
I 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorwort ........................................................................................................... IV 

 

Veranstaltungsprogramm .............................................................................. X 

 

Abendveranstaltungen 

 

Wolfgang Niess, SWR 

Laudatio auf Martin Schäuble, Preisträger des Literaturpreises ................ 1 

 

Dr. Michael Klett, Verleger, Ernst Klett AG & Dr. Christian Rotta, Verleger, 

DAV Verlagsgruppe 

„Druck auf allen Seiten? Autoren und die Zukunft der Verlage“ ............... 8 

 

Jossi Wieler, Intendant & Eva Kleinitz, stv. Intendantin und 

Betriebsdirektorin der Staatsoper Stuttgart; Moderation: Thomas Wördehoff, 

Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele 

 „Kraftwerk Oper - stark, aber verletzlich“ .................................................. 10 

 

Dr. Ulrike Groos, Direktorin Kunstmuseum Stuttgart & Thomas Grässlin, 

Sammler; Moderation: Petra von Olschowski, Rektorin der Staatlichen 

Akademie der Bildenden Künste 

„Sammler und Stifter als Lebenselixier für Museen?“ .............................. 12 

 

Klaus Gerrit Friese, Galerist und Vorsitzender des Bundesverbandes 

Deutscher Galerien & Werner Pokorny, Künstler (Hans Thoma-Preis 2013), 

Vorsitzender der Verbandes bildender Künstler; Moderation: Nikolai 

Forstbauer, Ressortleiter Kultur Stuttgarter Nachrichten 

„Warum brauchen Künstler Galerien?“ ...................................................... 14 



II 
 

Business-Lunches 

 

Prof. Klaus Zehelein, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Präsident 

der bayerischen Theaterakademie München 

„Kunst und Ökonomie. Annäherung an ein Thema“ ................................. 17 

 

Prof. Mini Schulz, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart, 

künstlerischer Leiter des „BIX Jazzclub“ 

„Wie ist das eigentlich mit dem Jazz….in Stuttgart?“ ............................... 33 

 

Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Württembergischen 

Staatstheater 

„Theaterleitung im Spannungsverhältnis von künstlerischen Prozessen 

und Manufakturbetrieb“ ................................................................................ 36 

 

Anna K. Hahn, Schriftstellerin 

„Schafft die Bücher ab!“ ............................................................................... 39 

 

Thomas Wördehoff, Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele 

„Festspiele - Besonderheiten einer ganz anderen Kunstproduktion“ ..... 48 

 

Brigitte Dethier, Intendantin Junges Ensemble, Stuttgart (JES) 

„Und für junge Menschen die Brosamen? Zur Situation der Kinder- und 

Jugendtheater“ .............................................................................................. 51 

 

Gernot Rehrl, Intendant Internationale Bachakademie 

„Kulturinstitutionen heute - ein Spagat im Zeichen des 

gesellschaftlichen Wandels?“ ..................................................................... 56 

 



III 
 

Prof. Franziska Kötz, Leiterin der Schauspielschule, Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst, Stuttgart 

„Schauspielerei - eine brotlose Kunst?“ .................................................... 62 

 

Prof. Dr. Nils Büttner, Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte  an 

der Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart 

„Die Firma Rubens“ ...................................................................................... 73 

 

Michael Drautz, Geschäftsführer Festspielhaus Baden-Baden 

„Kunst durch Ökonomie? - Das Baden-Badener Modell“ ......................... 82 

 

Prof. Dr. Johanna Eder, Direktorin Staatliches Museum für Naturkunde, 

Stuttgart 

Besuch Museum am Löwentor .................................................................... 94 

 

Edith Koerber, Intendantin Theater tri-bühne 

„Ein Bericht für eine Akademie: Was haben Banker und Affen 

gemeinsam?“ ............................................................................................... 103 

 

Über den Wirtschaftsclub ......................................................................... .115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

Vorwort 

„Brotlos? – Kunst im Spannungsfeld der Ökonomie“  

 

Gedanken/Notizen zum Jahresthema des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus 

Stuttgart für die Veranstaltungsreihe von Oktober 2013 bis September 2014  

 

Ohne Kunst kann sich keine Zivilgesellschaft entwickeln! Sie ist so 

wichtig, wie die Ökonomie. Das ist eine Behauptung, gelesen aus der 

Geschichte des modernen Menschen der Frühzeit. Wir können es aber 

auch aus den heutigen Nachrichten heraushören. Uns beschäftigt, was 

Künste in Deutschland machen und unter welchen Bedingungen sie 

arbeiten. Welchen immateriellen und materiellen Reichtum sie schaffen 

und wo sie darben, prekär werden oder auch abgewickelt werden. 

Schließlich auch die Frage: wollen wir uns nur noch das leisten, was sich 

rechnet?  

 

Vor fünf Jahren, im September 2008, in jener Zeit, als die Ausmaße der 

Finanzkrise erschreckend erkennbar wurden, fanden Tübinger Archäologen in 

einer Höhle auf der schwäbischen Alb eine fast vollständig rekonstruierbare 

Knochenflöte, deren Entstehung auf über 40.000 Jahre datiert wurde: das 

älteste Musikinstrument der Welt. Dazu kamen wunderbare kunstvoll gefertigte 

Kleinplastiken von Menschen- und Tierdarstellungen. Welche Bedeutung 

hatten sie in der Frühzeit des modernen Menschen? Die Forscher sind sich 

sicher, dass diese Kunstwerke und die Musik zu neuen Formen der 

Kommunikation und des sozialen Zusammenhanges geführt haben, die der 

Expansion des modernen Menschen, dem Homo sapiens, auf Kosten der sich 

kulturell und künstlerisch nicht so exponierenden Neandertaler zu Gute kam.  

 

Wie können wir uns die Produktion dieser Artefakte in einer wohl überwiegend 

mit der Daseinsvorsorge und dem Überleben beschäftigten Gemeinschaft der 

Frühzeit vorstellen? In einer Diskussion mit Jugendlichen gab ein 

Fünfzehnjähriger auf die Frage, warum denn Kunst überhaupt subventioniert 

werden müsse, eine quasi prähistorische, wunderbare Antwort: „Kunst war 

doch schon immer auf Subventionen angewiesen. Der, der vor 40.000 Jahren 

die Knochenflöte schnitzte, konnte ja nicht auf die Jagd gehen. Die anderen 

haben ihm dann das Hinterteil eines Mammuts mitgebracht. Dafür hat er ihnen 

abends am Feuer etwas vorgespielt.“ Ja, so einfach ist das eigentlich. Diese 
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kleinen Gruppen und Gemeinschaften der Frühzeit leisteten sich Kunst, sie 

ließen sie sich etwas kosten.  

 

Kunst und Ökonomie: künstlerisches Schaffen bewegt sich in seinen 

Ambitionen, seinen Produktionsprozessen und -bedingungen jenseits dessen, 

was die Ökonomie – will sie erfolgreich sein – ambitioniert in ihren 

Produktionsprozessen bedenken und organisieren muss. Es sind zwei 

Produktionsformen des modernen Menschen, die mit grundsätzlich 

unterschiedlichen Denk- und Arbeitsweisen der Welt, sich selbst und den 

Anderen begegnen. Etwa um das Eigene und das Fremde in einen emotionalen 

Zusammenhang zu setzen, um es besser zu verstehen, aber auch um 

Bedingungen zu schaffen, unter denen sich das eigene Leben wie die 

Gesellschaft vernünftig gestalten, organisieren und regeln lässt.  

 

Der Homo ludens und der Homo oeconomicus sind Antipoden, die im Kern 

nichts miteinander gemein haben, aber doch auf einander angewiesen sind. 

Der eine zielt darauf, einen geschützten Raum des Ausprobierens, des 

Experimentierens mit und in der Erfahrung des Neuen, des noch nicht 

Gewußten, des Rätselhaften zu schaffen. Er zielt auf das Sichtbarmachen der 

Verdoppelung der Welt, er weiß um die Scheinhaftigkeit selbsterzeugter Welten 

und nutzt sie für experimentierendes Spiel jenseits eingeübter Routinen, 

jenseits behaupteter Normalität und zwanghafter Anerkennung des Status quo. 

Demgegenüber blickt der andere auf das Bestehende und Zukünftige als auf 

etwas vernünftig zu Regulierendes und Beherrschbares. Seine Rationalität, 

Logik und Intentionalität richtet sich auf die ständige Optimierung von 

Produktivität, Rentabilität und Profitabilität. Mit seiner Ausrichtung auf 

Wachstum, Effizienz und Erfolg erweist er sich als Motor gesellschaftlicher – 

und hier besonders technischer und technologischer – Entwicklung mit 

Rückwirkung auf deren Kultur.  

 

Exkurs: Das mechanistische Modell des "Homo oeconomicus" ist in seiner 

klassischen Form innerhalb der Wirtschaftswissenschaften längst relativiert 

worden. Gegenüber der ausschließlichen Vernunftorientierung des 

wirtschaftenden Menschen beziehen heute die Ökonomen das Wissen um die 

Einschränkungen rationaler Entscheidungen und deren psychologische 

Bedingtheit ein, nähern sich in ihren Modellen der Komplexität der realen 

Verhältnisse und agierenden Menschen. Zudem lebt unternehmerisches 

Handeln immer auch von schöpferischer Kreativität (Schumpeter). Diese 

Kreativität wird heutzutage mehr denn je beschworen und der Homo ludens 

gewinnt in Gestalt der „Kreativwirtschaft“ an Bedeutung für die Ökonomie. 
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Nähern sich nun diese Antipoden an, relativieren sich die Unterschiede und 

verlieren sie damit ihre für die Gesellschaft auch produktive Differenz?  

 

Nun ist ein Teil der Ökonomie, der Finanzsektor, aus dieser Rahmung der 

Vernunft herausgefallen, indem er sich eine eigene Welt erschuf und diese auch 

zu beherrschen vorgab, um an deren Realität so lange festzuhalten, bis sie sich 

als riesige Blase der Fiktion herausstellte. Im Übrigen mit katastrophalen Folgen 

für die „Real“ – Ökonomie wie für die Gesellschaft und die Kultur in Europa. Ein 

Ende ist noch nicht abzusehen. Die Erfahrung mit dieser Katastrophe ist 

momentan so total, dass sie – von den Profiteuren der Krise besonders 

nahegelegt – als objektiv, als Schicksal der globalen Welt erscheint, das alle 

miteinander teilen müssen, um kollektiv eine Milliarden – Schuld zu begleichen, 

die keine Schuldigen kennt.  

 

Seitdem ist die Frage, ob und wie viel Kunst man sich leisten will und kann, 

noch drängender geworden und erhöht den Legitimationsdruck auf die Künstler 

und Kunstinstitute. Der Anteil für Kunst und Kultur im Gesamtetat von Bund, 

Länder und Kommunen liegt heute bei knapp 1 Prozent; der Anteil für Theater 

und Orchester bei 0,2 Prozent. Es ist erstaunlich, dass in diesem geringen 

Anteil angesichts der damit finanzierten Museen, Bibliotheken, Theater, 

Orchester etc. von den zuständigen Politikern und Kämmerern noch weiteres 

Einsparpotential gesehen wird. Die Vielfalt der Museen, Theater- und 

Orchesterlandschaft in Deutschland ist einmalig in der Welt. Könnte man also 

gefahrlos ein paar Orchester oder Theater streichen oder etwa durch Fusionen 

rentabler gestalten? Wirklich positive Beispiele für das Gelingen solcher 

Operationen gibt es nicht und es wird sich zeigen, zu welchem Ergebnis die 

beschlossene Fusion der beiden exzellenten Orchester des SWR ökonomisch 

wie künstlerisch führt.  

 

„Alles in allem bringen Deutschlands Stadt- und Staatstheater jährlich 20 

Millionen Tickets unters Volk. Knapp 400 Millionen Euro nehmen sie selbst an 

Eintrittsgeldern ein, der Staat schießt 2,1 Milliarden zu“, schreibt Ralph 

Bollmann in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (17.07.2011 „Eine 

kleine Ökonomie der Oper“; s.a. sein Buch „Walküre in Detmold“, Klett-Cotta, 

2011). Er resümiert, „Jahr für Jahr strömen in die Musiktheater so viele 

Menschen wie in die Stadien der Fußball-Bundesliga – die im Übrigen auch 

nicht ohne öffentliches Geld auskommt; für Polizeieinsätze, Stadionbauten, 

Einnahmen aus Fernsehgebühren…“  
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„Brotlose Kunst“: Künstler in prekären Lebensverhältnissen entdeckt der 

Deutsche Kulturrat in seiner jüngsten Studie zur Arbeitsmarktsituation von 

Künstlern (Bericht im SWR am 10.06.13). So verdienen viele freiberufliche 

Musiker, besonders im Jazz und Rock, im Jahr 11.500 Euro brutto. 

Schauspieler und Dramaturgen steigen nach aufwändiger Ausbildung, meist 

ein Studium, mit einem Gehalt von 1.650 brutto in ihren Beruf ein. Selbst 

Musiker des renommierten Freiburger Barockensemble oder des Ensemble 

Modern müssen im Jahr mit 20 – 25.000 Euro brutto auskommen. Die Chancen, 

durch kleine Nebenjobs und Projekte mit oft kleinem Honorar das Einkommen 

zu verbessern, sind eher gering. Zum einen ist der eigene Probenaufwand so 

hoch, dass dafür kaum Zeit bleibt, zum anderen fehlt es auch zunehmend an 

solchen Gelegenheiten. Der CD – Verkauf dieser renommierten Orchester 

bringt bei den gegenwärtigen Verhältnissen am Musikmarkt auch kaum 

nennenswerte Einkünfte. An eine vernünftige Altersvorsorge können diese 

Musiker gar nicht denken. Sie nennen sich selber Überzeugungstäter, aber 

auch Selbstausbeuter in hohem Masse. Manche bekommen langsam Zweifel, 

wie lange sie das so noch durchhalten können. (Bericht im SWR 2 am 

11.06.13). Das zeigt, künstlerisch erfolgreiche Künstler sind nicht automatisch 

ökonomisch erfolgreich. Die Ursachen dafür sind komplex und vielfältig. Auch 

die genannte Studie äußert hier nur Vermutungen. Tatsächlich strömen derzeit 

so viele junge Menschen in künstlerische und kulturelle Berufe wie nie zuvor. 

Der Arbeitsmarkt für kreative und künstlerische Berufe ist aber nicht größer 

geworden und die öffentlichen Finanzierungen, die im allgemeinen 

Sprachgebrauch immer „Subvention“ genannt wird, gehen eher zurück.  

 

„Lern erst einmal einen anständigen Beruf!“ ist der Rat vieler Eltern und 

anständig heißt, es wird gut verdient und bietet eine bürgerliche Perspektive. 

Real gesehen klingt das, angesichts der hier skizzierten Arbeitsmarktlage, 

vernünftig. Studiert das Kind dann doch Schauspiel, Regie oder Musik, sind es 

nicht wenige, die von ihren Eltern keine Unterstützung erhalten und auf 

Stipendien und sonstigen Zuverdienst angewiesen sind. Ihre Entschlossenheit 

und Lust an der künstlerischen Arbeit und einem solchen Studium macht 

deutlich, sie können und wollen nichts anderes. Die wenigen, die über die 

strengen Aufnahmeverfahren in die Studiengänge aufgenommen werden, 

überzeugen durch ihre Begabung und ihre Leidenschaft. Aber niemand kann 

voraussagen, ob und wie sie ihre Künstlerlaufbahn entwickeln werden und 

gestalten können. Eines ist aber gewiss, sie werden es ohne ein 

gesellschaftliches Umfeld, das ihren Künsten Wertschätzung entgegenbringt 

und sich diese Künste zu angemessenen Preisen leisten will, kaum schaffen. 

Ein Fazit zieht der Deutsche Kulturrat aus seiner Studie dann doch: er sagt, 
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Kulturausgaben können keine freiwillige Aufgabe des Staates sein, sie gehören 

vielmehr zu seinen systemrelevanten Kernaufgaben.  

 

„Systemrelevant“, noch so ein Begriff, den uns die Finanzkrise gebracht hat. 

Plötzlich sind Unsummen an Milliarden öffentlicher Gelder da, um 

systemrelevante Banken zu stützen. Auch die, die sich selber an den Rand des 

Ruins gezockt haben. Die gegenwärtige Krise ist nicht nur eine Finanz- und 

Bankenkrise, sondern, als eine Krise des Kredites (lat: credere), also des 

Vertrauens, des Glaubens, vor allem eine umfassend gesellschaftliche. Es ist 

nicht nur das Vertrauen in die Banken verspielt worden, sondern mit deren 

Selbstüberheblichkeit, Egoismus und Profitgier auch der „Bonus“, der 

menschenwürdiges Handeln in Form von Kooperation und Solidarität, von 

Gemeinschaft, Gemeinwohl und Gemeinnützigkeit kennzeichnet. Wird nun 

denjenigen, die in und über die Künste arbeiten, zugedacht, jene „faulen“ 

Kredite mit zu tilgen, in dem man den Rotstift gerade da ansetzt, wo das 

immaterielle Zentrum unserer Gesellschaft seit über 40.000 Jahren anzusiedeln 

ist, bei der Kunst?  

 

Auch die Künste sind in Märkten organisiert: Es gibt den Musikmarkt, den 

Kunstmarkt, den Büchermarkt, den Markt der Filmwirtschaft usw. Jeder Markt 

bringt für die dort tätigen Künstler und Institutionen spezifische 

Rahmenbedingungen, Anforderungen, Gefahren und Chancen. „Das aber kann 

kein Markt finanzieren: den Kunst- und Gedankenvorrat der Vergangenheit 

zugänglich zu halten und die zeitgenössische Fortsetzung zu ermöglichen“, 

schreibt Jens Jessen in Zeit Online Kultur (7.Juli 2011 „Hoch die Hochkultur“). 

Und er folgert weiter, dass die aufgewendete öffentliche Finanzierung nicht dem 

Bestandsschutz eines privilegierten Publikums diene, sondern einem jeden die 

Freiheit ermögliche, aus seiner selten selbst verschuldeten, viel mehr 

gesellschaftlich bedingten Unmündigkeit ausbrechen zu können. Es gehe, so 

schreibt er weiter „um den intellektuellen Maßstab, der durch die Pflege der 

Hochkultur im Umlauf gehalten wird. Der Maßstab zeigt, auf welchem geistigen 

und ästhetischen Niveau die entscheidenden Momente menschlicher Existenz 

gedacht, gestaltet und in leuchtende Bilder überführt werden. Es ist der 

Maßstab, von dem unsere Zivilisation lebt und ohne den die Gegenwart sofort 

vergessen würde, in welcher Gedankentiefe der Mensch seine 

Angelegenheiten spiegeln kann, sein privates Leben ebenso wie seine 

politischen Verhältnisse.“  

 

„Wollen und können wir in einer Welt leben, in der sich alles finanziell rechnen 

muss?“ (Erster Kapellmeister in Zwickau anlässlich neuer Kulturkürzungen im 
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Land, s. Ralph Bollmann), ist eine wichtige, für die Zivilgesellschaft existenzielle 

Frage. Eine Bejahung hieße, die Künste aufzugeben, weil sich nicht alles 

rechnet und rechnen kann. Selbst in der frei finanzierten Kultur steckt eine 

Menge unsichtbaren Steuergeldes. Beispielhaft sei auf das immer wieder 

hochgepriesene Vorzeigeprojekt der Festspiele in Baden-Baden verwiesen. Die 

Miete und der Unterhalt des Hauses werden öffentlich finanziert. Und auch die 

Inszenierungen fußen auf der Infrastruktur und dem Know How des ganz 

normalen Opernbetriebs staatlicher Bühnen: auf die einstudierten Sänger und 

Musiker oder die praxiserfahrenen Bühnenbildner und Regisseure, die hier für 

die im Verhältnis wenigen Inszenierungen eingekauft werden.  

