die Frage, was mit
jenen Besucher*innen ist, die jetzt nicht mehr
kommen? Wichtig sei auch zu erörtern, was
getan werden muss, um dann Begegnungen der
Menschen im Theater zu stiften und Bindungen
herzustellen. Dann werde es selbstverständlich
„Publika“ geben. „Jede Bühne steht in einem
Kontext und hat ihr eigenes Publikum“, fasste
Schmitz das komplexe Gefüge der heterogenen
Theaterlandschaft zusammen, wonach jedes
Haus in jeweils unterschiedlichem Erwartungsaustausch mit seinem Publikum steht. Esther
Slevogt zitierte in Hinblick auf Art und Weise,
wie die Debatte übers Publikum geführt wird,
kurzerhand den Spruch: Wer dem Publikum
hinterherläuft, sieht es immer nur von hinten.
Die Debatte ähnele – getrieben von der Frage
„Wie kriegen wir die ins Theater?“ – mitunter der
Jagd nach einem Phantom. „Theater ist soziale
Praxis“, so Esther Slevogts Hinweis ans Auditorium im großen Saal der Bielefelder Stadthalle:
„Sie alle als Betreiber von Häusern und Kultureinrichtungen sind ja auch Gastgeber.“ Ein Theaterbesuch müsse ganzheitlich gedacht werden
als ein Erlebnis, von dem die Aufführung nur ein
Teil sei, ein anderer sei etwa der Service. „Alles
zusammen muss eine zeitgenössische Ausstrahlung ergeben, die an ein Lebensgefühl geknüpft
ist, von dem die Leute, die kommen, gerne ein
Teil sein wollen“, so Slevogt. Für junge Leute
etwa müsse es „cool“ sein, dort hinzugehen.
Tatsächlich hapert es an vielen Häusern, wo
Menschen aus ganz verschiedenen Altersgruppen solche „Identifikationspunkte“ eben nicht
finden. Das ist schade, aber auch umso erstaunlicher, so zeigte sich in der Diskussion Dorothee
Starke überzeugt, weil die Spielstätten und
Theater insbesondere in den mittelgroßen
Städten und Gemeinden in der Regel als sozialkultureller Treffpunkt den Mittelpunkt der
Kommune bilden. Die Frage sei allerdings, wie
ein Haus die Funktion als Mittelpunkt und die
entsprechende Ausstrahlung erzeugen kann?
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„Tagsüber sieht man beispielsweise in den Fußgängerzonen unserer Städte zwar wunderschöne Fassaden der Spielstättengebäude, die aber
abgeschlossen sind“, so Starke: „Da ist nicht viel
von Mittelpunkt und Leben zu spüren.“
Eine Öffnung der Häuser sei nach wie vor nötig,
auch wenn sich die letzten Jahre an vereinzelten
Orten einiges getan habe, so in Düsseldorf oder
in Basel – was allerdings Großstädte sind, die
sich mit INTHEGA-Spielstätten nicht unbedingt
vergleichen lassen.
Die Podiumsdiskussion machte auch deutlich,
dass es sich ja um öffentlich finanzierte Häuser
drehe, die allen Bürger*innen gehören. Das sei
umso wichtiger, weil der öffentliche Raum in
den Städten weitestgehend privatisiert und mit
ökonomischen Interessen belegt sei, so Esther
Slevogt: „Außer Essen gehen und einkaufen kann
man in Innenstädten oft nichts machen.“ Es
werden Ressourcen der öffentlichen Gebäude
verschwendet.
Gute Beispiele kommen aus Basel, wo beispielsweise mit Sitzkissen im vorderen Theaterbereich
Verweilmöglichkeiten geschaffen wurden, und
aus Kassel, wo unlängst ein kleines Festival
genau zu diesem Thema stattfand, in welchem
Kontext das Haus zu seinen Inhalten stehe.
Claudia Schmitz berichtete davon kurz, machte
aber auch deutlich, dass Stadttheater selbstverständlich beim Thema der Öffnung an Grenzen
geraten, etwa wenn es um Fragen der Sicherheit
geht sowie der Hygiene. Die Öffnung in Kassel
fand in Zeiten der Pandemie statt, was dem
Ganzen zusätzliche Hürden in den Weg stellte.
„Man muss dem noch etwas Zeit geben, aber ich
halte das absolut für das Modell der Zukunft.“

Angebote machen

Stadthalle Bielefeld –
auch 2023 wieder
Treffpunkt.
Foto:
Günter E.Bergmann

Das Schielen nach der Zielgruppe auf der Suche
nach dem Publikum scheint bei all den Bemühungen vermutlich gar nicht so förderlich zu
sein, gab Esther Slevogt zu bedenken. „Besser ist
vielleicht, schlichtweg Angebote zu machen,
dass die Leute, die es ja gibt, einfach kommen.“
Das bestätigte Claudia Schmitz nur bedingt.
Kaum ein Haus wisse heute nicht, „wer“ sein
Publikum sei. Es gebe mittlerweile gute EDVProgramme, die das erfassen. „Die Frage ist ja
eher, wer eben nicht mein Publikum ist und wie
ich diese Menschen erreiche“, so Schmitz. Wie
setzt sich die Stadtgesellschaft zusammen? Und
findet sich das anteilig entsprechend auch in der
Zusammensetzung des Publikums im Zuschauerraum wieder? Dass es hier noch auf lange Sicht
immer wieder Verbesserungsansätze geben
wird, war in der Gesprächsrunde einhellige
Meinung. Vermutlich werden auch nicht unbedingt diejenigen, die ein tagsüber geöffnetes
Theaterhaus nutzen diejenigen sein, die abends
als Publikum in die Vorstellungen gehen.

Podiumsrunde für Fragen geöffnet
Gut, dass per Mikro im Saal das Gespräch für die
Zuhörenden geöffnet wurde. Hierbei entspann
sich vor allem ein reger Austausch über eigene
Erfahrungen an INTHEGA-Häusern. So ergänzte
etwa Andrea Krauledat vom Stadttheater Minden, dass man angegangenen Projekten der
„Öffnung von Häusern“ auch mehrere Chancen
und Zeit geben muss. Wenn bei einem Festival,
das insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund erreichen will, nicht beim ersten Mal
volles Haus sei, sei das Projekt noch längst nicht
gescheitert. Ein weiterer Wortbeitrag appellierte gewissermaßen an mehr Selbstbewusstsein
der Häuser, die schließlich jeweils ihren – und
mitunter gewichtigen – Beitrag am Entwicklungsplan der Städte lieferten. Dafür brauche es
eben auch die Ausstattung und finanziellen
Mittel. „Ausprobieren und machen“ sei gut, aber
die Häuser müssten auch so ausgestattet werden, dass diese Anstrengungen nicht in Selbstausbeutung der Kulturschaffenden münde.
Kulturpolitisch müsse deutlicher werden, welchen Rang und welche Bedeutung die Häuser für
die Kommunen haben. Dass hier wiederum die
verbandspolitischen Herausforderungen für die
INTHEGA liegen, nahm Dorothee Starke dankbar
an.
Die letzten Minuten der Diskussion widmeten
sich nochmals einem anderen Aspekt, nämlich
der Übertragung von Vorstellungen per Streaming. Auf dem Podium waren die Meinungen
dazu wunderbar gedrittelt: Die eine fand „Theater im Fernsehen“ schon immer doof, die andere
liebt das Streaming vor allem, weil man sich so
Produktionen ansehen kann, die man sonst
verpassen würde und die Dritte wollte sich nicht
festlegen. Etwaige Einsatzmöglichkeiten nach
der Pandemie seien schon denkbar, sei es, um
Veranstaltungen per se in den digitalen Raum zu
öffnen oder aber diejenigen anzusprechen, die
geografisch zu weit weg sind und nicht kommen
können. Dass das Streaming allerdings etwas
Eigenes ist, und dass es nie das Live-Erlebnis
ersetzen kann, darin waren alle drei Gesprächspartnerinnen sich einig. Das Publikum von morgen wird das wohl ganz ähnlich sehen.

Fazit und Ausblick
Mit der Gesprächsrunde endete der INTHEGAKongress 2022. Insgesamt gab er der Tourneeund Gastspielbranche zahlreiche Impulse, die in
den kommenden Monaten sicherlich das eine
oder andere Vorhaben anstoßen werden. Allem
voran die Gastspielstatistik. Das neue dreitägige
Format hat sich bewährt und wird auch im
kommenden Jahr wiederholt. Der INTHEGAKongress 2023 mit Theatermarkt und Fachtagung wird dann von 12. bis 14. Juni 2023 stattfinden, wieder in der Stadthalle Bielefeld.  svs

Musikalisch-poetische Akrobatik Show
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Tourneezeitraum ca. 26. November – 15. Dezmber 2023
Konzertdirektion Landgraf GmbH, Lärchenweg 1, 79822 Titisee-Neustadt,
Tel.: + 49 7651 207 0, terminierung@landgraf.de, www.landgraf.de

Contemporary Dance, Kathak
Die Neue Produktion des
JE SUIS“-Schöpfers
“#
Aakash Odedra.

Samsara
Fünf von fünf
möglichen Sternen

Zur Aufführung
in Melbourne

Perfekte Harmonie
“
mit überragendem Tanz.”
Kim Durphy, The Sydney
Morning Herald, 8.3.2020

Mit

Aakash Odedra,
Hu Shenyuan

Tourneezeitraum ca. Mitte Januar – Anfang Februar 2024

3 Musiker
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„ES GIBT VIEL ZU TUN“
INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke begrüßte alle Gäste des INTHEGA-Kongress 2022

INTHEGA-Präsidentin
Dorothee Starke
Foto:
Günter E.Bergmann

Bielefeld. Der INTHEGA-Abend am Montag, den
20. Juni 2022 galt dem gemeinsamen Treffen
und ungezwungenen Austausch. INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke begrüßte alle Gäste
und sie hielt, wie es gute Tradition ist, eine Rede,
die Rückblick und Ausblick auf die Tournee- und
Gastspieltheaterbranche hielt. Das INTHEGA
Kultur-Journal veröffentlicht an dieser Stelle die
Rede in leicht gekürzter Fassung:

legt war und ich mit Fotos versorgt wurde.
Vielen Dank dafür an alle, die mir was geschickt
haben! Anhand dieser Bilder, die jetzt im Hintergrund hier laufen, wird deutlich, was für einen
Schatz wir hier in Deutschland haben. Und wir
finden übrigens, das sollten nicht nur wir wissen, sondern wir möchten das öffentlich machen und werden eine Dokumentation dazu
vorbereiten.

„Liebe Mitglieder, liebe Anbieterinnen und Anbieter, liebe Partner, liebe Gäste, sehr geehrte
Damen und Herren,

Das sind Häuser, auf deren Bühnen teilweise seit
Jahrhunderten Theater gespielt wird, in deren
Zuschauerräumen Publikum gelacht, geweint,
mit den Akteuren mitgefiebert hat. Foyers, in
denen sich Menschen schon seit Generationen
über das Gesehene ausgetauscht haben, diskutiert haben, gestritten haben, sich vielleicht
verliebt haben – wer weiß. Bei alten sakralen
Gebäuden spricht man von durchbeteten Räumen. Ich würde bei den Theatern von durchgeistigten Räumen sprechen. Es sind auch Räume, in
denen sich die Gesellschaft gemeinsam aktueller Krisen stellte. (…) Der unfassbare Krieg Russlands gegen die Ukraine erschüttert uns. „Unsere Gesellschaft befindet sich im Ausnahmezustand“, wie Carsten Brosda, Präsident des
Bühnenvereins, jüngst anlässlich einer Tagung
sagte.

alles wie immer und alles neu. So geht es mir
hier heute. Wie immer Bielefeld – die wunderbare Stadthalle mit den für uns idealen Möglichkeiten und einem engagierten Team, das uns bestens unterstützt. Neu ist das Format: Zum
ersten Mal haben wir zum dreitägigen INTHEGA-
Kongress eingeladen und damit Fachtagung und
Markt entzerrt. Herzlich willkommen! Neu ist
auch – Sie werden es bemerkt haben – das
Erscheinungsbild der INTHEGA mit einem frischen, modernen Logo und Corporate Design.
Mit über 40 Jahren kann sich eine Lady in den
besten Jahren eine Verjüngungskur leisten.

Die INTHEGA
Sie alle sind bestimmt schon einmal gefragt
worden, was ist denn eigentlich die INTHEGA?
Klar – die Interessensgemeinschaft der Städte
mit Theatergastspielen – etwas einfacher gesagt der Verband der Gastspieltheater oder auch
der Fachverband der Gastspielspielbranche. Das
sind alles die nüchternen, seelenlosen Beschreibungen für unseren Verband. Aber was steht
eigentlich genau dahinter? Wir haben X Spielstätten mit X Vorstellungen, die X Besucherinnen und Besucher erreichen – wie viel jeweils
genau wissen wir noch nicht, aber an der Beantwortung dieser Fragen arbeiten wir mit Hochdruck. Stichwort Gastspielstatistik! Aber auch
das sind nur nüchterne Zahlen und Fakten.
Die Seele unseres Verbands sind unsere Häuser.
Bei der letzten Gastspielwerkstatt, die im Rahmen von „Tanzland“ durchgeführt wurde haben
sich nicht nur Tanzcompagnien, sondern auch
zahlreiche INTHEGA-Mitglieder mit ihren Häusern vorgestellt. Dabei – das muss ich gestehen
– ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, was für eine Vielfalt und Fülle von
wunderschönen, historischen und modernen
Theaterhäusern wir in der INTHEGA vereinigen.
Deshalb hatte ich Sie, liebe Mitglieder, gebeten,
mir Fotos zu schicken und es dauerte keine
Stunde, bis mein Email-Account völlig lahmge-

Wie verhalten wir uns dazu? Wie begegnen wir
unserem Publikum, mit welchen Inhalten und
Formaten? Wie sehr die Weltlage unsere Zuschauer beeinträchtigt, spüren wir hautnah an
den Vorverkaufskassen. Wenn vor einigen Tagen
zu lesen war, dass selbst in großen Häusern wie
der Oper Frankfurt oder der Deutschen Oper ein
Publikumsschwund von 30% zu vermelden ist,
so ist das ein Warnsignal. Ich bin nicht sicher, ob
der Weg von Barry Kosky, dem scheidenden
Intendanten der Komischen Oper, der richtige
ist, der sich wünscht: „die politischen Probleme
an der Garderobe abzugeben. Den Ukraine-Krieg,
die Klimakrise, Corona, die Ausbeutung des
globalen Südens, Arbeitslosigkeit. Man betritt
(bei uns) für drei Stunden eine Traumwelt“. Der
Wunsch ist nachvollziehbar. Meiner Ansicht nach
ist es aber nicht der richtige Weg für unsere
Theater und Veranstaltungszentren, die eben
nicht ein Angebot von vielen in einer Metropole
sind. Unsere Häuser sind in der Regel der kulturelle und gesellschaftliche Mittelpunkt ihrer
Kommune und ihrer Region. Sie als Orte des
Diskurses erfahrbar zu machen, sie – auch jenseits der zwei Stunden am Abend – zu öffnen, sie
als Ort einer freien und offenen Gesellschaft zu
etablieren, das ist unsere Zukunftsaufgabe. Und
die beginnt jetzt.

UNSERE LEGENDEN-ORIGINALE
WORKING ON THE ROAD
Cricklewood Green 50th Anniversary Tour

Ric Lee: drums

Chic Churchill: keyboards

Marcus Bonfanti: guitar/vocals

Colin Hodgkinson: bass

UNSERE BESTEN TRIBUTE-ACTS
BEST OF QUEEN

pic: Heiko Britz

performed by THE BOHEMIANS

Plakat Echoes BTTM 2017 A1.jpg

23.4.22 KIRCHHEIMBOLANDEN

https://drive.google.com/drive/folders/0B_KgZb_J_5cedmZqeW4xR...

Rock Version – Acoustic Version

Stadthalle an der Orangerie

Tickets: Büro Stadthalle, (06353) 750 47 77, Officestar Enders (06352) 91 70 800
sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen · Tickets online: www.kultopolis.com

Kultopolis GmbH, Zum Bauhof 2a, 66663 Merzig. Detaillierte Infos unter: presse@kultopolis.com

26 | INTHEGA-Kongress 2022

Zukunftsaufgabe

INTHEGA-Präsidentin
Dorothee Starke
Foto:
Günter E.Bergmann

Es ist eine Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam
stellen können – Produzenten und Veranstalter.
Wir haben in den vergangenen zwei Jahren
gespürt, wie sehr wir aufeinander angewiesen
sind. Das System Gastspieltheater funktioniert
nur im Zusammenspiel beider Partner. Dabei
wird die INTHEGA von außen automatisch immer
wieder als Vertreterin beider Seiten wahrgenommen. Und tatsächlich haben wir in unseren
Verhandlungen mit dem Bund selbstverständlich die Seite der Produzenten mitgedacht. Von
den 32 Mio. Euro, die der Bund der INTHEGA im
Rahmen von NEUSTART Kultur zur Verfügung
gestellt hat, sind de facto nur max 2,4 Mio. direkt
in die Arbeit der Gastspielhäuser geflossen. Das
sind die 20 Prozent, die in der zweiten Tranche
von NEUSTART für Publikumsgewinnung reserviert sind. Die restlichen rund 30 Mio. sind ausschließlich in die Gastspiele geflossen – keine
Personalkosten, keine Saalmiete etc. Im Prinzip
also ein durchlaufender Posten bei den Gastspielhäusern, ohne den aber die Realisierung der
Veranstaltungen nicht möglich gewesen wäre.
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und
Kollegen, die diese Arbeit auf sich genommen
haben. Vor diesem Hintergrund getätigte Aussagen von Produzenten, sie bräuchten die INTHEGA nicht, kann ich nicht nachvollziehen. In diesem Zusammenhang danke ich noch einmal
ausdrücklich der Geschäftsstelle, Christoph
Hauser, Yvonne Hill und Anette Kübler, die in
dieser Zeit rund 700 Anträge bearbeitet hat, mit
über 16.000 Verträgen und weit mehr als
100.000 Belegen.

Beide Seiten vertreten
Als Konsequenz der eben beschriebenen Situation, dass die INTHEGA ohnehin die zentrale
Ansprechpartnerin für Kulturpolitik und Kulturverwaltung ist, aber selbstverständlich auch im
Kontext, dass andere Verbände wie beispielsweise der Deutsche Bühnenverein es so sehen,
ist im Präsidium die Erkenntnis erwachsen, dass
die INTHEGA – als Fachverband der Gastspielbranche – auch in Zukunft die Interessen beider
Seiten vertreten sollte. Im Rahmen des letztjährigen INTHEGA-Theatermarktes im Oktober 2021
hatten wir die Anbieterinnen und Anbieter zu
einer offenen Besprechung geladen, um gemeinsam mit ihnen zu überlegen, ob und in
welcher Form die INTHEGA zukünftig neben der
Vertretung eigener Interessen auch diejenigen
der Anbieterseite vertreten kann und soll. Im
Laufe der vergangenen Monate gab es dazu
diverse Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen. Abschließend haben wir in der heutigen Mitgliederversammlung beschlossen, dass
wir eine Möglichkeit der Öffnung der INTHEGA
für die Produzenten als außerordentliche Mitglieder schaffen wollen. Das Präsidium der

INTHEGA hat die Geschäftsführung und Geschäftsstelle beauftragt, konkrete Vorschläge
für eine Ausgestaltung einer möglichen Kooperation zu erarbeiten. Über die Ergebnisse werden
wir im Laufe des Herbstes informieren. Ich setze
große Hoffnungen in eine derartige Weiterentwicklung der INTHEGA. Sind es doch nicht nur
Fragen der kulturpolitischen Vertretung, die zu
verhandeln sind, sondern auch interne Themen
wie gemeinsame Strategien hinsichtlich Publikum, Jugend, Marketing etc. oder auch ein zu
erarbeitender Verhaltenskodex für beide Seiten,
der seit vielen Jahren immer wieder mal gefordert wird.

Synergien herstellen
Dabei halte ich es für wichtig, dass wir auch bei
der Frage der Neuaufstellung der INTHEGA die
Kommunikation mit unseren Partnern halten,
um Synergien herzustellen und gemeinsame
Strategien zu verfolgen, wie wir es nun seit zwei
Jahren erfolgreich mit dem Verband der Freien
Theater, der DTHG und insbesondere dem Deutschen Bühnenverein auf Augenhöhe tun. In
diesem Zusammenhang ist es großartig, dass
unser Geschäftsführer Bernward Tuchmann
letzte Woche als stellvertretender Vorsitzender
der Gruppe der Außerordentlichen Mitglieder in
den Vorstand des Bühnenvereins gewählt wurde. Bernward vielen Dank für Deine großes
Engagement für die INTHEGA. Es gibt viel zu tun
und ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen
Mitgliederversammlung wiedergewählt wurde
und die INTHEGA weitere drei Jahre führen darf,
gemeinsam mit dem Präsidium, dem ich sehr für
seine Unterstützung und Loyalität danke. Es ist
schön, weiter mit Euch zusammenarbeiten zu
dürfen und ich freue mich sehr über unsere neue
Vizepräsidentin, Johanna Kiesel, die mit ihrer
ausgewiesenen Expertise im Bereich Kinder- und
Jugendtheater einen wichtigen Part übernehmen wird. Und noch einmal herzlichen Dank an
den scheidenden Vize – Cornelius Demming.
Danken möchte ich auch unserer Justiziarin
Beate Kehrl, die für den Verband und die Mitglieder eine unverzichtbare Stütze und Beraterin ist.
Und last not least gehört unser Redakteur Sven
Scherz-Schade zum Team, dem es gelungen ist,
das Kultur-Journal zu einem wirklich lesenswerten Magazin zu entwickeln.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben
alle heute auf dem INTHEGA-Theatermarkt
spüren können, dass trotz der schwierigen
Zeiten eine positive Stimmung herrschte. Lassen
Sie uns mit diesem Schwung weiterhin gemeinsam für die Kultur in der Fläche streiten!“
 Dorothee Starke

EINGESCHLOSSENE

GESELLSCHAFT
Sind Sie verrückt geworden …
Diese Kaffeemaschine war ein Geschenk
unserer Partnerschule aus Toulouse
… Naja, jetzt wissen wir wenigstens,
dass die Waffe echt ist.
Was soll das hier werden
… eine Geiselnahme?

Eine pointierte Komödie des
Bestseller-Autors JAN WEILER
Nach FRAU MÜLLER MUSS WEG
ein weiteres großartiges Stück
„Schul-Theater“!
Gastspiele
19. Januar bis 03. März 2024
NEUPRODUKTION

Zum Spielplan

theate
thea
terrlust •
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

STÜCKE

2023
2024

DER GRAF VON

MONTE CHRISTO

MARIE

CURIE

Musikalisches Schauspiel
von SUSANNE FELICITAS WOLF
nach dem Roman
von ALEXANDRE DUMAS

Biografisches Schauspiel
von SUSANNE FELICITAS WOLF
Gastspiele:
16.11. - 17.12.2023

Gastspiele 27.09. - 19.11.2023

DIE REISE DER

V E R LO R E N E N

Schauspiel von
DANIEL KEHLMANN
Koproduktion mit dem
Altonaer Theater Hamburg
eis
3. Pr ERIN
EUB
DIE N2022

Zum Spielplan

Gastspiele: 11.01. - 07.02. 2024
und 11. - 17.03.2024
LETZTE TOURNEE

NOCH EINEN
AU G E N B L I C K

Encore un instant

Komödie
von FABRICE ROGER-LACAN
(„Der Krawattenclub“)
Gastspiele:
25.01. - 03.03.2024
WIEDERAUFNAHME

theate
thea
terrlust •
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

STÜCKE

2023
2024

WILLKOMMEN IM

AC H T F R AU E N

HOTEL MAMA

Nach der erfolgreichen
französischen Kinokomödie
von ÉRIC LAVAINE und
HÉCTOR CABELLO REYES

Komödie von ROBERT THOMAS
mit den Songs von FRANZ WITTENBRINK
Gastspiele
07.03. - 21.04.2024

Gastspiele: 25.04. - 16.05.2024
LETZTE TOURNEE

D O N C A M I L LO

E M P F Ä N G E R

UNBEKANNT

ZU DRITT

(Adress Unknown)

Ich habe nie auf weniger Seiten
ein größeres Drama gelesen
… Nie wurde das zersetzende
Gift des Nationalsozialismus
eindringlicher beschrieben.“
(Elke Heidenreich)

Theater-Adaption von
PATRICK DE LONGRÉE
nach „Mondo-Piccolo Don Camillo“
von GIOVANNINO GUARESCHI
Gastspiele auf Anfrage

Zum Spielplan

Schauspiel von
KATHERINE KRESSMANN TAYLOR
Deutsch von
HEIDI ZERNING
Gastspiele auf Anfrage

theate
thea
terrlust •
www.theaterlust.de

info@theaterlust.de

+ 49 (0) 8072 – 371 98 56

STÜCKE

2023
2024
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AMBIGUITÄTSTOLERANZ LERNEN
Kinder- und Jugendtheaterpreis des INTHEGA-Vorstands 2022 für die performing:group Köln
Wie werden diese ambitionierten Ziele auf der
Bühne sichtbar? Wie wird die Aussage ‚Ambiguitäten bewusst einzuladen ist uns wichtig‘ in eine
künstlerische Form umgesetzt? Das kann man
heute Abend das Team fragen, das vor Ort ist.
Kern und künstlerische Leitung von performing:group sind Julia Mota Carvalho (Regie,
Choreographie, Performance), Daniel Mathéus
(Regie, Performance) und Martin Rascher (Produktion, Konzepte, Musik). Dann gibt es noch die
‚Tanz- / Theatermacher:innen‘ Bianca Sere Pulungan, Marie-Lena Kaiser und Constantin Hochkeppel, die das stetig wachsende Team vervollständigen und ergänzen. Für Kostüm und Ausstattung ist Andrea Barba verantwortlich.