 

Es ist wunderbar, wenn sich wohlhabende Menschen mit Sinn und 

Wertschätzung für die Kunst engagieren und sie fördern. Das enthebt aber die 

Gesellschaft und die sie vertretenden Politiker nicht der grundsätzlichen Frage, 

ob sie sich die Künste in ihrer Vielfalt, wie wir sie gerade in Deutschland finden, 

weiterhin leisten wollen, aus Überzeugung. Würde dies eindeutig bejaht und 

gewollt, hätte man möglicherweise rechtzeitiger Wege gefunden, auch 

Akteuren in der Finanzwirtschaft „die Flötentöne beizubringen“, was auch heißt: 

Anstand und Rücksicht zu vermitteln. Vielleicht sollten wir uns, analog zum 

Programm „Jedem Kind sein Instrument!“ in NRW auch ein Programm „Jedem 

Homo oeconomicus eine Flöte!“ leisten.  

 

Die hier nur aufscheinende Komplexität des neuen Jahresthemas werden wir, 

wie gewohnt, durch den jeweiligen Fokus unserer Referentinnen und 

Referenten betrachten können. Und auch wenn wir keinen vollständigen 

Überblick erwarten dürfen, so erhalten wir aber doch ein großes Spektrum an 

Einblicken in die ökonomische Situation unterschiedlicher Künste, ihrer Akteure 

und Institutionen.  

 

Stuttgart, im Juni 2013 

Marianne Weigmann-Zehelein  

Vorstandsmitglied im Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart  

www.wirtschaftsclub-literaturhaus.de 
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* Ersetzt durch den Vortrag von Prof. Dr. Nils Büttner 
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Jurybegründung:  

Martin Schäuble erhält den – mit 5.000,- Euro dotierten – „Preis des 

Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart“ 2013. Dieser zeichnet jüngere 

baden-württembergische Autoren aus, die sich mit Themen der Wirtschafts- 

bzw. Arbeitswelt kritisch und literarisch anspruchsvoll auseinandersetzen. Die 

Jury (J. Schröder, W. Niess, F. Höllerer) schreibt in ihrer Begründung: »Martin 

Schäubles – unter dem Pseudonym Robert Sonntag veröffentlichter – Roman 

„Die Scanner“ ist ein Buch für Jugendliche, das auch Erwachsenen erhellende 

Lesemomente beschert. Angesiedelt in der näheren Zukunft des Jahres 2035 

zeigt es mit erkennbarer Lust an der Satire, was aus einer Gesellschaft wird, 

die dem gedruckten Wort in jedem Fall die digital zur Verfügung gestellte 

Zerstreuung vorzieht, die das gemeinsame kulturelle Erbe der Menschheit für 

‚Altwissen’ hält. Wir betreten schaudernd eine Dystopie, in der ein einziger 

globaler Medienkonzern demokratische Teilhabe durch Konsumverheißungen 

ersetzt und zugleich die Konsumenten zu bloßen Wirtstieren seiner 

ökonomischen Interessen macht. Schäuble/ Sonntag schärft das Bewusstsein 

für die aktuellen Fragen nach dem Verhältnis von Bürgerrecht und Kontrolle, 

von Markt und Macht, von geistiger Leistung und Freiheit des Internets. 

Dahinter steht die große Frage, die im besten Sinn ‚engagierte’ Literatur ihren 

Lesern stellt: In welcher Welt wollen wir leben?« Martin Schäuble lebt und 

recherchiert zurzeit in Ramallah. 2011 war er bereits mit seinem Buch „Black 

Box Dschihad“ im Literaturhaus zu Gast. 
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Laudatio: Wolfgang Niess (SWR) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, lieber Martin Schäuble. 

Es ist mir Freude und Ehre zugleich, heute Abend die Laudatio halten zu dürfen. 

Das hat mit meinem Respekt gegenüber dem Preis zu tun, dem Preis des 

Wirtschaftsclubs beim Literaturhaus Stuttgart. Es hat insbesondere aber mit 

meiner Wertschätzung für den Autor zu tun, den wir heute ehren.  

Es ist fast genau zwei Jahre her, als ich Martin Schäuble zum ersten Mal 

begegnet bin. Das war in diesem Raum hier im Stuttgarter Literaturhaus. Er 

kam hierher, um sein neues Buch „Black Box Dschihad. Daniel und Sa’ed auf 

dem Weg ins Paradies“ vorzustellen. Ich habe an diesem Abend einen sehr 

klugen und reflektierten Sozialwissenschaftler und Autor kennen gelernt, der 

den Begriff Feldforschung auch für den Bereich der Politischen Wissenschaften 

ernst genommen hat.  

Martin Schäuble hat in diesem Buch präzise wie noch keiner vor ihm den 

Lebensweg von zwei jungen Männern nachgezeichnet, die sich irgendwann in 

Verlauf ihres kurzen Lebens dazu entschieden hatten, Selbstmordattentäter zu 

werden. Daniel und Sa’ed waren zwei junge Männer, die unterschiedlicher nicht 

sein konnten. Der eine aus Deutschland, Mitglied der so genannten 

Sauerlandzelle. Der andere aus Palästina. Der eine wurde verhaftet, bevor er 

sich und andere töten konnte. Der andere hat in Ostjerusalem einen Anschlag 

verübt, bei dem sieben Menschen und er selbst ums Leben kamen. Er war zu 

diesem Zeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt. Beide waren sie Jahrgang 1985. 

Fasziniert hat mich damals, dass Martin Schäuble sich nicht mit den einfachen 

Stereotypen und Schablonen zufrieden gibt. Er will es genau wissen. Wenn 

Sa’ed in Nablus als Märtyrer verehrt wird, dann recherchiert Martin Schäuble 

vor Ort im Westjordanland. Wenn er als Außenstehender auf Vorbehalte und 

Ablehnung stößt, dann knüpft er Kontakte zu den Al-Aksa-Märtyrerbrigaden – 

und es gelingt ihm, in diesen inneren Zirkeln so viel Vertrauen in die Seriosität 

seiner Arbeit zu wecken, dass ihm Türen geöffnet werden, die anderen für 

immer verschlossen bleiben. Das alles gelingt ihm, ohne sich mit der Sache 

gemein zu machen. Nie kommt beim Lesen von „Black Box Dschihad“ auch nur 

der kleinste Zweifel auf, dass es Martin Schäuble um das Verstehen von 

Selbstmordattentätern geht, nicht um die Rechtfertigung ihrer Taten. Sein Ziel 

ist klar: Eine Welt ohne Selbstmordattentate – und ohne manche andere 

extreme Gewaltanwendung. Der Humanist und Aufklärer Martin Schäuble steht 

unverrückbar hinter dem Sozialwissenschaftler. 
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Das scheint mir auch ein zentrales verbindendes Element zwischen dem 

Sachbuch „Black Box Dschihad“, über das wir vor zwei Jahren gesprochen 

haben, und dem Roman „Die Scanner“ zu sein, für den Martin Schäuble heute 

mit dem Preis des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart geehrt wird. 

Ausgehend von manchen Entwicklungen, die bereits heute im Internet zu 

beobachten sind, entwirft Martin Schäuble in diesem Roman eine Dystopie, 

eine negative Utopie, „in der ein einziger globaler Medienkonzern 

demokratische Teilnahme durch Konsumverheißungen ersetzt und zugleich 

Konsumenten zu bloßen Wirtstieren seiner ökonomischen Interessen macht“ – 

so die Begründung der Jury. Im Jahr 2035, also in einer gar nicht mehr so fernen 

Zukunft, ist die „Scan AG“ ein Megakonzern, der jedes Druckerzeugnis aufkauft 

und digitalisiert. Alles Wissen soll für alle zugänglich sein. Jederzeit. Und 

kostenlos – das ist die Ideologie, die gepredigt wird. Tatsächlich geht es darum, 

- versteckt hinter der scheinbar so populären Forderung - aus wirtschaftlicher 

Macht auch politische Macht werden zu lassen, damit die ökonomischen 

Interessen des Megakonzerns dauerhaft gesichert bleiben. Selbstverständlich 

wird nicht alles Wissen jedermann kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern 

nur das, was im Konzern als unschädlich gilt. Alles andere wird mit dem Papier, 

auf das es gedruckt worden ist, dauerhaft vernichtet.  

Es ist nicht das erste Mal, dass Büchervernichter in der Literatur unterwegs sind 

– und ich spiele damit nicht in erster Linie auf die braunen Schreihälse und 

Studenten an, die im Mai 33 und auch noch danach ihr Unwesen getrieben 

haben. Nein. Mir geht es vielmehr um Ray Bradbury, der vor 60 Jahren 

„Fahrenheit 451“ geschrieben hat, einen Science-Fiction-Roman, in dem es 

verboten ist, Bücher zu besitzen. Insbesondere auch durch die populäre 

Verfilmung ist „Fahrenheit 451“ zu einer der bekanntesten Dystopien der 

vergangenen Jahrzehnte geworden. Martin Schäuble macht aus seiner 

Bewunderung für Bradbury kein Hehl und spielt immer wieder mit Elementen 

aus „Fahrenheit 451“. In vielerlei Hinsicht ist sein Roman „die Scanner“ eine 

Fortschreibung und Weiterentwicklung in unsere Gegenwart und die von heute 

aus erkennbare Zukunft.  

Dass ganze Bücher gescannt und ins Netz gestellt werden, ist bereits Realität. 

Die heftig umstrittene Datenbrille Google Glass kann zwar deutlich weniger als 

die neuesten Modelle der „Mobril“ im Jahr 2035. Aber ist der Schritt wirklich so 

groß, die Brille nicht nur für das Empfangen von Daten zu nutzen, sondern auch 

als Überwachungssystem für ihren Träger. Solange er sie trägt, kann Big 
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Brother alles mit-sehen, was ihr Träger sieht. Nimmt er sie ab, macht er sich 

verdächtig und bald auch strafbar. 

Es ist eine Welt, die einen schaudern macht, die Martin Schäuble in „Die 

Scanner“ entwirft – und natürlich steckt auch hinter seiner Dystopie der 

Versuch, uns aufzuklären und zu warnen. Es ist nur konsequent, dass Martin 

Schäuble seine Warnung in eine spannende Handlung packt, die viele 

anspricht, dass er sie in einer Sprache formuliert, die auch von Jugendlichen 

gelesen werden kann. Es wird entscheidend darauf ankommen, dass nicht nur 

renitente Greise für die Freiheit des Wortes und der Literatur streiten, sondern 

auch die Jungen. Dass gerade die Jungen erkennen, welche Gefahren hinter 

populären Versprechungen wie „Alles für alle, jederzeit, kostenlos“ lauern.  

„Die Scanner“ ist ein im besten Sinn engagiertes Buch. Ohne je zur 

Programmschrift zu werden, leistet es Aufklärung mit dem Ziel, eine freiheitliche 

und menschliche Ordnung zu erhalten. 

Die erste Auflage ist inzwischen längst verkauft, auch in kleineren Orts- und 

Stadtbüchereien bin ich in den vergangenen immer wieder auf „Die Scanner“ 

gestoßen. Ausgeliehen wird der Roman sowohl von Jugendlichen als auch von 

Erwachsenen, hat man mir gesagt. Vielleicht sorgt ja der Preis, den Martin 

Schäuble heute Abend für seinen Roman verliehen bekommt, für noch weiter 

steigendes Interesse. Das wäre ein schöner Nebeneffekt, den ein würdiger 

Preisträger und ein kluges Buch mehr als verdient haben. Herzlichen 

Glückwunsch, lieber Martin Schäuble. 
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Stuttgarter Zeitung, vom 16.11.2013 
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Dr. Michael Klett, Verleger, Ernst Klett 

AG, Stuttgart & Dr. Christian Rotta, 

Verleger, DAV Verlagsgruppe, Stuttgart, 

Berlin, Hamburg, Wien 

 

 

Druck auf allen Seiten? Autoren 

und die Zukunft der Verlage 
 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

11.02.2014 
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Dienstag  11.2., 20 Uhr, Literaturhaus Stuttgart 

Druck auf allen Seiten? Autoren und die Zukunft der Verlage 

Dr. Michael Klett & Dr. Christian Rotta & Wolfgang Schorlau 

Der Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart e.V. diskutiert im diesem Jahr 

das Thema „Brotlos? – Kunst im Spannungsfeld der Ökonomie“. 

Ohne Kunst kann sich keine Zivilgesellschaft entwickeln! Sie ist so wichtig, wie 

die Ökonomie. Das ist eine Behauptung, gelesen aus der Geschichte des 

modernen Menschen der Frühzeit. Wir können es aber auch aus den heutigen 

Nachrichten heraushören. Uns beschäftigt, was Künste in Deutschland machen 

und unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Welchen immateriellen und 

materiellen Reichtum sie schaffen und wo sie darben, prekär werden oder auch 

abgewickelt werden. Schließlich auch die Frage: wollen wir uns nur noch das 

leisten, was sich rechnet? 

Die Verleger Dr. Michael Klett, Ernst Klett AG und Dr. Christian Rotta, DAV 

Verlagsgruppe, gehen an diesem Abend der Frage nach „Druck auf allen 

Seiten? Autoren und die Zukunft der Verlage“. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung:  www.wirtschaftsclub-literaturhaus.de 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Jossi Wieler, Intendant & Eva Kleinitz, stv. 

Intendantin und Betriebsdirektorin der 

Staatsoper Stuttgart; Moderation: Thomas 

Wördehoff, Intendant der Ludwigsburger 

Schlossfestspiele 

 

 

 

Kraftwerk Oper - stark, aber 

verletzlich 
 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

01.04.2014 
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Dienstag  1. 4., 20 Uhr, Literaturhaus Stuttgart 

Kraftwerk Oper – stark, aber verletzlich 

 

Jossi Wieler, Eva Kleinitz & Thomas Wördehoff 

 

Als »Kraftwerk der Gefühle« umriss der Regisseur Werner Schroeter vor gut 25 

Jahren das Wesen der Oper und lieferte damit zugleich eine eindrückliche 

Überschrift zu Walter Felsensteins berühmter Frage »Warum singt der 

Mensch?« nach. Selbst im Zeitalter der Energiewende scheint die Oper immer 

noch der zuverlässigste Turbogenerator zur Erzeugung von musiktheatralisch 

heißlaufender Emotion zu sein. Das Kraftwerk Oper ist in der Tat stark, aber 

auch von sensibler Konstitution – unter anderem bedroht von finanzieller 

Anämie oder kreativer Ausblutung. Über die empfindsame Disposition heutiger 

Musiktheater-Tempel unterhält sich Thomas Wördehoff, Dramaturg und 

Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, mit Eva Kleinitz, 

Operndirektorin und Stellvertretende Intendantin der Staatsoper Stuttgart, und 

mit Jossi Wieler, der seit drei Jahren  die Staatsoper leitet und gleichzeitig einer 

der profiliertesten Opernregisseure der Gegenwart ist. Kann man die Oper für 

alle Zukunft retten? 

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der vom Wirtschaftsclub im 

Literaturhaus e.V. organisierten Veranstaltungsreihe „Brotlos? – Kunst im 

Spannungsfeld der Ökonomie“ statt. 
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Dr. Ulrike Groos, Direktorin Kunstmuseum 

Stuttgart & Thomas Grässlin, Sammler; 

Moderation: Petra von Olschowski, Rektorin der 

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, 

Stuttgart 

 

 

 

Sammler und Stifter als 

Lebenselixier für Museen? 
 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

13.05.2014 
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Dienstag  13.5., 20 Uhr, Literaturhaus Stuttgart 

Sammler und Stifter als Lebenselixier für Museen? 

Ulrike Groos, Thomas Grässlin und Petra von Olschowski 

Ohne Kunst kann sich keine Zivilgesellschaft entwickeln! Sie ist so wichtig, wie 

die Ökonomie. Das ist eine Behauptung, gelesen aus der Geschichte des 

modernen Menschen der Frühzeit. Wir können es aber auch aus den heutigen 

Nachrichten heraushören. Den Wirtschaftsclub im Literaturhaus beschäftigt in 

diesem Jahr, was Künste in Deutschland machen und unter welchen 

Bedingungen sie arbeiten.  

Die Direktorin des Kunstmuseums Dr. Ulrike Groos und der Sammler Thomas 

Grässlin blicken an diesem Abend auf die Beziehung zwischen Sammlern und 

Museen.  Welche Berührungsängste existieren zwischen ihnen? Ist der erste 

Kontakt geschafft, wie können beide von einer Zusammenarbeit profitieren? 

Sind Sammler und Stifter eine Art Lebenselixier für Museen? Über diese und 

weitere Fragen unterhält sich die Rektorin der Staatlichen Akademie der 

Bildenden Künste Petra von Olschowski mit den beiden Experten. 

Eine Veranstaltung in der Reihe „Brotlos? – Kunst im Spannungsfeld der 

Ökonomie“.  
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Klaus Gerrit Friese, Galerist und 

Vorsitzender des Bundesverbandes 

Deutscher Galerien & Werner Pokorny, 

Künstler (Hans Thoma-Preis 2013), 

Vorsitzender der Verbandes bildender 

Künstler, BW; Moderation: Nikolai 

Forstbauer, Ressortleiter Kultur 

Stuttgarter Nachrichten 

Warum brauchen Künstler 

Galerien? 
 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

01.07.2014 
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Dienstag  1.7. 20 Uhr, Literaturhaus Stuttgart 

Warum brauchen Künstler Galerien? 

Klaus Gerrit Friese, Werner Pokorny & Nikolai Forstbauer 

Der internationale Erfolg deutscher Kunst seit den 60er Jahren beruht im 

Wesentlichen auf der Arbeit der Galerien. Jeder Künstler von Rang und Gewicht 

zeigte und zeigt seine Dinge zunächst in Galerien. Die ersten Vermittlungen 

von Künstlern in die Institutionen hinein – und natürlich nicht nur die ersten - 

werden von Galeristen geleistet. Die Entwicklung der Bildenden Kunst in 

Deutschland - und in der Welt – ist – dies klingt wie eine Binsenweisheit - ohne 

die Dynamik von Galerien, ohne die Kunst der Künstler undenkbar.   

 Aber dennoch gibt es Schwierigkeiten: nicht immer glückt die Verbindung 

Künstler-Galerist. Worin also liegen die Eigentümlichkeiten, das Besondere 

dieser Beziehung? Diesen Fragen wird Nikolai Forstbauer (StN) in dem 

Gespräch zwischen dem Galerist Klaus Gerrit Friese und dem Künstler Werner 

Pokorny an diesem Abend nachgehen. 

Eine Veranstaltung in der Reihe „Brotlos? – Kunst im Spannungsfeld der 

Ökonomie“.  
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Vorträge 

Business-Lunches 
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Prof. Klaus Zehelein, Präsident des 

Deutschen Bühnenvereins, Präsident der 

bayerischen Theaterakademie München 

 

 

 

Kunst und Ökonomie. 

Annäherung an ein Thema 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

09.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie Prof. Klaus Zehelein 

Präsident des Deutschen Bühnenvereins 

Präsident der Bayerischen Theaterakademie August Everding 

 

Klaus Zehelein wurde am 5. Sept. 1940 in Frankfurt/Main geboren. 

Er studierte nach dem Abitur Germanistik, Musikwissenschaft und Philosophie 

in Frankfurt/Main. Von 1959 bis 1966 belegte er regelmäßig die Ferienkurse für 

Neue Musik in Darmstadt. 