Bookerin Anna Theodor
und Martin Rascher.
Foto:
Günter E. Bergmann

Bielefeld. Die Laudatio auf die performing:group
Köln, die am INTHEGA-Abend mit dem Kinderund Jugendtheaterpreis 2022 des Vorstands der
INTEHGA ausgezeichnet wurde, hielt INTHEGASchriftführerin Anita Bader. Sie zitierte eingangs,
welche Selbstdefinition auf der Website des
Ensembles zu lesen ist:
„ ‚performing:group ist ein Ensemble für Tanz
und Physical Theatre aus Köln. Wir leben, arbeiten und touren international. Unsere Stücke
entstehen mit dem Ziel, komplexe und gesellschaftlich relevante Themen für ein breites
Publikum sinnlich erfahrbar zu machen. Dabei
suchen wir stets nach einer möglichst non-verbalen, humorvollen, physisch präzisen und
klangstarken Umsetzung, die Ambiguität – also
Mehrdeutigkeit (AB) - bewusst zulässt. Im Fokus
unserer Arbeit steht dabei die physische und
schöpferische Kraft und Präzision der Künstler:innen, mit denen wir arbeiten. In unserer
Arbeit setzen wir auf Leichtigkeit, Ironie und
Humor, selbst wenn wir komplexe gesellschaftliche Themen behandeln. Wir möchten unserem
Publikum ihre eigenen Interpretationen und
Gefühle lassen und nichts erklären. Unsere
Stücke konzipieren wir so, dass sie mit wenig
logistischem Aufwand eine große Reichweite
haben können. Daher versuchen wir immer, die
größtmögliche Wirkung aus einfachen Mitteln
zu holen. Seit 2013 konnten wir unsere Arbeiten
so rund 500 Mal in über 20 Ländern und 12
Sprachen weltweit spielen.‘

Alle zusammen haben sich vorgenommen, eine
gemeinsame Arbeitssprache und Arbeitskultur
zu entwickeln und immer wieder neu auszuloten. In der Zusammenarbeit mit Partnerhäusern
und Koproduzenten versucht die Gruppe, nachhaltig und langfristig zu arbeiten und zu wachsen. Auf der Homepage sind natürlich auch noch
die Personen genannt, die auf der Bühne stehen.
Ich bitte Sie alle sehr herzlich darum, sich dort
kundig zu machen.
Mir gefällt vor allem folgende Aussage der
Gruppe sehr gut, die darauf schließen lässt, dass
das gesamte Team um eine nicht-hierarchische
Organisationsstruktur mit dem Schwerpunkt
auf Kreativität in ihren Projekten bemüht ist:
‚Mit diesen Menschen teilen wir eine Leidenschaft für intensive und konstruktive Auseinandersetzung in schöpferischen Prozessen, eine
fokussierte, professionelle Einstellung und
einen hohen ästhetischen Anspruch.‘ Der Kinderund Jugendtheaterpreis des INTHEGA-Vorstands 2022 geht an die performing:group aus
Köln. Wir gratulieren sehr herzlich.“
Die performing:group dankte für die Auszeichnung und erklärte spontan nochmals kurz ihr
Anliegen, Kindern „Ambiguitätstoleranz“ nahezubringen. Der etwas sperrige Fachbegriff mein,
dass man lernen muss, Widersprüchlichkeiten
– im Alltag, im Leben, in Politik und Gesellschaft,
überhaupt überall – sinnvoll ordnend begegnet
und sich in Toleranz übt, vor allem wenn man
Widersprüchen begegnet, denen man ohnmäch a.bader / svs
tig gegenüber steht.
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EIN LEBEN DEM THEATER GEWIDMET
Sonderpreis des INTHEGA-Vorstands 2022 für Schauspielerin Heidi Mahler aus Hamburg
Bielefeld. „Ohnsorg-Theater, das ist für mich der
Inbegriff des Heimeligen und Geborgenen“,
sagte INTHEGA-Präsidentin Dorothee Starke
beim INTHEGA-Abend, als der Sonderpreis des
INTHEGA-Vorstands 2022 an Schauspielerin
Heidi Mahler ging. Der Sonderpreis wird vergeben für herausragende und langjährige Leistungen für das deutschsprachige Gastspieltheater.
Heidi Mahler begann im Alter von 17 Jahren eine
Ausbildung an der Hochschule für Musik und
Theater Hamburg. Ihre erste Rolle im Hauptprogramm des Ohnsorg-Theaters spielte sie 1964
und sie war darüber hinaus in vielen Fernsehaufzeichnungen zu sehen. Bis 1983 war sie festes
Mitglied des Ensembles des Ohnsorg-Theaters
und kehrte nach sechs Jahren am Thalia Theater
1989 dorthin zurück. 2004 erhielt sie zu ihrem
40. Bühnenjubiläum die Ohnsorg-Verdienst-Medaille und 2007 den Rolf-Mares-Preis der Hamburger Theater für ihre Charakterrolle Mudder
Mews. „Heidi Mahler ist nicht nur die plattdeutsche Komikerin, sondern auch eine erstklassige
Charakterdarstellerin und Volksschauspielerin
im besten Sinne“, so Dorothee Starke in ihrer
Laudatio: „Sie trifft den Ton der Frauen, die sie
verkörpert, genau. Sie sieht genau hin und
erreicht mit ihrer Spielweise ihr Publikum wie
kaum eine andere. Dazu gehört nicht nur das
Publikum im Ohnsorg-Theater sondern in der
ganzen Republik, regelmäßig auch im Kölner
Millowitsch-Theater, im Theater in Düsseldorf
und natürlich auf unseren INTHEGA-Bühnen.“
Heidi Mahler konnte den Preis nicht persönlich
entgegennehmen, weil sie just zur Zeit des
INTHEGA-Kongresses sich in Südfrankreich
aufhielt. Sie schickte aber einen Videogruß nach
Bielefeld. „Nach schlimmen Coronajahren für
das Tourneetheater ist dieser Preis Ansporn für
neue Impulse“, so die Preisträgerin. Christian

Seeler von der Nordtour Theater Medien GmbH,
die bislang das Tourneegeschäft des OhnsorgTheaters übernahm und es jetzt an Umbreit
Entertainment abgibt, nahm die Auszeichnung in
Bielefeld entgegen. „Ich kann Ihnen versichern,
Heidi Mahler hat sich wahnsinnig über den Preis
gefreut“, sagte Seeler: „Ihr ganzes Leben hat sie
dem Theater gewidmet, sie ist in einer Theaterfamilie sozialisiert worden. Ihr Vater, Franz
Mahler, war Intendant des Ohnsorg-Theaters,
ihre Mutter war die Schauspielerin Heidi Kabel …
da muss man nicht viel erklären“, skizzierte
Seeler abermals kurz die Vita und fasste zusammen: „Die Bühnen wären ärmer ohne Heidi
 svs
Mahler!“

Gastspielangebote
2023/2024
Schauspiel von William Shakespeare

Der Sturm
19. Januar bis 03. März 2024
Schauspiel
von Michel Marc Bouchard

Tom auf dem Lande
29. September bis 12. November 2023

Spielzeit 2022/2023
Komödie
von Valerie Setaire
www.theater-massbach.de

Ein Herz aus Schokolade
17. November bis 31. Dezember 2023

Schauspiel von Florian Zeller

Der Sohn

Dorothee Starke und
Christian Seeler, der
in Vertretung für
Heidi Mahler den Preis
entgegennahm.
Foto:
Günter E. Bergmann

Kinderstück ab 5 Jahren
von Paul Maar

Neues von Herrn Bello
24. November bis 22. Dezember 2023
Stück ab 10 Jahren von
Julia Kandzora | URAUFFÜHRUNG

Wolkentiere
Termine auf Anfrage

08. März bis 21. April 2024

Kinderstück ab 5 Jahren
von Martin Baltscheit

Komödie von Neil Simon

Nur ein Tag

Der letzte der
feurigen Liebhaber
26. April bis 19. Mai 2024

Termine auf Anfrage
Mobiles Stück von 3 bis 5 Jahren
nach dem Bilderbuch von Paul Maar

Paulas Reisen
www.theater-massbach.de

97711 Maßbach | Telefon (09735) 235

Weitere Angebote auf Nachfrage!

Termine auf Anfrage
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ZEITÜBERGREIFENDE FIKTION AUF DIE BÜHNE
INTHEGA-Theaterpreis DIE NEUBERIN Platz 3 geht an „Theaterlust“ für „Die Reise der Verlorenen“
Victoria Raffetto
Cavallo, Axel Schneider,
Anja Klawun,
Thomas Luft.
Foto:
Günter E. Bergmann

Bielefeld. INTHEGA-Vize-Präsidentin Silke
Schauer hielt die Laudatio auf das Ensemble
„Theaterlust“, das am INTHEGA-Abend mit dem
3. Preis „DIE NEUBERIN“ ausgezeichnet wurde.
Sie gab gleich zu Beginn ihrer Rede ein packendes Zitat der Theaterfigur Otto Schiendick
wieder, der Steward auf der St. Louis war, jenem
Schiff, um das die Geschichte der „Reise der
Verlorenen“ kreist:
„ ‚Und Sie, begnadet mit später Geburt, denken
vielleicht gerade: ‚Wer weiß, wie ich gehandelt
hätte?‘ Aber ich verrate Ihnen was: Wenn Sie
wirklich nicht wissen, wie Sie gehandelt hätten,
dann wissen Sie es schon. Dann hätten Sie so
gehandelt wie ich.‘
Im Jahr 1939 gehen 937 Juden in Hamburg an
Bord der St. Louis. Sie wollen nach Kuba und von
dort weiter in die USA oder andere Länder. Doch
der kubanische Präsident verbietet die Einreise.
Die Menschen dürfen das Schiff nicht verlassen.
Die HAPAG in Hamburg protestiert. Immerhin
wurden horrende Summen für Landegenehmigungen gezahlt. Die erweisen sich nun als illegal
und wertlos. Die St. Louis muss den Hafen
verlassen. Kapitän Gustav Schröder kämpft um
seine Passagiere. Doch auch Amerika und Kanada
verwehren die Einreise. Niemand auf der Welt
will die jüdischen Flüchtlinge haben. Die St.
Louis wird nach Hamburg zurückbeordert. Erst
als Schröder gegen seine Kapitänsehre erwägt,
das Schiff vor Sussex auf Grund laufen zu lassen,

kommt Hilfe: Einige europäische Länder bieten
jeweils einer bestimmten Quote von Juden
Zuflucht. Aber Nazi-Deutschland überzieht den
Kontinent mit Terror und Krieg. Die Reise der
Verlorenen geht weiter.
Die Irrfahrt der St. Louis ist historisch verbürgt.
Daniel Kehlmann bringt die Handlung in zeitübergreifender Fiktion auf die Bühne. Die aktuellen Fluchtdramen erwähnt er mit keiner Silbe.
Und dennoch hat man als Zuschauer auch diese
Bilder permanent vor Augen.
Die von Kehlmann geschaffenen Figuren treten
aus dem Dialog, reflektieren ihren Charakter und
verraten ihre Gedanken. Sie spielen mit dem
Wissen um ihr Ende. Für die meisten ist es ein
schreckliches.
Daniel Kehlmann hat das Stück als Auftragsarbeit für das Theater in der Josefstadt in Wien
geschrieben. Dort wurde es im September 2018
uraufgeführt. Die deutsche Erstaufführung von
Theaterlust entstand in Co-Produktion mit dem
Altonaer Theater Hamburg und hatte dort am
18. Oktober 2020 Premiere. Die Hamburger
Morgenpost rezensiert: ‚Mit acht Darstellern in
mehr als 20 Rollen bringt Regisseur Thomas Luft
eine atemberaubend intensive Inszenierung auf
die Bühne. Die atmosphärisch dichte Aufführung
schildert Schicksale und Vorgänge auf unterschiedlichen Ebenen.‘ Der 3. Preis der INTHEGA
2022 geht an ‚Theaterlust‘ für die Produktion
 s.schauer / svs
‚Die Reise der Verlorenen‘.“

Tournee-Theater THESPISKARREN
Spielzeit 2023/2024
Stand: Juli 2022

Bitte entnehmen Sie aktuelle
Informationen über die Stücke
unserer Homepage:
www.thespiskarren.de
und unserem im Sommer
erscheinenden Spielplanheft.

NEU

Rent a Friend

SCHLOSSPARK THEATER BERLIN
DIE KOMÖDIE FRANKFURT
TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

KOMÖDIE von Folke Braband
Regie Folke Braband
Mit Caroline Beil, Torsten Münchow,
Bürger Lars Dietrich u. a.
Bei der erfolgreichen Single-Frau Sarah hat
sich Familienbesuch angekündigt. Ihr Vater
möchte ihren Verlobten kennenlernen. Bei
der Agentur RENT A FRIEND mietet Sarah
kurzerhand einen „Verlobten“, der den hohen Erwartungen entsprechen soll. Statt des
gebuchten George Clooney-Doubles, steht
allerdings Gabriel, ein viel zu junger Mann

NEU

Königinnen (Arbeitstitel)

KUNSTFEST WEIMAR

von Theresia Walser
Mit Judith Rosmair u. a.
Irm und Alma standen ihr halbes Leben auf
der Bühne. Vor Jahren wurden sie noch
an einem der renommiertesten Theater als
Schillers Maria und Elisabeth gefeiert; die Inszenierung lief über fünfhundert Mal. Längst
haben sich ihre Wege getrennt. Irm ist eine
berühmte Fernsehkommissarin geworden, Alma hangelt sich mit gelegentlichen
Engagements durchs Leben. Beide gehen
auf die 55 zu, die angebotenen Frauenrollen
werden immer weniger.

im Skaterlook, vor der Tür. Zu spät um die
Verwechslung zu korrigieren. Gabriel improvisiert und lügt nun was das Zeug hält. Doch
wie sieht es eigentlich mit der Wahrhaftigkeit
der Gäste aus? Ist Daddy tatsächlich so Big,
wie er vorgibt zu sein? Und ist seine angeblich vierte Ehefrau Juanita wirklich eine
ehemalige, karibische Schönheitskönigin?
Folke Brabands charmante Liebeskomödie
über Schein und Sein. Turbulent, witzig,
berührend! Und bei allen Lügen so wahr!
„Mit ‚Rent a Friend‘ ist ihm eine klassische
Screwball-Komödie mit hohen Tempo, Wortwitz, sehr viel Situationskomik und gutem
Timing gelungen, die mit Klischees und
dem einen oder anderen Kalauer spielt und
durchwegs kurzweilig ist.“
www.aufderbuehne.de, 10.1.2022.

ca. 15. November – 15. Dezember 2023
ca. 8. – 30. März 2024
Beil©C. Barz, Münchow©A. Beathe, Dietrich©C. Gonz

Kontakt und Buchung über:
Tournee-Theater Thespiskarren
Aegidientorplatz 2, 30159 Hannover
+49 511 980 98 11
postbox@thespiskarren.de
Konzertdirektion Landgraf
Lärchenweg 1, 79822 Titisee-Neustadt
+49 7651 207 60
terminierung@landgraf.de

Miss Daisy und ihr Chauffeur

TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

SCHAUSPIEL MIT MUSIK von Alfred Uhry
Regie Frank Matthus
Mit Doris Kunstmann, Ron Williams u. a.
Georgia, 1948: Miss Daisy, pensionierte Lehrerin, erhält auf Betreiben ihres Sohnes einen
Chauﬀeur. Der Farbige Hoke Colburn, ein
lebenskluger Mann, gewinnt unbeeindruckt
von unfreundlichen Bemerkungen, den Respekt und die Freundschaft der alten Dame.
ca. 28. Februar – 28. März 2024
ca. 24. April – 15. Mai 2024
©Dietrich Dettmann

Ein Tourneeunternehmen will die beiden
nochmals für 100 Vorstellungen zwischen
Berlin und Wien reaktivieren, mit dem alten
Schiller-Stück. Geplant ist eine Version für
drei Figuren; ein junger Schauspieler soll alle
anderen Rollen übernehmen.
Als die beiden sich erstmals wieder begegnen, reißt das Treﬀen alte Wunden auf. Vor
über 20 Jahren kam es in einer Produktion
zum Eklat zwischen ihnen beiden, das Stück
kam nie heraus. Irm hat mit wehenden
Fahnen das Theater verlassen, Alma nach
diesem Vorfall ihre Stimme verloren. Über
Jahre musste sie mühsam wieder Sprechen
lernen. Jetzt lockt beide die Aussicht, bald
wieder groß auf der Bühne zu stehen. Während sie sich vorsichtig an ein paar Schiller-Stellen versuchen, kommt immer wieder
die Frage auf, welche Rollen ihnen als
Schauspielerinnen in ihrem Alter überhaupt
noch bleiben? Wo, fragen sie sich, sind die
großen Frauenpaare der Weltliteratur?
Tourneezeitraum wird bekannt gegeben
©Manu Theobald

Nur drei Worte

SCHAUSPIELBÜHNEN IN
STUTTGART/TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

Eine bissige GESELLSCHAFTSKOMÖDIE
von Joanna Murray-Smith
Regie Folke Braband
Mit Lisa Wildmann, Julia Bremermann,
Natalie O’Hara, René Steinke
In dem temporeichen Stück empfangen Tess
und Curtis, ein Vorzeigepaar par excellence,
gute Freunde zum Dinner, um den 20. Hochzeitstag zu feiern. Anstatt über die bevorstehende Buthan-Reise zu sprechen, kündigen
Tess und Curtis an, sich trennen zu wollen.
ca. 10. – 30. Januar 2024
©Martin Sigmund
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UNIVERSUM ZWISCHEN FRAU UND MANN
Platz 2 des INTHEGA-Theaterpreises belegte die Co-Produktion des Trauerspiels „Fräulein Julie“
Das hat mit dem Zugriff von Regisseur Torsten
Fischer auf den Stoff zu tun, der sagt: ‚Meine
Vision von Fräulein Julie für Frau Rosmair und
Herrn Horwitz konzentrierte sich ausschließlich
auf das Universum zwischen einer Frau und
einem Mann. Alle weiteren Figuren gibt es nur
als Erfindungen in diesem Machtkampf der
Planeten.‘ Die Klassenverhältnisse spielen dabei
überhaupt keine Rolle.
Julie und Jean träumen von der Grenzüberschreitung. Erotisch aggressiv die Frau, erst
abwartend und dann brutal zupackend der
Mann. Um Liebe geht es dabei eher nicht. Es geht
um Trieb und Macht, um Selbstbehauptung und
Unterwerfung, um Gier und Lust. Und um ein
Spiel mit den Rollenzuschreibungen.

Mitgeschäftsführer
der Tourneetheater Euro-Studio und
Konzertdirektion
Landgraf Christian
Federolf-Kreppel
und INTHEGA-Schatz
meister Edgar Common.
Foto:
Günter E. Bergmann

Bielefeld. „Der zweite Preis geht an das Renaissance-Theater Berlin und Euro-Studio Landgraf.
Er geht an ‚Fräulein Julie‘ in der Regie von Torsten Fischer mit Judith Rosmair und Dominique
Horwitz.
Der Skandal, den der Stoff bei der Uraufführung
dieses naturalistischen Trauerspiels von August
Strindberg im Jahr 1889 noch auslösen konnte
und dessen Stoff Strindberg einer Zeitungsmeldung entnahm, erschließt sich uns heute nicht
mehr. Wenn Menschen unterschiedlicher Milieus
miteinander schlafen, ist das heutzutage keine
Meldung mehr wert und schon gar kein Anlass
zum Selbstmord wie im Stück. Auch wie Strindberg in naturalistischer Manier den Charakter
und das Verhalten der Titelfigur motiviert
(schlechte Erbanlagen der Mutter, falsche
Erziehung des Vaters, allgemeine Degeneration
ihres Geschlechts usw.), und dass er Frauen
generell als, ich zitiere „Kriminelle aus Instinkt“,
als „unwissentlich bösartige Tiere“ bezeichnet,
ist aus heutiger Sicht irrelevant.
Auch wenn sich der Naturalismus historisch
erledigt hat, gehört Strindberg zu den viel
gespielten Theaterautoren, ist Fräulein Julie
wohl das meistgespielte Stück dieses schwedischen Autors und eine Tourneeinszenierung
kann, wie wir hier sehen, so viel Interesse und
Begeisterung wecken, dass es zum zweiten Platz
der NEUBERIN reicht.

Judith Rosmair unterwirft ihre Julie dabei
weniger dem männlichen Dominanzstreben als
ihrer inneren Unruhe und Zerrissenheit und
bleibt so bei allem Wechsel immer das Zentrum
des Geschehens. Dominique Horwitz gibt den
Jean, wie die Nachtkritik schreibt ‚von Beginn an
mit einer gewissen Lust am Herrschen, ein
kopfgesteuerter, den eigenen Körper beherrschender und nur dort, wo der Sex ihm dazwischenkommt, seinen Trieben unterworfener
Mann.‘ Gleichzeitig aber spielt Horwitz auch die
Überwältigung, die von Julies Ausstrahlung auf
ihn ausgeht.
Das äußerst stilisierte und keineswegs naturalistische Bühnenbild von Herbert Schäfer und
Vasilis Triantafillopoulos visualisiert das Oben
und Unten dieses Schlagabtausches, das Jean
und Julie für sich immer wieder neu definieren,
entdecken, ausreizen und benutzen. Hinzu
kommt das raffinierte, expressive Lichtdesign
von Gerd Littau mit seinen harten SchwarzWeiß-Kontrasten und Schattenspielen. Diese
waren übrigens Ergebnis der Probenbedingungen unter Coronabedingungen: die Körper der
Schauspieler*innen durften sich nicht berühren,
ihre Schatten aber schon.
Ein großer Theaterabend, beziehungsreich, in
sich geschlossen in Szene gesetzt, differenziert
und ausdrucksstark gespielt von zwei brillanten
Darsteller*innen. Wir gratulieren zum 2. Preis.“
 e.common

Produktion: EURO-STUDIO LANDGRAF/DDC ENTERTAINMENT

GOLBERG MOVES
Bach goes Breakdance

Für den
Crossover- und
EintertainmentSpielplan
geeignet

Musik
Johann Sebastian Bach
„Goldberg-Variationen“

Oktober 2023
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Idee, Inszenierung, Musikalische Leitung
Echo-Preisträger Christoph Hagel
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MIMI RICHI

The Theatre of Plastic Comedy
aus Kiew, Ukraine
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EIN ÜBERAUS UNTERHALTSAMES WERK
„Dinge, die ich sicher weiß“ holte den INTHEGA-Theaterpreis DIE NEUBERIN Platz 1
Bielefeld. Die Laudatio zum 1. Platz der NEUBERIN 2022 hielt INTHEGA-Vize-Präsident Cornelius Demming:
„Wenn eine Inszenierung eine wunderbare,
emotionale Balance halten kann und ein exakt
sitzendes Tempo hat; wenn das Ensemble das
Publikum zum Lachen, zum Staunen, zum Applaudieren, ja auch zum (wieder) positiv in die
Zukunft Schauen bringen kann; und wenn diese
Inszenierung einen melancholischen, nachdrücklichen und mit leisem Humor verzierten
Theaterabend erschaffen kann, dann ist diese
Inszenierung ganz bestimmt preiswürdig. Wir
zeichnen heute ein überaus unterhaltsames
Werk mit großartigen Darstellern aus, das auf
außergewöhnliche Weise Momente der Freude,
Trauer und Liebe in all ihren Facetten vermitteln
kann. Wenn dies alles gelingt, ist das brillant und
sympathisch! Der erste Platz der Neuberin 2022
geht an ‚Dinge, die ich sicher weiß‘. Eine Produktion des Ernst-Deutsch-Theaters aus Hamburg
und des Euro-Studios Landgraf; Regie: Adelheid
Müther, Bühnenbild: Kathrin Kegler, Kostüme:
Marie-Theres Cramer. Herzlichen Glückwunsch!“

Margit Schumann von der Konzertdirektion
Landgraf nahm den Preis – „stellvertretend für
viele“, wie sie sagte – in Empfang und dankte
allen, die an der Produktion beteiligt waren:
„Dank dem Ensemble, denjenigen auf und hinter
der Bühne, denjenigen, die die Tournee fahren,
denjenigen, die in den Werkstätten arbeiten und
denjenigen, die im Büro die Organisation übernehmen, damit alles glatt läuft.“ Wobei: „Alles
glatt“ sei ja in den letzten Corona-Monaten
gerade nicht viel gelaufen. Deshalb sei der Preis
auch ein enormer Hoffnungsträger. „Der Preis
zeigt, dass es weiter geht.“ „Dinge, die ich sicher
weiß“ war die erste Produktion, die die Konzertdirektion Landgraf nach dem Corona-Lockdown
im vergangenen Jahr wieder spielen durfte.
Leider sei dann ein Schauspieler an Corona
erkrankt, der jedoch durch einen anderen Schauspieler kurzfristig ersetzt werden konnte. Das
Stück ging also weiter auf Tour. „Positiv nach
vorne schauen, ist was wir wollen“, so Margit
 c.demming / svs
Schumann.

Cornelius Demming und
Margit Schumann.
Foto:
Günter E. Bergmann

ES GEHT
WIEDER LOS!
HALLO EVENTPLANERINNEN
UND -PLANER!
Du bist nach zwei Jahren ohne Veranstaltungen völlig
aus dem Thema und freust dich über Tipps und Ideen?

●

● Du hattest die letzten zwei Jahre keine Möglichkeit auf
Messen oder anderen Veranstaltungen neue Inspirationen
zu sammeln?

Du bist unsicher, wie du sicher Events planen kannst,
die auch Skeptiker überzeugen?

●

Du hast vor, wieder regelmäßig Events zu planen und
du erreichst einen Teil deiner Dienstleister nicht mehr?

●

DANN IST DAS EVENT-IDEEN-ABO
GENAU DAS RICHTIGE FÜR DICH!

memo-media Verlags-GmbH | Rölefeld 31 | 51545 Waldbröl | +49 (0)2296 - 900 946
www.memo-media.de | www.eventbranchenverzeichnis.de | ebooks.memo-media.de

Jetzt QR-Code
scannen und zum
Vorzugspreis
bestellen!
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RUNDER TISCH ZUR PUBLIKUMS(RÜCK)GEWINNUNG
Debatte auf dem INTHEGA-Kongress 2022: Besser „Neugewinnung“ statt „Rückgewinnung“
Bielefeld. Gastspiel- und Tourneetheater muss
als eine gemeinsame Branche gedacht werden,
nur als Ganzes, wobei sich Veranstalter- und
Anbieterseite auch in Zukunft noch stärker
vernetzen müssen. Das hat Corona gezeigt.
Nachdem die Spielstätten nach den Lockdowns
wieder geöffnet wurden und der Spielbetrieb
2022 wieder auf „normal“ gestellt wurde, beobachtet die Branche ein unschönes Phänomen: Es
kommen weniger Menschen in die Vorstellungen
als vor der Pandemie. Der INTHEGA-Kongress
lud deshalb zu Runden Tischen für Veranstalter
und Anbieter gleichermaßen. Die Problemlage
wurde verortet. Auch wurden Best-PracticeBeispiele vorgestellt und besprochen.
Übereinstimmend einig war man sich schnell,
dass der Begriff „Rückgewinnung“ eher durch
„Neugewinnung“ ersetzt werden sollte. Denn
diejenigen Menschen, die aufgrund der Pandemie nun als verlorenes Publikum definiert wurden, wird man zukünftig nicht mehr erreichen.
Der Branche geht es deshalb darum, grundsätzlich Publikum zu gewinnen.

Gründe des Fernbleibens
In dem Moment, als in der Pandemie die Maskenpflicht im Zuschauerraum wegfiel, kam in zahlreichen Häusern der Vorverkauf zum Stillstand.
Nach wie vor haben viele Menschen Angst vor
einer Covid-Ansteckung und Vorbehalte gegenüber den Hygienebedingungen im Veranstaltungssaal. Zudem schlagen auch die gegenwärtige Inflation und die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten bei vielen Leuten zu Buche. Man
gibt nicht mehr so viel Geld für bestimmte
Freizeitbeschäftigungen aus. Wobei sich das
Freizeitverhalten ohnehin während der Lockdowns stark verändert hat. Weil die Theater
geschlossen waren, haben die Menschen sich
anderweitig beschäftigt und sich kulturell
anders orientiert. Gegenwärtig erleben wir eine
angespannte Krisensituation weltweit. Die
Menschen sind in Sorge, etwa durch Putins
Angriffskrieg gegen die Ukraine oder wegen der
anhaltenden Bedrohung durch Corona. Ob auch
diese Sorgen ein Grund sind, dass Leute nicht
mehr ins Theater gehen, wurde an den Runden
Tischen nicht einhellig debattiert. Die einen
sagen, Theater spielt in Krisenzeiten für die
Menschen keine Rolle mehr und diene höchstens
noch der Zerstreuung und Unterhaltung. Die
anderen sagen genau das Gegenteil davon:
Gerade Stücke, die sich die schweren Themen
der Krise aneignen, hätten in Krisenzeiten besonders großen Zuspruch.

Diskussion am Runden
Tisch.
Foto:
Günter E. Bergmann

Neues Marketing?
Allgemein zu beobachten ist, dass die Menschen
von den Eindrücken der letzten beiden Jahre
müde sind. Gesucht wird durchaus ein Ort der
Begegnung. Allerdings lockt allein nur eine
Theatervorstellung anscheinend nicht. Bei
vielen stapeln sich zu Hause die über die Pandemiemonate angehäuften Gutscheine. Sie einzulösen zögert aber so mancher, obwohl das
Angebot, wie erwähnt, weitgehend wieder auf
Normalbetrieb läuft. Es stelle sich die Frage, wo
Veranstalter die Menschen abholen sollen? Man
könne zwar nochmal neue Flächen für Werbung
hinzukaufen, noch mehr plakatieren etc. Aber ob
diese gewohnten Marketingmittel ausreichten,
wurde in der Debatte skeptisch gesehen.

Theater als Raum
Die Runden Tische machten in Bielefeld auch
deutlich, dass so manche Veranstalter, Anbieter
und Produzenten sehr selbstkritisch die eigenen
Standpunkte hinterfragen. Braucht das Theater
womöglich eine inhaltich-strukturelle Renovierung? Müssen alle mal raus aus dem Elfenbeinturm? Eine Überlegung, die an einem Runden
Tisch recht innig diskutiert wurde, ging in die
sinngemäße Richtung zurück „zu den Wurzeln“.
Wäre nicht ein modifiziertes Zurückkehren zum
Theater in Zeiten Shakespeares denkbar? Man
müsste Theater als Raum auffassen und sich an
ein bewegendes Publikum wenden. Denn tatsächlich gab es mit Corona – ausgelöst oder
verstärkt durch die begrenzten Möglichkeiten in
der Pandemie – auch andere, durchaus Hoffnung
machende gesellschaftliche Entwicklungen. So
habe in Köln etwa das Engagement bei Projekten
wie „Urban Gardening“ zugenommen und es gab
dieses Frühjahr viele gemeinschaftliche Aktionen zur Solidarität mit der Ukraine und mit ukrainischen Flüchtlingen. Kurzum: Die Menschen
suchen durchaus die Begegnung. Sie gehen zu
Veranstaltungen, weil diese Veranstaltungen für
sie „relevant“ sind. Wenn also Theater relevant
ist, werde es auch sein Publikum haben, so das
Fazit.
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Ideen für bessere Zusammenarbeit
Dass solchen Überlegungen sogleich kreative
Vorschläge auf den Tisch kamen, wie sich konkret der Austausch zwischen Veranstaltern und
Anbietern verbessern könne, spricht für das
kooperative, wertschätzende Selbstverständnis, dass die Branche zusammenhält. Beispiel
Programmheftgestaltung: Textvorlagen könnten besser vorbereitet werden und es brauche
dringend hochauflösende, publikumswirksame
Fotos oder Grafiken. Sofern vorhanden seien
auch Videos, Trailer und ähnliches wichtig, um
die Termine zeitgemäß zu bewerben. Umgekehrt
müssen auch die Veranstalter ihr Marketing
ambitioniert aktualisieren, das heißt bei neuen
Informationen zu Besetzung o.ä. in der Werbung
entsprechend nachlegen. Verständlicherweise
ging es in den Gesprächen nicht nur ums Thema
‚Publikum‘ und die „Außenwirkung“ des Theaters. Es wurden auch interne Bedingungen
thematisiert.
So kam etwa auch zur Sprache das ewige Thema,
wohin mit verwirkten Kulissen aus abgespielten
Produktionen? Wäre eine „INTHEGA-Materialienbörse“ denkbar, bei der nach dem Biete-Suche-Verfahren Dekorationen, Requisiten etc.
nachhaltig und für wenig Geld gehandelt werden? Tatsächlich gibt es solche Initiativen schon,
etwa bei der Hanseatischen Materialverwaltung
in der Hamburger HafenCity. Anbieter können
durch eine solche Börse Gelder beim Bühnenbild
einsparen und leisten zudem der Umwelt einen
guten Dienst. Doch zurück zur „Außenwirkung“
des Theaters.

Ziel: Identifikation mit dem Haus
Idealerweise empfängt Theater die Menschen
als lebendige Erlebniswelt, wo Menschen bewegt werden im direkten Austausch zwischen
Veranstalter, Publikum und Anbieter. „Mein“
Theater soll ein Ort der Identifikation sein, ein
Ort, den man gerne aufsucht. Eine Bindung
müsse deshalb auch mittels Emotionen geschehen, wobei sich in den unterschiedlichen Sparten hier unterschiedliche Ansätze auftun vom
„Geschichten erzählen“ im Schauspiel über
„Künstlergespräche“ nach Konzerten o.ä. Sofern
sie finanziell, personell oder zeitlich umsetzbar
sind, seien begleitende Rahmenprogramme
stets dankbare Instrumente, um Menschen
emotional ans Haus zu binden. Ideen gibt es eine
Menge: eine erweiterte Gastronomie, ein Billardtisch oder TV-Übertragungen von Fußballspielen, Einführungsveranstaltungen oder
einfach erweiterte Öffnungszeiten, Musiker im
Foyer vor oder nach der Vorstellung, Führungen
durchs Haus … Es ließen sich wohl an jedem Haus
die einen oder anderen Hebel in Bewegung

setzen. Die Sichtbarkeit in der Stadt, die physische Präsenz des Theaters, ist essentiell. Ein
guter Spruch machte die Runde am Runden
Tisch: „Das Publikum kommt nicht nur zu uns, wir
auch zu ihnen.“
Auch mit Themenabenden zu Herausforderungen, die regional gerade aktuell sind, lässt sich
Publikum binden. Infostände signalisieren, dass
das Haus „am Thema dran“ ist und Kontakte hat.
Dass Politik und Wirtschaft mehr in kulturelle
Geschehen eingebunden werden muss, gilt nach
wie vor. Mitunter müssen lediglich Synergieeffekte verdeutlicht werden, dass die Kultur in der
Vernetzung ihrer Institutionen eine entscheidende Rolle in der Stadt und Region spielt.

Best Practice: eine kleine Liste
Klar, vieles wurde an so manchen Häusern auch
schon ausprobiert. Und Vorhaben, die woanders
wunderbar funktionierten, können an diesem
oder jenem Haus furchtbar floppen. Dieser
Umstand war am Runden Tisch allen Beteiligten
verständlich. Aber trotzdem wurde die Liste an
Best-Practice-Beispielen, wie man Publikum neu
gewinnen kann, dankbar aufgenommen.
Da wäre etwa der Vorschlag, den Kund:innen so
genannte „Pakete“ anzubieten“. Das heißt Ticket,
Essen und Parken beispielsweise wird in eine
Summe gepackt –wenn möglich. Das erleichtert
den Kund:innen das Organisatorische rund um
den Theaterbesuch.
Ein anderer Vorschlag fokussierte nochmals das
erweiterte Gastronomieangebot, das mit kleinem Programm im Foyer beispielsweise vor der
Vorstellung stattfinden kann. Sofern umsetzbar
könnte dieses Programm bereits ab 16 Uhr auch
für Nicht-Vorstellungsbesucher:innen geöffnet
werden. Eine gemütliche Atmosphäre, etwa mit
gedimmtes Licht, schafft hierbei Nähe, so dass
sich das Publikum im Haus wohl fühlt.
Eine Chance zur stärkeren Identifikation des
Publikums mit dem Theater bieten auch „Imagetrailer“, die nicht das Programm vorstellen
sondern eher das Haus selbst, seine Geschichte
und Architektur und ähnliches. Wenn ein Trailer
emotionale Kommentare und Statements von
Besucher:innen einfängt und für sich sprechen
lässt à la „Mein Theater“, so stiftet das einen
hohen Identifikationsgrad. Besucher:innen
lassen sich als Kommunikator:innen nutzen, und
sie tun dies auch gern.
Langjährigen Abonnent:innen können Veranstalter ihre Wertschätzung zeigen, indem man
„Treue-Rabatte“ oder Sonderaktionen für sie
anbietet. Auch für Ortsangehörige lassen sich
Rabatte einführen, was wiederum die Identifikation der Menschen vor Ort für ihren Ort stärkt.
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Publikum neu zu gewinnen, ist nach wie vor
auch die Herausforderung der Theaterpädagogik
für Kinder und Jugendliche. Workshops in Schulen können junge Leute erreichen, die unter
Umständen sonst noch gar keinen Kontakt zum
Theater haben. Führungen durch das Theater,
speziell für Schüler:innen, machen ebenso die
junge Zielgruppe neugierig. Ihnen den oft beschworenen „Blick hinter die Kulissen“ zu gewähren, sie in die Theaterarbeit direkt mitzunehmen und so Theater erleben zu lassen, sind
gute Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen
lange im Gedächtnis zu bleiben.
Zu guter Letzt wurde noch ein Best Practice
besonders gewürdigt: Spielplan und Programme
sollten nicht ganz voll geplant werden. Man
sollte auch noch Veranstaltungstermine offen
lassen und somit „Luft für Spontanes“ schaffen.
Auch wenn es mit kurzfristigen Verfügbarkeiten
dann auch wieder zu anderen Problemen kommen mag, so bietet die Spontaneität die Möglichkeit, nach aktuellem Bedarf oder Anlass zu
programmieren. So manches Publikum weiß das
zu schätzen und ist für Überraschungen durchaus zu haben.

Fazit
Anregungen gab es demnach an den Runden
Tischen genug. Ein Fazit, dem gefühlt alle zustimmen konnten, war: Alle können sich noch
mehr einbringen und Neues wagen. Dazu gehöre
auch der Mut auszuprobieren und eventuell zu
scheitern. Der direkte Austausch mit den beteiligten Menschen – Publikum inklusive – sei jetzt
entscheidend. Ganz wesentlich sei gerade jetzt
in der Zeit der immer noch anhaltenden Pandemie, Präsenz zu zeigen. Die kommende Saison
aus Vorsicht und Sorge vor Lockdowns nicht zu
planen und zu programmieren, sei gewiss der
falsche Weg. Im Gegenteil es komme darauf an,
jetzt Haltung zu zeigen und die Überzeugung
vom eignen Tun für das Theater auch in die
 svs
Öffentlichkeit zu tragen.

Sprechen Sie uns an!
+49.(0)176.45298974
vertrieb@theater-poetenpack.de

THEATER FÜR KINDER
AB 5 JAHREN

NACH EINER ERZÄHLUNG
VON JANOSCH

PIPPI AUF DEN SIEBEN MEEREN
VON ASTRID LINDGREN

FAMILIENTHEATER
AB 5 JAHREN

OH, WIE SCHÖN IST PANAMA
VON MARIANNA TERPLAN

GANZJÄHRIG BUCHBAR!
ALLE STÜCKE
OPEN AIR GEEIGNET

DER KLEINE PRINZ
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

FAMILIENTHEATER
AB 5 JAHREN

HANS IM GLÜCK
NACH DEM MÄRCHEN DER
GEBRÜDER GRIMM

FÜR KINDER AB 5 JAHREN
MIT LIVE-MUSIK

AN DER ARCHE UM ACHT
VON ULRICH HUB

KINDERSTÜCKE SPIELZEIT 2023 | 2024

EIN SLAPSTICK-SPASS MIT GANZ BESONDEREM BISS!
„Mörderisch gute Unterhaltung für Fans britischen Humors, der selbst Sherlock Holmes vor Lachen
die Tränen in die Augen getrieben hätte!“ - Deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaft -

Sherlock Holmes und

Der Hund der

Baskervilles

3 Schauspieler in 18 Rollen in der neuen deutschen Adaption der
Londoner West-End-Erfolgsproduktion von S. Canny & J. Nicholson

Die Kombination aus viel Slapstick, Monty-Python-Humor, theatralischem
Einfallsreichtum und wunderbar komischen Darbietungen geben der größten
Detektivgeschichte aller Zeiten eine brandneue Wendung.
Ein Krimi für alle Altersgruppen!
Ab sofort für die gesamten kommenden Spielzeiten ganzjährig buchbar!
Weitere Informationen unter 05361-8905314 · production@motowntheater.com · www.motowntheater.com
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„SICH JETZT ZURÜCKZUZIEHEN, WÄRE DUMM“
Sorgenvolle Ausblicke beim Barcamp: Austausch unter INTHEGA-Mitgliedern
Bielefeld. Am Dienstag Abend nach Ende des
INTHEGA-Theatermarktes setzten sich INTHEGA-Mitglieder zum Barcamp zusammen – das
Tagungsformat, bei dem man sich zum offenen
Austausch trifft, ohne sich vorher auf Themen
festzulegen. Was allen unter den Nägeln brannte, war die unterm Strich pessimistisch getrübte
Frage, wie es denn jetzt nach den schweren
Coronamonaten weitergehen wird? Angespannte Haushaltslagen in den Kommunen, verunsichertes und zurückhaltendes Publikum, enorm
gestiegene Verbraucherpreise durch UkraineKrieg und Inflation und nach wie vor Planungsunsicherheiten, weil niemand weiß, ob eine
nächste Welle der Pandemie wieder zu Schließungen der Häuser führen könnte… Es war schon
mal einfacher, eine Theatersaison vorzubereiten!
So dominierte im Gespräch auch der sorgenvolle
Ausblick von einigen INTHEGA-Mitgliedern. Auch
machte die Überlegung die Runde, dass man
vielleicht bestimmte Aktivitäten und das große
Engagement für die kommende Saison jetzt erst
einmal sein lassen könne, um in Ruhe den weiteren Verlauf abzuwarten. „Sich jetzt zurückzuziehen, wäre dumm“, hieß es prompt und die Argumente folgten. Die Kulturbetriebe seien schließlich dem Publikum etwas schuldig und müssten
allein schon deshalb aktive Präsenz zeigen. Was
die Sorge vor einer neuen Pandemiewelle betrifft, habe man in den letzten zwei Jahren doch
auch schon reichlich Erfahrung gesammelt, wie
man auf Neuregelungen spontan reagieren
könne. Außerdem würden angesichts der Sparmaßnahmen so manche Kämmerer nur darauf
warten, dass ausgaben gedrosselt würden. Ein
Kulturetat mit geringeren Ausgaben sei denjenigen, die die kommunalen Kulturausgaben als
nicht essentiell wichtig erachten, nur zu willkommen, um auch in der Zukunft den Etat niedrig zu halten. Motto: „Letztes Jahr ging es doch
auch.“ Wobei: Die Rechtsstrukturen in den
Kommunen der INTHEGA-Mitglieder ist sehr
unterschiedlich. Mal befindet die Oberbürgermeister*in, die Kulturdezernent*in oder Amtsleiter*in über die Kulturausgaben, mal sind es
Sachbearbeiter*innen, die in mehr oder weniger
verbindlicher Absprache mit der Bürgermeister*in darüber befinden.

Die INTHEGA appelliert in diesem Zusammenhang an die Kommunen, in etwaigen anstehenden Sparrunden nicht bei den Kulturausgaben zu
streichen. Angesichts der vergleichsweise stets
kleinen Summen, die die Finanzposten der
Kulturausgaben in den kommunalen Haushalten
ausmachen sagte Dorothee Starke: „Mit Kulturkürzungen hat man noch keinen Haushalt retten
können.“
So fiel denn auch in diesem Barcamp das Stichwort, dass Kultur „leider“ freiwillige Leistung der
Kommune sei. Wäre es Pflichtaufgabe, wären
die Finanzmittel sicher, weil sie mit der Unterstützung des Bundeslandes garantiert würden.
Die kulturpolitischen Meinungen hierüber gehen
dabei sehr auseinander (siehe hierzu auch das
Interview mit Uwe Lübking, S. 10). Zudem bringt
die Forderung „Kultur als Pflichtaufgabe“ auch
ad hoc niemanden weiter. Vielmehr sei es wichtiger, Argumente für die Kultur zu sammeln und
zu überzeugen. Aufgrund der föderalen Struktur
stehen die Kommunen etwas „unglücklich“ da,
weil der Bund – wo durchaus Kulturfördermittel
freigegeben werden – die Kommunen nicht
fördern darf. Die hauptsächliche Herausforderung für die INTHEGA ist deshalb: Wie geht ein
rechtlich sauberer Weg, Veranstalter*innen und
Anbieter*innen von Gastspiel- und Tourneetheater zu fördern? Dass die INTHEGA-Mitglieder als
Verband zusammenhalten werden, stand bei
diesem Barcamp außer Zweifel. So ermunterte
INTHEGA-Präsidentin denn auch, sich in den
kommenden Monaten kontinuierlich gegenseitig
zu informieren über positive wie auch negative
Entwicklungen. Kein Kulturamt dürfe still und
 svs
leise geschlossen werden.

Ausblick auf große Herausforderungen beim
Barcamp.
Foto:
Günter E. Bergmann

a.gonmünchen
a.gon Neuproduktion

19. 3. – 15. 5. 2024

Vierte Tournee

16. 11. – 17. 12. 2023

Peter Kremer

Ursula Buschhorn

N
E
U

nominiert

INTHEGA-Preis
Die Neuberin

2020

2 Damen, 4 Herren

Komödie

Zweite Tournee

20. 9. – 20. 11. 2023

9.990 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL

1 Dame, 4 Herren

9.890 Euro1 + 10 % T + AVA + GEMA/GVL

Zweite Tournee

20. 2. – 24. 3. 2024

Diana Körner als Mutter Wolffen

Angela Roy
Peter Kremer

2 Damen, 6 Herren

9.990 Euro1 + AVA + GEMA/GVL, tantiemefrei
Dritte Tournee

Komödie

11. 1. – 18. 2. 2024

1 Dame, 1 Herr

9.490 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL
Fünfte Tournee

Michel Guillaume

Schauspiel

1. 4. – 8. 5. 2024
Max Volkert Martens

Komödie

3 Damen, 3 Herren

Komödie

28. 9. – 12. 11. 2023

Vierte Tournee

9. 1. – 11. 2. 2024

6 Damen, 6 Herren

10.590 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL
Dritte Tournee

Schauspiel

9.690 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL

Saskia Valencia
Lara Joy Körner i.V.

4 Damen, 4 Herren

9.990 Euro1 + 11% T + AVA + GEMA/GVL

Theater aus Leidenschaft

Komödie

Benedikt Zimmermann
Ursula Buschhorn

2 Damen, 3 Herren

9.490 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA-frei

Schauspiel

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0)89 18 999 889

2023 | 2024
Nach Vereinbarung

a.gon Neuproduktion

21. 2. – 28. 3. 2024

Marco Michel
„Der Schweizer van Gogh.“

N
E
U

Schauspiel von Mario Perrotta
Nach Hermann Hesses weltberühmter Erzählung.