Ein erstes Engagement als Dramaturg erhielt Klaus Zehelein 1967 an den 

Bühnen der Landeshauptstadt Kiel. 1970 wechselte er von dort als 

Chefdramaturg an das Staatstheater Oldenburg (bis 1977) und übernahm 

zudem eine Lehrtätigkeit als Dozent für Musiksoziologie an der Universität 

Oldenburg. 1977 kam Klaus Zehelein als Chefdramaturg an die Städtischen 

Bühnen Frankfurt/Main und avancierte hier später zum koordinierten 

Operndirektor. Nebenher blieb Klaus Zehelein in der akademischen Lehre als 

Dozent an der State University of Minnesota sowie am Collège International de 

Philosophie in Paris engagiert. Gastprofessuren führten ihn an die Universität 

Gießen (Institut für angewandte Theaterwissenschaft) und 1986-1992 an die 

Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Nach einer zweijährigen Tätigkeit 
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als freier Schauspiel- und Operndramaturg in Berlin, Frankfurt, Brüssel und 

Wien wurde Klaus Zehelein 1989 künstlerischer Direktor des Hamburger Thalia 

Theaters. Von 1991 bis 2006 leitete er als Intendant die Staatsoper Stuttgart, 

die in dieser Zeit von Kritikern sechsmal als „Opernhaus des Jahres“ 

ausgezeichnet wurde. Im  Mai 2003 wurde er zum Präsidenten des Deutschen 

Bühnenvereins gewählt, dem Bundesverband der Theater und Orchester. Mit 

seiner Wiederwahl 2011 verlängerte sich seine Amtszeit um weitere vier Jahre. 

Seit Oktober 2006 ist Prof. Klaus Zehelein Präsident der Bayerischen 

Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater in München und 

leitet dort auch den mit der Ludwig-Maximilians-Universität kooperierten 

Masterstudiengang Dramaturgie.  

 

Auszeichnungen: 

Für die Dramaturgie an der Oper Frankfurt ist Klaus Zehelein 1983 mit dem 

Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet worden.  

Unter seiner Leitung ist die Staatsoper Stuttgart 1994, 1998, 1999, 2000, 2002 

und 2006 in den Kritikerumfragen der Zeitschrift Opernwelt zum „Opernhaus 

des Jahres“ gewählt worden.  

Für besondere Verdienste um das Land Baden-Württemberg verlieh 

Ministerpräsident Erwin Teufel ihm im Jahr 2001 die Verdienstmedaille des 

Landes.  

Im Jahr 2006 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse des 

Bundesverdienstordens ausgezeichnet.  

 

Mitgliedschaften: 

Seit 2001 gehört er dem Kuratorium der "Akademie Musiktheater Heute", 

Frankfurt/Main, an.  

Seit 2006 ist er Mitglied des Kunstbeirats des baden-württembergischen 

Ministerpräsidenten. 

Zum Mitglied der Bayerischen Akademie der schönen Künste ist er 2007 

ernannt worden. 

 

 



20 
 

Kunst und Ökonomie. Annäherung an ein Thema 

Was mich in den letzten Jahren beunruhigte, ist eine Entwicklung, ein 

kulturpolitischer Prozess, ein damit verbundener Sprachgebrauch im 

öffentlichen Diskurs über die Künste, der sie fast differenzlos einbindet in die 

Struktur ökonomischen Denkens und damit für uns Handlungsanweisungen 

feilbietet, die im Begriff der KREATIVWIRTSCHAFT ihre Wirkungsträchtigkeit 

erweisen sollen. Das heißt: Musik, Tanz, Schauspiel z.B. werden nach ihren 

vordergründigen Nutzen befragt, indem sie als DIENSTLEISTUNG das weite 

Feld von Angebot und Nachfrage zu befriedigen haben. Die aktuelle Folge 

daraus wird bei den zur Zeit stattfindenden Verhandlungen über ein 

Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten 

Staaten von Amerika (TTIP) offenbar: Jede Art der öffentlichen Finanzierung 

von Kunst und Kultur ist im Sinne dieses Abkommens wettbewerbs- und 

marktverzerrend und damit unstatthaft! Dem Einspruch Frankreichs haben wir 

es zu verdanken, dass der Kunst - und Kulturkomplex aus den Verhandlungen 

exkludiert wurde - vorläufig! (Auf TTIP und andere Symptome, die den oben 

beschriebenen Prozess beunruhigend illustrieren, werde ich im Weiteren zu 

sprechen kommen.) 

Beginnen will ich mit einem Begriff, sowohl von Politikern als auch von Kunst -

und Kulturschaffenden seit Jahrzehnten in Gebrauch, der als Nukleus unserer 

Beunruhigung zu bezeichnen ist: SUBVENTION! 

Mit dem politischen Begriff der Subvention betreten wir ein Feld, das dadurch, 

dass es nicht klar umrissen ist, eine äußerst gefährliche Perspektive für Kunst 

und Kultur im Bezug zum ökonomischen Raum des Marktes eröffnet. 

Anlässlich eines Papiers zum "Subventionsabbau im Konsens", das im Herbst 

2003 herauskam, verwies das Bundesfinanzministerium auf die 

unterschiedlichen Definitionen von Subvention, wie sie z.B. der 

Subventionsbericht der Bundesregierung, das Statistisches Bundesamt, das 

EU-Beihilfebericht, das Institut für Weltwirtschaft verfolgen. Ersparen Sie mir 

eine ausführliche Darlegung dieser unterschiedlichen, ja widersprüchlichen 

Interpretationen des Subventionsbegriffes. 

Eines wird jedoch dabei deutlich: Mit der humanistischen Ableitung "subvenio, 

veni, ventum", d.h. zu Hilfe kommen, beistehen (übrigens auch im Sinne des 

"abhelfen eines Übels") als auch mit der Brockhaus-Definition: "Beihilfe aus 

öffentlichen Mitteln an Privatunternehmen, private Haushalte oder 

Wirtschaftszweige... in Form von Geldzahlungen... oder in Form von 
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Steuervergünstigungen" werden wir kein Instrumentarium für eine öffentliche 

Debatte haben. 

Denn es geht um Grundsätzliches, darum nämlich, dass eine Gleichstellung 

von Kunst- und Kulturarbeit und wirtschaftlichen Interessen im ökonomisch-

technokratischen Begriff der "Subvention" festgeschrieben wird. 

Lassen Sie mich zurückkommen auf jenen bereits annoncierten Vorschlag 

"Subventionsabbau im Konsens". Dieses Papier wurde von dem damaligen 

hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) und dem damaligen 

nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück (SPD) im Herbst 

2003 vorgelegt. Mehr oder weniger im Stillen hat sich die Bundesregierung, d. 

h. das Außenministerium, unter Joschka Fischer, verpflichtet, diesen Vorschlag 

zum Subventionsabbau umzusetzen. Unabhängig davon, ob die Vorschläge 

zur Entfernungspauschale, Eigenheimzulage, Landwirtschaft, Flugverkehr, 

Binnenschifffahrt, öffentlichen Nahverkehr, Herstellerprivileg oder 

Nachtspeicherheizung sinnvoll seien, wurde in diesem Papier lange Zeit ein 

Sprengsatz nicht entdeckt, der die auswärtige Kulturpolitik - und, wie sich 

zeigen wird, die Kulturpolitik Deutschland insgesamt - direkt gefährdet. Wider 

Erwarten gab es darüber eine Bundestagsdebatte, die das schlimmste 

verhinderte. Eigentlich jedoch war etwas "Normales" geschehen, indem die 

beiden Ministerpräsidenten die auswärtige Kulturarbeit der innerdeutschen 

Kulturarbeit im Begriff der Subvention gleichsetzten und empfahlen, die 

auswärtige Kulturfinanzierung um 1/3 zu kürzen. Und die FAZ irrt, wenn sie 

schreibt, das Schlüsselwort "Subvention" hätten die beiden Ministerpräsidenten 

"aufgebracht". "Subvention" als freiwillige Leistung der Kulturfinanzierung von 

Bund, Ländern und Kommunen war uns so geläufig wie z.B. der Begriff der 

"Theaterkrise". Was im März 2004 im Deutschen Bundestag passierte - 

angeregt durch die Opposition - war bemerkenswert: Alle waren sich darin einig, 

dass die Arbeit des Goethe-Instituts, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, des 

Instituts für Auslandsbeziehungen und die des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes nicht ruiniert werden dürfe. Die im Auswärtigen Amt längst 

beschlossene Kürzung wurde wieder zurück genommen.  

Die gemeinsame Empörung aller Parteien über den Versuch der Kürzung des 

auswärtigen Kulturetats im Bundestag muss als Abwehr einer internationalen 

Blamage der Bundesrepublik gewertet werden. Denn: Seit den 70er Jahren 

setzt die Bundesregierung mit ihrer "Auswärtigen Kulturpolitik" als "Dritte Säule" 

in ihrer Außenpolitik Schwerpunkte, die strategisch bestimmt sind. 

Auswärtige Kulturarbeit wird so bestimmt als Fortsetzung der Politik mit 

anderen Mitteln: Sie steht im direkten Zusammenhang mit politisch-
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wirtschaftlichen Interessen - ihr Nutzen steht im Vordergrund. So können auch 

die vier Präsidenten der Mittlerorganisationen fordern, dass ihre Finanzierung 

als "Zukunftsinvestition" zu verbuchen sei. Von "Subventionen" zu sprechen, 

sei "ein fundamentales Missverständnis" sagte der Sekretär der Alexander-von-

Humboldt-Stiftung: " Hier wurde nach Wegen gesucht, bei denen man 

innenpolitisch am wenigsten Widerstand erfährt". Wenn diese Einschätzung 

des Generalsekretärs stimmt, dann muss man sich fragen, welche Werte der 

nationalen Kulturarbeit von der Politik zugesprochen werden. Internationaler 

und nationaler Kulturarbeit werden unterschiedliche Ansätze unterschoben, 

wobei übersehen wird, dass Kultur, wenn sie einen wichtigen Beitrag für die 

Gesellschaft leistet, die Paradoxie der Identifizierung durch Abgrenzung zu 

entfalten erlaubt. "Die gesamte moderne Ethnologie verdankt  sich dieser 

Unterscheidung. Sie läuft darauf hinaus, Kulturkontakte zwischen alter und ego 

als Kontakt zwischen "Barbaren" und "Menschen " in der Vormoderne, 

beziehungsweise zwischen "Fremdem" und "Eigenem" in der Moderne zu 

beschreiben. Die Differenz wiederholt die Ausgangsparadoxie, denn das 

Eigene wird nur in der Abgrenzung vom Fremden erfahrbar und ist daher durch 

dieses "Fremde" "infiziert", wie auch umgekehrt der Fremde nur auffällt, weil 

der dem "bias" nicht gehorcht, mit dem die Eigenen ihr Verständnis sortieren. 

Die Paradoxie wird jedoch ihrerseits verdeckt durch einen emphatischen Begriff 

des "Menschen", der ebenfalls in der Moderne erfunden wird und der "...das 

Eigene als Fremdes und das Fremde als Eigenes unter sich zu fassen weiß" 

(Dirk Baecker, Wozu Kultur?, Berlin 2000) - wie anders könnte man das 

Konfliktmaterial der "medea", der "Iphigenie" oder der "Aida" benennen? 

Natürlich spricht nichts gegen eine Pragmatik, die über den Deutschen 

Akademischen Austauschdienst wissenschaftliche und künstlerische 

Begegnungen ermöglicht und man wird es unterstützen, dass in den Goethe-

Instituten die deutsche Sprache vermittelt wird - wenn diese Arbeit nicht 

überwiegend gewertet würde unter einer Kosten-Nutzen-Rechnung und damit 

der Konsens, wie sich Kulturarbeit sowohl innen als auch außen gleichermaßen 

entfalten kann, aufgekündigt wird. 

Der Konsens heißt die Möglichkeit einer Informationsverarbeitung zur 

Selbstverständigung, um Interpretationsspielräume zur Aufhebung aggressiver 

antagonistischer Strukturen zu gewinnen. 

Solange Kunst und Kultur in jene gesamtgesellschaftliche  Vernunft 

eingebunden ist, die wesentlich von wirtschaftlichen Zeilen diktiert ist, wird es 

den Aufschrei gegen über Kürzungen des Kulturetats scheinbar nur geben, 

wenn damit politisch-strategische Positionen verknüpft sind.  
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Wenn die beiden Ministerpräsidenten in ihrem "Subventionsabbau im Konsens" 

Kultur gleichschalten mit wirtschaftlichen Interessen, um dann festzustellen, 

dass "Subventionen die Wirtschaft und den Staat lähmen" (man beachte 

unbedingt die Reihenfolge) und in der dritten These ihrer sieben fordern "Alle 

Ebenen (Europäische Union, Bund, Länder, Gemeinden) müssen 

Subventionsabbau forcieren", so sieht es ziemlich düster für die deutsche 

Kulturpolitik aus. Die absolute Vorrangstellung des ökonomischen Nutzens, die 

Fixierung auf das, was sich rechnet, rentiert, scheint die Frage nach Kunst und 

Kultur, nach dem Sinn unserer Arbeit obsolet zu machen; denn:  

"Unter welchen Bedingungen das gesellschaftliche Gedächtnis zur Erinnerung 

aufgerufen werden kann, wie über die Erinnerung des Vergangenen die 

(gegenwärtig vorgestellte) Zukunft variiert werden kann, wie die Fülle der 

ungeordneten Möglichkeiten, die aus der Vergangenheit abgelesen werden 

können, in Informationen über gegenwärtige und zukünftige Optionen zu 

verwandeln sei" (Dirk Baecker, Wozu Kultur?, Berlin 2000)  

bleibt ausgeklammert. Konzertsäle, Schauspiel- und Opernhäuser sind aber die 

wenigen verbliebenen Orte, sind jene rar gewordenen Gedächtnisräume, in 

denen die Differenz von Eigenem und Fremdem, von ICH und dem ANDEREN 

variierend ausagierbar wird, in denen jene Spielräume vorgehalten sind, die 

einerseits dazu bestimmt sind, durch Kontinuität, d.h. durch Anknüpfen und 

Erweiterung an Vergangenes, andererseits durch Neubestimmung und 

Neusetzung, Bewegung in unseren Lebenszusammenhang zu bringen.  

Verhallt im Raum der gesamtgesellschaftlichen ökonomischen Vernunft der 

Aufruf zur Überlegung, was Kunst und Kultur für uns bedeuten, dass ihr 

maßgeblicher Rang im Prozess der Herstellung eines friedensfähigen Lebens 

zu suchen sei?  

Eine kulturell definierte gesellschaftliche Vernunft, die das Gesamte des 

Gemeinwesens und nicht nur die ökonomische Rationalisierung im Blick hat, 

kann doch deutlich machen, dass, wer heute aus Kostengründen an Bildung, 

Kunst und Kultur spart, in einem überblickbaren Zeitraum ein Vielfaches für 

Überwachen und Strafen, für soziale Leistungen aufzubringen hat.  

Und wie sieht es mit der vielbeschworenen "Ästhetischen Bildung " aus? 

Folgeuntersuchungen nach Pisa haben ja gezeigt, dass Kinder, die z.B. im 

Musik- und Kunstbereich aktiv gefördert werden, eine größere 

Aufnahmebereitschaft gegen über den sogenannten Lernfächern zeigen. 

Solche wirkungsträchtigen öffentlichen Feststellungen sind dann fast immer 

verknüpft mit mahnenden Einladungen an die bestehenden Kunstinstitutionen. 
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Als ob z.B. die Theater- und Opernhäuser nicht seit über 20 Jahren eine 

kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit machten und das nicht erst seit den 

Begeisterungsstürmen unserer politischen-kulturellen Leistungsträger über den 

Film "Rhythm is it". Kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet 

der ästhetischen Bildung meint, wie Nietzsche sagt: "die Kraft, sich unendliche 

Mühe zu geben". Diese Kraft zielt ab auf Veränderung von Verhältnissen und 

ist weit mehr als punktuelle Aktionen, deren Folgenlosigkeit sich oft genug paart 

mit Irritation nach euphorischen Aufschwüngen, mit Enttäuschung im wieder 

eintretenden Alltag. Sonntagsreden über die ästhetische Erziehung zeichnen 

sich grundsätzlich durch die Aussparung des Problems der Finanzierung aus.  

In dem von uns ausgearbeiteten Masterstudiengang "Musiktheatervermittlung 

als ästhetischer Bildungsprozess" der Bayerischen Theaterakademie August 

Everding für das Bayerische Ministerium für Forschung, Wissenschaft und 

Kunst heißt es in der Präambel: "Kunstvermittlung soll Möglichkeits- und 

Erfahrungsraum sein, in dem Menschen den Künsten, sich selbst und dem 

Anderen begegnen können. In diesen Räumen der Begegnung können 

Momente des Vergegenwärtigens, der Besinnung, des offensiven 

Probehandelns, des über sich Hinauswachsens erlebt und erfahren werden. 

Hier kann, gerade durch die interkulturelle Begegnung, das eigene 

Gewordensein handelnd entdeckt werden, können Wünsche und Sehnsüchte 

spürbar, sichtbar und artikuliert werden. Dieser Möglichkeits- und 

Erfahrungsraum hat damit auch eine politische Dimension, entstehen doch in 

der Konstruktion und Erprobung vergangener und möglicher Welten in der 

Differenz von Zustand und Möglichkeit des Gesellschaftlichen, Strategien für 

Veränderung und Gestaltung des individuellen und des sozialen Lebens." 

Seit 5 Jahren liegt dieses Konzept "Musiktheatervermittlung als ästhetischer 

Bildungsprozess" dem Bayerischen Staatsministerium für Forschung, 

Wissenschaft und Kunst vor - ohne Folgen! Dies zu den Sonntagsreden der 

politisch Verantwortlichen.  

Thomas Steinfeld, der Autor des FAZ-Artikels (März 2004) "über 

"Subventionsabbau im Konsens"  ahnte vielleicht nicht, wie nahe er mit seinen 

Befürchtungen schon an der aktuellen Wirklichkeit ist: "Sollte sich der 

Kulturbegriff der Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück durchsetzen, stünde 

Deutschland vor einer völlig neuen und konsequent barbarischen Definition von 

Kultur: Wissen, Bildung und alles, was sich an Klugheit und Schönheit noch in 

der Welt befindet, hätte fortan als Vergünstigung zu gelten." 

Der Begriff der Subvention "als Beihilfe", die auch verweigert werden kann, darf 

den weiteren Diskurs über Kunst- und Kulturfinanzierung nicht weiter 



25 
 

bestimmen. Dies meinte Bundespräsident Johannes Rau, als er im November 

2003 anlässlich des Kongresses "Bündnis für Theater" in Berlin feststellte: 

"Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es die Verankerung von 

Kultur als Pflichtaufgabe auf allen staatlichen Ebenen. Ich weiß, dass das 

keinen Euro mehr bringt: Aber nur, wenn die Kultur und die für sie 

Verantwortlichen auf einer Stufe mit anderen wichtigen Aufgaben stehen, 

rücken sie dahin, wo sie hingehören, in die erste Reihe." 

Der frühere Chef der US-Notenbank und hartnäckiger Verfechter unregulierter 

Finanzmärkte, Alan Greenspan, musste im September 2008 - als das Ausmaß 

der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erschreckend deutlich wurde - 

eingestehen, dass seine Weltsicht der Finanzmärkte nicht mehr funktionierte: 

"Ich war schockiert, weil ich doch mehr als vierzig Jahre lang ausreichend 

Hinweise dafür zu haben glaubte, dass all das ganz gut klappte." 

Der Einbruch der Irrationalität in das System ökonomischer Vernunft oder in die 

Vernunft dieses Systems des Kapitalismus ist offensichtlich: "Es bestand 

einmal die Idylle des Marktes in der Hoffnung, dass das eigensinnige Verhalten 

ökonomischer Akteure wie durch eine unsichtbare Hand die Rationalität des 

Systems hervorbringen kann, so produziert nun der Vollzug dieser 

ökonomischen Rationalität des unregulierten, sogn. freien Marktes das 

Irrationale." (Joseph Vogel) 

Dieser Einbruch der Irrationalität in eine Welt, die sich scheinbar als vernünftig 

darstellte, zeitigt nun Folgen, die den Zustand und die Zukunft unserer 

Gesellschaft bestimmen werden.  

Kunst und Ökonomie: Beide sind Produktionsformen des modernen Menschen, 

erwachsen aus differenten Ansätzen - Kunst, um die Welt, sich selbst und den 

Anderen besser zu verstehen, das Eigene und das Fremde in einen 

emotionalen Zusammenhang zu setzen und Ökonomie, um Bedingungen zu 

schaffen, den Rahmen einer entwickelten Gesellschaft vernünftig zu gestalten, 

sie zu organisieren, zu regeln. 

Kunst und Ökonomie: zwei unterschiedliche Möglichkeiten, der Welt zu 

begegnen. Zielt die Kunst darauf, den Menschen mit dem Menschen  und der 

Welt zu versöhnen als eine Arbeit des Eigensinns an der Hoffnung, so reagiert 

die Ökonomie auf das Bestehende und Zukünftige als das vernünftig zu 

Regulierende und auch Beherrschbare. 

Nun ist die Ökonomie längst aus dieser Rahmung der Vernunft gefallen, indem 

sie sich eine eigene Welt erschuf und diese auch zu beherrschen vorgab, um 
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an deren Realität so lange festzuhalten, bis sie sich als riesige Blase der Fiktion 

katastrophal herausstellte. 

Die Erfahrung der Entfremdung durch diese Katastrophe ist so total, dass sie 

uns als objektiv, als Schicksal der modernen Welt erscheint, ein Schicksal, das 

alle zu teilen haben, um kollektiv eine Milliarden-Schuld zu begleichen, die 

keine Schuldigen kennt. 

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 17. Juni 2009 schreibt der 

Münchner Soziologe Armin Nassehi: "Heute in der Krise von der Kunst zu 

lernen, müsste die Blickrichtung umkehren: Gerade an der Kunst lässt sich die 

Begrenztheit und Unhintergehbarkeit von Perspektiven erlernen, das 

Gefangensein in selbsterzeugten Welten ... wie sich Dinge dadurch formen, 

dass sie gemacht werden müssen, und dass nichts notwendig so ist, wie es ist." 

Künstlerische Arbeit zielt auf ein Sichtbarmachen der Verdoppelung der Welt: 

Der Gestaltungsraum der Kunst weiß um den Schein, weiß um diese 

selbsterzeugte Welt und gibt gerade damit die Möglichkeit, ein 

experimentierendes Spiel jenseits der Routine eingeübter Praxis, jenseits 

zweifelhafter Normalität und zwanghafter Anerkennung des Status quo, um die 

Dialektik von Notwendigkeit und Freiheit, von gesellschaftlichen Zwängen und 

individuellem Begehren, vom Gefangensein in Wiederholung und der 

Sehnsucht nach Einmaligem offen und radikal auszuagieren. Damit eröffnet die 

Kunst einen noch geschützten Raum des Ausprobierens, Experimentierens für 

die Erfahrung des Neuen, noch nicht Gewussten.  

Künstlerische Arbeit weiß von Rationalität, Logik und Intentionalität im Fragen 

nach Methodik, Techniken, Stringenz und Argumentation; diese aber 

konfrontiert sie im Aussetzen der Verfügbarkeit der Welt mit der Erfahrung des 

Assoziativen, des Unbewussten, des Rätselhaften und Unerlösten, im Zulassen 

des noch nicht Ausdefinierten, Ambiguen und der Notwendigkeit der 

Verausgabung. die Struktur künstlerischer Arbeit kann so als Paradigma weiter 

Bereiche gesellschaftlichen Tuns gelten (als eine Art Blaupause?). 

Aber woher sollte öffentliche Einsicht kommen, wenn doch selbst 

Repräsentanten des öffentlichen Lebens in ihrer eigenen Sozialisation nicht 

erfahren haben, was die Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur, was 

Beziehungsarbeit im weiten Sinne durch die Auseinandersetzung mit Kunst und 

Kultur bedeutet? 

Wenn überhaupt, wird die Gedächtnisfunktion von Kunst historisierend als 

hehre Tradition in abgeschlossenen Archivräumen der Geschichte gewertet. 

Dann allerdings bedeutet es keinen Verlust, wenn heutige Kulturarbeit durch 
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Sparmaßnahmen gefährdet ist, denn "Archiv-Material" brauche ja auch über 

einen längeren Zeitraum nicht mit der Gegenwart in Berührung zu kommen, 

liegt es doch als Besitz gleichsam in einem sicheren Safe. Natürlich ist das Bild 

so falsch, wie die Logik, die es behauptet. Vergangenheit, Tradition lebt durch 

jene Prüfoperationen, die ihre bisherigen Programme im Spiegel heutiger 

Information, Erfahrung beobachten und neu bewerten - kulturelle Varietät 

anstelle erstarrten Historismus.  

In einem Gespräch vermerkt ein Abgeordneter des baden-württembergischen 

Landtages, dass das "Herunterfahren" künstlerischer Aktivitäten doch 

vergleichbar sei mit einem Betrieb, der aus Kostengründen eine Drehbank 

abschalten müsse, sie aber in prosperierender Zukunft wieder einschalten 

könne. Ihm stellt sich selbst nicht in seinem Verständnis die Frage, ob vielleicht 

dann seine Drehbank hoffnungslos überaltert und unwirtschaftlich sei. Schon 

gar nicht, die Sensibilität der Künste Arbeitsfelder zu hinterfragen. 

Finanzkrise und Sinnkrise sind insoweit verbunden, als der finanzielle Druck 

ausschließlich die Frage nach dem Nutzen künstlerischer und kultureller Arbeit 

nach sich zieht und so, wie sich die Unterscheidung zwischen Preis und Wert 

von Arbeit einer Sache zu verlieren scheint, wird der Sinn künstlerischen Tuns 

in eins mit dessen Nutzen gesetzt - und es nützt nur, was sich rechnet! 

Die gegenwärtige Krise ist nicht nur eine Finanz- oder Wirtschaftskrise, sondern 

als die Krise des Kredites, eine umfassend gesellschaftliche. Kredit leitet sich 

ab vom Lateinischen "credere", das heißt (ver)trauen, glauben. Der Kredit als 

"das Anvertraute" hat das Vertrauen nicht nur in die Finanzwirtschaft, in die 

Banken erschüttert, indem Selbstüberheblichkeit, Egoismus und Profitgier 

jenen "Bonus" verspielt haben, der menschenwürdiges Handeln in Begriffe der 

Gemeinsamkeit, der Kooperation, der Solidarität, des Gemeinwohls und der 

Gemeinnützigkeit kennzeichnet. Gerade aber darauf verweisen die Künste: 

Spielen, malen, tanzen, musizieren können Einsprüche gegen eine Wirklichkeit 

sein, die uns weitgehen nur noch als Objekt des Konsums ohne Gedächtnis 

und Erinnerung schätzen; Nietzsches Behauptung hat sich weitgehen realisiert:  

"Dem Menschen wird nur noch so viel Kultur gestattet, als im Interesse des 

Erwerbs ist. " Als Anstoß zu seinem Film "Salò oder die 120 Tage von Sodom" 

benennt Pier Paolo Pasolini 1975:  

"Das einzige ideologische System, das auch die beherrschten Klassen wirklich 

einbezogen hat, ist der Konsumismus. Er ist das einzige System, das alles 

durchdrungen hat und das eine gewisse Aggressivität mit sich bringt, die für 

den Konsum nötig ist [... ] Der Konsument muss kämpfen, um seinen sozialen 

Status zu erhöhen. 'Ich beuge meinen Kopf im Namen Gottes', das ist ein 
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großer Satz. Heute dagegen hat der Konsument wahrhaftig keine Ahnung 

davon, dass er den Kopf beugt, im Gegenteil, er glaubt, er hätte es nicht getan, 

er hätte seine Rechte behauptet. Er fordert die ganze Zeit seine Rechte ein und 

glaubt, man würde ihm sagen, er hätte es richtig gemacht, dabei ist er nur ein 

armer Idiot." 

Das marktgerechte Kosten-Nutzen-Denken weist den Künsten vielleicht noch 

einen dekorativen Platz zu, auf den dann zu verzichten ist, wenn endgültig klar 

wird, wie überflüssig das ist, was wir für lebenswichtig halten, wie überflüssig 

die Sensibilisierung unserer Augen, der Ohren und unseres Körpers ist, wie 

überflüssig die Entfaltung der Fantasie in Grenzen überschreitenden 

Perspektiven, wie überflüssig damit die individuelle und gemeinschaftliche 

Suche nach einem glückhaften Dasein sich darstellt: Warum eigentlich soll man 

nicht als Humankapital auf dem Feld des freien Marktes agieren?  

 

Warum Kunst, warum Musik, warum, Theater, Tanz, Literatur, bildende 

Künste? 

Kunst - so hallt das vielfache Echo im Raum der ökonomischen Vernunft wieder 

- Kunst ist Verschwendung von Ressourcen, die für weit Wichtigeres 

einzusetzen sind, weil die Künste den gesetzten Regeln der Ökonomie 

misstrauen und keinen greifbaren Mehrwert erwirtschaften, weil sie dahingehen 

unvernünftig sind, indem sie das Modell der Rationalität nicht widerspruchslos 

anerkennen, weder Synergien noch Zielvereinbarungen anstreben.  

Nun, nachdem die Geschäfte härter, die Konkurrenz gnadenloser, der 

Lebenszusammenhang unübersichtlicher geworden ist, sind Ablenkung und 

einfache Lösungen für die Komplexität der Welt angesagt - und die halten die 

unterschiedlichsten Medien, in vielfältigen Formen und Formaten bereit, deren 

Wirkungsträchtigkeit sich unter anderem durch Marktanalysen, durch Quoten 

erweist.  

Deshalb wird in Baden-Württemberg fast widerspruchslos von der Politik die 

Entscheidung der Intendanz des SWR hingenommen, die beiden Orchester - 

das Stuttgarter Rundfunkorchester und das Orchester Baden-Baden und 

Freiburg - zu fusionieren! 

Deshalb werden an deutschen Universitäten geisteswissenschaftliche Fächer 

zugunsten wirkungsträchtigeren abgebaut! 
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Warum also Kunst? 

Weil der Glaube unserer Gesellschaft an den homo öconomicus ein Irrtum ist, 

weil sein Modell rationaler Entscheidung falsch ist, weil die tiefsitzende 

Überzeugung, dass Zukunft sich im Sinne der eigenen Ziele rechnen und 

planen ließe, nicht zu halten ist. 

Weil die Künste auf Unabwägbarkeiten bestehen, weil sie Prozesse zulassen, 

die nicht nach genormten Muster ablaufen, sondern einladen zu einem 

experimentierenden Spiel jenseits eingeübter Pragmatik, jenseits zweifelhafter 

Normalität und zwanghafter Anerkennung des bestehenden und sie damit 

Möglichkeiten eröffnen, unserem Denken und Fühlen immer wieder neu zu 

begegnen.  

Weil die künstlerische Arbeit der Sprache, des Körpers, der Räume, der Farbe 

und der Klänge sich als erinnernde begreift, die in der Präsenz ihrer Darstellung 

die Spannung zum Kommenden, noch nicht Gewusstem sucht. 

So ist der Gedanke der Autonomie der Kunst nicht verantwortungslos, sondern 

notwendig weil er sich als Verankerung im gesamtgesellschaftlichen Dasein 

begreift. Er ist Rückzug insoweit, als er die Vorherrschaft des allein 

ökonomischen Seins nicht anerkennen will. 

Die Vorherrschaft des Marktes scheint ungebrochen, wenn selbst 

Kulturmanager die bestehende öffentliche Kulturförderung in Zweifel ziehen, 

indem sie meinen, die Hälfte genüge ja, denn: "Um eine eigene 

Zukunftsposition aufzubauen, benötigen kulturelle Einrichtungen eine 

Vorstellung von sich selbst, ihrer Rolle und ihrem Markt. Misserfolge wie Erfolge 

im Markt müssen sich für Kultureinrichtungen auswirke ... Dass 

Kultureinrichtungen im Markt erfolgreich agieren können, setzt voraus, dass der 

Markt nicht mit geförderten Institutionen überbesetzt ist, die sich gegenseitig 

das Publikum abjagen und sich im Wettrennen um Förderung überbieten" 

Aus der Feder von vier Kulturmanagern floss das hier Zitierte: Dieter 

Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz priesen ihr Buch "Der 

Kulturinfarkt" im "Spiegel" an. Und weiterhin schrieben sie: "Was wäre, wenn 

die Hälfte der Theater und Museen verschwände, einige Archive 

zusammengelegt würden? 3200 statt 6300 Museen in Deutschland,  70 

staatliche und städtische Bühnen statt 140, 4000 Bibliotheken statt 8200 - wäre 

das die Apokalypse?"  

Nein! Aber eine Katastrophe! 
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Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen das ästhetisch und sprachlich stilisierte 

Umfeld der Studie dieser vier Kulturweisen, wie es sich in eben diesem Artikel 

darstellt: 

 "Es ist kein Zufall, dass die Exkursionen der deutschen Bühnen ins Antitheater 

der siebziger Jahre scheiterten, dass die Provokateure der achtziger Jahre 

heute Opern inszenieren und im System fest etabliert sind. Die Provokation war 

ein Sturm im Wasserglas. Immerhin gibt es jetzt mehr nackte Haut und 

originelleres Dekor, doch Oper bleibt Oper." 

Soweit zu einem Buch, dass den "Kulturinfarkt" heraufbeschwört, weil Kunst 

und Kultur nicht marktorientiert ausgerichtet sind.  

Man könne dieses Kulturmanager-Elaborat und dessen Botschaft ignorieren, 

gäbe es nicht weitere Anzeichen für diese instrumentalisierte Kunst- und 

Kulturperspektive: Zu sprechen ist von dem europäischen 

Kulturförderungsprogramm "Kreatives Europa 2014-2020", das Ende 2013 

verabschiedet wurde. Eine Untersuchung zum Programmentwurf (ebenfalls 

2013), die das Institut für Auslandsbeziehungen erarbeitete, weist deutlich auf 

die Unterschiede gegenüber dem Vorgängerprogramm hin. Im Vorwort zu 

dieser Studie heißt es:  

"... Begriffe wie "Wettbewerbsfähigkeit", "Dienstleistung" und "Mehrwert" 

deuten darauf hin, dass hier nicht nur ein neues Förderprogramm vorgelegt 

wurde, sondern auch ein neuer Kulturbegriff manifest werden soll, der den Wert 

von Kultur an Marktmechanismen misst". 

In der Tat sind die Veränderungen in "Kreatives Europa 2014-2020" in Bezug 

zum Förderprogramm 2007-2013 gravierend. Schon im Begriff der 

"Dienstleistung" -wie vorher schon erwähnt- wird der Paradigmenwechsel 

gegenüber dem Vorgängerprogramm ablesbar. Das Onpulson 

Wirtschaftslexikon definiert "Dienstleistung" als  

"Aktivität mit dem Ziel der Bedürfnis- oder Wunschbefriedigung von 

Konsumenten, die auf einem Markt angeboten wird". 

Wird im Programm 2007-2013 "grenzüberschreitende Mobilität", 

"transnationale Verbreitung", "interkultureller Dialog" und "Europabürgerschaft" 

klar avisiert, so sind jetzt die Schwerpunkte mit "Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit", "Kapazitätsstärkung", "neue Geschäftsmodelle" und 

"Anpassung an die Marktentwicklung", gesetzt. Indem sich dieses Vokabular in 

den Vordergrund schiebt, wird die Anpassung an einen generellen 

ökonomischen Diskurs überdeutlich. Prekär ist in diesem Kulturprogramm, dass 
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dieser Diskurs alle Gesellschaftsbereiche überlagert, ohne dass dies politisch 

reflektiert würde. Die Autorin der ifa-Studie warnt zu recht: "Denn wenn einmal 

etwas sprachlich etabliert ist, ist es längst zur Realität geworden." 

 

Fast zur Realität geworden, wäre ein Verhängnis für Kunst und Kultur, das nur 

durch den Einspruch Frankreichs abgewendet wurde, erst einmal - ich sprach 

eingangs davon: Die Rede ist von den Verhandlungen über ein 

Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, das 2015 

abgeschlossen sein soll. Da die Verhandlungen im Geheimen stattfinden, muss 

man die Exklusion der Kultur als vorläufig bezeichnen. Es geht - wie schon 

gesagt, darum - den Bereich der Kultur als Dienstleistung zu klassifizieren, die 

sich auf konkurrierenden Märkten bewähren muss, d.h. jegliche  öffentliche 

Finanzierung - hier, für TTIP "Subvention" - durch den Staat, durch Länder und 

Gemeinden, bedeutete eine Wettbewerbsverzerrung, nicht statthaft. Dieses 

Thema ist nicht neu, da es immer wieder zur Diskussion stand. Schon 1993 und 

2003 war es Gegenstand der GATS-Verhandlungen (GATS = General 

Agreement of Trade in Services). 2005 reagierte die UNESCO auf die letzte 

GATS-Auseinandersetzung und erarbeitete die "Konvention zum Schutz und 

zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen". 150 Länder haben bis 

jetzt diese UNESCO-Konvention unterzeichnet - nicht so die Vereinigten 

Staaten!  

In diesem Übereinkommen heißt es:  

"Die Staaten haben nach der Charta der Vereinten Nationen und den 

Grundsätzen des Völkerrechts das souveräne Recht, Maßnahmen und eine 

Politik zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 

in ihrem Hoheitsgebiet zu beschließen." 

Dabei wird die öffentliche Finanzierung ausdrücklich benannt (z.B. öffentlicher 

Rundfunk). Die Vertragsparteien haben die Verpflichtung nach Treu und 

Glauben die Übereinkunft zu erfüllen, 

"ohne dieses Übereinkommen anderen Verträgen unterzuordnen". 

Wenn also in den transatlantischen Verhandlungen nicht unterschieden wird 

zwischen profitorientierten und nichtprofitorientierten Unternehmungen im 

Begriff allgemeiner Dienstleistungen , um damit vielleicht die UNESCO-

Konvention zu unterlaufen, dann würde hierzulande folgendes zur Disposition 

stehen: Unter anderem die öffentliche Finanzierung von Theatern und 

Orchester, des öffentlich- rechtlichen Rundfunk, die Filmförderung, die 
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Buchpreisbindung, das Urheberrecht, die Museen, die Künstlersozialkasse. 

Einige unserer Politiker mahnen uns an, wir sollten uns doch nicht so aufregen, 

schließlich gäbe es doch Wichtigeres in diesem Abkommen zu verhandeln, wie 

z.B. das Problem der Privatisierung der Schiedsverfahren zwischen privaten 

Investoren und Staaten, das Problem genmanipulierter Lebensmittel etc., so 

sehe ich doch gerade darin einen Gefahr, dass man sich nicht das Große und 

Ganze kaputtmachen lässt durch den Einspruch z.B. der Theater, Orchester 

und "Künstler"! 

Dass die Welt sich im Umbruch befindet, diese Erfahrung machten schon viele 

Generationen vor uns, um sie als Verheißung oder als Menetekel zu 

beschreiben. Der Anfang unseres Jahrtausends ist gekennzeichnet durch 

tiefgreifend verstörende Krisen, die sich einschreiben in die individuelle 

Erfahrung als Bedrohung, als Angst vor der Zukunft, als Verlust jeglicher Utopie. 