Schauspiel

1 Herr

3.190 Euro1 + 12 % T + AVA + GEMA/GVL. Ab 200 Sitzplätze 4.190 Euro
1

Musical

4 Damen, 4 Herren, 4 Musiker:innen

12.990 Euro1 + T + MLG + AVA

Nach Vereinbarung
Peter Kremer
Ursula Buschhorn

5 Minuten
Videopräsentation
a.gon Programm
2023/2024
von A.R. Gurney

1 Dame, 1 Herr

Schauspiel in Briefen

6.990 Euro1 + 10 % T + AVA + GEMA/GVL

1

Honorar gültig für Gastspiele im EU-Festland, Inseln und Schweiz abweichend.

Zweite Tournee

30. 11. 2023 – 1. 1. 2024

20

Jahre
2002 – 2022

5 Musiker:innen

a.gon Weihnachtsspecial

9.990 Euro1 + AVA + GEMA. 24.12. + 31.12. je 12.530 Euro
Neunte Tournee

Theater aus Leidenschaft

30. 11. 2023 – 7. 1. 2024

Max Volkert Martens
3 Damen, 5 Herren, 4 Musiker

Familienmusical

12.490 Euro1 + 11 % T + MLG + AVA, GEMA-frei (gr. Recht)

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 · info@a-gon.de · www.a-gon.de
Online reservieren und buchen: ekulturportal.de

Stand: 27. Juli 2022 – Änderungen vorbehalten.

a.gon ist Mitglied der
TheaterInitiative e.V.
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WIE TICKT DIE JUGEND VON HEUTE?
Überlegungen zum jungen Publikum von Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Marius Harring

Prof. Dr. Marius Harring
Foto:
Günter E. Bergmann

Bielefeld. Als Impuls-Vortrag zur INTHEGAFachtagung referierte Prof. Dr. Marius Harring
von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
über „das Heranwachsen in Deutschland zwischen Zuversicht, Pragmatismus und Herausforderungen“. Harring ist Experte in der Jugendforschung. In seinen Vortrag, der den Besucher:innen der Fachtagung unterm Strich ein besseres
Verständnis von der „Zielgruppe“ der Jugend
vermitteln konnte, ließ er empirische Ergebnisse
einfließen, so dass sich ein objektives soziologisches Bild der jüngeren Generation in Deutschland ergab.
Jugendliche besitzen heute einerseits zahlreiche Freiheiten, auch Freiräume wie bei der Wahl
von Freunden oder des Lebensziels. Ihre Freizeitgestaltung und ihren Bildungs- und Ausbildungsweg können sie wählen, zumindest gilt das
dem Anschein nach. Zugleich sind aber diese
Freiheiten – und das ist die Kehrseite der
Medaille – an Anforderungen der selbständigen
Lebensführung geknüpft. Hier tun sich Spannungsverhältnisse auf, wenn es darum geht, sich
zu orientieren, einzuschätzen, abzuwägen,
welchen Lebensweg man einschlagen kann.
Für die soziale und kulturelle Integration spielt
Bildung bei Jugendlichen eine Schlüsselrolle. Die
Jugendlichen haben die Möglichkeit zu einer
hohen schulischen Qualifikation, sie stehen
damit aber unter dem Druck, eine eben möglichst hohe auch tatsächlich zu erreichen. Mehr
als ein Drittel der Jugendlichen macht heute
Abitur. Es gibt soziale Disparitäten. Je nachdem
aus welchem sozialen Milieu Jugendliche kommen, besuchen sie – im gesellschaftlichen
Durchschnitt – den jeweiligen Schultyp, wobei
die Gymnasien vorrangig von oberer Mittelschicht und Oberschicht besucht werden. Auf
den Hauptschulen wiederum, wo es sie noch
gibt, haben die Jugendlichen der Unterschicht
etwa den Anteil von 50 Prozent. Das belegte
etwa die Shell-Jugendstudie 2019.

Bildungsdifferenzen
In Zahlen ausgedrückt: Die Chancen eines Kindes
aus einer Arbeiterfamilie auf einer Hochschule
zu studieren, sind etwa 7-fach geringer als die
eines Kindes aus einem Akademikerhaushalt.
Diese Differenzen werden frühzeitig eingezogen. Besonders beim Übergang von Primarstufe
(Grundschule) auf die Sekundarstufe I manifestieren sich die sozialen Unterschiede. In seinem
Vortrag stellte Harring sehr klar die in der sozialogischen Beschreibung analysierten Typen von
Jugendlichen heraus, die nach bestimmten
Parametern wie „negatives /positives Bild von

der Schule“ oder „geringes /hohes Vertrauensverhältnis zu Lehrkraft“ oder „geringe / hohe
Erwartungshaltung an Leistung“ u.a. definiert
werden. Diese Typen sind „Die Deprivierten“
(23,8%), „Die Ambitionierten“ (37,4%) und „Die
unterstützten Realisten“ (38,8%). In der ersten
Gruppe der Deprivierten (diejenigen, die durch
Entbehrung von sozialen Beziehungen charakterisiert sind) ist hinsichtlich der soziodemografischen Struktur in den Geschlechterverhältnisse
kein signifikanter Unterschied zu vermerken,
während bei den Ambitionierten (diejenigen, die
das Gefühl haben, falsch eingeschätzt zu werden, aber dennoch bestrebt und ehrgeizig sind)
überdurchschnittlich viele junge Männer und bei
den Unterstützten Realisten (diejenigen, die
gern in der Schule gehen) überdurchschnittlich
viele junge Frauen vertreten sind.

Chancen für Gastspielhäuser
Nun ließen sich aus Harrings Analysen Überlegungen für Gastspielhäuser ableiten, die junges
Publikum erreichen wollen. Vergegenwärtigen
müsste man sich beispielsweise, dass durch die
häufigen – und auch unter arbeitsintensiver
Anstrengung auf die Beine gestellten – Kooperationen mit Schulen vermutlich nur die Gruppe
der „Unterstützten Realisten“ angesprochen
werden, also lediglich jene 38,8%. Rein hypothetisch könnte sich bei den anderen Jugendlichen
das grundlegend negativ getrübte Verhältnis zur
Schule wie ein verlängerter Arm aufs Theater
auswirken. Diese Jugendlichen werden – weil
via Schule vermittelt – dem Theater eher skeptisch gegenübertreten. Eine entscheidende
Chance liegt hier in Zukunft bei der Ausgestaltung der Stundenpläne von Ganztagsschulen.

Peers beim Freizeitverhalten
Spannend waren Harrings Überlegungen zum
Thema „Peer“. Insbesondere die Gruppe der
Deprivierten weist eine hohe Peerorientierung
auf. Das heißt, sie orientieren sich innerhalb von
Gleichaltrigen und Gleichgesinnten, Motto: „An
der Schule sind mir Freunde wichtiger als gute
Noten“. Dieser Umstand macht es der Pädagogik
schwierig, an die Jugendlichen ranzukommen.
Was also tun? Müsste sich Theater bemühen,
„ein Peer“ zu werden? Freiräume bieten, wo die
Jugendlichen mit Gleichgesinnten unter sich
sein können? Der Einblick in die Jugendforschung war fürs Auditorium in Bielefeld hochspannend – auch, wenn sich daraus nicht gleich
Konkretes für die Praxis umsetzen lässt.  svs

2023
2024
ca. 26.11. – 09.12.2023
ca. 23.04. – 05.05.2024

ca. 26.11. – 26.12.2023

ca. 22.09. – 10.10.2023
ca. 15.01 – 30.01.2024

ca. 08.12. – 22.12.2023
ca. 05.01. – 12.01.2024

Himmlische Zeiten
Halleluja!
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NACHHALTIGER GASTSPIELBETRIEB
INTHEGA-Kongress lud zum Workshop: Nachhaltige Produktionen und Aufführung. Wie geht das?

INTHEGA-Schrift
führerin Anita Bader.
Foto:
Günter E. Bergmann

Bielefeld. „Das Thema der Nachhaltigkeit wird
uns in den nächsten Jahren nachhaltig beschäftigen“, sagte eingangs zum Workshop INTHEGASchriftführerin Anita Bader. Und in der Tat: Die
Herausforderungen des Klimawandels werden
in Zukunft eher mehr, so dass alle gefordert sind,
auch die Kultur. Zum Workshop im Kleinen Saal
der Stadthalle Bielefeld waren etwa 80 Teilnehmer*innen gekommen. Anita Bader fragte in die
offene Workshop-Runde, wer von den INTHEGA-Mitgliedern sich bereits einmal mit Klimaneutralität an seinem Haus beschäftigt habe?
Das waren drei Mitglieder im Auditorium. Doch
keiner der drei hatte für sein Haus schon einmal
eine Klimabilanz erstellt und war auch nicht
gerade dabei, eine zu erstellen. Die gleiche Frage
an die Anbieter gestellt, ließ deutlich mehr
Hände in die Höhe gehen. Was das Bemühen um
Klimaneutralität betrifft, sind die Anbieter allem
Anschein nach ein gutes Stück weiter. So jedenfalls zeichnete sich insgesamt auch im weiteren
Verlauf der Gespräche der Tenor dieses Workshops ab.
Anbieter und Produzenten stehen in Hinblick auf
Nachhaltigkeit vor anderen Herausforderungen
als die Veranstalter. Während sich die Gastspielhäuser auf ihr Gebäude, auf das Bauen und
Sanieren des Spielortes sowie auf die Klimabilanz in Hinblick auf Betriebskosten konzentrieren, richten Anbieter und Produzenten ihr Augenmerk auf die Nachhaltigkeit von Bühnenbildern und Kulissen, Kostüm und Maske,
Beleuchtung. Auch der Transport einer Produktion, wieviel Personen und Equipment bewegt
werden, muss unter Aspekten der Nachhaltigkeit betrachtet werden, kurzum gilt es für Anbieter und Produzenten, die Nachhaltigkeit von
der Planung einer Produktion bis zu ihrem Abspielen zu berücksichtigen. Welcher CO2-Abdruck wird jeweils hinterlassen? Welche Ressourcen können wiederverwendet werden?
An einigen großen Theaterhäusern, so skizzierte
Anita Bader im Workshop die gegenwärtige
Situation, habe es innerhalb von Pilotinitiativen
des Deutschen Bühnenvereins bereits ein Monitoring gegeben, das mithilfe eigens eingerichteter Stellen eine Klimabilanz für das jeweilige
Theater erstellt hat. Die Frage, die sich für die
Gastspiel- und Tourneetheaterbranche stellt, ist
demnach, wie sich solche Klimabilanzen im
Umfeld der INTHEGA-Mitglieder und der Anbieter und Produzenten realisieren ließen? Für diese
Aufgabe auf den kommunalen Kulturämtern
Stellen einzurichten, erscheint angesichts der
gegenwärtigen Haushaltslagen in den Kommunen äußerst unwahrscheinlich.

„Fonds Zero“
Doch es gibt Fördermöglichkeiten. Die Kulturstiftung des Bundes bietet beispielsweise den
„Fonds Zero“. Der Bewerbungsschluss der ersten
Runde war der 1. Juli. Weitere Förderrunden sind
aber sehr wahrscheinlich. Infos erhält man über
Dr. Sebastian Brünger, Tel. 0345 2997 163, sebastian.bruenger@kulturstiftung-bund.de. Im
Vorlauf dieses „Fonds Zero“ wurden ebenfalls
zehn größere Theater mit eigenem Ensemble
unterstützt. Doch auch INTHEGA-Häuser sind
berechtigt, Mittel aus dem „Fonds Zero“ zu
beantragen. Man kann sich also als INTHEGAHaus das Erstellen einer Klimabilanz (gegebenenfalls in Bezug auf das Gastspiel einer Produktion) fördern lassen. Man muss allerdings, um
den Antrag zu stellen, seine Betriebskosten
kennen, muss wissen, wie die Mitarbeiter*innen
zur Arbeit kommen und ähnliches.

Green Book der DTHG
Zur Nachhaltigkeit in Theater- und Kulturgebäuden speziell lud auf dem INTHEGA-Kongress ein
weiterer Workshop mit Wesko Rohde, Geschäftsführer der deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG), ein. Rohde stellte
insbesondere das „Green Book“ vor, das einen
optimalen Leitfaden für umwelt- und sozialverträgliches Arbeiten im und am Theater bietet. In
drei Bänden legt es die Standards für umweltverträgliche Aufführungen, für Bauen und
Sanieren von Theatergebäuden und für die
Verbesserung von betrieblichen Abläufen fest.
Die INTHEGA ist hier Kooperationspartner. Das
Green Book hilft vor allem, die Klimabelange
eines Hauses klar zu strukturieren, damit Aufgaben bestmöglich verteilt werden können.

Erfahrungen
Die Workshops dienten jedoch nicht nur der
Information über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sondern auch dem Erfahrungsaustausch. So berichtete ein Teilnehmer, er sei
am Beispiel der Filmbranche, in der sein Sohn
beschäftigt ist, auf die Dringlichkeit aufmerksam geworden. Manche Produktionsfirmen der
Filmindustrie gingen sogar so weit, dass die
letzte Rate an Auftragsproduzenten nur dann
komplett ausgezahlt wird, wenn die Nachhaltigkeitsbedingungen im CO2-Bericht ausreichend
erfüllt seien. Kulissen, Transport, Beleuchtung …
Die Themen seien beim Film wohl ähnlich wie
bei der Bühnenkunst.
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Mobilität

Auf Seite der Produzenten hat die Frage der
Nachhaltigkeit von Produktionen vor allem
einen ökonomischen Aspekt, merkte im offenen
Gespräch Thomas Luft von „Theaterlust“ an. Im
Januar stand er bei einer Produktionsplanung
vor der Entscheidung, ob er ein Bühnenbild
selbst neu bauen lassen oder ob er ein bereits
gebrauchtes Bühnenbild übernehmen solle, das
dann mit kleinen Abänderungen nochmals
bearbeitet werden muss. Für letzteres wären
viele Kilometer Transport mit einem 7 ½-TonnerLKW fällig gewesen, wofür viele Liter Diesel und
damit auch Geld verbraucht worden wäre. „Was
rechnet sich und was ist ökologisch besser?“
fragte Thomas Luft rhetorisch in die Runde: „Das
können wir gar nicht ermitteln, dafür haben wir
nicht die Tools.“

Die Herausforderungen der Nachhaltigkeit
müssen auf vielen Ebenen angegangen werden.
Das war im Workshop allen Teilnehmer*innen
unbenommen klar. Inwiefern Gütesigel helfen
können, die Klimabemühungen zu zertifizieren
und somit zumindest für die Kommunikation
einer Kommune greifbar zu machen, wurde
kontrovers diskutiert. Ebenso strittig war auch,
inwiefern die Spielstätten Sorge tragen sollen,
dass ihr Publikum weitestgehend auf den ÖPNV
umsteigt. INTHEGA-Spielstätten liegen häufig
„in der Provinz“, wo Mobilität meistens erst
durchs Auto möglich wird. Meistens, aber halt
auch nicht immer… So schloss der Workshop
durchaus zuversichtlich und optimistisch. Der
INTHEGA-Kongress 2022 war somit ein erster
Schritt in Sachen Nachhaltigkeit.

Eventuell bringen digitale Lösungen hier zukünftig etwas Klarheit, um besser abwägen zu können. Mitunter sind die Entscheidungen sehr
schwer zu treffen, weil mit unterschiedlichen
Expertisen argumentiert wird. Das zeigte sich
auch prompt im Workshop, als angesichts der
explodierten Preise und der schlechten Abgaswerte von Diesel die Forderung nach palmölfreiem, reinem Bio-Diesel aufkam. Mit Hinblick auf
den Hunger weltweit sei Bio-Kraftstoff nicht
vertretbar und überhaupt nicht nachhaltig.

Die Kultur ist nicht der große Bereich, in dem die
großen Potenziale zur Erfüllung von Klimazielen
liegen. Die Kultur hat am gesamten CO2-Ausstoß
und an der Verschmutzung der Erde wohl nur
einen kleinen Anteil. Aber trotzdem: Von der
Kultur geht Signalwirkung aus, die nicht zu
 svs
unterschätzen ist.

INSPIRATIONSQUELLEN UND RECHERCHEMEDIEN FÜR DEINE VERANSTALTUNGSPLANUNG

Das Magazin
showcases

DAS FACHMAGAZIN SHOWCASES
liefert Dir spannende Branchen-Insights,
Best Cases und Expertenwissen für
Deine Veranstaltungsplanung.
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NATIONALES PERFORMANCE NETZ
Workshop beim INTHEGA-Kongress 2022: Fördermöglichkeiten von Tanz- und Theatergastspielen
Bielefeld. Am Vormittag der INTHEGA-Fachtagung am 22.06.2022 lud Hannah Melder vom
Münchner Veranstalter „Joint Adventures“ zum
Workshop „Nationales Performance Netz“ (NPN)
und informierte über Förderprogramme im
Bereich Tanz und Theater. Das NPN ist ein Förderprogramm. Ziel ist es, den Austausch und die
Verbreitung von zeitgenössischem Tanz und
Theater innerhalb Deutschlands zu fördern,
sowie Anreize für eine stärkere (inter-)nationale
Rotation existierender und neuer Produktionen
zu schaffen.

Programme des NPN
Hannah Melder.
Foto:
Günter E. Bergmann

Mit der „Gastspielförderung Tanz“ und der „Gastspielförderung Theater“ wird im Rahmen des
NPN die Distribution von zeitgenössischem Tanz
und Theater innerhalb Deutschlands gefördert.
Im Rahmen der „Gastspielförderung Tanz International“ können in Deutschland ansässige
Kompanien / Künstler*innen für ihre Gastspiele
im Ausland bezuschusst werden. Im Rahmen der
„Koproduktionsförderung Tanz“ wird die Entstehung neuer Produktionen gefördert. „Stepping
out“ unterstützt im Rahmen des Programms
Neustart Kultur die Entwicklung, Produktion
und Distribution von Tanz in neuen Räumen. Mit
der „Impulsförderung Tanz & Theater“ sollen
neue, bundesländerübergreifende Kooperationen entstehen, die Entwicklungspotenziale in
unterrepräsentierten Regionen erschließen und
neue „Tangenten“ der Kooperation ermöglichen.
Förderer von NPN sind die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
sowie die Kultur-und Kunstministerien von 14
Bundesländern, das Saarland und SchleswigHolstein machen nicht mit.
Die Netzwerkpartner entscheiden über die
Fördergrundsätze, die Besetzung der Jury und
die Weiterentwicklung des Projekts. Beim Tanz
sind die Partner: HAU Hebbel am Ufer, „Joint
Adventures – Walter Heun“, Kampnagel, Künstlerhaus Mousonturm, tanzhausnrw, Theater im
Pfalzbau. Beim Theater sind die Partner: Festival
Theaterformen, FFT Forum Freies Theater,
„Joint Adventures – Walter Heun“, Kampnagel,
Künstlerhaus Mousonturm, Landesverband Freie
Tanz-und Theaterschaffende Baden-Württemberg, schloss bröllin, Sophiensaele, Tafelhalle im
KunstKulturQuartier, Theaterhaus Jena, Theater
im Pfalzbau.

Gastspielförderung Tanz & Theater
Antragsberechtigt sind freie Theater, Privat-,
Stadt-und Staatstheater, Festivals und andere
Kulturinstitutionen und Kompanien, die als
Veranstalter*in auftreten und eine Theater-oder
Tanzproduktion aus einem anderen Bundesland
einladen möchten.

Was kann ich beantragen?
Die Höhe der Förderung ergibt sich aus den in
der Antragskalkulation angegebenen Gastspielkosten: Honorare, Per diems, Reise-, Transportund Unterbringungskosten. Der Zuschuss bei
Veranstalter*innen in öffentlicher Trägerschaft
beträgt 30% der Gastspielkosten bzw. 40% der
Gastspielkosten bei Erstantrag. Der Zuschuss bei
Veranstalter*innen in privater Trägerschaft
beträgt 50% der Gastspielkosten bzw. 60% der
Gastspielkosten bei Erstantrag.

Förderkriterien – formal
Das Gastspiel ist nicht die Premiere der Produktion und darf zum Zeitpunkt des Jurybeschlusses noch nicht begonnen haben oder abgeschlossen sein. Das vom / von der Veranstalter*in
an den / die Künstler*in zu zahlende Honorar
unterschreitet nicht die Mindesthonorarsätze
des NPN. Der / die Veranstalter*in gewährleistet
die professionelle organisatorische und bühnentechnische Umsetzung des Gastspiels. Die
Produktion ist in einem anderen Bundesland
entstanden als der / dieVeranstalter*in ansässig
ist.

Förderkriterien – inhaltlich
Die Produktion verfügt über eine anerkannte
künstlerische Qualität und hat zukunftweisenden oder gegebenenfalls experimentellen
Charakter. Das Gastspiel hat überregionale
Bedeutung und bereichert das Tanz- bzw. Theaterangebot in der entsprechenden Region. Neue
Gastspiele haben Vorrang vor wiederholten
Gastspielen. Es wird auf eine regionale Ausgewogenheit der Mittelverteilung geachtet. Über
die Mittelvergabe entscheidet jeweils eine
unabhängige Fachjury aus den Bereichen Tanz
bzw. Theater.

Wie stelle ich einen Antrag?
Die Administration des NPN liegt bei „Joint
Adventures —Walter Heun“. Sämtliche Förderanträge sind dort über das digitale Antragsportal
fristgerecht einzureichen und werden dort
geprüft. Zu den Antragsunterlagen gehören das
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ausgefüllte Antragsformular, eine Kurzdarstellung des Gastspielvorhabens und gegebenenfalls aussagekräftiges Zusatzmaterial sowie
Videomaterial zu der eingeladenen Produktion
als Links zu Videoplattformen.
Es bestehen folgende Antragsfristen: Für Gastspiele Theater sind dies der 15. Januar 2023
(1. Vergabe) und der 31. März 2023 (2. Vergabe).
Für Gastspiele Tanz sind es der 31. Januar 2023
(1. Vergabe) und der 15. April 2023 (2. Vergabe).

Impulsförderung Tanz & Theater
Antragsberechtigt sind freie Theater, Privat-,
Stadt-und Staatstheater, Festivals, Produktionszentren und -büros, Tanz-bzw. Theaternetzwerke, andere Kulturinstitutionen, die als Veranstalter*in auftreten, Einzelkünstler*innen,
Kompanien und Kollektive, natürliche und juristische Personen mit Sitz bzw. Wohnsitz (bei
natürlichen Personen) in Deutschland. Das beantragte Vorhaben muss einen bundesländerübergreifenden Austausch beinhalten.

Förderbereiche
Der Förderbereich 1 bezieht sich auf Residenzen.
Förderbare Formate sing Showings, Lecture
Performances, Workshops usw. Förderbereich 2
bezieht sich auf den Austausch zwischen (Künstler*innen-)Netzwerken. Förderbare Formate
hier sind Produktionen, (Mini-)Festivals, Workshops, Dialogformate usw. Der Förderbereich 3
bezieht sich auf Forschungsarbeiten. Förderbare
Formate sind Veröffentlichungen, Lecture
Performances, Präsentationen usw. Der Förderbereich 4 bezieht sich auf Veranstaltungsreihen.
Die förderbaren Formate sind hierbei Vorstellungen, Workshops, Arbeitsgespräche, Pitchings,
informelle Begegnungsformate usw.

Was kann ich beantragen?
Die Mindestsumme der beantragten Förderung
sollte in der Regel 2.000 Euro betragen und darf
die Höchstsumme von 25.000 Euro nicht übersteigen. Bei Antragstellung müssen Dritt-bzw.
Eigenmittel in Höhe von mindestens 10% des
Gesamtvolumens eingebracht werden (keine
unbaren Leistungen oder Sachleistungen!).

Förderkriterien – formal
Das beantragte Vorhaben muss einen bundesländerübergreifenden Austausch beinhalten.
Das Vorhaben darf in der Regel zum Zeitpunkt
des Jurybeschlusses noch nicht begonnen
haben (die Jury tagt normalerweise innerhalb
von vier Wochen nach Antragsfrist, kein Rechtsanspruch). Es muss bis spätestens 31.12. des
Jahres abgeschlossen sein. Bei Antragstellung
müssen Dritt-bzw. Eigenmittel in Höhe von
mindestens 10% des Vorhabenvolumens einge-

bracht werden (keine unbaren Leistungen oder
Sachleistungen!). Das Vorhaben wird im Wesentlichen in Deutschland realisiert. Der / die Antragsteller*in hat seinen / ihren Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland.

Förderkriterien – inhaltlich
Mindestens eines der an dem Vorhaben beteiligten Bundesländer muss noch starke Wachstumspotentiale in den Bereichen zeitgenössischer/s Tanz und Theater aufweisen. Das Vorhaben findet in einem Bundesland statt, das
bislang im Rahmen des NPN noch wenig Förderung erhielt bzw. involviert Künstler*innen aus
einem solchen. Die zu erwartende künstlerische
Qualität und Professionalität des Vorhabens
findet die Anerkennung der Fachjury. Das Vorhaben kann einem der vier Förderbereiche zugeordnet werden. Das Vorhaben hat überregionale
Bedeutung und/oder bereichert das Tanz-bzw.
Theaterangebot der entsprechenden Region. Die
Mittel werden regional ausgewogen verteilt.

Wie stelle ich einen Antrag?
Die Administration des NPN liegt bei „Joint
Adventures —Walter Heun“. Sämtliche Förderanträge sind dort über das digitale Antragsportal
fristgerecht einzureichen und werden dort
geprüft. Zu den Antragsunterlagen gehören das
ausgefüllte Antragsformular, eine Darstellung
des Vorhabens und gegebenenfalls aussagekräftiges Zusatzmaterial, Videomaterial zu
bisherigen Produktionen / Vorhaben als Links zu
Videoplattformen.

Informationen unter
www.jointadventures.net
Joint Adventures, 1990 von Walter Heun gegründet, ist ein national und international tätiger Veranstalter aus München, der im Bereich
des zeitgenössischen Tanzes an der Schnittstelle
zu anderen zeitgenössischen Kunstdisziplinen
agiert. In enger Kooperation mit regionalen,
nationalen und internationalen Partnern kuratiert und veranstaltet JOINT ADVENTURES
Festivals, Gastspielreihen, Residenzprogramme,
Workshops, Symposien und ein choreografisches Kurzfilmprojekt im öffentlichen Raum.
Zudem setzt sich JOINT ADVENTURES seit
Jahren erfolgreich für die strukturelle Förderung sowie den Austausch zwischen deutschen
und internationalen Künstlern und Veranstaltern ein, um die Präsenz in Deutschland ansässiger Tanzschaffender im In- und Ausland zu
 Hannah Melder / svs
stärken.
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SOCIAL MEDIA FÜR GASTSPIELHÄUSER
Best Practice beim Teo Otto Theater Remscheid: Workshop mit viel praktischen Infos
Bielefeld. Social Media bedeutet Sichtbarkeit.
Und die sei für Gastspielhäuser wichtig, denn sie
wollten Karten schließlich verkaufen. INTHEGAVize-Präsidentin Silke Schauer nannte zur Begrüßung des Workshops „Social Media für Gastspielhäuser“ das Stichwort von der „Conversion
Rate“. Der Terminus aus dem Marketing bezeichnet mit „Conversion“ zum Beispiel den Wechsel
eines Kaufinteressierten in einen Kunden, der
dann tatsächlich auch kauft. Die „Conversion
Rate“ wiederum gibt an, wie hoch der Prozentsatz derer ist, die den neuen Status beispielsweise als Kunde erreicht haben. Die Grundregel
lautet: Man muss mindestens eine Person mit
Infos über oder rund um die Veranstaltung
erreichen, damit eine Karte verkauft wird. „Die
Regel galt in den 1980er Jahren und sie gilt auch
heute noch“, so Silke Schauer. Früher erfolgte
die Bewerbung en gros über Printmedien. Allerdings sind heute Zeitungsauflagen zurückgegangen und die Preise von Druckerzeugnissen
aufgrund der hohen Papierkosten stark gestiegen. Zudem kommunizieren immer mehr Menschen online, auch via Social Media. Deshalb
sollte auch das Marketing für Gastspielhäuser
Social Media nutzen, so die einhellige Intention
im Workshop.
Franziska Grevesmühlvon Marcard und
Sven Graf.
Fotos:
Günter E. Bergmann

Franziska Grevesmühl-von Marcard, Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl
GmbH aus Bremerhaven, und Sven Graf, künstlerischer Leiter am Teo Otto Theater Remscheid,
stellten im Workshop ihre Erfahrungen mit
Social Media vor. Sie sind am Teo Otto Theater
die neuen Herausforderungen des Online-Marketings im Bereich Social Media systematisch
angegangen. Wobei: Die Anregung dazu kam von
Franziska Grevesmühl-von Marcard, die in der
Corona-Zeit, als sie sich in den Lockdowns „etwas gelangweilt“ hatte, tief ins Thema OnlineMarketing eingetaucht war. Das war insofern
naheliegend, weil sie vor einiger Zeit ihre MasterArbeit zum Thema „Kommunikation“ geschrieben hatte und ihr Wissen dazu gerne weiterentwickeln wollte. Zusammen mit ihrer Kollegin
Katharina Helena Sfaelos erarbeitete sie eine
Strategie, wie Unternehmen der Kulturszene
sich gut, sinnvoll und mit nachhaltigen Effekten
in Social Media einbringen können.
Für Sven Graf am Teo Otto Theater waren diese
Ansätze genau die richtigen. Man wollte ein
Konzept entwickeln und das Ganze „richtig
professionell aufsetzen“ und rauskommen aus
dem „Social-Media-Geplätschere“, wonach man
mehr oder weniger planlos immer mal wieder
etwas postet und abwartet, wer die Beiträge
mit Like oder Herz anklickt. Im Dezember 2021

hat man deshalb am Teo Otto Theater mit der
Entwicklung eines Konzepts begonnen und
schon damals war klar, obwohl Verlauf und
Ausgang des Vorhabens noch völlig offen war,
dass man das Projekt bei der INTHEGA im Juni
2022 in Bielefeld vorstellen würde. Probleme,
auf die man in Remscheid stoßen würde, würden
vermutlich auch andere INTHEGA-Mitglieder
kennen. Ein Austausch darüber könne nur hilfreich sein!

Neun Schritte
Der Weg zu einer Social-Media-Strategie kurz
skizziert: 1. Kommunikation verstehen (Wie
„spricht“ man mit den anderen? Zum Beispiel
sollte man immer „positiv konnotiert“ sprechen,
nicht mit negativ-pessimistischem Blickwinkel),
2. Ist-Soll-Analyse (Welche Kanäle wie Facebook,
Instagram, LinkedIn werden genutzt? Wie sieht
die Website aus? Was ist und was soll daraus
werden?), 3. Zielgruppen erarbeiten (Man sollte
in einer solchen Social-Media-Strategie nicht mit
mehr als drei bis vier Zielgruppen arbeiten. Wer
soll erreicht werden? Man definiert zum Beispiel
„Mann um die 40 mit Brille, eurasische Herkunft,
ist studiert, geht gern ins Theater“, vergibt
dieser erdachten Person einen Namen und baut
dann für ihn eine Online-Social-Media-Strateige
auf), 4. Wettbewerbsanalyse (Hier wird der
Bestand der vermeintlichen Konkurrenz unter
die Lupe genommen), 5. Kanäle untersuchen
(Welche Kanäle sind sinnvoll? Man kann nicht alle
Social-Media-Anbieter nutzen und bestimmte,
wie wahrscheinlich tiktok, eignen sich eher
nicht), 6. Corporate Identity? (Mit was sollte man
werben und worauf sollte man immer wieder
verweisen? Das Teo Otto Theater hat beispielsweise ein hübsches T als Logo, das als wiederkehrende Referenz genutzt wird), 7. Content
(Welche Inhalte sind sinnvoll zu posten?), 8.
Guide Lines (Hier wird von den Machern selbst
formuliert, wie sie Online-Social-Media-Marketing haben wollen, zum Beispiel dass keine
ehrenrührigen Kommentare gemacht werden
und wie auf negative oder gar Hass-Kommentare zu reagieren ist), 9. Monitoring (Wie hat sich,
seitdem man aktiv geworden ist und postet, das
Online-Marketing verändert? Followerzahlen
allein sind hier nicht aussagekräftig, weil nicht
jeder Follower tatsächlich auch die geposteten
Beiträge wahrnimmt).
Diese neun Schritte zu gehen erfordert intensive
Arbeitszeit und in Remscheid kam man auf ca.
100 Stunden reine Arbeitszeit, die sich – grob
vereinfacht – wie folgt zusammensetzte: 8
Stunden Workshop in Remscheid, drei bis vier
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Telefonate vorab und Recherche zu den Voraussetzungen, die die Teilnehmer mitbringen, was
etwa 10 Stunden in Anspruch nahm. Das Ausarbeiten der Strategie dauerte schließlich 60
Stunden und 4 bis 8 Stunden benötigte man fürs
Erstellen eines Selektionsplanes, der anpeilt,
was in welcher Art wann gepostet werden soll.
Wichtige Voraussetzung fürs Bespielen der
Social-Media ist die personelle Betreuung. Man
muss nicht 24 Stunden an 7 Tagen die Woche
online wachen. Aber man sollte wissen, was sich
rund um die Post tut und was passiert. Es ist
arbeitszeitintensiv!
„Welche Kanäle man nutzt, muss jeder wirklich
selbst entscheiden“, sagte Sven Graf. In Remscheid nutzt man Facebook, Instagram und
einen Youtube-Channel, der allerdings nicht
regelmäßig bespielt wird, aber in der Coronazeit
immer mal wieder gute Dienste leistete. „Mehr
würden wir gar nicht gestemmt bekommen“, so
Sven Graf. In punkto Newsletter hinkt man in
Remscheid hinterher. Es gibt noch keinen, was
mit Datenschutzgründen und der Abstimmung
mit der Kommune zu tun hat. Von ein paar Sachen hat man sich bewusst ferngehalten. Es
würde schlichtweg zu viel, weil man es nicht
regelmäßig befüllen könnte.
In Remscheid hatte man für die Social-MediaStrategie ein gutes Team beisammen, erzählte
Sven Graf: eine Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ein Techniker, der gerne mit
Kamera durchs Haus gegangen ist, um Aufnahmen für Posts zu machen. Erster „Fehler“ allerdings sei gewesen, dass man sich zu Beginn des
Vorhabens unter selbst gemachten Zeitdruck
setzte. Binnen eines Monats sollte die Strategie
aufgestellt und umgesetzt sein. Das war zu
knapp bemessen. Sven Graf: „Wir haben auch
gemerkt, dass es besser ist, über längere Zeit
kontinuierlich dranzubleiben anstatt en bloc
daran zu arbeiten.“ Mindestens einmal im Monat
für einen Redaktionsplan zusammensetzen, um
festzulegen an welchen Tagen welche SocialMedia-Posts gestartet werden. Die Arbeit für
Social Media muss denjenigen, die es ausführen,
Spaß machen. „Ansonsten wird es anstrengend“,
gab Graf noch zu bedenken.

Wenig Worte!
Welcher Content eignet sich und wie viel darf es
sein? Hier nannte Franziska Grevesmühl-von
Marcard lediglich Vorschläge. Mit wenig Aufwand lässt sich zum Beispiel das Ankündigen von
Saisonheft oder von einzelnen Produktionen
nutzen, indem man die Ankündigung (kein Witz!)
auf 100 Zeichen herunterbricht für Instagram

und auf 200 Zeichen für Facebook. „Sagen Sie in
wenigen Worten, was es mit der Vorstellung auf
sich hat“, so Grevesmühl-von Marcard. Hier
können auch die Agenturen der Produzenten
mitliefern. Social Media lebt davon, dass man
sich verlinkt. Mit Hashtags (#) klappt das sehr
gut. So lassen sich Posts zu Themen, die als
Hashtag-Stichwort im Post notiert werden, gut
und gelistet auffinden. Auch seien Verkettungen, wenn Beiträge von anderen geteilt werden,
wichtig, um Reichweiten zu erzeugen. Will man
jemanden konkret erwähnen, sollte man ihn mit
@ in den Post reinschreiben. Hierzu ist der
Account nach dem Strickmuster „@name“ notwendig. Hashtags wiederum sind eher wie
Themenüberschriften gedacht.
So lieferten Grevesmühl-von Marcard und Graf
im Workshop durchaus auch konkrete Tipps,
welche digitalen Tools man sich, um Reichweiten zu erhöhen, nützlich machen kann. Und dann
erzählt Sven Graf noch von Murphy, dem Theaterhund. Mit ihm lassen sich wunderbare Storys
für Posts erstellen. Auf Instagram sieht man den
Hund die Theatertreppe hochrennen, was mit
dem Text begleitet wird, dass Murphy jetzt auf
Entdeckungstour im Theater sei. Klar, so ein Tier
ist herzig und süß und bringt viele Klicks. Hier
gilt es, diese hoch frequentierten Posts mit
Hashtags o.ä. zu versehen, damit sie auf anderes,
das es zu bewerben gibt, hinweisen. Vom so
genannten Cross-Posting riet Grevesmühl-von
Marcard ab, das heißt Posts, die auf Facebook
erschienen sind, sollten nicht auch eins-zu-eins
auf Instagram erscheinen. Wobei: eine goldene
Regel gibt es hierzu auch nicht. Nicht ganz ohne
ist zudem das Thema „Sicherheit“. Wer online
postet, darf etwa die Persönlichkeitsrechte
anderer nicht verletzen. Das betrifft in erster
Linie Fotos, die Personen – so genannte Dritte,
also nicht Leute vom eigenen Haus oder Beteiligte der Produktion – zeigen. Sie müssen, wenn
sie als Person auf dem Bild zu erkennen sind und
wenn’s rechtlich wasserdicht sein soll, ihre
Zustimmung zur Veröffentlichung des Bildes
geben. Auch Urheberrechte müssen beachtet
werden. Nicht jede Bild-, Text-, Musik- oder
Videodatei darf einfach ins Netz geladen werden. wer Social-Media professionell angehen
will, sollte auch das beachten. Und dass es viel
zu beachten gibt, und dass die Kulturveranstalter und Gastspielhäuser bei der Verbesserung
ihrer Online-Aktivitäten „noch viel Luft nach
oben haben“, davon gab der Workshop einen
 svs
hervorragenden Eindruck.

a.gonmünchen

a.gon ist Mitglied der
TheaterInitiative e.V.

Komödie von Anna Bechstein
19. März – 15. Mai 2024
2 Damen, 4 Herren

9.990 Euro1 + 10% T + AVA + GEMA/GVL
a.gon Neuproduktion

1

Honorar gültig für Gastspiele im EU-Festland, Inseln und Schweiz abweichend. Stand: 27. Juli 2022 – Änderungen vorbehalten.

„Das Altersheim
kann warten...!“

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 · info@a-gon.de · www.a-gon.de
Online reservieren und buchen: ekulturportal.de

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0)89 18 999 889
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MUSIKTHEATER AUS DER UKRAINE
Modern Muisic Theatre Kiev zeigt Beethovens „Fidelio“ für deutsche Gastspielhäuser
Bielefeld. Mit einer politisch und künstlerisch
emotional bewegenden Inszenierung von Beethovens Revolutions- und Freiheitsoper „Fidelio“
gastierte im Mai 2022 das Modern Music Theatre
Kiev am Staatstheater Meiningen. Ausverkauftes
Haus. Großer Erfolg. Ein symbolisches Zeichen
gegen den Krieg, den Putin-Russland in der
Ukraine entfacht hat. Die Inszenierung dieses
„Fidelio“ stammte von dem ukrainischen Bariton
und Regisseur Andrey Maslakov. Er ist Solo-Sänger an der Nationaloper Kiev und hat mit dem
Modern Music Theatre Kiev ein eigenständiges
kleines Ensemble etabliert. Studiert hat der
46-Jährige ursprünglich in Augsburg, hat international fürs Musiktheater gearbeitet, unter
anderem in Havanna / Kuba. In Kiev brachte er
mit dem jungen Ensemble des Modern Musik
Theatre Mozarts „Zauberflöte“ und George
Bizets „Carmen“ auf die Bühne. Der „Fidelio“
sollte die dritte Produktion in dieser ambitionierten Reihe werden, im übrigen – man glaubt
es kaum – wäre es die ukrainische Erstaufführung von Beethovens großer Oper gewesen.
Doch dann kam im April der Angriff Russlands
und der Krieg. Die Männer wurden zur Wehrpflicht eingezogen, der Opernbetrieb gestoppt.
Doch weder Andrey Maslakov noch die Sopranistin Maria Kononova, die die Leonore singt, noch
der Rest des Ensembles wollten dieser grausamen Situation kleinbei geben. Sie setzten alles
dran, dass Bühnenbild und Produktion von Kiew
nach Deutschland gebracht werden konnte,
unter schwierigen Bedinungen. Ziel war das
thüringische Meiningen. Dort feierte der „Fidelio“ dann seine Premiere, freilich unter ganz
neuen Vorzeichen. Das eigene ukrainische Orchester und der Chor konnten nicht mitreisen,
denn Männer zwischen 18 und 60 Jahre durften
und dürfen die Ukraine nicht verlassen. Viele der
Kolleginnen wiederum sind bei ihren Familien
oder mit ihnen auf der Flucht. Damit Andrey
Maslakov selbst ausreisen konnte und nicht zum
Wehrdienst eingezogen wurde, brauchte es eine
Sondererlaubnis des Leiters des staatlichen
Grenzschutzdienstes der Ukraine.
Andrey Maslakov inszenierte die Oper mit vielen
zeitgeschichtlichen und aktuellen Bezügen. Das
Ganze spielt in einem Gefängnis des Geheimdienstes KGB. Man begeht Stalins Geburtstag, es
kommt zu Erschießungen. Es herrscht Willkür,
Korruption. Die Solistinnen und Solisten aus Kiev
haben die deutschen Dialoge einstudiert, während das Orchester ersetzt werden musste
durch Klavierbegleitung. Für die Premiere in
Meiningen sang der Chor des Landestheaters
Coburg. Nach der Premiere folgten dann weitere

Vorstellungen in Coburg, auch in Heidelberg und
im westfälischen Siegen im Juni. Dort fand die
Aufführung so großen Zuspruch, dass, dadurch
angeregt, Andrey Maslakov und Maria Kononova
nach Bielefed zum INTHEGA-Kongress reisten,
um auf dem dortigen Theatermarkt für ihren „Fidelio“ zu werben. Denn Maslakov hat aus der
Produktion eine Bearbeitung fürs „Bespieltheater“ gemacht. Die ukrainischen Sängerinnen und
Sänger wollen ihre Oper in Deutschland zeigen.
„Musik und Oper zu machen, das lassen wir uns
nicht nehmen, durch keinen Krieg!“ sagt Maslakov. „Hier Putin-Russland etwas entgegenzuhalten, das ist unsere Aufgabe als Musiker.“ Mit
dieser Entschlossenheit sind sie im besten Sinne
Kulturbotschafter für ihr Land.
Beethovens Oper ist bis heute ein echt starkes
Stück: Denn was heißt das konkret, dass dieser
„Fidelio“ zu uns als Kulturbotschaft kommt? Die
ukrainische Regierung erbittet für ihr Militär seit
April Waffenlieferungen, was innerhalb der EU
und innerhalb Deutschland langfristig zu
schwierigen polarisierenden Verwerfungen der
Politik führen wird. Spricht man Maria Kononova
darauf an, weiß sie über den weittragenden
Konflikt Bescheid. „Aber die Ukraine braucht die
Waffen“, sagt sie und lässt die Feststellung ein
bisschen wie eine offene Frage stehen. Die EU
und Deutschland stehen vor dieser Frage, genauso wie auch das Opernpublikum im „Fidelio“
vor dieser Frage steht. Denn dieser „Fidelio“
endet anstatt mit dem Finalchor mit vier Wor svs
ten: Was kostet die Freiheit?

Sopranistin Maria
Kononova am Flügel,
Bariton und Regisseur
Andrey Maslakov singt.
Foto:
Günter E. Bergmann
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TREFFPUNKT BIELEFELD …

Höhepunkt des jährlichen Treffens in Bielefeld:
Verleihung der INTHEGA-Preise ...

... auf der gut besuchten Abendveranstaltung in der Stadthalle.

Daniel Mathéus, Martin Rascher und Bookerin Anna Theodor.

INTHEGA-Theaterpreis DIE NEUBERIN Platz 1 für „Dinge, die ich
sicher weiß“. Margit Schumann freut sich und sagt Danke.

Leckeres Buffet nach einem langen Messetag!

Ironie und Witz rund um den Sonderpreis:
Kabarettist Jochen Malmsheimer.
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… IMPRESSIONEN VOM INTHEGA-KONGRESS 2022

Gegenseitiges Informieren auf der INTHEGA-Mitgliederversammlung.

INTHEGA-Präsidium mit Geschäftsführung: Johanna Kiesel,
Christoph Hauser, Silke Schauer, Dorothee Starke, Edgar Common,
Anita Bader, Bernward Tuchmann.

Agil bleiben, auch bei den besten Argumenten: Debatte im Stehen
bei den Workshops.

Vortrag, Theorie, Wissen und Impuls: Erziehungswissenschaftler
Marius Harring referierte über Erkenntnisse der Jugendforschung.

Podiumsdiskussion: (vlnr) Esther Slevogt, Dorothee Starke,
Bernward Tuchmann, Claudia Schmitz.

Runder Tisch zur Publukums(rück)gewinnung.
Fotos: Günter E. Bergmann

EnTDeCKen SIe
DIe DeUTSCHe BUHne
Das Theatermagazin berichtet monatlich über wichtige Neuigkeiten, künstlerische
Strömungen und alles, was das Leben vor und hinter den Kulissen spannend macht.