Die Kälte der Globalisierung und die damit verbundene Unüberschaubarkeit 

wirtschaftlicher, sozialer und politischer Zusammenhänge beschneiden unsere 

Gestaltungsmöglichkeiten. Der politische Raum, dem die Finanzindustrie ja die 

Dimensionen vorgibt, verflüchtigt sich zum Phantasma. Die Subjekte werden 

zur Verfügungsmasse, indem das individuelle Begehren kaum mehr von der 

Teuerung durch die Märkte zu trennen ist. Wir befinden uns in einem Prozess 

der Verflüchtigung unseres Selbst, indem die Grenze der Intimität zur 

Öffentlichkeit hin immer weniger wahrnehmbar wird. So sind wir irgendwie 

verstörte Passive, die vergessen haben, dass die aktive Verstörung, der 

Einspruch in diese chaotische "Rationalität" zumindest Fragen provoziert, um 

notwendige Ärgernisse in die Welt zu setzen.  

Aber: "Die Kunst sieht, was andere übersehen, und nicht das, was sie dabei 

selbst übersieht. Aber immerhin genügt das, um zum Träger eines kulturellen 

Urteils zu werden, das sensibel auf alles reagiert, was unseren Sinnen auffallen 

kann, ohne dass unsere Gesellschaft außerhalb der Kunst dazu einen Zugang 

hat" (D. Baecker). 

Michelangelo sagte: "Geht in den Steinbruch!" Dabei sieht er nicht nützlichen 

die Bausteine, sondern er sieht, dass in diesen Steinen potentiell die 

verkörperte Gestalt ist. Der Künstler sieht die Welt so, als sei in ihr etwas 

verborgen, das man freilegen muss, dass noch nicht auf der Welt ist, aber 

schon in ihr wohnt und dass es künstlerischer Arbeit bedarf, damit sich diese 

"Entbergung" ereignet. Das ist die Möglichkeit der Kunst: das noch nicht 

Realisierte, das noch Unerhörte zum Vorschein kommen zu lassen.  
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Prof. Mini Schulz, Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst, Stuttgart, 

künstlerischer Leiter des „BIX Jazzclub“, 

Stuttgart 

 

 

 

Wie ist das eigentlich mit dem 

Jazz….in Stuttgart? 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

14.11.2013 
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Prof. Mini Schulz, geb. 1966 in Stuttgart. 

Seit Beginn seiner musikalischen Laufbahn zweigleisig: einerseits klassischer 

Bassist in Orchester- und Kammermusik und zum anderen Jazz und Pop-

Bassist.              

Studium in Stuttgart bei Ulrich Lau, weitere Studien bei Ludwig Streicher, Gary 

Karr, Niels-Henning Øersted Pedersen und Ron Carter. 

Nach Engagements beim RSO Stuttgart und als Solobassist beim 

Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, war er von 1993 bis 2006 als 

Bassist und Manager beim Stuttgarter Kammerorchester engagiert. 

Spielt u.a. als Solobassist im Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele, 

beim Bach Collegium Stuttgart oder mit dem Carmina Quartett, Zürich. 

Im Jazz/Pop Bereich spielte er u.a. mit Laurie Anderson, Les McCann, Dino 

Saluzzi, Curtis Stigers, der SWR Big Band, Katie Melua, Paul Young, Steve 

Gadd, Gioja Feidmann, Till Brönner  u.a. In den letzten Jahren arbeitete mit 

Künstlern wie Nina Corti, Wolfgang Dauner, Paul Kuhn, dem Stuttgart Jazz 

Orchester, Peter Lehel Quartett und Daniel Schnyder. Seit 2002 ist er MD für 

die Sängerin Helen Schneider. 

Seit 1997 unterrichtet am Institut für Jazz- und Popularmusik an der 

Musikhochschule Stuttgart. Mitbegründer des Popbüro Region Stuttgart und 

von 2003 bis 2007 dessen künstlerischer Leiter. Seit 2006 künstlerischer Leiter 

des „BIX-Jazzclub Stuttgart“, Leitung der Reihen „Jazz für Kinder“ und "Jazz 

und Pop für Schüler" in der künstlerischen Leitung der Festivals “jazzopen“ und 

„Boomtown“. 

Vorstandsmitglied des Jazzverbands Baden-Württemberg und Vizepräsident 

des Landesmusikrat Baden-Württemberg. 
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Ankündigung 

Schon in den 50er Jahren blühte der Jazz in Stuttgart. Jazz war die Musik mit 

dem unbeschwerten Sound, Jazz wurde getanzt und die vielen viele Nachtklubs 

in der Innenstadt waren die Heimstadt von Musikern wie Joki Freund, Conny 

Jackel, Eberhard Weber und vielen anderen deutschen Jazz-Legenden. 

Berichtet wird heute noch von den ausschweifenden Sessions mit Musikern wie 

Oscar Peterson, Ella Fitzgerald oder auch Louis Armstrong. 

Erwin Lehn gründete Ende 40er Jahre sein Südfunk-Tanzorchester und holte 

für seine Konzerte internationale Stars wie Miles Davis und Catharina Valente 

in die Stadt. .  

Legendär sind auch die Jazz-Matineen „Treffpunkt Jazz“ in der Villa Berg und 

im Gustav-Siegle-Haus oder das in den 70er Jahren von Wolfgang Dauner 

gegründete United Jazz&Rock Ensemble, welches eine ganze Epoche des 

deutschen Jazz prägen sollte. In den 80er Jahren installierte die Stuttgarter 

Musikhochschule ein eigenes Institut für Jazz und Popularmusik, bis 2003 

geleitet von Prof. Bernd Konrad, studieren hier bis heute zwischen 50 und 60 

StudentInnen aus der ganzen Welt. 

Viele neue populäre Musikstile haben inzwischen den Jazz aus den Clubs und 

den Medien verdrängt - trotzdem führt der Jazz heute in Stuttgart deutlich mehr 

als nur ein Nischendasein und ist mit einer der interessantesten Szenen 

Europas ein fester Bestandteil der Kultur-und Konzertszene.  
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Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender 

Intendant der Württembergischen 

Staatstheater, Stuttgart 

 

 

 

Theaterleitung im 

Spannungsverhältnis von 

künstlerischen Prozessen und 

Manufakturbetrieb 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

12.12.2013 
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Marc-Oliver Hendriks 

 

1970 in Duisburg geboren legte Marc-Oliver Hendriks sein Abitur 1990 am 

Städtischen Stiftsgymnasium in Xanten ab und studierte Geschichte, 

Politikwissenschaften und Anglistik an der Universität Duisburg. 1991 bis 1995 

studierte Hendriks Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz, seinen 

juristischen Vorbereitungsdienst leistete er von 1997 bis 1999 in Berlin unter 

anderem als Referent des Geschäftsführenden Direktors der Deutschen Oper. 

Nach Abschluss des Zweiten Staatsexamens wurde er 1999 

Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant des „Theaters 

Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen“. Ab August 2003 war er als 

Geschäftsführender Direktor der Bayerischen Theaterakademie August 

Everding im Münchener Prinzregententheater tätig. Seit dem 1. September 

2009 ist Marc-Oliver Hendriks Geschäftsführender Intendant der 

Württembergischen Staatstheater in Stuttgart. 
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Wirtschaftsclub Stuttgart  

Vortrag Business-Lunch am 12.12.2013 

 

Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Württembergischen 

Staatstheater Stuttgart  

 

„Theaterleitung im Spannungsverhältnis von künstlerischen Prozessen 

und Manufakturbetrieb“  

 

Unter reinen Prozessgesichtspunkten sind Theaterbetriebe „Unternehmen“. Ihr 

Auftrag ist die Verwirklichung des „Produkts“ Darstellende Kunst. Im 

institutionalisierten kommunalen oder staatlichen Theaterbetrieb treffen die 

Antagonismen öffentliche Verwaltung, Kunst und Wirtschaft unmittelbar 

aufeinander. Im Idealfall entsteht daraus ein Spannungsdreieck positiv 

wirksamer Wechselbeziehungen. Dies sind die Rahmenbedingungen, unter 

denen auch die Württembergischen Staatstheater Stuttgart arbeiten.  

 

Der Vortrag beschreibt die Arbeitsweise eines der größten 

Mehrspartentheaterbetriebe der Welt. 

 

 

 

 

 

 
Geschäftsführende Intendanz 

Telefon 0711.20 32 505 // Fax 0711.20 32 500 // info.verwaltung@staatstheater-stuttgart.de Württembergische 

Staatstheater Stuttgart // Oberer Schloßgarten 6 // 70173 Stuttgart www.staatstheater-stuttgart.de 

http://www.staatstheater-stuttgart.de/
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Anna K. Hahn, Schriftstellerin 

 

 

 

 

 

 

 

Schafft die Bücher ab! 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

09.01.2014 
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Anna Katharina Hahn 

 

Anna Katharina Hahn, geboren 1970, lebt in Stuttgart. 

Zuletzt erschien ihr Roman Kürzere Tage. 

Der Bestseller stand auf der Longlist für den »Deutschen Buchpreis« 2009 und 

auf der Shortlist für den Preis der »SWR-Bestenliste« und wurde 2010 mit dem 

»Roswitha von Gandersheim-Preis« und dem »Heimito von Doderer-Preis« 

ausgezeichnet. 

Preise 

Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis 2012 

Preis der Leipziger Buchmesse 2012 

Heimito von Doderer-Preis 2010 

Roswitha-Preis 2010 

Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg 2006 

Clemens Brentano Preis 2005 

Literaturförderpreis der Stadt Hamburg 1999 

Zuletzt erschienen 

Anna Katharina Hahn 

Am Schwarzen Berg 
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Anna K. Hahn 

"Schafft die Bücher ab!" 

 

9. 1. 14, 12: 15 Uhr 

Schafft die Bücher ab – meine Damen und Herren, ich habe den Titel meines 

heutigen Vortrags bewusst als Herausforderung formuliert. Seit ungefähr 

zwanzig Jahren stecken wir mitten in einer Entwicklung, die unsere Lese-, Lern- 

und Schreibgewohnheiten vollständig verändert hat und immer noch verändert. 

Viele gedruckte Medien sind bereits aus unserem Alltag verschwunden, ohne 

dass es besonders aufgefallen wäre  

Die digitale Enzyklopädie Wikipedia ersetzt den meisten heute das Lexikon, und 

das neue Nachschlagewerk besticht nicht nur Aktualität und Vielseitigkeit - wo 

sonst hätte man jemals kryptische Abkürzungen, Slangausdrücke oder 

detaillierte Informationen zu aktuellen politischen Themen finden können? - , 

sondern auch durch seinen Herstellungsprozess. Ebenso  unaufgeregt 

verzichten wir auf Landkarten und Stadtpläne und lassen uns vom GPS durch 

unbekannte Gebiete leiten. Auch alle Arten von Fachpublikationen, 

Dissertationsdrucke, wissenschaftliche Zeitschriften und immer mehr 

Tageszeitungen bedienen sich der digitalen Form. Die nach der Verbreitung 

des Telefonanschlusses verschwundene Briefkultur hingegen ist zurückgekehrt 

– in Form der E-Mail. Mein eigener Verlag Suhrkamp weist seine Mitarbeiter an, 

die Korrespondenz mit den Autoren auszudrucken und abzulegen; das 

Deutsche Literaturarchiv Marbach archiviert und pflegt inzwischen die 

Festplatten diverser Schriftsteller-PCs.  

Veränderungen überall, darunter kaum eine, die mich besonders aufgeschreckt 

hätte. 

Wenn ich über die Abschaffung des Buches nachdenke, sehe ich meine 

eigenen Regale vor mir, in denen Märchen- und Kinderbücher, Kriminalromane, 

Horror und Pornographie ebenso versammelt sind wie die sogenannten 

Klassiker  - mit den Schwerpunkten Deutschland, England, USA, 

deutschsprachige Gegenwartsliteratur, dazu viele Texte des Mittelalters. 

Wozu dieses doppelt gereihte, eng gestopfte, buntrückige Büchergebirge? Was 

würde mir fehlen, worauf müsste ich verzichten, wenn ich mich von dieser 

Sammlung, tonnenweise bedrucktes Papier, trennte? Ein normales Lesegerät 

wie der Kindle speichert hunderte von Bänden und all jene Werke, deren 
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Schöpfer über 70 Jahre tot ist, kann man sich legal aus dem Netz 

herunterladen. 

Meine Bücher waren nicht teuer, auch wenn ich auf viele von ihnen  (Hardcover, 

Kunstbände, Museumskataloge) gespart habe und als Studentin häufig 

überlegen musste, ob ich die Winterstiefel mit den schief getretenen Absätzen 

noch eine Saison weitertrage, zugunsten eines heiß begehrten, aber 

kostspieligen Bandes. Im Antiquariat bekomme ich heute maximal fünf Euro 

dafür, Taschenbücher werden ab zehn Cent eingekauft – also nichts weniger 

als eine Geldanlage. Wozu also Gewes darum machen? Schaffen wir doch die 

Bücher ab!  

Blicke ich auf mein bücherfreies Zuhause, habe ich auf einmal ungeheuer viel 

Platz, die Wände sind wohltuend kahl. Auch ist die Luft eindeutig besser 

geworden, keine Wollmäuse wirbeln mehr herum, und es nicht länger möglich, 

den dichten Flug der Stäubchen im Sonnenlicht zu beobachten. Außerdem bin 

ich sicher vor unwillkommenen Mitbewohnern, die mit Vorliebe in Exemplaren  

aus Antiquariaten oder den Beständen meiner Großeltern hausen - winzige 

Kerbtiere wie Bücherläuse. Verschwunden sind die kniehohen Stapel auf dem 

Fußboden. Sie scheinen sich überall dort zu bilden, wo mein Mann sich gerade 

aufhält. Ihr plötzliches Umkippen sorgt für schlechte Träume, ähnlich dem 

nächtlichen Hochschrecken, weil ein Band sich scharfkantig in die 

Rippengegend bohrt. Schafft also die Bücher ab und macht euer Leben leichter! 

Im Spätmittelalter wurde die blühende, künstlerisch hochentwickelte und bis in 

den letzten Winkel Europas verbreitete Kultur des handgeschriebenen Buches 

abgelöst vom Druck mit beweglichen Lettern, erfunden um 1440 von Johannes 

Gensfleisch, genannt Guttenberg. Zu Anfang in der Inkunabelzeit (der 

Buchdruck lag damals quasi in den Windeln, mittellateinisch incunabula) war 

dies ein langsamer Prozess, den nicht wenige aus der Branche mit Skepsis und 

Spott betrachteten (teuer und langsam war die Druckerei im Vergleich zu den 

durchaus effizient arbeitenden Hss.werkstätten dieser Zeit). Doch schon bald 

wurde die Handschriftenproduktion bis auf wenige Sonderbereiche von der 

neuen Technik abgelöst. Einblattdrucke – billig und weit verbreitet – führten 

dazu, dass in Europa bis zu den Verheerungen des 30jährigen Krieges die 

Lesefähigkeit breiter Bevölkerungsschichten erstaunlich hoch war. Doch bei 

allen Neuerungen, allen Umwälzungen hatte sich der Gegenstand selbst nicht 

grundlegend verändert – Buch blieb Buch, geschrieben oder gedruckt. An den 

frühen Bibeldrucken kann man gut sehen, wie sehr ihre Schöpfer bemüht 

waren, ihre neuartigen Erzeugnisse den vertrauten Handschriften bis ins Detail 

des Layouts anzugleichen. Der Gegenstand Buch ist in seinem Zusammenspiel 

von Form und Funktion perfekt. Er ist in all seinen Varianten durch die 
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Jahrhunderte  im Kern gleich geblieben– so wie das Handy letztlich ein 

tragbares Telefon ist. 

Aber ein e-Book ist kein Buch, sondern ein Text auf einem elektronischen 

Lesegerät. Er kann die Form eines Romans, einer Kurzgeschichte, einer 

graphic novel, einer Gedichtsammlung haben, doch den Namen Buch darf man 

ihm nicht geben. 

Schaffen wir also die gedruckten, die papiernen Bücher ab – was verlieren wir 

damit? Entsteht überhaupt ein Verlust, gibt es eine Lücke? Ich behaupte ja, 

selbstverständlich, denn kein Gebrauchsgegenstand ist uns Menschen, 

unserem inneren und äußeren Wesen ähnlicher als das Buch. 

Welches Ding ist enger mit unserem Geist, unserer Geschichte, unseren 

Gedanken verbunden? Auf zwei Ebenen spiegeln auf Papier gedruckte, in 

Kodexform gebundene Wörter und Sätze all das, was unsere Spezies 

ausmacht – Wissen und Emotion, Gutes und Schlechtes, Geist und Grauen. 

Zum einen besitzen wir in Buchform das Werk eines Autors, Wissenschaftlers, 

Dichters und damit eine ganze Welt zwischen zwei Pappdeckeln. Zum anderen 

nehmen wir als Leser das Geschriebene in Besitz, indem wir es uns lesend 

aneignen und das Kunstwerk durch unsere innere Vorstellung erst lebendig 

werden lassen. Selbstverständlich lässt sich dieser Prozess auch an einem e-

book vollziehen, aber nicht vollständig.  

Gewiss kann man über jeden Gebrauchsgegenstand des Alltags – und ein 

solcher ist das Buch für mich – sagen, dass er die Spuren seines Benutzers an 

sich trägt, durch Abnutzung, Alter und tägliche Verwendung von ihm gezeichnet 

wird. Doch Kleidung wird formlos und fadenscheinig, Geschirr zerbricht, Autos 

und elektronische Geräte landen auf dem Schrottplatz, Möbel auf dem 

Sperrmüll. Ausgenommen von der Entsorgung bei Verschleiß sind lediglich 

wertvolle Gegenstände, also Schmuck, Bilder, Kunstwerke, Antiquitäten und 

dergleichen. Sie werden gepflegt, gehegt und aufgrund wirtschaftlicher 

Aspekte, nämlich der vermuteten Wertsteigerung auch weitervererbt. Das gilt 

natürlich auch für Erstausgaben mit Sammlerwert oder Kostbarkeiten der 

Buchkunst, mit denen ich mich hier nicht befassen möchte.  

Unmengen von Dingen erwerben wir im Laufe unseres Lebens, der 

Durchschnittseuropäer soll etwa 30 000 besitzen. Doch was davon wird mit dem 

eigenen Namen gekennzeichnet, häufig auch mit dem Datum des Kaufes, was 

altert mit uns, strömt Gerüche aus, trägt die Spuren unserer Gedanken und 

unseres Daseins, unsere Erinnerung auf seiner knisternden, vergilbenden 

Haut, hat sogar einen Rücken, der häufig gebrochen wird, liebt man diesen 
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Gegenstand zu heftig und zu häufig? Was wird schließlich sogar weitergegeben 

von Generation zu Generation? Es kann ein simples Taschenbuch sein. Ein 

billiges Reclambändchen, Nummer 8971 aus diesem Verlag. Hamburg, 22. 11. 

1990 steht mit dickem schwarzem Filzstift auf der Innenseite des Umschlags, 

darunter, größer, trotziger und energischer als der Studentin von damals 

zumute war, mein Name. Theodor Fontane. Irrungen Wirrungen. Den 

Romantitel und seinen Schöpfer habe ich mit Buntstift umkränzt, die 

Verzierungen heben sich vom schreienden Gelb des Papierumschlags ab wie 

leuchtende Tätowierungen und im Inneren des Büchleins finden sich 

Unterstreichungen in drei verschiedenen Farben. Ich schrieb meine erste 

Seminararbeit über das Ungesagte, das zwischen den Zeilen Stehende: 

erotische Anspielungen bei Fontane, begeistert von diesem Schriftsteller und 

immer wieder verzweifelt über die Herangehensweise eines durch und durch 

positivistischen Professors, der alles an Fontane interessant fand– vom 

Waschzettel bis zu den entferntesten Verwandten- nur seine Kunst nicht. Auf 

der letzten Seite des Bandes steht ein Verzeichnis von Fontanes Werken in 

Reclams Universal Bibliothek, fünfzehn an der Zahl. Mehr als die Hälfte der Titel 

trägt dünne Bleistifthaken – meine Beschäftigung mit Fontane begann damals 

und hat bis heute nicht aufgehört; neben den kanariengelben Reclams besitze 

ich inzwischen auch eine gediegenere Ausgabe mit anderem Datum, anderen 

Anstreichungen, denn hier war auch ich schon eine andere Leserin geworden. 