1 HeFT

GRATIS

DIReKT SICHeR n UNTER
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oder 040 55 55 3810 (Bitte Best.-Nr. angeben: 2000034)

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,
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PUBLIKUMSNÄHE DANK DIGITALER DATA-BASE
Bilettix-Geschäftsführer Björn Schlesselmann über Ticketing & Co nach zwei Jahren Pandemie
Lübeck. Die bilettix GmbH ist eines der führenden unabhängigen Softwarehäuser in der Ticketing-Branche, mit einem engagierten Team aus
etwa 30 MitarbeiterInnen. Sie betreut seit über
10 Jahren eine Vielzahl von VeranstalterInnen,
Bühnen, Staats-, Stadt-, Landes-, und Privattheatern in ganz Deutschland und Österreich.
Kerngeschäft ist die (Weiter-) Entwicklung und
Betreuung der webbasierten Technologieplattform bilettix.net für die selbständige und fortschrittliche Vermarktung von Veranstaltungstickets durch den Nutzer. Geschäftsführer Björn
Schlesselmann erläutert im Interview die Vorteile, die Kulturveranstalter beim Ticketing aus
Inhouse-Systemen zeihen können.
Wie hat Corona das Ticketing im Bühnenbetrieb
verändert?
Durch Corona ging und geht jetzt zwar weniger
Publikum in die Vorstellungen. Aber der Kontakt
zwischen Ticket-Verkäufer und Endkunde hat
sich intensiviert. Es gab Rückfragen zu bestehenden Buchungen, Rückabwicklungen oder
Umbuchungen, Wertgutscheine und anderes. All
das ging mit intensiver Kommunikation und eben
auch Kundenbindung einher.
Wie hat Corona das Ticketing für einen Systemanbieter wie bilettix verändert und wie stellt
sich Ihr Unternehmen dazu auf?
Vor Corona war mit der Buchung einer Eintrittskarte der Ticketauftrag in aller Regel abgewickelt. Mit Corona kamen jedoch funktional
zusätzliche Anforderungen hinzu. Es gab Einschränkungen, zum Beispiel mussten bei der
Sitzplatzvergabe die räumlichen Restriktionen
der Abstandseinhaltung beachtet werden. Da
mussten wir unsere Programmierungen erweitern. Dann kamen auch die Themen Personalisierung und Berechtigungsprüfung Prüfverfahren
– getestet, geimpft, genesen –hinzu. Im Kalenderjahr 2021 gab es zudem eine Änderung des
Mehrwertsteuersatzes. Das waren alles Funktionalitäten, die wir in die Software kurzfristig
einbauen mussten. Bei all dem hat sich in dieser
Zeit für uns der Dialog mit unseren Kunden stark
intensiviert und wir haben unseren Entwicklungsplan angepasst. In letzter Konsequenz
haben wir dann auch unsere Mitarbeiterzahl
erhöht. Die Kunden haben uns während der
Pandemie mehr gebraucht als vor Corona und
das hält bis heute an.
Welches Verhalten des Publikums haben Sie bei
Ihren Kunden beobachtet?
Der langfristige Vorverkauf existiert nicht mehr
in der Art, wie es ihn vor Corona gab. Theater-

besucher kaufen ihre Tickets heute kurzfristiger.
Vor allem beim älteren Publikum beobachten wir
einen starken Rückgang, was zulasten des
klassischen Abo-Produkts geht, weil diese
Festplatz-Abonnements oft auf Ältere ausgerichtet waren. Damit sorgen sich viele unserer
Kunden um das Fortbestehen ihrer Abos, die
ihnen ansonsten früher gewisse Planungs- und
Auslastungssicherheiten gegeben haben.
Beim so genannten Inhouse-System verfügt die
Veranstaltungsstätte eigenverantwortlich über
eine Software oder EDV oder App, mit der sie die
Ticketvermarktung für die Veranstaltungen, die
in ihren Räumlichkeiten stattfindet organisiert.
Was ist der Vorteil?
Mit Corona haben wir gesehen, dass Spielstätten
zunehmend in Situationen geraten, in denen sie
sich intensiver um ihre Kunden, also Ticketkäufer, kümmern müssen. Das funktioniert mit
Inhouse-Systemen bestens. Das gegenteilige
Model vom Inhouse-Sysstem ist ja, dass man für
die Ticketvermarktung einen externen Dienstleister bemüht. Es gibt ja hierfür etablierte,
große Anbieter. Die Spielstätten übergeben dem
Dienstleister dann lediglich Informationen über
die Veranstaltung. Der Dienstleister bindet diese
Infos ein, um dann die Karten zu verkaufen, im
Namen der Spielstätte, aber am Ende auf eigene
Rechnung des Dienstleisters.
Bilettix ist Hersteller der Software Bilettix.net.
Bilettix.net ist eine Applikation, die wir im technischen Betrieb für unsere Kunden betreiben. Es
ist also nicht im klassischen Sinne eine Software,
die auf einem Server im Hause installiert wird.
Das machen noch wir. Unsere Verantwortung
ist, ein System zur Verfügung zu stellen, in das
sich der Spielstättenbetreiber bzw. die Kasse
rund um die Uhr einloggen kann, um dann dort
die Administration und den Verkauf abzuwickeln.
Wir bieten damit Inhouse-Systeme an, sprich
eine Lösung, mit der die Spielstätten ihren
gesamten Vertrieb eigenverantwortlich ausführen können, und zwar mit allem, was von der
Disposition bis zur Erlösbuchung dazu gehört,
inklusive beispielsweise eines Webshops, der auf
der hauseigenen Homepage eingebunden ist.
Wieso bieten Inhouse-System nun den Vorteil,
sich intensiver um sein Klientel kümmern zu
können?
Man ist direkter dran, etwa wenn Spielstätten
aus einzelnen Buchungen heraus mit ihrem
Kunden ins Gespräch gehen müssen. Sei es, dass
Veranstaltungen abgesagt oder verschoben
werden müssen oder dass andere Gründe vorliegen. Bei der Akquise neuer Kunden kann man sich

Björn Schlesselmann.
Foto: bilettix
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Björn Schlesselmann.
Foto: bilettix

ebenfalls das Inhouse-System nützlich machen.
Wer das Ticketmarketing an einen externen
Dienstleister abgibt, begibt sich ja auch in eine
zusätzliche Abhängigkeit, was Erfolg und Entwicklung seiner Kundschaft betrifft. Mit Inhouse-Systemen kann man beispielsweise in
Ausfallsituationen, wenn wegen Krankheit etwa
Vorstellungen nicht stattfinden, mit dem einzelnen Gast kulantere Verfahren entwickeln. Das
kann mal ein Wertgutschein sein, mal der Tausch
mit einem anderen Platz oder eine andere Veranstaltung oder ähnliches. Damit erhält eine
Spielstätte unter Umständen eine größere
Kundenzufriedenheit oder auch eine bessere
Liquidität. Ein externer Dienstleister müsste in
solchen Situationen immer ‚auf Standard‘ schalten und sich an die Service-Regularien halten,
weil er nicht für jede Veranstaltung und jeden
Gast individuelle Regeln einrichten kann.
Welche Funktionen werden aktuell verstärkt
abgefragt?
CRM wird häufig gefordert, das ist die Abkürzung für Customer Relationship Management.
Dabei geht es um das bereits genannte Management von Kundenbeziehung und -betreuung.
Man hat von seinen Kunden die Stammdaten mit
Adressen und der so genannten Historie des
Kunden. Man sieht dort, was der Kunde denn
sonst so an Kaufverhalten zeigt. Über die Zeit
entsteht damit eine sehr wertvolle Datenbasis,
mit der man nun ins Data Base Marketing starten
kann. Das Einfachste ist wohl ein Newsletter.
Der kann ganz gezielt an Kunden gehen, die

gewisse Interessen geäußert haben. Das sind
Instrumente, die in der Applikation zur Verfügung stehen. Man kann damit dann intensiv
einen eigenen Marketingplan erstellen, zum
Beispiel eine Kampagne realisieren. Man sucht
aus der Datenbank Kunden heraus, die alle eine
gewisse Eigenschaft haben, die bestimmte
Produkte schon gesehen oder eben noch nicht
gesehen haben usw.
Können klassische Ticketdienstleister, wie z.B.
Ihr Kooperationspartner Ticketmaster, unterstützen?
Ja, Spielstätten können sich zusätzlich noch
einen klassischen Ticketdienstleister wie Ticketmaster dazu holen. Zum Beispiel: Man arbeitet
mit dem Inhouse-System. Dort wird man 90 bis
95 Prozent seiner Aufträge selbst abwickeln,
nicht zuletzt weil man einen eigenen Webshop
hat und die Kunden zu einem ins Haus kommen
und dort die Eintrittskarten kaufen. Es gibt dann
aber auch noch vielleicht mit 5 bis 10 Prozent
einen Rest an Kunden, die aus einem Impuls
heraus kaufen. Sie lesen einen Tipp in der Zeitung oder kaufen ihre Eintrittskarte vielleicht an
einer Vorverkaufsstelle (von denen es ja nicht
mehr so viele gibt). Und dann gibt es auch noch
unseren Kooperationspartner wie Ticketmaster,
der eine große Kundenbasis entwickeln kann und
überregional ist. Ticketmaster operiert mit
Kunden, die dem Spielstättenbetreiber zum
Beispiel noch nicht begegnet sind. Ticketmaster
kann dann zusätzlich Umsatz liefern und auch
einen neuen Kunden.

EINSATZ ALS POLIZEIPRÄSIDENT
Vierte Staffel der TV-Krimi-Serie Berlin Babylon verschafft Hans-Martin Stier neue Rolle
Berlin. Der im Tourneetheater bekannte Schauspieler Hans-Martin Stier feiert seinen TV-Einstieg in die internationale Erfolgsserie „Babylon
Berlin“, in der er als Polizeipräsident Grzesinski
den Nachfolger von Thomas Thieme (Zörrgiebel)
spielen darf. Es ist die 4. Staffel mit 12 Folgen.
Die Premiere ist im September im Delphi-Filmtheater in Berlin für Team, Cast und geladene
Gäste. Die ARD wird die gedrehten Folgen von
Herbst bis Weihnachten 2022 senden.
Der 1950 in Bad Ems geborene Schauspieler und
Sänger Hans-Martin Stier ging im Alter von
siebzehn Jahren zur Handelsmarine und studierte zunächst in Münster Sozialpädagogik und
sang als Frontman in der Band Törner Stier Crew.
In Berlin nahm er Schauspielunterricht und es
folgten Engagements, unter anderem am Renaissance-Theater Berlin und am Deutschen
Schauspielhaus Hamburg. Stier wirkte in deut-

schen Kinofilmen mit und war seit den 1990er
Jahren auch in TV-Serien zu sehen. Mit Geschichten und Musik zum Thema „60.000 Seemeilen“ gibt Stier gegenwärtig sein Bühnenprogramm, mit dem er auf Tournee geht.
Die deutsche Kriminal-Fernsehserie „Babylon
Berlin“ wird von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film
produziert. Hauptdarsteller sind Volker Bruch in
der Rolle des Kommissars Gereon Rath und Liv
Lisa Fries als Charlotte „Lotte“ Ritter, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet. Die Drehbücher
basieren frei auf Volker Kutschers Kriminalroman „Der nasse Fisch“, der im Berlin der Weimarer Republik spielt. Die Serie war ursprünglich
nur auf 16 Folgen von jeweils rund 45 Minuten in
zwei Staffeln angelegt. Die Dreharbeiten zur
vierten Staffel laufen seit Frühjahr 2021.
 s.wietschorke / svs
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Weltverloren
«Monteverdi» in Zürich
Suchen und finden
Die Choreografin Renate Graziadei
Scham
Auf der Spur eines Gefühls

Theater heute mit proﬁlierten
Autoren über die wichtigsten
Schauspielproduktionen im deutschsprachigen Raum und international.
Dazu Porträts, Essays, kulturpolitische
Entwicklungen, Reportagen und
die Premierenvorschau. Theater
heute veröffentlicht jeden Monat
ein Theaterstück und wird so für
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Gegenwartsdramatik.

Opernwelt rezensiert kompetent und
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allen Kontinenten. Opernwelt zeigt
die Welt hinter der Bühne, befragt die
Macher und verfolgt die Kulturpolitik.
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Geschichte der Oper, bedeutende
Komponisten und die interessantesten
Aspekte des internationalen Musiklebens. Die Spielplanvorschau animiert
zu Opernreisen in alle Welt.
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VIEL PROGRAMM, NICHT NUR IM KURHAUS
Bad Bramstedt ist neues INTHEGA-Mitglied
Aufgabe besteht neben der Erstellung des
Spielplans auch, die Vereine mit in den Vorstellungsbetrieb zu integrieren. Sie sollen auch die
Möglichkeit haben, den Theaterraum für ihre
Ideen und Veranstaltungen zu nutzen. Auf diese
Weise werden viele Menschen ans Kurhaustheater herangeführt und gegebenenfalls gebunden.
Etwa 2 bis 3 Veranstaltungen pro Woche sollen
in Zukunft im Kurhaustheater angeboten werden. Programme mit Amateuren und professionelle Veranstaltungen sollen sich dabei am
Kurhaustheater die Klinke geben. Simone VoicuPohl will zudem auch mehr Kinder und Jugendliche ins Theater bringen.

Kurhaustheater in
Bad Bramstedt.
Fotos: Britta Willig

Bad Bramstedt. Tournee- und Gastspieltheater
findet in der schönen Kleinstadt im Landkreis
Segeberg in Schleswig-Holstein im Kurhaustheater statt. Das Haus wurde 1958 / 59 errichtet
und eröffnet und diente damals der Kulturversorgung der Kurgäste, die – früher gerne auch
mal auf Privatinitiative und für mehrere Wochen
– die Klinik für einen heilenden Aufenthalt aufsuchten. Das ist im Prinzip auch heute noch so.
Noch immer kommen auch heute gerne RehaPatient*innen in die Vorstellungen des ca. 420
Plätze fassenden Kurhaustheaters. Allerdings ist
der Anteil der ortsansässigen Bramstedter, die
das Kurhaustheater besuchen, weitaus größer.
Für sie wird in der 15.000-Einwohner-Stadt ein
ambitionierter Spielplan erstellt, der – soweit
möglich – alle Genres bedienen soll. Seit letztem
Jahr mietet die Stadt das Kurhaustheater vom
Klinikum an. Nach den Sommerferien hat nun am
20. August die neue Spielzeit begonnen, die
zukünftig jeweils bis in den Sommer des Folgejahres dauern soll.
Das Haus versprüht bis heute den Charme der
1950er Jahre. Es verfügte von Anfang an neben
seiner Ausstattung als Theaterbühne auch über
eine Ausrüstung als Kino-Spielstätte. Der KinoBetrieb lief viele Jahre, wurde im März 2000
jedoch eingestellt. Nichtsdestoweniger befindet
sich die Leinwand bis heute im hinteren Bühnenbereich und kann für Produktionen unterschiedlicher Art genutzt werden. Auch Schauspiel wurde viele Jahre im Kurhaustheater gezeigt. Seit
April dieses Jahr ist nun Simone Voicu-Pohl mit
der Programmierung des Hauses betraut. Ihre

Die Voraussetzungen hierfür sind schon mal gut.
Denn am Kurhaustheater besteht die so genannte „Kinder-Akademie“, die mit 3 bis 4 Vorlesungen pro Semester Kindern von 7 bis 12 Jahre
unterhaltsame, wissenswerte außerschulische
Bildung liefert. Geladen sind Referent*innen, die
über die Feuerwehr oder die Polizeihundestaffel
informieren, die über breit gestreuten Themen
aus Medizin oder Astronomie berichten. Die
„Kinder-Akademie“ ist stets gut gefragt und
besucht. Selbstverständlich soll sich auch
Kindertheater im Spielbetrieb des Hauses wiederfinden. Die 170 qm große Bühne bietet dabei
ausreichend Platz für gängige, mittelgroße
Produktionen.
Darüber hinaus ist im wunderschönen, seit den
1970er Jahren sehr bunt gehaltenen Foyer eine
weitere kleine Bühne eingebaut, die für besondere Formate genutzt werden kann. Geplant ist
ein „Kurhaustheater-Club“, bei dem in LoungeAtmosphäre verschiedene Lesungen, Band-Auftritte, Poetry Slams und ähnliches stattfinden
können.
Bad Bramstedt hat außerdem als Veranstaltungsort eine Schlosswiese, auf der Festivals
ihren Platz bekommen können: Straßenkunst,
Tanzprojekte, Blues, Jazz und anderes sind hier in
Planung. Es gibt dort in der Nähe auch den
Schlosssaal mit Platz für 100 Zuschauer*innen.
Wobei wichtig: Bad Bramstedt hat kein Schloss
mehr, sondern lediglich das historische Torhaus,
das die Zeit überlebet hat. Die Bramstedter
nennen den Raum darin trotzdem Schlosssaal.
Dort untergebracht ist auch das Tourismusbüro,
das den Namen „Amt zum Glück“ trägt. Dahinter
tut sich die Schlosswiese auf. Musik, Schauspiel
und Co wird es also nicht nur im Kulturhausthea svs
ter geben.

Spielzeit
2023/2024
Stand:
Juli 2022

Bitte entnehmen Sie ausführliche
Informationen über die Stücke unserer
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Die Physiker

TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

KOMÖDIE von Friedrich Dürrenmatt
Regie Herbert Olschok
Mit Peter Bause, Hellena Büttner u. a.
In einem beschaulichen Schweizer Sanatorium geschehen mysteriöse Morde. Sind die
von Wahnvorstellungen geplagten Patienten
die Täter oder ist doch alles ganz anders als
es auf den ersten Blick scheint?
ca. 10. – 28. Februar 2024
3. INTHEGA-Preis 2020
©Bernd Böhner

Dinge, die ich sicher weiß

ERNST DEUTSCH THEATER, HAMBURG

SCHAUSPIEL von Andrew Bovell
Regie Adelheid Müther
Mit Christoph Tomanek, Maria Hartmann,
Nina Petri, Maximilian von Mühlen u.a.
Liebe, Loyalität und Geheimnisse, so lernen
wir die 6-köpﬁge Familie Price kennen. Hier
wird kein Satz zuviel und kein Wort zu wenig
gesagt!
ca. 27. Februar – 10. März 2024
1. INTHEGA-Preis 2022
©Oliver Fantitsch

Mit Chansons
wie „La vie en rose“,
„Lili Marleen“
u. a.

Spatz und Engel

FRITZ RÉMOND THEATER IM ZOO FRANKFURT

SCHAUSPIEL von Daniel Große Boymann
mit Livemusik von Thomas Kahry
Regie Daniel Große Boymann
Mit Heleen Joor, Susanne Rader u. a.
Mit ihren berühmten Songs wird die Freundschaft zwischen der „Spatz von Paris“
genannten Edith Piaf und der mit „Der blaue
Engel“ bekannt gewordenen Marlene
Dietrich berührend auf die Bühne gebracht.
ca. 5. – 30. November 2023
ca. 19. April – 15. Mai 2024
Nominiert für den INTHEGA-Preis 2022

Falsche Schlange

THEATER IM RATHAUS
ESSEN/TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

PSYCHO-THRILLER
von Alan Ayckbourn
Regie Gerit Kling
Mit Gerit Kling, Mackie Heilmann,
Astrid Rashed*
*Verhandlungen noch nicht abgeschlossen

Ein abgründig-mörderisches Katz-undMaus-Spiel zweier Schwestern um Familiengeheimnisse, alte Geister und viel Geld.
ca. 15. November
– 10. Dezember 2023

Kling©Gerit Kling, Heilmann©Monika Reinhardt

©Gío Löwe

Endlose Aussicht

KUNSTFEST WEIMAR

SCHAUSPIEL von Theresia Walser
Regie Judith Rosmair/Theresia Walser
Mit Judith Rosmair
Jona sitzt in der Kabine eines Kreuzfahrtschiﬀs seit fast 40 Tagen fest. Zum Frühstücksei ein Glas Weißwein, sie weiß nicht,
ob es schon wieder Abend ist. Sie versendet
Nachrichten, Lebenszeichen, redet mit sich
und allen, die nicht mehr um sie sind.
Einzeltermine während der gesamten
Spielzeit möglich
©Thomas Müller

Die Modernisierung meiner Mutter

Der Mönch mit der Klatsche

Drei Männer und ein Baby

KOMÖDIE mit Untiefen nach dem
Bestseller von Bov Bjerg
Mit Götz Schubert, Manuel Munzlinger
Da bahnt sich ein mäßig erfolgreicher Schriftsteller staunend seinen Weg durch den
Berliner Großstadtdschungel und verwandelt
die kleinen Absurditäten des Alltags in literarische Bonbons. Eine Theaterkomödie!
ca. 22. – 30. September 2023
ca. 6. – 14. Oktober 2023

KRIMI-KOMÖDIE frei nach Edgar
Wallace von Stefan Keim
Regie Horst Johanning
Mit Michaela Schaffrath, Stefan Keim
Das Theater voll, aber das gesamte Ensemble steht im Stau. Nur die Regieassistentin
und der Requisiteur sind vor Ort. Beide kennen jeden Satz und jede Geste! Warum also
nicht selbst in alle Rollen schlüpfen?
ca. 15. – 25. September 2023
ca. 1. – 15. Oktober 2023
ca. 1. – 10. März 2024

KOMÖDIE nach dem Kino-Hit
von Coline Serreau
Regie Christian Brey
Mit Mathias Herrmann, Heio v. Stetten,
Boris Valentin Jacoby u. a.
Ein Korb mit Baby bringt das Leben der drei
Pariser Junggesellen Jacques, Michel und
Pierre gehörig durcheinander.
ca. 1. – 20. Dezember 2023

mmmusic/THEATER VORPOMMERN

©mmmusic

CONTRA-KREIS-THEATER BONN

©Timmo Schreiber

TOURNEE-THEATER THESPISKARREN

Herrmann©Mathias Bothor, v. Stetten©Christian Hartmann,
Jacoby©Katy Otto
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KULTURPROGRAMM MAINTALHALLE
Mainaschaff ist neues INTHEGA-Mitglied
Die neue Maintalhalle
Die Gemeinde Mainaschaff bietet in der 1991
eröffneten, neuen Maintalhalle Schauspielaufführungen, Kabarett-, Kleinkunst- und Musikprogramme an. Die Maintalhalle aus dem Jahr
1969 war baulich und technisch in so schlechtem Zustand, dass sie einem Neubau weichen
musste. Die neue Halle ist teilbar, so dass Kulturveranstaltungen mit Kapazitäten zwischen 400
Plätzen bis maximal 827 Plätze angeboten
werden können. Eine feste Bühne ist vorhanden
sowie eine ausgezeichnete Bühnentechnik und
Tonanlage. Neben der Nutzung durch die Gemeinde kann die Halle selbst und auch einige
Nebenräume von Interessenten angemietet
werden. Das Foyer erhält seinen besonderen
Akzent durch die gestalteten und bearbeiteten
Metallflächen im Boden und auf den Türen von
Bildhauer Helmut Massenkeil.

Gemeinde Mainaschaff

Die Maintalhalle.
Fotos:
Gemeinde Mainaschaff

Mainaschaff. Am 10. Dezember 1991 fand die
erste Aufführung in der neuen Maintalhalle
statt. Zu Gast war die Opernsängerin Felicia
Weathers mit ihrem Ensemble unter der Leitung
von Donald Wages und einem achtköpfigen Chor
und sie begeisterten 500 Zuschauer. Seit diesem
Zeitpunkt bietet die Gemeinde Mainaschaff in
der Maintalhalle ein hochwertiges Kulturprogramm für Kinder und Erwachsene an.
Im Erwachsenentheater liegen die Programmschwerpunkte auf Komödien mit namhaften
Schauspielern. Ebenfalls fließen volkstümliche
Stücke, Kabarett und Comedy mit ein. Musikalische Highlights finden auch ihre Berücksichtigung. Im Kindertheater werden Stücke aus der
neueren Kinderliteratur gespielt sowie pro Jahr
möglichst ein klassisches Märchen.
Für das Kinder- und Erwachsenenprogramm
werden sowohl Karten im Abonnement als auch
im Einzelkartenverkauf angeboten. Die Qualität
des Kulturprogramms spricht für sich, da auf
einen treuen Abonnentenstamm zurückgegriffen werden kann.

Mainaschaff hat derzeit ca. 9.800 Einwohner
und die Maintalhalle ist gut frequentiert. Natürlich hat Corona auch seine Spuren hinterlassen.
Fast zwei Jahre lang konnten keine Kulturveranstaltungen stattfinden und wurden teilweise
drei- bis zu viermal verschoben. Nichtsdestotrotz hat sich das Publikum auf die erste postCOVID erlaubte Kulturveranstaltung gefreut.
„Endlich geht es wieder los“, dieser Satz war des
Öfteren zu hören. Der Gemeinde Mainaschaff ist
es wichtig, ein niveauvolles Kulturprogramm
anzubieten, da sie im Einzugsgebiet von Aschaffenburg liegt. Das Kulturamt der Gemeinde
Mainaschaff ist der INTHEGA seit Jahren verbunden und einige INTHEGA-Theatermärkte
konnten per Gästestatus besucht werden. Es
war nunmehr an der Zeit, auch als Mitglied
 B.Bathon
beizutreten.
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KULTURELLER REICHTUM MIT VIER SPIELSTÄTTEN
Kulturverein Bückeburg e.V. ist neues INTHEGA-Mitglied
Bückeburg. Mit Spielstätten ist die 19.000-Einwohner-Stadt Bückeburg im niedersächsischen
Landkreis Schaumburg wahrlich gut versorgt. Es
gibt den großen Rathaussaal, wo Schauspiel und
größere Produktionen stattfinden, zudem das
wunderschöne Schloss, wo in erster Linie Klassikkonzerte zu hören sind. Und Bückeburg hat
das Hubschraubermuseum und die ehemalige
Landfrauenschule, wo andere Sparten, insbesondere Kleinkunst, Comedy und Varieté, ihren
Platz haben. Im Hubschraubermuseum läuft
derzeit zum Beispiel eine Kleinkunstreihe mit viel
politischem Kabarett unter dem zum Ort passenden Motto „Unterhaltung zum Abheben“.
Jede Spielstätte hat ihren eigenen Charakter.
Das bringt Vielfalt mit sich. Für die überschaubare Größe der Stadt ist das ein großer kultureller
Reichtum, den die Bückeburger selbst gut zu
schätzen wissen. Spürbares Zeichen dafür ist der
1947 gegründete Kulturverein Bückeburg e.V.,
der heute über 400 Fördermitglieder zählt. Der
Verein bespielt die vier Spielstätten mit Kulturveranstaltungen und bietet dazu vier Abonnement-Reihen an: Ein kleines Wahl-Abo mit 3 und
ein großes mit 5 Veranstaltungen, ein reines
Konzert-Abo mit 6 und ein Gesamt-Abonnement
für 9 Termine. Auf die Abo-Reihen kommen
insgesamt etwa 250 Abonnenten und sie lieferten unter anderem im ersten Corona-Jahr einen
beeindruckenden Beweis für ihre Wertschätzung der Kultur in Bückeburg. Der Kulturverein
fragte nämlich seine Abonnenten, ob sie bereit
wären, das Geld, das sie für ihr Abo bezahlt
hatten, den Künstlern zur Verfügung zu stellen.
Diese kleine finanzielle Hilfe könnte den Künstlern eine Stütze im schwierigen Lockdown sein.
Tatsächlich überwies der Kulturverein Bückeburg e.V. dann das Geld den Künstlern, obwohl
sie nicht aufgetreten waren. Bei dieser Initiative
hatten 99,5 Prozent der Abonnenten mitgemacht. Auch insgesamt sind die Abo-Reihen bis
dato bestens durch die Corona-Krise hindurchgekommen. Lediglich zwei Paare haben, weil sie
den Corona-Auflagen nicht folgen wollten, ihr
Abonnement ruhen lassen. Ansonsten gab nicht
eine einzige Kündigung des Abos. Wie gesagt: Die
Bückeburger wissen ihre Kultur zu schätzen!
Schauspiel und Theater sind im Rathaussaal
immer gut besucht. Der 1906 im klassischen Stil
gebaute Raum bietet mit 600 Plätzen in Parkett
und Rang den idealen Rahmen für mittelgroße
und große Produktionen. Veranstalter ist dabei
der Kulturverein Bückeburg, der jeweils die
Räume dafür anmietet. Auch den Rathaussaal,
wobei der Kulturverein mit der Stadt seit eh und
je eine Vereinbarung getroffen hat, dass der

Kulturverein immer erstes Zugriffsrecht auf den
Rathaussaal hat. Das vereinfacht die Spielzeitplanung.
Die Kleinkunstreihe in der ehemaligen Landfrauenschule nennt sich „Poetische Momente“. Ein
besonderes Format, bei dem der „kommunikative Teil“ exakt genauso lang ist wie der künstlerische Teil. Das heißt, es gibt eine Stunde Gespräch
und Getränk, worauf eine Stunde künstlerischer
Vortrag (Musik, Ein-Personen-Stück o.ä.) folgt.
Damit soll der sozialen Komponente, dass man
sich bei Veranstaltungen begegnet und austauscht, Rechnung getragen werden. Die ehemalige Landfrauenschule ist eine Ausbildungsstätte für Mädchen und Frauen. Die drei kleinen
Bauernhäuser stammen aus dem 16. Jahrhundert und haben ihren ganz eigenen Charme.
Ganz anders hingegen das Hubschraubermuseum, das als moderner Glasbau eher den Geist
zeitgenössischer Klarheit vertritt, wohingegen
– nochmals ganz anders – im Schloss farbenfroher Barock anzutreffen ist.
Erster Vorsitzender des Kulturvereins Bückeburg
e.V. ist Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe.
Die hauptamtliche Geschäftsführung obliegt bei
Johann Harmening. Auf ihre Initiative hin ist der
Kulturverein auch Mitglied in der INTHEGA
geworden. „Ich möchte von anderen lernen und
bestimmt ergeben sich auch Synergien“, sagt
Johann Harmening. Eine Verbandsmitglied svs
schaft ist hierfür genau richtig.