Aus dem neueren ‚Irrungen, Wirrungen‘ fällt ein eselsohriger Bahnfahrplan 

Stuttgart-Leipzig 2012, das Buch hat mich auf die letzte Messe begleitet.  

So sind also gedruckte Bücher Erinnerungsträger, Geschichtenerzähler auch 

dort, wo nicht der Autor zu Wort kommt, sondern der allein der Leser in seiner 

Zeit und seinen persönlichen Umständen. Ich besitze die Novellen von Conrad 

Ferdinand Meyer in einer Ausgabe der Droemerschen Verlagsanstalt, etwa 340 

Seiten stark und dennoch federleicht, das Papier so braun, als sei das ganze 

Buch in hellen Milchkaffee getaucht worden, winzige Drucktypen, zweispaltig 

gesetzt wie bei einer Bibel, auf den Seiten befindet sich kaum ein 

Kleinfingerbreit Weißraum, man sieht, hier herrschte Papierknappheit, und 

tatsächlich ist gegenüber dem Inhaltsverzeichnis zu lesen: Published under 

Military Government Information Control. Office of Military Government for 

Bavaria, Information Control Division, US-Army. Satz und Druck der 

Universitätsdruckerei H. Stürtz AG, Würzburg (unter Verwaltung der 

amerikanischen Militärregierung) 1948. 

Ein blauer Stempel zeigt, dass dieses bayerisch-amerikanische Buch Eigentum 

der Fahrbücherei Rendsburg (in Schleswig Holstein) war, bis ein karminrotes 

‚gelöscht‘ genau darüber gedruckt wurde und ich die Novellen im August 1992 
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in Quickborn bei Hamburg auf dem Flohmarkt des dortigen Stadtfestes, des 

Eulenfestes, erwerben konnte, für eine Mark, wie meine eigenen Bleistiftnotizen 

zeigen.  

Von meinem Großvater mütterlicherseits habe ich ein Taschenbuch aus der 

Fischer-Bücherei geerbt, Gerd Gaisers umstrittenen Fliegerroman ‚Die 

sterbende Jagd‘ in der Ausgabe von 1965. Der Band ist übel zugerichtet und 

wirkt selbst wie ein Verwundeter, der hintere Umschlag fehlt, der vordere, aus 

dem schwarze Flugzeuge wie angreifende Insekten hervorschwirren, ist nicht 

nur eingerissen, wüst zerknickt, sondern überdies lose, aber mit breiten 

Pflastern aus Packpapier wieder am Buchrücken befestigt, das Titelblatt 

zerknüllt, erneut geglättet, die langen Risse zuunterst mit gelb gewordenem 

Tesafilm, dann mit braunen Papierstreifen geflickt. Mein Großvater litt in seinen 

letzten Lebensjahren an Demenz, seine Kriegserinnerungen, über die er nie 

gesprochen hatte, auch auf Fragen hin nicht, müssen grauenvoll gewesen sein, 

und brachen sich erst Bahn, als sein Verstand sie nicht mehr regulieren konnte. 

Der Gaiser schien ihm ein Gegengift zu sein, denn auch als er nicht mehr in der 

Lage war zu lesen, trug er das Buch bei sich, an sich gepresst, blätterte es 

immer wieder durch, auf der Suche nach Antworten, die niemand mehr geben 

konnte. Das beschädigte Äußere des Buches spiegelt das verwüstete Innere 

seines letzten Besitzers. 

Aus der eigenen ebenso wie aus der Familie meines Mannes ist eine Reihe von 

Bestsellern des Nationalsozialismus auf uns gekommen, Bücher von Autoren, 

die auf Hitlers Liste der Gottbegnadeten standen wie Hans-Friedrich Blunck, 

Guido Erwin Kolbenheyer, auch das entsetzliche Säuglingspflegebuch der 

Kinderärztin Johanna Haarer ‚Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind‘. 

Dunkelrot und tiefblau sind die Einbände der Romane und Erzählsammlungen, 

mit viel Gold prätentiös als Werkausgaben zu Lebzeiten entworfen, die Haarer 

steckt in kratzigem Leinen, unscheinbar und vorgesehen für den täglichen 

Gebrauch. Ich habe diese Büchern alle gelesen, um zu verstehen, warum 

Menschen, die ich geliebt habe, begeisterte Anhänger dieser Ideologie werden 

konnten, musste feststellen, dass ich in vielen Fällen die erste Leserin war (die 

Seiten klebten vielfach zusammen durch die Färbung des Schnitts), staunte 

über die unglaublich schlechte literarische Qualität. Weil ich mich schäme, 

bewahre ich die Bücher in der hinteren Reihe auf. Hier frage ich mich, ob das 

zur Eheschließung der Großeltern im Jahre 1939 obligatorisch überreichte 

Exemplar von Hitlers ‚Mein Kampf‘, pechschwarz und golden, Frakturschrift und 

Eichenlaub, als e-book ähnlich gefährlich wirken würde.  
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Wären die digitalen Fassungen dieser Bücher in Lage, deren Geschichte 

ebenso zu erzählen, gar das Böse, das Anmaßende auszuströmen, das all 

diese Bücher umgibt? 

Auch ohne so weit in die Vergangenheit zurückzugehen, tragen meine Bücher 

Lese- und Lebensspuren aller Art: Es finden sich bei jedem Durchblättern 

Theater- und Kinokarten 

Supermarktrechnungen mit Datum und Namen des Kassierers 

getrocknete Blumen 

Insekten, versehentlich zwischen die Seiten geraten oder absichtsvoll 

erschlagen 

Fäden, Zeitungsfetzen (oft in Fremdsprachen), Gräser als Lesezeichen 

Kaffeeflecken 

verlaufenes Sonnenöl und Sandkörner 

Postkarten 

Briefe, auch solche, die niemals abgeschickt wurden 

und schließlich die Insignien einer etwas verfeinerteren Buchkultur: 

Exlibris und Widmungen, lange und kurze 

Was geben wir also preis, was geben wir auf, wenn wir unsere Bücher 

tatsächlich abschaffen, im privaten Bereich nur noch auf das e-book 

zurückgreifen und auch unsere Bibliotheken digitalisieren? 

Ein Archiv der Seele, der Gedanken, der eigenen Individualität. Unseren 

persönlichen Weg zu einem Kunstwerk, unsere Erinnerung an Orte, Emotionen, 

an den Vorgang der Aneignung, an uns selbst, wer wir waren, als wir uns auf 

dieses Buch einließen. 

Dass dem e-Book jene wesentlichen, seit Jahrtausenden von Lesern des 

gedruckten oder geschriebenen Wortes gebrauchten Eigenschaften fehlen, das 

es ihm einer gewissen Magie mangelt, die ich Ihnen hier zu beschreiben 

versucht habe, ist natürlich auch seinen Herstellern klar– sie geben sich große 

Mühe, zumindest einige Charakteristika des Originals zu nachzuahmen. Das 

fängt an beim Format, den einbandartigen Hüllen der Geräte, dem 

Papiergeräusch beim Umblättern einer elektronischen Seite, der Möglichkeit, 
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eigene Eintragungen und Unterstreichungen vorzunehmen. Doch ebenso wie 

beim Cyber-Sex – es ist nicht ganz dasselbe. 

Ich bin überzeugt davon, dass wir die Fähigkeit, uns in der Welt 

zurechtzufinden, in vieler Hinsicht schon an das GPS abgegeben haben, die 

Erfahrungen des sich Verfahrens, sich Verirrens, die Eroberung eines 

unbekannten Gebietes. Das andere ist bequemer. Was aber ist mit der 

Eroberungen in der Welt der Bücher? Eine Bibliothek, ein Buchladen, das 

eigene Regal oder das eines Freundes – wer davor steht hat selten eine klare 

Vorstellung von dem, was er wirklich lesen will. Neuentdeckungen durch 

Umwege sind an der Tagesordnung, auf diese Weise habe ich, erst als 

Schülerin vor den elterlichen Bücherwänden, später in der Stadtbücherei, dann 

als Studentin in zahlreichen Bibliotheken das Fundament für meine Ausbildung 

als Schriftstellerin gelegt, denn Bücher stammen von Büchern ab wie Familien 

von Familien (Paul Nizon).  

Wahlfreiheit ist ein anderes Wort für diesen Vorgang. Ich für meinen Teil möchte 

frei sein von den Vorschlägen, die mir ein Algorithmus macht. Ich möchte mich 

verirren dürfen, ich möchte stolpern und Zufälle erleben. Wir alle werden 

(vermutlich und hoffentlich) innerhalb der nächsten zehn Jahre erleben, wohin 

die Veränderungen um das Buch uns weiter führen.  

Kinder- und Jugendbücher sind in vieler Hinsicht Gradmesser der 

gesellschaftlichen Befindlichkeit. Mir gefällt es, dass in der weltweit gelesenen 

Harry-Potter-Saga neben viel anderer Zauberei auch ein Buch vorkommt, dass 

– weil es böse ist – wie ein lebendiges Wesen erdolcht werden muss, mit Hilfe 

eines Basiliskenzahns. Das Buch stirbt schreiend und blutend, sehr 

menschlich. Unsere Bücher sind uns zu ähnlich, als dass wir auf sie verzichten 

könnten, und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit ihnen leben dürfen. 
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Thomas Wördehoff, Intendant der 

Ludwigsburger Schlossfestspiele 

 

 

 

 

 

Festspiele - Besonderheiten einer 

ganz anderen Kunstproduktion 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

13.02.2014 
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Thomas Wördehoff, 1953 in Kierspe/Westfalen geboren. Studium der 

Musikwissenschaften, Deutsch und Englisch in Frankfurt am Main. 

Engagements als Spielleiter an der Hamburgischen Staatsoper, als 

Produktionsleiter und Dramaturg an der Oper Frankfurt, der Deutschen Oper 

Berlin, der Pariser Oper, bei den Bregenzer und den Salzburger Festspielen. 

Zusammenarbeit u. a. mit Luc Bondy, Jürgen Flimm, William Forsythe, Hans 

Neuenfels und John Neumeier. Nach 1986 Autor, Redakteur und später Leiter 

des Feuilletons der Schweizer „Weltwoche“.  1995 Kritikpreis des Kulturfonds 

der Landeshauptstadt Salzburg. 2001 bis 2008 Chefdramaturg der 

Ruhrtriennale, 2009 künstlerischer Berater der Ruhrtriennale. Seit 2009 

Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Festspiele - Besonderheiten einer ganz anderen Kunstproduktion 

 

Der Auftrag an den neuen Intendanten ließ keine Zweifel offen. Thomas 

Wördehoff verpflichtete sich 2009 bei seiner Berufung nach Ludwigsburg, das 

traditionsreiche Festival vor den Toren der Landeshauptstadt mit einer 

erkennbaren künstlerischen Kontur zu versehen und geriet damit erst mal 

zwischen alle Stühle. Gefeiert von der Kritik und oft genug vor schütter 

besetzten Reihen lernte Wördehoff zwar die hartnäckig neugierigen 

Enthusiasten Ludwigsburgs kennen, die die ausgefallenen Programme seiner 

Künstler bejubelten - zugleich aber wurde er auch mit der Ablehnung eines 

Großteils des Stammpublikum konfrontiert, das zunächst wenig Neigung zeigte, 

dem neuen Festivalchef in wenig bekannte musikalische Terrains zu folgen. 

Überraschung, das war die Programmdevise Wördehoffs. Doch wie sollte er die 

Neugier seines Publikums gewinnen? 

Innovation oder Repräsentation? Das ist das Gegensatzpaar, mit dem sich 

Wördehoff in Ludwigsburg auseinanderzusetzen hat. Thomas Wördehoff 

spricht über die gegensätzlichen Erwartungen von Politik, Sponsoren und 

Publikum an sein Traditionsfestival, über seine mittlerweile erfolgreichen 

Strategien der Kommunikation und Publikumsakquise und über die Gefahren, 

in Kulturinstitutionen zunehmend die Parameter des Marketings dominieren zu 

lassen. 

 

Thomas Wördehoff 

- Intendant und Geschäftsführer - 

Ludwigsburger Schlossfestspiele 
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Brigitte Dethier, Intendantin Junges 

Ensemble, Stuttgart (JES) 

 
 

 

 

 

Und für junge Menschen die 

Brosamen? Zur Situation der 

Kinder- und Jugendtheater 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

13.03.2014 
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Brigitte Dethier ist seit 2002 Intendantin des 

Jungen Ensemble Stuttgart 

Sie studierte Germanistik, Theaterwissenschaften 

und Psychologie in Frankfurt am Main und 

absolvierte parallel dazu eine 

Schauspielausbildung in Heidelberg. 

Ihre Theaterlaufbahn begann sie an der 

Schauburg, dem Theater der Jugend in München. 

Von 1989 bis 1993 war sie Künstlerische Leiterin 

des Kinder- und Jugendtheaters an der 

Württembergischen Landesbühne Esslingen, von 

1993 bis 1995 in gleicher Funktion am 

Landestheater Württemberg-Hohenzollern in Tübingen. Von 1996 bis 2002 

leitete sie als Direktorin das Schnawwl, das renommierte Kinder- und 

Jugendtheater am Nationaltheater Mannheim. 

Neben ihrer Tätigkeit als Künstlerische Leiterin und Regisseurin setzt sich 

Brigitte Dethier seit Jahren in internationalen Verbänden und Organisationen 

für die Förderung des professionellen Kinder- und Jugendtheaters ein. Sie ist 

stellvertretende Vorsitzende der deutschen ASSITEJ, der internationalen 

Vereinigung für das Kinder- und Jugendtheater, Mitglied des Vorstands des 

Deutschen Bühnenvereins, Landesverband Baden-Württemberg. Außerdem ist 

Brigitte Dethier Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Geißstraße. 

Kulturpolitisch engagiert sie sich im Fachbeirat Kulturelle Bildung und im Beirat 

Bildungsplan. 

Für ihre Inszenierung "Noch 5 Minuten", gemeinsam mit dem belgischen 

Choreographen Ives Thuwis-De Leeuw, erhielt sie 2009 den Deutschen 

Theaterpreis DER FAUST. Seit 2012 ist sie in der FAUST-Auswahlkommission. 

Sie hat bei der Gestaltung verschiedenster Kinder- und Jugendtheaterfestivals 

mitgewirkt, u.a.: 

1986   „SchauSpiele 86“ in München 

1995/1997   Kuratorin für das Deutsche Kinder- und Jugendtheatertreffen 

„Augenblick mal!“ in Berlin 

1998   Künstlerische Festivalleitung „Schöne Aussicht“, Internationales 

Kinder- und Jugendtheaterfestival in Stuttgart 

Seit 2003 ist das internationale Festival „Schöne Aussicht“ unter der Leitung 

von Brigitte Dethier fester Bestandteil des JES. 
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Brigitte Dethier 

"Und für junge Menschen die Brosamen?  

Zur Situation der Kinder- und Jugendtheater" 

Am 13. März 2014 beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus 

 

In meinem Beitrag schildere ich meine Perspektive aus der Sicht einer 

Kunstschaffenden aus dem Kinder- und Jugendtheaterbereich. 

 

Ich bin seit knapp 30 Jahren in meiner Sparte tätig. 

Angefangen habe ich, nach dem absolvierten Magisterstudiengang 

Germanistik, Theaterwissenschaften und Psychologie 1986 als freie 

Mitarbeiterin für ein internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival in 

München. 

Mein Aufgabenfeld war Öffentlichkeitsarbeit und Organisation. 

Anschließend wurde ich in München Regieassistentin an der Schauburg, dem 

Münchner Kinder- und Jugendtheater. 

Als mein damaliger Intendant, Jürgen Flügge nach Esslingen berufen wurde, 

nahm er mich mit und ich übernahm für 4 Jahre die Künstlerische Leitung der 

Kinder- und Jugendtheatersparte an der Württembergischen Landesbühne in 

Esslingen, danach war ich 2 Jahre in selber Funktion am Landestheater in 

Tübingen. 

1996 wurde ich Direktorin des Schnawwl – dem Kinder- und Jungendtheater 

am Nationaltheater Mannheim. Nach 6 Jahren Mannheim, warf ich meinen Hut 

in den Ring um die Neugründung des geplanten Kinder- und Jugendtheaters 

der Stadt Stuttgart als Intendantin zu übernehmen. 

Ich erwähne diese Stationen, weil ich in meinem Werdegang mit den 

unterschiedlichsten Leitungsfunktionen und den damit verbundenen 

unterschiedlichsten finanziellen Verantwortungen umzugehen hatte. 

Dabei bekam ich erst in Mannheim Einblicke und Verantwortung in die 

komplette Finanzplanung. 

Fakt ist, an jedem Drei- oder Vierspartenhaus ist das Kinder- und Jugendtheater 

das letzte Glied in der Kette. 
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Oper, Schauspiel, Ballett, Kinder- und Jugendtheater. 

Das ist die Reihenfolge. 

Menschen mit derselben Ausbildung in Regie, Bühnen- und Kostümbild, 

Dramaturgie, Schauspiel, Technik etc. verdienen am gleichen Haus weniger 

wenn sie für die Kinder- und Jugendtheatersparte arbeiten.  

Werden wir gemessen an dem was wir einnehmen? 

Denn von der Einnahmeseite betrachtet, sind wir „peanuts“. 

Die Einnahme eines festlichen Opernabends am Nationaltheater Mannheim 

entsprach im ungefähren der Jahreseinnahme des Schnawwl. 

Aber das Kinder- und Jugendtheater ist auch die Sparte, die wegen ihrem 

Zielpublikum mit Zuschauerbegrenzungen, in kleinen intimen Räumen arbeiten 

muss und will. 

Bei einem Kinderstück ab 4 Jahren beispielsweise sind oft 

Zuschauerbegrenzungen von 50 bis 60 Zuschauern Bei dem Theater für die 

Allerkleinsten arbeiten wir z.T. mit 30 bis 40 Zuschauern.  

Und im Kinder- und Jugendtheater haben wir die außergewöhnliche 

Zuschauerstruktur, dass über KiTa, Kindergarten, Schulen die Kinder und 

Jugendlichen im Verband kommen. 

So erreichen wir in dieser Altersspanne alle, egal aus welcher sozialen Struktur 

jemand  kommt, egal welchen kulturellen Hintergrund jemand hat. 

Das bedeutet aber auch, dass die Preisstruktur im Kinder- und Jugendtheater 

äußerst moderat gestaltet sein muss damit sich das auch jeder leisten kann. 

Also ist das Kinder- und Jugendtheater eine Sparte, mit der wirtschaftlich 

gesehen, kein Gewinn zu machen ist. 

Gerechtfertigt das, an öffentlich geförderten Theatern, die unterschiedliche 

Gagenstruktur? 

Unterschiedliche Bezahlungen an einem Theater rufen diverse Probleme 

hervor. 

Das künstlerische Selbstbewusstsein leidet. 

Denn Geld ist nicht nur ein monetärer Wert. In der Bezahlung drückt sich auch 

eine Wertschätzung der Arbeit gegenüber aus. 
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Das habe ich gerade stark spüren können bei meinen Mitarbeitern und mir, als 

wir eine Etaterhöhung von der Stadt bekommen haben. 

Wir spüren, dass unsere Arbeit gewollt, geschätzt und für ausbaufähig 

befunden wird. 

Das tut gut. 

 

Bei den ersten  Gründungsgedanken für ein Kinder- und Jugendtheater, gab es 

auch die Überlegung eine 4. Sparte am Staatstheater anzugliedern mit 

eigenständiger Intendanz. 

Bei diesem Rechenbeispiel kam man auf einen fast doppelt so hohen Etat. 

Deswegen verwarf man diesen Gedanken wieder ganz schnell. 

 

Wir arbeiten am Jes alle in einem niedrigeren Gagengefüge als am 

Staatstheater. 

Aber wir haben unser eigenes Gefüge und müssen uns nicht mit 

unterschiedlichen Wertmaßstäben beschäftigen. 

Natürlich hat das auch Konsequenzen für die Leitung eines Theaters. 

Weniger Geld lässt sich teilweise mit besserem Arbeitsklima ausgleichen. 

Diese Verantwortung obliegt einer Leitung. 

Nach dem Motto „Ich verdiene hier zwar weniger, aber hier ist es so schön“. 

Aber es ist teilweise auch eine hohe Bürde. 

 

Eine abschließende generelle Frage, die ich gerne in die Runde werfen will: 

Warum verdienen in unserem Land denn alle, die sich mit Kindern- und 

Jugendlichen beschäftigen, weniger? Die Kinderkrankenschwester, der 

Kinderarzt, die Grundschullehrerin, Erzieher/Innen, Kinderpfleger etc. 

Woher kommt das? 

Und was drückt das aus? 

Das wäre doch mal eine intensive Beschäftigung wert. 
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Gernot Rehrl, Intendant Internationale 

Bachakademie 

 

 

 

 

Kulturinstitutionen heute - ein 

Spagat im Zeichen des 

gesellschaftlichen Wandels? 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

10.04.2014 
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Gernot Rehrl 

Nach seinen Studien im 

Fach Violine und 

Dirigieren mit abschließendem Staatsexamen an der Hochschule für Musik 

Würzburg ging Gernot Rehrl 1988 ins Orchestermanagement nach Wien. 1990 

wurde er zum Leiter des künstlerischen Betriebsbüros der Münchner 

Philharmoniker in der Ära Sergiu Celibidache berufen. Danach leitete er die 

weltweite Konzerttätigkeit und das Tourneemanagement des Windsbacher 

Knabenchors. 

 

1997 wechselte Rehrl zum Bayerischen Rundfunk in München und übernahm 

das Management des Chors des BR und ab 2000 das Orchestermanagement 

des Münchner Rundfunkorchesters. Gemeinsam mit dem Freund und 

damaligen Chefdirigenten Marcello Viotti verhalf er diesem Orchester in 

kürzester Zeit zu überregionalem und internationalem Ansehen – durch 

geschickte Programmformate wie auch neue Konzertmodelle, ambitionierte 

Konzertreihen und die Aufführung konzertanter Opern. Die Verdopplung der 

Besucherzahlen war die Folge. Für diese Arbeit erhielt er den »Stern des 

Jahres 2004« der Münchner Abendzeitung. 

 

Im selben Jahr wandte er sich öffentlich gegen die Auflösung des von ihm 

gemanagten Orchesters. Der Proteststurm einer breiten Öffentlichkeit, aber 

auch die inhaltliche Neuausrichtung durch seinen damaligen 

Orchestermanager retteten schließlich das Rundfunkensemble. In den Jahren 

2005/2006 organisierte Gernot Rehrl im persönlichen Auftrag des Bayerischen 

Ministerpräsidenten das Konzert der drei Spitzenorchester Münchens zum 

Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses Konzert fand statt vor rund 

25.000 Besuchern, dem gesamten internationalen FIFA-Kongress und vor 

einem Millionenpublikum, das durch TV-Übertragung zugeschaltet war, statt. 

 

Im Juli 2006 übernahm Gernot Rehrl die Intendanz der Rundfunkorchester und 

Chöre GmbH in Berlin. Mit dem Jahr 2013 beginnt er seine neue Tätigkeit als 

Intendant der Internationalen Bachakademie Stuttgart. 
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Gernot Rehrl | Intendant Internationale Bachakademie Stuttgart  

 

Vortrag Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart, 10 April 2014 

 

Zunächst herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, der 

Bachakademie (unter der neuen Führung) einen Raum zur Darstellung ihrer 

Tätigkeiten zu geben. 

 

„Kulturinstitutionen heute – ein Spagat im Zeichen des gesellschaftlichen 

Wandels“  

 

…den ich ergänzen könnte mit einem Leitsatz der mich stets begleitet:  

 

"Wer sich nicht verändert, wird verändert“  

 

Lassen Sie mich beginnen mit einer Situationsbeschreibung bzw. einer Art 

Bestandsaufnahme, nach Fakten geordnet.  

 

 Großer gesellschaftlicher Wandel in unserer Gesellschaft (z. B. haben 60 

Prozent aller Kinder in Stuttgart und Umland mittlerweile einen 

Migrationshintergrund)  

 Globalisierungsprozess auch in der Kultur hat sich massiv intensiviert 

(der Künstler als Mobilitätsfaktor)  

 Wir befinden uns in einem komplett übersteigerten Kulturangebot  

 Wir befinden uns zusätzlich vor allem in einer Konkurrenz zum Internet 

als dem neuen Kulturraum  

 Hinzu kommen der demographische Wandel und die Migration (wie in 

Punkt 1 schon mit einer Zahl belegt.)  

Also:  

 

 Eine alternde Gesellschaft mit viel Freizeit und entsprechenden 

finanziellen Polstern.  

 Der schwindende Konsens über die traditionelle Hochkultur als Leitkultur.  
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 Damit geht einher der wachsende Legitimationsdruck der öffentlichen 

Kulturfinanzierung.  

 

All diese genannten Felder treffen auch auf eine Institution wie die 

Bachakademie zu. 

 

Was ist zu tun: 

 

Wir sind gehalten, uns um bestimmte Nutzergruppen explizit und speziell zu 

bemühen und auch zu vermitteln, z. B. das soziale Umfeld der Jugendlichen - 

sofern man sie erreichen will - zu analysieren und Angebote für diese 

Nutzergruppen zu schaffen. Hier kommt der Begriff Audience Development in 

Spiel, was nichts anderes heißt als die Generierung und Bindung eines neuen 

Publikums für Kultureinrichtungen. Dies in der strategischen Kombination von 

 

 Kulturnutzerforschung 

 Marketing  

 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit  

 Kulturvermittlung  

 

An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass ich mich ganz entschieden 

gegen den Begriff „Jugendwahn“ wende (siehe deutscher Blätterwald an 

Zeitschriften, Magazine etc.). Uns muss die ältere Generation mindestens 

genauso am Herzen liegen wie die mittlere, aber auch die Jugend und die 

Kinder.  

 

Am Beispiel der Bachakademie gut abzulesen: Wir haben ein alterndes 

Publikum in unseren Akademiekonzerten, wir haben ein alterndes Publikum in 

unserem aus 1400 Mitgliedern bestehenden Förderkreis, so dass uns daran 

gelegen sein muss, Ideen zu entwickeln, um an die jungen Leute mit unseren 

Angeboten heranzutreten (ich klammere die schwierige Gruppe der 35- bis 

45jährigen aus).  

 

In einer relativ neuen Studie des Zentrums für Kulturforschung/Gesellschaft für 

Konsumforschung werden die Erwartungen aufgezeigt, die mit einem 

Kulturbesuch verbunden werden, sowohl bei den 14- bis 24jährigen als auch 

bei der erwachsenen Bevölkerung ab 25. Folgende Prioritäten sind hier 

aufgeführt:  

 

 Gute Unterhaltung – etwas live erleben  
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 Spaß und Action  

 Gute Atmosphäre  

 

Etwas weiter hinten folgen jetzt  

 

 Verbesserung der Allgemeinbildung  

 Künstlerische Impulse  

 Locker, mit Essen und Trinken  

 Verschiedene Orte  

 

Ich versuche, in 3 Schritten darauf Antwort zu geben:  

 

Erster Schritt – ganz allgemein  

 

A) Weitere Optimierung der Plattform für Musikinteressierte. Es ist ein 

entscheidender Bestandteil unserer Aufgaben, was die Entwicklung und 

Umsetzung zeitgemäßer Kulturvermittlung betrifft. Das Musikinteresse für 

Klassische Musik beim jungen Publikum ist im Fokus und ist zu fördern.  

 

B) Die Markensichtbarkeit muss gestärkt werden, Hemmschwellen eines 

potentiellen Publikums gegenüber unserem Programm sind abzubauen. Dies 

ist im Übrigen ein ständiger Optimierungsprozess Markensichtbarkeit muss 

gestärkt werden 

 

C) Wir setzen uns zum Ziel, uns stets an den gesellschaftlichen Entwicklungen 

und Bedürfnissen zu orientieren. Aufgrund einer schnell fortschreitenden 

Globalisierung muss unsere Wirksamkeit auch international gestärkt werden 

bzw. sein (Tournee u Vermittlungsarbeit vor Ort) 

 

D) Erhöhung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit bestehenden 

Förderern, Spendern, Sponsoren, Mäzenen, auf dieser eben genannten Basis. 

Es wird den Zugang zu weiteren innovativen Finanzierungskonzepten 

ermöglichen. 

 

Zweiter Schritt – Konkretisierung  

 

am Beispiel des Aufbaus der Bachakademie, Ihrer Dachmarke, ihrer Bausteine 

und Elemente. 
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Dritter Schritt - einige Antworten in der konkreten Umsetzung anhand von 

Beispielen  

 

 Beispiel Hemmschwelle Konzertsaal  

Red Bull Flying Bach. Klassischer Konzertsaal und Breakdance  

= also Kontraste schaffen, antizyklisches Angebot  

 Ein Blick in “unsere“ Unternehmen zeigt eindrucksvoll auf, wieviel 

Partnerschaften wir im Bereich der Wirtschaft und der Unternehmen 

Baden-Württembergs pflegen. Mit den engsten Partnern sind auch 

sogenannte Partnerschaftspakete vereinbart. Hier haben die Mitarbeiter 

Möglichkeit, an unseren Angeboten teilzunehmen - aktiv, passiv- zum 

Teil gehen wir auch in die Unternehmen hinein und zeigen In Workshops 

auf, wie Führung, gemeinsame Zielsetzungen und Erfolg durch das 

gemeinsame Tun im Team erreicht werden kann. 

 Flatrate-Card  

 Bach bewegt: ein generationenübergreifendes Projekt  

 Konzertclub  

 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit! 
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Prof. Franziska Kötz, Leiterin der 

Schauspielschule, Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst, Stuttgart 

 

 

 

 

Schauspielerei - eine brotlose 

Kunst? 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

08.05.2014 
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Prof. Franziska Kötz  

Geboren in Hamburg, dort und in Berlin Studium der Germanistik und 

Philosophie. Während des Studiums verschiedene Regieassistenzen an 

diversen Theatern (u.a. an der Staatsoper Stuttgart mit Axel Manthey). Ab 1991 

Arbeit als Dramaturgin an den Staatlichen Schauspielbühnen und der 

Schaubühne in Berlin, am Staatsschauspiel Dresden, Schauspielhaus 

Chemnitz und am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Ab 2000 

Chefdramaturgin und Mitglied der Künstlerischen Leitung am Nationaltheater 

Mannheim, in gleicher Funktion ab 2004 am Schauspielhaus Bochum.  

Zusammenarbeit mit den Regisseuren Benno Besson, Simone Blattner, Andrea 

Breth, Edith Clever, Dieter Giesing, Elmar Goerden, Gerd Heinz, Jens-Daniel 

Herzog, Alexander Lang, Elke Lang, Axel Manthey, Wilfried Minks, Niels-Peter 

Rudolph, Lore Stefanek, Katharina Thalbach, Hasko Weber, Tobias 

Wellemeyer u.a. 

Seit 2007 Leiterin der Schauspielschule und Intendantin des Wilhelma Theaters 

(Lehr- und Lernbühne) an der Staatlichen Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst Stuttgart, Professorin für Dramaturgie und Theorie des 

Theaters. 
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„Schauspielerei – eine brotlose Kunst?“____________________________ 

Vortrag Wirtschaftsclub                                     am 8. Mai 2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Horváth, 

für Ihre freundliche Einladung und die Ehre, vor Ihnen, den Mitgliedern des 

Wirtschaftsclubs sprechen zu dürfen, möchte ich mich herzlich bedanken, auch 

wenn Sie mich damit in ein, mir doch recht unvertrautes Gelände locken: Als 

Theatermensch vor Fachleuten der Wirtschaft einen Vortrag halten – ob das 

man gut gehen kann?! Aber sei’s drum, frisch gewagt ist halb gewonnen, und 

so versuche ich mich nun auf Ihrem Terrain, indem ich mit ein paar Zahlen 

beginne: 

> Man vermutet in Deutschland zwischen 10.000 und 15.000 Schauspieler, 

weil die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist, gibt es keine genauen 

Zahlen. 

> Über 3000 arbeitslose Schauspieler führt die Bundesagentur für Arbeit in 

ihrer aktuellen Statistik. Die Dunkelziffer liegt sehr viel höher, die 

inoffizielle Arbeitslosenquote beträgt wohl um die 25 Prozent. 

 

> 1.800 € brutto verdienen Theaterschauspieler im Schnitt monatlich 

> Die tariflich garantierte Mindestgage liegt derzeit bei 1.650 € brutto – das 

ist die Gage mit der ein Absolvent einer Schauspielschule sein 

Anfängerengagement antritt, wenn er ein solches denn überhaupt hat 

ergattern können. 

> Über 100.000 € Brutto-Jahreseinkommen verdienen gerade einmal 5 % 

der deutschen Schauspieler (Studie der Uni Münster 2010 im Auftrag des 

Bundesverbands der Film- und Fernsehschauspieler – BFFS) 

> Dagegen verdienen 70 % nur bis zu 30.000 € brutto im Jahr  

> Tendenz der Gagen ist allgemein eine sinkende 

 

> Der Normalvertrag Bühne Solo, nach dem jeder Schauspieler an 

Theatern angestellt arbeitet, ist grundsätzlich befristet, in der Regel auf 

zwei Jahre. Unbefristete Verträge gibt es im Theater nur in den 
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allerseltensten Ausnahmefällen (nach mindestens 15 Jahren 

durchgängiger Beschäftigung an derselben Bühne z.B.) 

> Seit Jahren sinkt die Zahl der fest beschäftigten Schauspieler an Stadt-, 

Staats- und Landestheatern. Der Trend geht weg vom festen Ensemble 

hin zur Arbeit mit Gästen. 

> Derzeit gibt es jährlich 160 Absolventen allein der 16 staatlichen 

Ausbildungsinstitutionen, die unzähligen privaten nicht mitgerechnet. Die 

offizielle Vermittlungsquote der Zentralen Arbeitsvermittlung liegt bei 80 

%, davon ungefähr gleichviele Gastverträge wie Festengagements. 

Jährlich gibt es circa 60 Vakanzen. 160 – 60 = 100, das sind also 

diejenigen, die nicht in ein festes Engagement (das meint auf zwei Jahre 

befristet) vermittelt werden. 

Aber:   

Wer über die Unsicherheit jammert, wer Angst vor prekären Lebensumständen 

hat, der ist falsch in dem Beruf! (Was ausdrücklich nicht heißt, dass man den 

Versuch unterlassen sollte, an den eben genannten Bedingungen etwas zu 

verändern.) Schauspieler bewegen sich leider nach wie vor in der Tradition von 

Gauklern und Outlaws! – Das sagen wir unseren 500 Studienbewerbern, die 

sich einmal im Jahr auf einen unserer 8 Studienplätze bewerben, 

unmissverständlich.  

 

Die Frage ist also:  

Wie können wir es unter solchen Umständen verantworten, junge Schauspieler 

auszubilden? 

 

Jetzt kommen wir endlich zu den guten Nachrichten:  

Von den acht Absolventen, die jährlich das Schauspielstudium an der 

Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart mit dem 

Bachelor abschließen, gehen nahezu 100 % in ein festes Engagement! – 

Zumindest von den letzten sieben Jahren kann ich dies definitiv sagen. Diese 

Vermittlungsquote ist im gesamten deutschsprachigen Raum ziemlich einmalig 

– und ich gebe zu, dass wir durchaus ein wenig stolz darauf sind. 
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Wie wir das anstellen? 

Indem wir versuchen, unsere Studierenden bestmöglich auszubilden – was 

zweifellos  die anderen 15 Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum 

ebenfalls versuchen.  Was uns zu der naheliegenden Frage führt, was denn 

das Besondere, das Spezifische unserer Stuttgarter Ausbildung ausmacht. 

 

Wir sind eine „altmodische“ Schauspielschule, 

insofern wir nicht etwa entweder Bühnen- oder Film-Schauspieler oder gar 

performative Darsteller ausbilden, sondern die handwerklichen Voraussetzung 

dafür schaffen, dass sich unsere Absolventen frei entscheiden können, in 

welchem Bereich der Darstellenden Künste sie wie arbeiten wollen. 

Wir setzen deshalb auf die Vermittlung eines soliden, sehr breitgefächerten 

schauspielerischen Handwerks, das alle Aspekte des Spielens umfasst. Unser 

Ziel ist es, die Studierenden zu selbständigen, ihrer selbst und ihres Handwerks 

bewussten künstlerischen Persönlichkeiten zu entwickeln. In beidem, in einer 

souveränen künstlerischen Persönlichkeit und in der freien Verfügung über das 

schauspielerische Handwerk, sehen wir die Voraussetzung zur Ausübung des 

Berufs als Schauspieler sei es auf der Bühne, sei es bei Film und Fernsehen. 

Hierbei gehen wir davon aus, 

dass sich die Anforderungen der Theaterpraxis unter den Bedingungen 

gesellschaftlicher und ästhetischer Entwicklungen ständig verändern. Diesen 

Entwicklungen hinterher laufen zu wollen, hieße für eine Schule immer zu spät 

zu kommen. Wir gehen ihnen voran, indem wir auf die Eigenverantwortlichkeit 

und die Selbständigkeit der Studierenden größten Wert legen. Nur indem der 

Studierende lernt, über seine künstlerischen Mittel souverän zu verfügen, kann 

er potentiell jeder Anforderung gerecht werden. 

 

Begabung zeigt sich nach unserem Dafürhalten in der Leidenschaft zu 

spielen, in der Neugier sich zu verwandeln und im Interesse zu erzählen. Sie 

erweist sich in der Bereitschaft des Studierenden, Verantwortung für sein Spiel 

zu übernehmen, in einer selbständigen Haltung gegenüber den 

Anforderungen seines Berufes und im unbedingten Willen, seine 

künstlerische Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.  
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Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über  

 

Das Handwerk des Schauspielers 

1 Dramaturgie / Theorie des Theaters  

2 Sprecherziehung und Stimmbildung  

3 Schauspielerische Körperarbeit 

4 Das szenische Studium 

 

1 Das Fach Dramaturgie  

vermittelt die grundlegenden dramaturgischen Arbeitsverfahren sowie 

theatertheoretisches und theatergeschichtliches Wissen für den 

schauspielerischen Umgang mit Theatertexten. 

 

Der dramaturgische Unterricht wird ergänzt durch Übungen zur ästhetischen 

Bildung, die die praktisch-anschauliche Auseinandersetzung mit Kunstwerken 

unterschiedlicher Epochen in verschiedenen Museen Stuttgarts zum 

Gegenstand haben. 

 

Darüber hinaus vermitteln wir den Studierenden die Grundlagen des Bühnen- 

und Vertragsrechtes, geben ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten, 

Fördergelder für sogenannte freie Projekte zu beantragen, und unterweisen 

sie in dem kleinen Einmaleins der sogenannten Antragslyrik.  Angesichts der 

bedrohlich schrumpfenden Zahl verfügbarer Festengagements wird der 

letztgenannte Bereich zunehmend wichtiger – entsprechend werden wir nicht 

umhinkommen, selbigen auch im Rahmen unseres Studiums auszubauen und 

zu vertiefen, wobei es nicht unser Ziel sein kann, die Schauspielstudierenden 

zu kleinen Unternehmern ihrer selbst zu erziehen. 