Das schöne Rathaus
Bückeburg.
Rathaussaal innen.
Der Eingang zum
Theatersaal ist der
rechte.
Fotos: privat
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KOMÖDIEN, KRIMI UND GELUNGENER AUSTAUSCH
Schönau ist neues INTHEGA-Mitglied
Schönau (Odenwald). Die Stadtgeschichte reicht
zurück auf das Jahr 1142. Damals wurde durch
das Bistum Worms das Kloster Schönau gegründet, das alsbald unter die Schirmherrschaft der
Kurpfalz gelangte. In der 4.400-EinwohnerStadt kann man zwischen Sakralbauten und
Fachwerkhäusern bis heute spannende historische Begegnungen machen. Es gibt einen Verein
Alt-Schönau e.V., der im Ort das Museum Hühnerfautei betreibt und auch Stadtführungen
anbietet. Schönau besteht aus seiner Kernstadt
und dem Ortsteil Altneudorf, einer ehemals
eigenständigen Gemeinde.

Mit seiner neuen Mitgliedschaft in der INTHEGA
geht Schönau also „mit gutem Beispiel“ voran.
Alle wünschen sich, dass Tourneen effektiv
durchgeführt werden, nicht zuletzt aus Umweltaspekten, um unnötigen CO2-Ausstoß zu
 svs
vermeiden.

Gastspieltheater wird in Schönau in der Stadthalle gegeben, wo etwa 300 Besucher Platz
haben. Pro Saison, die immer von Oktober bis
März geht, werden hier vier bis fünf Stücke
aufgeführt – vorwiegend Komödien, ab und an
aber auch ein Kriminaltheater. Bürgermeister
Matthias Frick begrüßt das Publikum mitunter
persönlich vor Vorstellungsbeginn. Ehrenamtlich gibt es einen Sektverkauf vor Beginn der
Veranstaltung und in der Theaterpause. Das ist
so Usus in Schönau, wohl schon seit über 30
Jahren. Weil die Stadthalle unlängst erst frisch
renoviert wurde, die Bühnentechnik auf den
neuesten Stand gebracht wurde und nicht
zuletzt, weil die Stadthalle gut fußläufig für alle
Schönauer zu erreichen ist, geht das Publikum
richtig gern dahin, wenn Tournee- und Gastspieltheater Station machen. Die Tickets werden
in einer Abo-Reihe und im freien Verkauf angeboten. Die Besucher kommen aus Schönau
selbst oder aus dem Umkreis von etwa 20 bis 25
km. Und nicht ohne Stolz sagt Susanne Schäfer,
die im Rathaus mit Kulturprogramm und Spielplanplanung betraut ist, dass sogar auch einige
Heidelberger wiederholt zu den Veranstaltungen kommen. Sie wissen das Angebot jenseits
ihrer Großstadt offenbar zu schätzen!
Unweit etwa 25 km entfernt von Schönau im
baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis
liegt Heddesheim, wo ebenfalls Gastspieltheater stattfindet. Seit langem tauschen sich
Schönau und Heddesheim in der Spielplanplanung aus, so dass eine eingeladene Vorstellung
häufig erst in Heddesheim und am Folgetag oder
kurz darauf dann in Schönau zu sehen ist – oder
umgekehrt. Für Tourneeanbieter ist das hilfreich,
weil es Anfahrtswege verkürzt. Dieses Jahr
allerdings lief in Schönau ein bisschen ein anderes Programm. Grundsätzlich soll der Austausch
mit Heddesheim aber beibehalten werden.

Stadthalle mit Platz für
etwa 300 Besucher.
Fotos: Schönau
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EINE FEIER, EIN FEST, EINE SHOW
Das Bürgerhaus in Dreieich feiert seinen 50. Geburtstag

Abendstimmung am
Bürgerhaus-Dreieich.
Foto: Michael Haefner

Dreieich. Tische werden gerückt, Wände verschoben und die Bühne neu eingerichtet. Im
Bürgerhaus, wo während der Spielzeit knapp 100
Veranstaltungen aus den Sparten Schauspiel,
Kabarett und Comedy, Lesung, Konzerte, Theater für Kinder und Multivisionen stattfinden,
feiern im Juni und Juli die örtlichen Vereine,
Institutionen und Schulen Feste, Abibälle und
Verabschiedungen. Noch trubeliger geht es
dagegen in der knapp fünf Kilometer entfernten
Ruine Burg Hayn zu, wohin sich in den Sommermonaten das Kulturprogramm in Dreieich verlagert. Sechs Wochen lang stehen bei den Burgfestspielen Dreieichenhain nationale und internationale Künstler*innen auf der romantischen
Naturbühne. Ende August kehrt das Veranstaltungsprogramm dann wieder zurück in das
Bürgerhaus, wenn auf der Parkterrasse an drei
Wochenenden die Kleinkunstreihe „Luft & Liebe“
stattfindet.
In diesem Jahr wird das Bürgerhaus 50 Jahre alt.
Eingeläutet werden die drei Festtage mit einer
akademischen Feier. Mittelpunkt der Feierlichkeiten Ende September ist ein großes Fest in
und rund um das Haus. Auf einer Open-Air-Bühne werden Bands spielen, es wird Kabarett und
Comedy geben, Neuen Zirkus und ein buntes
Familienprogramm. „Kultur genießen und entdecken, feiern, Spaß haben, essen, trinken, Freunde
treffen“ lautet das Motto der großen Geburtstagsparty. Der zweite öffentliche Termin ist
eine abendfüllende Show zwei Tage später, bei
der bekannte Künstler*innen aus dem bisherigen Bürgerhausprogramm zu Gast sein werden.
Musiker*innen, Comedians, Kabarettist*innen,
Schauspieler*innen, die schon lange mit dem
Haus verbunden sind und die beim Publikum immer wieder großen Zuspruch finden.
Ein besonderer Tag im September ist es wohl
auch, als 1972 der markante Gebäudekomplex
als 643. Bürgerhaus in Hessen und „Als Ort für
Bürger und Vereine“ vom damaligen Bürgermeister der noch eigenständigen Stadt Sprendlingen eingeweiht wird. Mit der Eröffnung des
Bürgerhauses nimmt das kulturelle Geschehen
in der Stadt seinen Lauf. Den Beginn macht die

Einführung einer Schauspiel- und einer Musiktheater-Reihe. 1976 wird die bis heute bestehende Reihe „Jazz in der Burg“ ins Leben gerufen.
Dank der hessischen Gebietsreform 1977 wird
aus den fünf eigenständigen Gemeinden Buchschlag, Sprendlingen, Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal die Stadt Dreieich. Im gleichen Jahr feiert die Stadt unter der Regie des
Bürgerhauses den Hessentag. Seit Mitte der
1990er Jahre ist das Bürgerhaus Mitveranstalter
des internationalen Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Starke Stücke“. 2002 starten die
Dreieicher Musiktage, eine Reihe, die Kammerkonzerte mit internationalen Musiker*innen in
Privathäuser und Unternehmen bringt. Die
Bürgerhäuser in Dreieich werden 2000 ein
städtischer Eigenbetrieb und firmieren von nun
an unter Bürgerhäuser Dreieich. Drei Betriebsleiter zählt das Bürgerhaus in seiner 50-jährigen
Geschichte: Gustav Halberstadt (1972–1999), Till
Friedrich (2000–2005) und Benjamin Halberstadt
(seit 2006).
Bis heute sind die Bürgerhäuser Dreieich ein Ort
für Bürger und Vereine. Sie können sich nicht nur
als Veranstalter eines großen und hochkarätigen
Kulturprogramms im Rhein-Main-Gebiet behaupten, sondern sind auch Vermieter für zahlreiche Vereine, Organisationen, Unternehmen
und Privatpersonen. Der Eigenbetrieb Bürgerhäuser Dreieich beschäftigt aktuell 23 Mitarbeiter*innen. Neben dem Jahresprogramm mit acht
Abonnement-Reihen und weiteren Veranstaltungen verantworten die Bürgerhäuser seit
2007 die Burgfestspiele Dreieichenhain in Eigenregie.
Zurück zu dem einen Haus, dem Bürgerhaus. Zur
Feier wird es natürlich einen Jubiläumsband
geben: von der Baugeschichte über die enge
Verbundenheit von den Kunsttagen Dreieich mit
dem Bürgerhaus bis zu aktuellen Themen. Zu
Wort kommen ehemalige und aktuelle Wegbegleitende und Künstler*innen, aber auch Porträts über die Macher des Hauses finden sich in
dem „Gästebuch“. Sein Jubiläum nutzt das
Bürgerhaus zudem für einen neuen Imagefilm,
der Anfang Juni im Bürgerhaus gedreht wurde.
Eine Feier, ein Fest, eine Show, ein Buch und ein
Film – so feiert sich das Bürgerhaus Dreieich im
Jahr 2022. Wie wird es wohl aussehen, wenn das
Haus das nächste halbe Jahrhundert feiert? So
lange es möglich ist, werden die Bürgerhäuser
Dreieich Kultur und Räume für Bürger*innen und
Vereine (nicht nur) im Bürgerhaus anbieten und
die unterschiedlichen Begegnungen an diesem
Ort, in diesem besonderen Haus, genießen.
 s.ladwig

Februar bis März 2024

EURO-STUDIO Landgraf

Joachim Nimtz
in der Titelrolle

„Dem Publikum wird
ein Theaterabend
geschenkt, wie man
ihn bei einer Tourneeproduktion nicht
erwarten würde.“
F. Guevara Perez,
musicalzentrale, 29.3.2022.

5

s

ward
A
Y
N
TO

ls
u.a. a ical,
s Mus ition,
e
t
s
e
B
mpos e
o
K
e
t
text
Bes
d
e
i
L
Beste

DER MANN
VON LA MANCHA
Musical

Konzertdirektion Landgraf GmbH, Lärchenweg 1, 79822 Titisee-Neustadt

NEU

Tel.: + 49 7651 207 0 • terminierung@landgraf.de • www.landgraf.de

April 2024

EURO-STUDIO Landgraf

Aufregende, jazzige Musik
und die rasante, heitere
Geschichte um zwei von
der Maﬁa geﬂohene, als
Frauen verkleidete Musiker
in einer All-Girl-Band fangen
die einzigartige, heitere
Stimmung des legendären
Billy-Wilder-Films
„Some Like It Hot“ ein.

SUGAR – Manche mögen’s heiß
Musical
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KAMMEROPER MÜNCHEN

W. A. MOZART

COSÌ FAN
TUTTE

Das Forum Leverkusen
hat jetzt einen Image-Film
Leverkusen. Gefördert durch das durch die
INTHEGA durchgeführte Programm der Bundeskulturstiftung NEUSTART KULTUR hat das Team
der KulturStadtLev FORUM ein Video über das
Forum Leverkusen drehen und produzieren
lassen. Der neue Kurzfilm stellt den Hauptspielort Forum vor, der 1969 eröffnet wurde und seit
2009 wegen seiner beispielhaften Formsprache
der 1960er Jahre unter Denkmalschutz steht.
Realisiert wurde der Film mit Spieldauer von 1:26
Min von Siegersbusch Film / Wuppertal. Der Film
zeigt sowohl Aufnahmen des Forum Gebäudes
innen wie außen wie auch Ausschnitte verschiedener Produktionen, die am Haus in Leverkusen
zu Gast sind. Als dramaturgisch roter Faden wird
eine junge Frau gezeigt, die sich auf Besuch und
Erkundung ins Gebäude des Forums begibt. Das
Video ist mit Begleitmusik untermalt und kommt
im Ton ohne Wortanteil aus.
Für solche Image-Filme gibt es verschiedene
Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Kulturmarketings. Die Trailer können beispielsweise in
Social-Media-Posts verlinkt werden oder auf
Bildschirmen in Foyers oder anderen Räumen
der Kommune präsentiert werden. Auch auf
Tagungen oder anderen Treffen können solche
Image-Filme einem Vortrag oder einer Präsentation als Stimulus vorangeschaltet werden.
 svs
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Dramma giocoso in zwei Akten
In italienischer Sprache mit
deutschen Rezitativen

BESUCH UND
ERKUNDUNGSGANG

W. A. MOZART

FIGAROS
HOCHZEIT

Opera buffa in vier Akten
In deutscher Sprache

Kammeroper München | Leitung: Christophe Gördes
Gollierstraße 70, 80339 München
+49 (89) 4520 561-0 | info@kammeroper-muenchen.com
www.kammeroper-muenchen.com

Forum Leverkusen
Foto: Siegersbusch Film
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MACHBARSCHAFTEN MACHEN’S MÖGLICH
Einzigartige Tanzkooperation geht in Sachsen und Sachsen-Anhalt an den Start
Staßfurt. Im Zuge eines Begegnungsevents am
5. Juli 2022 wurde im Salzlandtheater in Staßfurt unter dem Titel „Machbarschaften“ das
Gemeinschaftsprojekt der aus Leipzig stammenden Stepptanz-Gruppe Sebastian Weber Dance
Company (SWDC) mit den Theatern von Bernburg und Staßfurt, sowie den Städten Meißen
und Leipzig eingeläutet. Das vom TANZPAKT
Stadt-Land-Bund geförderte und auf drei Jahre
(2022–2024) angelegte Projekt hat zum Ziel,
Menschen durch Tanz in Verbindung zu bringen
und Impulse in die Stadtgesellschaft zu geben.
„Machbarschaften“ ermöglicht Gastspiele,
Workshops und strukturelle Entwicklungen
rund um den Tanz durch nachbarschaftliche
Kooperationen über Landesgrenzen hinweg. In
den beteiligten Kommunen wird nicht nur das
gesamte Repertoire der SWDC zu sehen sein,
sondern es wird auch zahlreiche Gelegenheiten
geben, selbst zu tanzen oder den Tanz aus anderer Perspektive zu erleben – etwa bei einer
Weinprobe oder einer Filmvorführung.
Die Sebastian Weber Dance Company existiert
seit 2017 und ist in den vergangenen Jahren auf
10 Tänzer:innen angewachsen und damit inzwischen eines der größten freien Ensembles im
Osten Deutschlands. Ins Leben gerufen hat die
Kompagnie der langjährige Choreograf und
leidenschaftliche Steptänzer Sebastian Weber,
der selbst auf der Bühne steht, die Stücke choreographiert und allgemein die künstlerische
Leitung in der Hand hat. In den vergangenen
Jahren sind insgesamt fünf Repertoire-Stücke
(Bats, Folk Fiction, Caboom, Touch & Cowboys)
sowie viele partizipative Workshop-Formate
entstanden, die die Ausdruckskraft von Tanz
niedrigschwellig und auf Augenhöhe vermitteln
sollen.
Für Sebastian Weber ist die Jury-Entscheidung
der Kulturstiftung des Bundes auch Ermutigung
für ein neues Verständnis von Exzellenz: „Die
Förderung gibt uns die Chance, über drei Jahre
hinweg etwas Nachhaltiges aufzubauen, uns
wirklich in der Region zu verwurzeln. Ich freue
mich sehr, dass die Förderung an unser Bündnis
gegangen ist, denn in der Vergangenheit wurden
solche ‚Exzellenzförderungen‘ oft nur an die
großen Leuchttürme in Berlin oder Hamburg
gegeben. Jetzt können wir Möglichkeiten vor
unserer eigenen Haustür umsetzen.“
Anita Bader, Geschäftsführerin der Bernburger
Theater- und Veranstaltungs- gGmbH, sagt:
„Dank der Förderung können wir ein kulturelles
Angebot unterbreiten, das so nicht in unserem
Budget wäre.“ Ziel ist, über die Workshops sowie

die geplanten Gastspiele der professionellen
Tänzer im Herbst ein nachhaltiges Interesse in
der Region Bernburg am Tanz zu wecken, um die
Sparte fest in die Arbeit des Amateurtheaters
verankern zu können. Dass das gelingen kann,
davon ist Anita Bader überzeugt. Ein erster
Auftritt der Tänzer aus Leipzig beim Schlossbergfest in Bernburg am 25. Juni sei sehr gut
angenommen worden. „Tanzen ist eine Form der
Kunst, die ohne Sprache auskommt. So können
sich Menschen jenseits sprachlicher Barrieren
oder kulturellen Unterschieden ganz einfach
kennenlernen.“
Bernburgs stellvertretender Oberbürgermeister
Paul Koller ergänzt, dass das Konzept auch im
Stadtrat sofort alle begeistert habe. Stephan
Czuratis, Theaterleiter des Salzlandtheaters in
Staßfurt, sagt, das Salzlandtheater als generationsübergreifendes pädagogisches Zentrum
habe zwar 2016 ein eigenes Tanzensembles
gegründet. Die Sparte sei im Salzlandkreis bisher
aber nur wenig beachtet. Deshalb ist er froh, die
Sebastian Weber Dance Company als einen
Partner für Impulse zur Weiterentwicklung
gewonnen zu haben.
Neben Bernburg und Staßfurt und dem Land
Sachsen-Anhalt sind auch die Stadt Leipzig
sowie die Stadt Meißen Teil der „Machbarschaften“. Kulturreferentin Sara Engelmann vom
Kulturamt in Meißen ist der Meinung, mit dem
Projekt ließen sich einige Synergieeffekte zusammenführen: „Das Jahresmotto der Stadt
Meißen für das Jahr 2022 ist ‚Meißen bewegt‘.“
Der Salzlandkreis, das Land Sachsen-Anhalt
sowie die Städte Bernburg und Staßfurt geben
jährlich 6.660 Euro zum Projekt (über drei Jahre
hinweg je 20.000 Euro). Die Stadt Leipzig unterstützt das Projekt mit 20.000 Euro im Jahr. Der
TANZPAKT-Stadt Land Bund fördert „Machbarschaften“ anteilig auf drei Jahre verteilt mit
insgesamt 150.000 Euro. Gefördert von TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
 s.czuratis
Medien.

V.l.n.r.:
Stephan Czuratis,
Anita Bader,
Markus Bauer,
Sebastian Weber,
Bianca Görke,
Sven Wagner,
Paul Koller
Foto:
Stephan Czuratis
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BEHIND THE CURTAIN
Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Forums Alte Werft am 11. / 12. Juni 2022

Behind the Curtain
in Papenburg im
Juni 2022.
Foto: Thomas Dubbis –
fehnblogger

Papenburg. Genau zum richtigen Zeitpunkt
öffnete das Kulturgelände Forum Alte Werft
nicht nur seine Türen, sondern bezog gleich das
gesamte Areal der ehemaligen Meyer Werft in
seine Feierlichkeiten mit ein. Denn Zusammenkünfte im Theater waren endlich wieder gestattet und schließlich gab es auch einen Grund zum
Feiern.

Tradition der Schifffahrt
Papenburg ist exemplarisch dafür, dass Fortschritt immer irgendwie auch mit Schifffahrt
verbunden ist. Und den Worten Senecas „Wer
den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für
den ist kein Wind der richtige“ folgte vermutlich
schon 1492 Christoph Columbus, indem er
zielgerichtet die Segel setzte und Amerika
entdeckte. Und dank des Ehrgeizes von Werftgründer Willm Rolf Meyer entstand 1795 eine
kleine Holzschiffswerft am Papenburger Hauptkanal. Doch erst wenn aus Vision Wirklichkeit
wird, wenn Träumen Taten folgen, wenn mit
Zielen Zeichen gesetzt werden und der Fortbestand über Folgegenerationen Fortschritt
gewährleistet, kann ein starkes Unternehmen
aufgebaut und etabliert werden, das Arbeit,
Motivation, Identifikation und Aufschwung weit
über die Region hinaus bietet.
Wenn aus glücklicher Fügung dank Zeit, Raum
und Umstand neuer Freiraum entsteht und Platz
auch für Visionen anderer schafft, ist dies ein
enormer Mehrwert! Vor 30 Jahren war Zeit des
Umbruchs und des Wandels. Den Menschen in
Papenburg bescherte sie einen Heimatort, den
sogenannten „dritten Ort“ (Soziologe Ray Olden-

burg 1989) - ein Ort des Ausgleichs als nachbarschaftlicher Kommunikationsraum für Begegnungen und Kultur neben den Orten der Familie
und der Arbeit. Zeiten wiederholen sich und
genau wie damals müssen jetzt Chancen erkannt und neue Ideen entwickelt werden – von
Theatermacher:innen, die auch hinter den Horizont von Paragrafen, Abläufen und Aufträgen
blicken. Es braucht Menschen mit aberwitzigen
Ideen; Erfinder wie diejenigen, die schon damals
zumeist als Spinner deklariert wurden, weil sie
als Umdenker und Neuerfinder ihrer Zeit weit
voraus waren. Mit der richtigen Motivation,
Geduld und Überzeugungskraft kann etwas
Neues, Zukunftsorientiertes erblühen.

Interaktives Projekt
Ein synergiebildendes (hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Anbietern und Gastspielorten) sowie ein für die Stadt Papenburg und das
Umland gleichzeitig identifikationsstiftendes
Projekt war im Rahmen der zweitägigen Feierlichkeiten das interaktive Projekt „Behind the
curtain“, das weitaus mehr war als nur ein Blick
hinter den Vorhang: In den jeweils alle zehn
Minuten getakteten, rund 80-minütigen Führungen für maximal 15 Interessierte durch einen
Großteil des alten Werft-Geländes waren die
Gäste gemäß des in allen 10 Stationen wiederkehrenden Leitsatzes „If you dream it, you can
do it!“ selbst die Künstler:innen. „Jeder ist ein / e
Künstler / in“, appellierte Joseph Beuys, und
jede / r kann ihre / seine Fantasie, Kreativität,
Ideen, Träume in allen Lebensabschnitten leben
und verwirklichen, wozu auch das Scheitern und
das daran Wachsen gehört.
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Weniger geführt denn mehr durch sich selbst
geleitet entstand in den vielen Gruppen nicht
nur eine besondere Eigendynamik. Auch die
Darsteller:innen an den einzelnen Stationen
mussten – wie im wahren Leben auch – immer
wieder spontan und improvisierend auf die
vielen unterschiedlichen Charaktere reagieren,
wodurch sich das Projekt erst im gegenseitigen
Wechselspiel zwischen Publikum und Darstellenden so erfrischend lebendig gestaltete. Rund
60 Beteiligte aus Deutschland und Österreichs
vielfältigen Theaterlandschaften, darunter
Schauspieler:innen, Musiker:innen, Regisseur:innen, Techniker:innen, Videokünstler:innen,
Kulturmanager:innen, Projektleiter:innen, Angestellte und Freiwillige vereinte dieses Projekt für
fünf Tage. Sie alle wuchsen während der dreitägigen Probenphase erst zu einem Team zusammen, wodurch sich eine spannende zusätzliche
Ebene für alle Beteiligten ergab quasi als ein
internes, nach innen wirkendes „Behind the
Curtain“.

Casting
Als „Entdecker:innen“ und „Künstler:innen“
platzten die ahnungslosen, aber auf das Geschehen als solches vorbereitete Gruppen, die quasi
als „Expert:innen“ sehnsüchtig von den Darstellenden erwartet wurden, zunächst mitten in
eine Orchesterprobe zu Richard Strauss‘ „Also
sprach Zarathustra“, in der die für die Wirkung
dieses Stückes so wichtigen Schlagwerk-Instrumentalisten fehlten, die der Dirigent – übrigens
ein Schauspieler ohne Notenkenntnisse – kurzerhand mit den Anwesenden besetzte und die
nunmehr turbulente Probe zur Freude aller
fortsetzte. Nur wenige Minuten später fanden
sich die Gruppen mitten im Aufbau eines Bühnenbildes wieder und mussten ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Dass Bewerbungsgespräche im Theater, dem sogenannten
Casting, alles andere als spaßig, sondern oftmals
belastend sind und unter hohem Druck stattfinden, spürten die Gruppen am eigenen Leibe,
bevor sie anschließend gleich selbst auf der
Bühne standen und von einem genervten Regisseur auf Herz und Nieren auf ihre schauspielerischen Qualitäten hin geprüft wurden. Nach
einer Kostümanprobe und einer Begegnung mit
einem sehr kauzigen und redseligen Hausmeister traf die Gruppe auf einen durch die Pandemie
verhinderten Künstler, der ihnen zwar ihre
bereits liebgewonnenen Kostüme wieder abnahm, jedoch Hoffnung zusprach und sie mit
einem gemeinsam gesungenen Lied motivierend
verabschiedete. Nach dem dann folgenden
Besuch einer Ausstellung mit Beteiligung zu

einem großen Gesamtkunstwerk erreichten die
Gruppen eine fahrende Zirkustruppe und erlebten als Zuschauer:innen und Mitwirkende gleichermaßen ihr eigenes emotionales magisches
Finale. Sichtlich berührt und ergriffen verweilten nicht wenige Besucher:innen anschließend
im gegenseitigen Austausch vertieft vor der
Halle.

Abenteuer mit Dynamik
Dieses Grenzen auflösende, abenteuerliche
Projekt endete genau an dem Punkt, wo es die
höchste Dynamik entwickelte. Ja, man soll
bekanntlich dann aufhören, wenn es am schönsten ist … aber man darf sich gerne erinnern,
darüber sprechen und vor allem daran anknüpfen, adaptieren, anderweitig fortführen. „Behind
the Curtain“ ist ein Best-Practice-Beispiel, ein
Plädoyer dafür, was Theater heute und morgen
leisten muss: umdenken, neudenken, sich öffnen, rausgehen, Synergien schaffen, mitnehmen, verführen, provozieren, hinterfragen,
begeistern, aufrütteln … Theater ist ein öffentlicher, mit Steuergeldern der Bürger:innen finanzierter Raum, der mit vielfältigem gesellschaftlichen Leben gefüllt werden will! Theatermacher:innen sind ihre eigenen besten Botschafter,
sie müssen nur Gesicht zeigen, denn Theater lebt
von den Menschen, die darin wirken, und Menschen brauchen keine Fassade oder Vorhänge,
sie brauchen Gesichter, die sie hautnah und
identitätsstiftend erleben. Gutes Theater machen ist und bleibt eine ständige Herausforderung und Auseinandersetzung – mit sich selbst
und mit anderen. Es gibt weitaus mehr als die
offiziell erfassten 52 Berufe an Theaterhäusern,
denn Theatermenschen sind insgeheim immer
auch Architekten, die neue Brücken bauen,
Bauern, die neue Saat säen, Fischer, die die
Schwärme einfangen, Handwerker, die Mauern
einreißen, Therapeuten, die neue Wege aufzeigen und vieles mehr.

Wellen brechen
In seinem Resümee bemüht der Kulturreferent
der Stadt Papenburg, Ansgar Ahlers noch einmal
ein Bild aus der Nautik: „Kultur ist wie ein Schiff,
das im Ozean der Emotionen schwimmt! Das
aber auch Wellen brechen muss, um neue Richtungen einzuschlagen!“ Der weitsichtige Goethe
hat es schon viel früher auf den Punkt gebracht:
„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“
Für weitere Informationen, Fotos, Videos und
Presseberichte zum Thema, einfach QR-Code
mit dem Smartphone o.ä. scannen.  ch.mädler
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WENIGER ABONNENTEN
INTHEGA-Landesgruppe tagte in Dreieich
Gastgeber Maria Ott
und
Benjamin Halberstadt

Dreieich. Ihr erstes Treffen im Jahr 2022 führte
die INTHEGA-Mitglieder der Landesgruppe
Hessen nach Dreieich. Die Gastgeber Maria Ott
und Benjamin Halberstadt konnten gemeinsam
mit der Vorsitzenden Johanna Kiesel einen
großen Teilnehmerkreis begrüßen.
Man startete zunächst mit einer Vorstellungsrunde – schließlich hatten sich seit dem letzten
persönlichen Treffen einige personelle Änderungen ergeben. Sodann berichtete jeder über die
coronabedingten Maßnahmen, Probleme, Herausforderungen und Lösungen der vergangenen
Spielzeit. Ausnahmslos hatten alle „ihren Kampf“
mit Umorganisationen, Verlegungen, Absagen,
Rückerstattungen und so weiter.
In der weiteren Diskussion hatten alle auch
bezüglich der Abonnentenzahlen vergleichbares
zu beklagen. Bei dem einen erheblich viel, bei
dem anderen noch vertretbar, aber letztendlich
alle Spielstätten haben Einbußen in der Zahl der
Abonnenten zu verzeichnen. Diese – oder zumindest einen Teil davon – wieder zurück zu gewinnen wird die Hauptaufgabe in den nächsten
Jahren sein.
Großer Punkt im gemeinsamen Austausch war
dann die Frage, wie und in welcher Zahl die
Sitzplätze für die neue Spielzeit vergeben werden, gerade auch im Hinblick auf Abonnenten.
Hier gibt es bei den Planungen unterschiedliche
Herangehensweisen oder sogar kommunale
Vorgaben, von der weiterhin strengen Beibehaltung des „Schachbrettmusters“ bis zur normalen Vergabe wie vor Corona oder einigen Versionen dazwischen. Die Mehrheit denkt aber eigentlich optimistisch, glaubt nicht an erneute
gesetzlich vorgeschriebene Platz-Einschränkungen im Herbst und will wieder zur Vollbestuhlung zurückkehren.

INTHEGA-
Landesgruppe Hessen.
Fotos: privat

Bezüglich des Programmes „Neustart Kultur“
war es vielen Teilnehmenden ein Anliegen, der
Geschäftsstelle der INTHEGA ein dickes Lob
auszusprechen. Insbesondere im Vergleich mit
anderen Zuschussverfahren erkannte jeder
dankbar, wieviel Arbeit die Geschäftsstelle hier
den Beantragenden abnimmt und wie hochprofessionell und hilfsbereit im Team „Tuchmann,
Hauser & Co.“ gearbeitet wird.
Nach einigen weiteren, kleineren Gesprächspunkten sowie der gegenseitigen Information
über die Spielpläne der Saison 2022 / 2023 wurde
als Ort für das nächste Hessen-Treffen Reichels m.winter
heim im Odenwald festgelegt.
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ALLES, WAS RECHT IST!
Beate Kehrl rät
Faire Verbraucherverträge Teil II
Im ersten Teil zu diesem Thema habe ich Ihnen
die Gesetzesänderung geschildert und den
Handlungsbedarf hinsichtlich notwendiger
Änderungen der Abo-Bedingungen festgestellt.
Im Nachgang dazu haben sich nicht nur in Bielefeld, sondern auch durch Anfragen hier in der
Kanzlei weitere Aspekte ergeben.
Ich kann Ihnen keine Lösungen vorgeben, nur die
Alternativen aufzeigen, wie sie in den Mitgliedshäusern diskutiert werden, und darüber aufklären, was rechtlich zulässig ist.
Die Gesetzänderung gilt ja nur für Neukunden,
die ihr Abonnement ab dem 1. März 2022 abschließen. Soll man nun die Altkunden anders
behandeln als die Neukunden?
Das sähe dann in den AGB z.B. so aus
„Ihr Abonnement-Vertrag ist für die Dauer einer
Spielzeit geschlossen. Er verlängert sich nach
Ablauf der ersten Spielzeit um jeweils eine weitere Spielzeit, wenn er nicht bis zum XXX gekündigt wird.
Für Abonnement-Verträge, die ab dem 1. März
2022 geschlossen wurden, gilt:
Der Abonnement-Vertrag wird für die Dauer
einer Spielzeit geschlossen. Nach Ablauf der
ersten Spielzeit verlängert sich der Vertrag auf
unbestimmte Zeit. Er kann jederzeit mit einer
Frist von einem Monat gekündigt werden.“
Bei Gleichbehandlung von Alt- und Neukunden
stünde nur der letzte Absatz in Ihren AGB.
Gleichbehandlung wirkt einerseits eleganter,
weil man in den AGB nicht zwei Personengruppen unterschiedlich behandeln muss. Gleich
behandeln kann man Alt- und Neukunden aber
nur, indem für alle gilt: nach dem ersten Jahr
kann der Vertrag nur auf unbestimmte Zeit
(=unbefristet) verlängert werden, und kann
jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Sie dürfen also die Situation der
Neukunden nicht verschlechtern, und müßten
somit die Situation für die Altkunden verbessern,
indem Sie sie an die neue Regelung anpassen.
Andererseits ist der Bestand an Altkunden, die
bisher NICHT während der Spielzeit kündigen
können, natürlich auch wertvoll.
Rechtlich zulässig sind beide Varianten.

Was geschieht mit den Rabatten, wenn ein
Abonnent während der Spielzeit kündigt?
Drei Möglichkeiten werden hier diskutiert:
1. Die Rabatte sollen nach Kündigung während
der Spielzeit zurückgefordert werden.
Formulierungsvorschlag für die AGB: „Der mit
Ihrem Abonnement verbundene Rabatt auf
die Original-Eintrittspreise wird gewährt,
wenn das Abonnement für eine ganze Spielzeit gehalten wird. Im Falle einer Kündigung
Ihres Abonnements während der Spielzeit sind
die gewährten Rabatte zurückzubezahlen. Der
Rabatt beträgt XX Prozent auf die Originaleintrittspreise. Nach Erhalt Ihrer Kündigung
erhalten Sie über den entsprechenden Betrag
eine Rechnung.“
2. Der Rabatt wird erst nachträglich gewährt,
wenn das Abo eine ganze Spielzeit hindurch
Bestand hatte.
Formulierungsvorschlag für die AGB: „(1. Satz
wie oben). Der Rabatt beträgt XX Prozent auf
die Originaleintrittspreise, der entsprechende
Betrag wird am Ende der Spielzeit an Sie
ausbezahlt. Wir werden Sie am Ende der
Spielzeit auffordern, uns für diese Zahlung
eine Kontoverbindung mitzuteilen.“
3. Rabatte werden unabhängig davon gewährt,
ob der Kunde das Abonnement für die gesamte Spielzeit gehalten hat. Auch das kann man
(muss man nicht) in AGB mitteilen:
„Sie als Abonnent sind eine wichtige Säule für
die Planung unserer Gastspiele. Der Rabatt
auf die Original-Eintrittspreise ist eine Belohnung für Ihre Treue. Sollten Sie das Abonnement während der laufenden Spielzeit kündigen, werden wir trotzdem den Rabatt nicht
zurückfordern. Wir hoffen, Sie bald wieder als
Abonnenten begrüßen zu dürfen.“
Rechtlich ohne Relevanz, aber als MarketingAussage natürlich zulässig.
Wichtig ist in den Fällen, in denen der Rabatt
zurückverlangt oder erst nachträglich gewährt wird, dass die Höhe des Rabattes für
den Kunden nachvollziehbar / errechenbar
ist, da AGB Regelung für Verbraucher stets
transparent sein müssen.
Lassen Sie sich nicht ärgern!

Rechtsanwältin
Beate Kehrl
INTHEGA-Justiziarin.
Prinzregentenplatz 14
81667 München
Telefon 089 4107 9494
rechtsanwaeltin@
kanzlei-kehrl.de
Foto: privat
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ZWANZIGSTES DIENSTJUBILÄUM
Christoph Hauser von der INTHEGA-Geschäftsstelle ist nun auch stellvertretender Geschäftsführer
rinnen gewachsen, Hauser arbeitet hundert
Prozent – mitunter wohl eher mehr! – und die –
nicht mehr ehrenamtliche – Geschäftsführung
hat seit 1. Juli 2015 Bernward Tuchmann inne.
Nichtsdestotrotz: Die eigentliche Säule, auf der
der Verband von Präsidium bis in die Landes- und
Ländergruppen ruht, ist das Ehrenamt! Für die
Mitglieder durchaus im Service-Sinne da zu sein,
zu informieren, zu helfen und zu unterstützen –
darin ist Hauser gewissenhaft und ein ganzer
Profi.

Christoph Hauser.
Foto:
Günter E. Bergmann

Als Ausgleich engagiert sich auch Christoph
Hauser ehrenamtlich, und zwar als Vorstand in
seinem Handball-Verein, der SG Schozach-Bottwartal. Hauser hat früher selbst aktiv Handball
gespielt, immerhin bis zur 3. Liga, was ihm in
Studienzeiten einen kleinen finanziellen Zuschuss bescherte. Hauser liebt das Familienleben, lebt in Oberstenfeld mit seiner Frau und
zwei Kindern (5 und 11 Jahre alt). Zudem reist er
gern. Dieses Jahr ging es mit der Familie in die
USA auf Wohnmobil-Tour. Die Reise musste
wegen Corona zwei Mal aufgeschoben werden.

Ludwigsburg. Auf 20 Jahre verlässliche und
hervorragende Arbeit für die INTHEGA-Geschäftsstelle blickt dieses Jahr Christoph Hauser. Der heute 42-Jährige kam nach seinem
Berufsakademie-Studium „Messe- und Kongressmanagement“ in Ravensburg 2002 zur
INTHEGA und übernahm – damals noch mit Sitz
bei der FILharmonie in Filderstadt – die Leitung
der Geschäftsstelle. Eine glückliche Fügung!
Denn nach Filderstadt war Hauser gekommen,
weil das Kultur- und Kongresszentrum FILharmonie sein Ausbildungsbetrieb war, in dem er
sich ab 1999 parallel zum Theorie-Studium die
praktischen Kenntnisse des Managements
angeeignet hatte. Bei der FILharmonie war
damals Thomas Löffler Geschäftsführer, der
zugleich INTHEGA-Landesgruppenvorsitzender
Baden-Württemberg war. Die INTHEGA-Geschäftsstelle wechselte dann vom Forum Leverkusen nach Filderstadt, und schließlich am 1.
Oktober 2002 übernahm Thomas Löffler auch
die INTHEGA-Geschäftsführung, damals in quasi
ehrenamtlicher Position. Von da an begleitete
Christoph Hauser von Jahr zu Jahr die zunehmende Professionalisierung des Verbandes. „Am
Anfang hatten wir eine ehrenamtliche Geschäftsführung und einen halben Arbeitsplatz
für die Geschäftsstelle, nämlich meinen“, erinnert sich Hauser. Heute ist die unterdessen nach
Ludwigsburg in eigene Räume umgezogene
INTHEGA-Geschäftsstelle um zwei Mitarbeite-

Der in Göppingen aufgewachsene Hauser interessierte sich von klein auf für Veranstaltungen
und Messen und das Drumherum. Der Studiengang in Ravensburg war damals noch ganz neu.
Deshalb fiel Hausers Wahl auf diesen Bereich.
Bereut hat er es nie, ebenso wenig seine Wahl,
für die INTHEGA zu arbeiten.
Eine besondere Erfahrung der letzten Arbeitsjahre war Corona und die Umsetzung des Förderprogramms des BKM NEUSTART KULTUR –
„Theater in Bewegung“. „Wer weiß, wie sich die
Branche ohne NEUSTART KULTUR entwickelt
hätte“, fragt sich Hauser manchmal. Die INTHEGA hatte in dieser Zeit die wichtige Rolle übernommen, die Anträge zu bearbeiten. Das Team
der Geschäftsstelle leistete in diesem Zusammenhang viel: 700 Anträge wurden bislang
bearbeitet, und weit über 100.000 Belege geprüft. Hauser schätzt, dass in den letzten Monaten die vielen Corona-Anliegen und Fragen etwa
70 Prozent der gesamten Arbeitszeit eingenommen haben. „Wir arbeiten hier super zusammen“,
lautet Christoph Hausers Fazit über das Teamwork in der Ludwigsburger Geschäftsstelle.
Seit 1. Juli 2022 ist Christoph Hauser nun auch
stellvertretender Geschäftsführer der INTHEGA.
Damit kann er die eine oder andere Entscheidung selbst fällen und so manchen Arbeitsschritt selbst gehen. Das vereinfacht vieles,
schafft kurze Wege und entlastet letzten Endes
alle Beteiligten. Nach 20 Dienstjahren passt das
 svs
bestens.
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DER MANN HINTER DER KAMERA
Günter E. Bergmann fotografiert seit 15 Jahren für die INTHEGA. Und was macht er sonst so?
Waldenbuch. Quasi jeden INTHEGA-Theatermarkt und jede INTHEGA-Tagung der letzten 15
Jahre hat Günter E. Bergmann fotografisch
begleitet. Mit seiner Kamera geht er über die
Messe, spricht mit den Menschen, porträtiert
sie. Oder er besucht die Workshops und Arbeitskreise, hält Momente und Emotionen im digitalen Bild fest. Günter E. Bergmann, Jahrgang
1965, ist freischaffender Fotograf. Er hat, wie er
sagt, seine Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht: „Ich mache das richtig gern.“
Ursprünglich war Bergmann für die FILharmonie,
wie er es scherzhaft nennt, der „Haus- und
Hoffotograf“. Konzerte und auch zahlreiche
Vorstellungen anderer Sparten hielt er fotografisch fest. Termine gab es mindestens einmal pro
Woche. Bis heute fotografiert er noch immer ab
und an auch für das Kultur- und Kongresszentrum in Filderstadt, dessen damaliger Geschäftsführer Thomas Löffler ehemals Geschäftsführer
der INTHEGA war. Von der fotografischen Arbeit
überzeugt, fragte Löffler schließlich den Fotografen, ob er nicht auch die Bilder für die INTHEGA-Veranstaltungen erstellen könne, woraus
dann jene jahrelange Zusammenarbeit entstand.
Am INTHEGA-Theatermarkt hatte Bergmann von
Anfang an die Menschen der Theaterszene
fasziniert. „Das ist wie eine eigene Welt, auch ein
eigenes Volk“, sagt er: „Die Theaterleute identifizieren sich so extrem stark mit ihrem Beruf, wie
ich es genauso auch bei mir empfinde.“ Das
Abwägen zwischen künstlerisch-kreativer
Tätigkeit einerseits und andererseits dem ökonomischen Druck, Geld verdienen zu müssen, ist
die Parallele, die ihn immer wieder rührt, wenn
er Menschen auf dem INTHEGA-Theatermarkt
begegnet. Die Fotos, die er dort gemacht hat,
gehen in die Tausende.
Angefangen hat er 1988 bei der Stuttgarter
Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten als
Pressefotograf zum einen. Zum anderen hatte er
sich in dieser Zeit bereits selbständig gemacht
und für Firmen und Unternehmen fotografiert.
Die Eventfotografie auf Messen, Veranstaltungen zu Mitgliederversammlungen oder Firmenjubiläen oder ähnliches ist bis heute ein wichtiges berufliches Standbein geblieben. Firmeneröffnungen im Ausland,
Jahreshauptversammlungen oder auch Galas
sind die typischen Anlässe, bei denen Günter E.
Bergmann gebraucht wird. Neben Unternehmen
wie dem Flughafen Stuttgart, BMW, Porsche
oder der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gehören auch zahlreiche Partner aus der
Kulturbranche zu Bergmanns Referenzen. Das

andere berufliche Standbein des Pressefotografen wiederum hat sich in den letzten Jahren
sehr gewandelt. Denn die Nachfrage der Zeitungsredaktionen nach freiberuflicher Pressefotografie ist im Zuge der Digitalisierung sehr
gesunken. Viele Fotos erstellen die Redaktionen
selbst oder beschaffen sie sich von Anbietern
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Nichtsdestoweniger ist er bis heute als Sportfotograf
für die – mittlerweile zu einem gemeinsamen
Verlagshaus verschmolzenen – Stuttgarter
Zeitung / Nachrichten unterwegs.
Als Ausgleich widmet sich unser Fotograf auch
der künstlerischen Fotografie. Hierzu entwickelte er vor Jahren eine Bildidee, die ihn fortan
nicht mehr loslassen wollte und die sich in zig
Variationen wohl auch in Zukunft noch weiterentwickeln lässt. Auf der anfänglich verzweifelten Suche nach einem passenden Motiv, fühlt
sich Bergmann wie der Schriftsteller vor dem
drohend leeren weißen Blatt Papier. Und genau
mit diesem Gefühl hatte er dann die Eingebung,
er könne ja genau dieses Motiv fotografieren:
weiße, unbeschriebene DinA4-Blätter. Mal
segeln sie durch die Luft, mal liegen sie allein,
mal mit anderen zusammen, mal sind sie zerknüllt und dann wieder auseinandergefaltet. Die
unendlichen Möglichkeiten lichtet Bergmann in
seinem schwarz abgehängten Studio zu Hause
ab. Mit diesen Serien hat er auch schon einige
Ausstellungen gehabt. Momentan allerdings
sind die künstlerischen Arbeiten etwas ins
Stocken geraten. Der Vater zweier erwachsener
Kinder im Studium muss sich nämlich heuer
nicht nur beruflich ordentlich reinknien. Das
Wohnhaus in Waldenbuch wird nämlich gerade
umgebaut und ergonomisch auf den neuesten
Stand gebracht. Das alles bietet gerade nicht die
richtige Aura, sich in aller Ruhe Licht und Schatten auf weißen Papierblättern zu widmen. Alles
zu seiner Zeit.
Bergmann ist auch Mitglied im Kulturkreis Leinfelden-Echterdingen e.V., nicht nur als ausstellender Künstler sondern auch als Laudator für
Fotoausstellungen. Ebenso ist er ehrenamtlicher Fotograf der Olgäle Stiftung für das kranke
Kind e.V., eine Stiftung des Olgahospitals in
Stuttgart, eine der führenden Kinderkliniken
 svs
speziell für Krebserkrankungen.

Papier –
Kompositionen –
Lebenswege.
Fotos:
Günter E. Bergmann
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AUS DEM NICHTS

Politthriller nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin
zum
letzten
Mal
im
Spielplan

- Preis 2007

3.

AMADEUS

DORIS KUNSTMANN

Termine
werden
auf unserer
Homepage
veröffentlicht.

ANNA SCHÄFER

Timothy
Peach

1.INTHEGA-Preis 2020

Martin
Armknecht

SCHAUSPIEL
von

PETER SHAFFER

Nominiert für den
Inthega - Preis 2022

Wolfgang
Seidenberg
als Salieri

Nicola
Tiggeler

Mia
Geese

Wanja Mues

Marion Kracht

Sandrine Guiraud

UND
WER
NIMMT
DEN
HUND?

DANIEL KEHLMANN

HEILIG ABEND

Michael Roll

2.

-PREIS 2019

4000 TAGE
Dominique Siassia

Matthias Happach
Mathias Herrmann Mona Seefried

STELLA

Jacqueline
Macaulay

zum letzten Mal im Spielplan

ANNE - MARIE
d ie Sc hönhe it

Ein Schauspiel für Liebende

VON

YA SMI N A R E ZA
MIT

ROBERT HUNGER-BÜHLER
Anna
Schäfer

Robert Hunger-Bühler
© Gio Löwe

Stand: Juli 2022, Änderungen vorbehalten

Anfang Jan./
Anfang Feb. 2024

Mitte Okt./
Anfang Nov. 2023

Konzertdirektion Landgraf
Telefon 07651/20760 • www.landgraf.de
Nov. 2023

Neuproduktionen und

Judith Rosmair
Dominique Horwitz

SCHAUSPIEL 2023/2024
durch Covid-19 nur wenig gespielte Produktionen

Anfang Feb./
Anfang März 2024
PRODUKTION EURO-STUDIO LANDGRAF

Gefördert durch:

Ende Feb./
Mitte März 2024

LUC FEIT
als Reporter

März 2024

CARTEN KLEMM
als Fälscher

Stand: Juli 2022
Änderungen vorbehalten.