Selbstverständlich bieten wir für die jeweiligen Absolventen-Jahrgänge ein 

Bewerbungs- und Vorspiel-Training an. 
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2 Die Sprecherziehung  

begleitet den Studierenden vom ersten Studientag an kontinuierlich bis zum 

Abschluss seines Studiums. Sie führt den Studierenden an die phonetischen, 

artikulatorischen, Stimm- und Atem-Techniken heran, die ihn in die Lage 

setzen, eigenständig erzählerische, lyrische und Rollentexte zu erarbeiten. 

 

Bei dem schauspielerischen Gesangsunterricht, im Unterschied zu einer 

sängerischen Ausbildung, steht immer der Text, der Ausdruck eines konkreten 

Gedankens oder einer konkreten Haltung im Vordergrund. Für einen 

Schauspieler sind die Spielsituation, der Impuls für den Gesang und der 

Liedtext selbst die Voraussetzungen für eine musikalische Interpretation. Es 

geht also weniger um einen „schönen“ Gesang – im Sinne einer klassisch 

ausgebildeten Stimme – sondern um den Gesang als eine weitere 

Ausdrucksmöglichkeit für eine Bühnenfigur. 

 

Bei Übungen zum Sprechen vor dem Mikrophon handelt es sich um 

theoretische und praktische Einweisung in das Mikrofonsprechen für den 

Hörfunk, seine Genres Feature und Hörspiel, sowie den Bereich des Hörbuchs. 

Im 3. Studienjahr sammeln die Studierenden unter professionellen 

Bedingungen im Studio des SWR in Stuttgart Erfahrungen mit dem Sprechen 

von Rollen-, Prosa- und Featuretexten. Für jeden Studierenden wird eine 

Casting-CD erstellt, die es ihm ermöglicht, sich bundesweit bei 

Hörfunkredaktionen und bei Hörbuchproduzenten als Sprecher / Schauspieler 

zu bewerben. 

 

 

3 Die schauspielerische Körperarbeit  

Hierbei geht es nicht um eine tänzerische oder sportliche Ausbildung, sondern 

die erlernten körperlichen Fähigkeiten dienen dazu, komplexe Gedanken, 

Gefühle und Vorgänge einer Figur zu einem körperlichen Ausdruck zu bringen 

und den Zusammenhang von Körper- und Rollenbild erlebbar zu machen.  

Diese grundlegende Körperarbeit findet ihre spezielle Anwendung und 

Vertiefung im Bühnenkampf und Tanzen, in Qi-Gong und Akrobatik. 
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4 Das szenische Studium  

umfasst Grundlagenunterricht / Spiel mit Masken und als Clown / 

Rollenunterricht / Szenische Werkstätten und Projekte / Produktionen im 

Wilhelma Theater / Koproduktionen z.B. mit dem Schauspiel der Staatstheater 

Stuttgart / das Spielen vor der Kamera, das wir in Kooperation mit der BW-

Filmakademie in Ludwigsburg einem 8-wöchigen sehr intensiven Workshop 

unterrichten – Gegenstände hierbei sind u.a. Kenntnisse von der Entstehung 

eines Drehbuchs, Schnitttechniken, das Wissen, wie z.B. ein Casting abläuft, 

welche Aufgaben Agenten und Besetzungsbüros übernehmen und – nicht 

zuletzt das Spiel vor der Kamera selbst – woraus für jeden Studierenden eine 

Casting-DVD entsteht, mit der er oder sie sich bei Film und Fernsehen 

bewerben kann  / „Schauspielstudio Stuttgart“ 

 

Im Rollenunterricht lernen die Studierenden was sie eigentlich schon immer 

konnten: zu spielen. Nicht umsonst beschrieb Max Rheinhard den Schauspieler 

als einen Menschen, der seine Kindheit in die Hosentasche gesteckt hat. 

Damals als Kind konnte er das noch spielend: eine fiktive Realität mit 

persönlichem Ausdruck spielerisch gestalten – jetzt als Student muß er es oft 

mühsam, manchmal gar schmerzhaft lernen. 

Um eine Figur spielen zu können, reicht es nicht aus, deren Text auswendig 

gelernt zu haben, sondern man muß zum Beispiel folgende Fragen ganz 

sinnlich-praktisch ausprobieren: Welches Verhältnis hat die Figur zum 

Gegenüber, was will sie von ihm? Welche widerstreitenden Interessen / 

Absichten / Neigungen prägen die Figur in der jeweiligen Situation? Was genau 

denkt sie, und welche Entwicklung vollzieht sie in der Abfolge ihrer Gedanken? 

Was für eine Körperlichkeit zeichnet die Figur aus, und wie äußern sich welche 

Gefühle im Körper? All das muß für die jeweilige Rolle neu beantwortet und vor 

allen Dingen erspielt werden. 

Denn eine der wichtigsten Regeln für das Theaterspielen ist: So zu tun „als ob“, 

ist das Gegenteil von spielen. Spielen ist ein Vorgang der Anverwandlung, der 

gelernt sein will. Ein Schauspieler, der nur vorgibt, ein anderer als er selbst zu 

sein, wird sein Publikum nicht überzeugen können. Wie aber vollzieht sich 

dieser seltsame Prozess? Der Anfang – und der kehrt immer wieder – ist ganz 

simpel: Man liest einen Text. Das sagt sich so einfach. Aber gemeint ist: Der 

Schauspieler versucht, einer Figur auf den Grund zu gehen. Der Text seiner 

Figur liefert ihm die Partitur seines Spiels. Er muss also versuchen, sie in all 

ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität zu verstehen. Noch macht er sie sich 
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nicht zu eigen, sondern hält sie sich in größtmöglicher Entfernung und 

Fremdheit vor Augen. Der Schauspieler zieht die Figur nicht zu sich heran – 

dann nämlich würde er nur so tun, „als ob“ man mal eben und einfach zum 

Beispiel Don Karlos sein könnte –  sondern er begibt sich auf den Weg zu ihr.  

Manchmal sind hierfür schier unüberwindlich scheinende Distanzen 

zurückzulegen. Wie könnte schließlich ein Student in unserer Zeit wissen, was 

ein Don Karlos, von  

 

Friedrich Schiller vor mehr als 200 Jahren erdacht, bewegt haben mag oder gar 

eine über 2.400 Jahre alte Antigone?  

Damit ist nicht dem Historismus das Wort geredet – wie denn auch, wenn über 

die Aufführungspraxis des antiken Theaters kaum mehr etwas in Erfahrung zu 

bringen ist und wenn die Stand- und Spielbein-Deklamation, zu Schillers Zeiten 

die übliche Spielweise, das heutige Publikum wahrscheinlich nach wenigen 

Minuten in Tiefschlaf versetzen würde?  

Aber genauso wenig geht es um eine Banalisierung der textlichen Vorlage, die 

jede Distanz, jede achtsame Begegnung mit dem Fremden des Textes und 

seiner Figuren mit großem Aufwand leugnet. Das Theater findet konstitutiv 

immer nur hier und heute statt und kann daher gar nicht anders als „aktuell“ 

sein. Die Frage ist nur, wie es seinen Gegenständen begegnet, ob es den Text 

als Gegenüber anerkennt oder durch dessen Vereinnahmung auch das 

Publikum zu überwältigen versucht. Es versteht sich meines Erachtens von 

selbst, daß ein Schauspielstudium den ersteren, mühsameren Weg beschreiten 

muß. Um den Text als Partitur zu vergegenwärtigen, um ihn lebendig werden 

zu lassen, hat der Schauspieler als Spielmaterial nur sich selbst: Seine 

Werkzeuge sind sein Körper, seine Stimme und seine Phantasie. Der Rest ist 

Magie. Und die läßt sich weder lernen noch lehren. Lern- und lehrbar ist nur 

das Handwerk, das ich Ihnen zu beschreiben versucht habe. 

 

Produktionen 

In der Regel findet zu Beginn des 3. Studienjahres in der vorlesungsfreien Zeit 

eine Produktion im „Wilhelma Theater“ statt – einem eigenständigen Lehr- und 

Lern-Theater, das den Hochschulproduktionen von Schauspiel-, Opernschule 

und dem Figurentheater zur Verfügung steht. Hierzu wird ein externer 

Regisseur verpflichtet, der ausdrücklich kein Dozent der Schauspielschule ist.  
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Die Studierenden werden unter professionellen Bedingungen mit den Proben- 

und Arbeitsabläufen einer Inszenierung – von der Bauprobe über die Leseprobe 

bis zur Premiere – und mit den Gegebenheiten eines Theaterbetriebes vertraut 

gemacht. Sie erfahren das Spielen im Ensemble und treten vor einem 

hochschulexternen, zahlenden Publikum auf. In mindestens 10 öffentlichen 

Vorstellungen erleben die Studierenden einen normalen Spielbetrieb. 

 

Am Ende des 3. Studienjahres, ebenfalls in der vorlesungsfreien Zeit, findet 

üblicherweise eine Koproduktion mit dem Schauspiel des Staatstheaters 

Stuttgart auf dessen Bühnen statt, an der der komplette 3. Jahrgang mitwirkt. 

 

Das „Schauspielstudio Stuttgart“ 

Ziel dieses Schauspielstudios ist, dass die Studenten im 4. Studienjahr, quasi 

als „Auszubildende“, an 4 kooperierende Theater gehen – d.h. immer 2 

Studenten gehen an ein Theater – und werden dort nach Maßgabe des 

Spielplans eingesetzt. Sie bleiben auch als „außerordentliche“ 

Ensemblemitglieder“ eingeschriebene Studierende, d.h. daß sie jederzeit falls 

nötig auf die Unterstützung ihrer Lehrer zurückgreifen können und die 

Ausbildungsinteressen Vorrang behalten. Auf diese Weise lernen sie einen 

professionellen Stadt-, Staats- oder Landestheaterbetrieb „von innen“ kennen 

und erleben das Spiel in einem Ensemble aller Altersgruppen und mit 

wechselnden Regisseuren.  

In der laufenden Spielzeit arbeiten wir dabei mit dem Schauspiel der 

Staatstheater Stuttgart, mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe, mit dem 

Landestheater Tübingen und mit dem Theater Freiburg zusammen. In der 

nächsten Spielzeit wird, statt des Freiburger Theaters, Herr Schirmer mit der 

Landesbühne Esslingen in diese Kooperation einsteigen. 

Parallel und in Absprache mit den Theatern bewerben sich die Studierenden 

um ein festes Engagement, fahren also quer durch Deutschland, die Schweiz 

und Österreich zu Vorsprechen, um mit Abschluß ihres Studienjahres möglichst 

direkt in ihr erstes Engagement zu gehen. 

 

Und dann hebt sich der Vorhang und das ganze Theater geht erst so richtig 

los... 
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Zum Abschluss meines kleinen Vortrages bin ich Ihnen aber noch eine Antwort 

auf unsere Ausgangsfrage schuldig: Ist denn nun die Schauspielerei – eine 

brotlose Kunst? 

Jein: Wer Schauspiel studieren will, um später reich und berühmt zu werden, 

der sollte besser die Finger davon lassen. 

Wer sich aber für den Menschen interessiert, wer von dessen und seiner 

eigenen Wandelbarkeit überzeugt ist, wer Geschichten erzählen möchte und 

die Welt in ihren Möglichkeitsformen auf der Bühne erkunden möchte, wer 

bereit ist, sich stellvertretend auszuliefern, dem Spiel und dem Leben – für den 

gibt es keine reichere Kunst, keinen schöneren Beruf als den des 

Schauspielers! 

 

Und ob wir uns eine Gesellschaft ohne Schauspieler, ohne das ganze Theater 

vorstellen können oder wollen – das war und ist für mich außer Frage. 

 

Prof. Franziska Kötz 

Leiterin der Schauspielschule 

& Intendantin des WILHELMA THEATERS  

an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
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Prof. Dr. Nils Büttner*, Professor für 

Mittlere und Neuere Kunstgeschichte  an 

der Akademie der Bildenden Künste, 

Stuttgart 

 

 

 

 

Die Firma Rubens 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

05.06.2014 

 

 

 

 

 

 

*anstelle des Vortrages von Rudolf Scharpff 
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Lebenslauf 

Nils Büttner, geb. 1967, Studium der Kunstgeschichte, Volkskunde und 

klassischen Archäologie. Promoviert an der Georg-August-Universität 

Göttingen mit der Arbeit Die Erfindung der Landschaft: Kosmographie und 

Landschaftskunst im Zeitalter Bruegels. 

1998/99 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Göttingen, dort 

Katalogisierung der Handzeichnungen der Kunstsammlung. 1999 Volontär, 

2000/01 Ausstellungskurator am Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig. 

Von 2001 bis 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunst und 

Materielle Kultur der Technischen Universität Dortmund. Dort im 

Wintersemester 2004/05 Habilitation mit der Arbeit Herr P. P. Rubens. Von 

der Kunst, berühmt zu werden. Seit Oktober 2008 Inhaber des Lehrstuhls für 

Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Staatlichen Akademie der 

Bildenden Künste Stuttgart. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit 

sind die deutsche und niederländische Kunst- und Kulturgeschichte der 

Frühen Neuzeit sowie die Geschichte von Graphik und Buchillustration. 

 

Publikationen (Auswahl) 

1993 Jacob van Ruisdael in Bentheim: Ein niederländischer Maler und die 

Burg Bentheim im 17. Jahrhundert (zusammen mit Gerd Unverfehrt), Bielefeld 

1993. 

1993 Ryszard Stryjek als Zeichner und Radierer (zusammen mit Ulrike 

Becker), [Katalog einer Ausstellung in der Ratsdiele], Lüneburg 1993. 

1997 Dürers Dinge – interaktiv: mit dem Mausklick durch Leben und Werk 

Albrecht Dürers. Computerprogramm zur Ausstellung Dürers Dinge 

Prof. Dr. Nils Büttner 

Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 

an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 
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(zusammen mit Tobias Möller, Matthias Ohm und Matthias Wilke), CD-ROM, 

Göttingen 1997. 

1999 Katalog der Zeichnungen: Kunstsammlung der Universität Göttingen 

(zusammen mit Georg Girgensohn, Tobias Möller, Matthias Ohm und Meike 

Rotermund), CD-ROM, Reihe Diskus im K. G. Saur Verlag, München 1999. 

2000 Der Krieg als Person: Herzog Christian d. J. von Braunschweig im 

Bildnis von Paulus Moreelse (zusammen mit Jochen Luckhardt), [Katalog 

einer Ausstellung im Herzog Anton Ulrich-Museum] Braunschweig 2000. 

2000 Die Erfindung der Landschaft: Kosmographie und Landschaftskunst im 

Zeitalter Bruegels [Rekonstruktion der Künste, 1], Göttingen 2000. 

2004 Peter Paul Rubens – Barocke Leidenschaften (zusammen mit Ulrich 

Heinen, unter Mitarbeit von Birgit Franke, Jochen Luckhardt, Andreas W. 

Vetter, Barbara Welzel), [Katalog einer Ausstellung im Herzog Anton Ulrich-

Museum], München 2004. 

2006 Geschichte der Landschaftsmalerei, München 2006. 

 

Übersetzungen: 

– Landscape Painting a History, New York/London 2006. 

– L’Art des paysages, Paris 2006. 

– Il Paesaggio nella storia dell’arte, Mailand 2006. 

2006 Herr P. P. Rubens. Von der Kunst, berühmt zu werden 

[Rekonstruktion der Künste, 7], Göttingen 2006. 

2007 Rubens. (Reihe Beck Wissen), München 2007. 

2008 Gemalte Gärten. Bilder aus zwei Jahrtausenden, München 2008 

Übersetzungen: 

– The history of gardens in painting, New York 2008 

– Jardins en peinture, Paris 2008 

In Arbeit: 

2009 Jan Vermeer. (Reihe Beck Wissen), München 2009. 

In Vorbereitung: 

2010 Geschichten und Geschichte. Eine Gattungsgeschichte der 

Historienmalerei. (Hirmer Verlag, München) 
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Die Firma Rubens 

Nachdem Rubens im Dezember des Jahres 1608 aus Italien in seine 

Heimatstadt Antwerpen zurückgekehrt war, avancierte er dort schon bald zum 

bei weitem gefragtesten Maler.1 Deutlicher Beleg für diese Tatsache ist ein Brief 

des Kaufmanns Jan le Grand, der um eine Empfehlung gebeten worden war, 

als man für die Ausführung eines Altarwerkes für die Abtei von Winoksbergen 

einen passenden Künstler suchte. Ohne zu zögern empfahl er Rubens, den 

man „Gott der Maler“ nenne und dessen Bilder in vielen öffentlichen Bauten der 

Stadt zu sehen seien.2 Tatsächlich gab es keine vier Jahre nach seiner 

Rückkehr aus Italien in Antwerpen kaum mehr ein öffentliches Gebäude, in dem 

man nicht auch ein Bild von Rubens sehen konnte. Diese zahlreichen Aufträge 

hatte Rubens nicht zuletzt seinen familiären Verbindungen und den guten 

Beziehungen in die Kreise der Machtelite seiner Vaterstadt zu verdanken.3 Es 

war ein kleiner Zirkel von einflussreichen Gönnern, der Rubens in den ersten 

Jahren nach seiner Rückkehr aus Italien mit jenen Werken beauftragte, die sein 

Ansehen in der Stadt nachhaltig prägen sollten.4 Dazu zählten nicht nur 

korporative Aufträge, also große Altarwerke oder etwa ein Gemälde für das 

Rathaus. Auch kleinere Bilder in mehr oder weniger öffentlich zugänglichen 

Häusern und Sammlungen, zahlreiche Porträtaufträge und private Stiftungen 

trugen dazu bei, Rubens’ Ruhm zu mehren. Ein Spaziergang durch die 

Antwerpener Innenstadt lässt noch heute ahnen, wie omnipräsent seine Bilder 

damals gewesen sein müssen.5 Ihre Allgegenwart schärfte das Bewusstsein 

der Zeitgenossen für die spezifische Wirkung Rubens’scher Bilder und förderte 

zugleich die Nachfrage. Voller Bewunderung konstatierte Rubens’ Zeitgenosse, 

der Maler und Kunstschriftsteller Joachim Sandrart 1675, dass „sein Ruff nach/ 

und nach durch ganz Hoch-/ und Nider-Teutschland dermaßen erschollen“, 

weshalb „nicht allein die Potentaten von seinen Kunststucken etwas zu haben 

verlangt“, sondern auch „fast jeder particular-Liebhaber“.6 

                                         
1 Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Wiederabdruck. Vgl. Nils Büttner, Die Firma Rubens, in: 

Himmlisch – Herrlich – Höfisch: Peter Paul Rubens, Jan Wellem und Anna Maria de’ Medici, hrsg. von Bettina 

Baumgärtel, Ausstellungskatalog: Düsseldorf, museum kunst palast, Leipzig 2008, S. 62-65. Für die kritische 

Lektüre meines Textes danke ich Fiona Healy, Ulrich Heinen und Birgit Ulrike Münch. 
2 A.E.E. Monballieu: P. P. Rubens en het ›Nachtmael‹ voor St.-Winoksbergen (1611), een niet uitgevoerd 

schilderij van de meester, in: Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1965, S. 183-205, 

hier: S. 195f. 
3 Vgl. dazu Nils Büttner, Herr P. P. Rubens. Von der Kunst, berühmt zu werden, Göttingen 2006. 
4 Vgl. Ulrich Heinen: Rubens zwischen Predigt und Kunst: Der Hochaltar für die Walburgenkirche in 

Antwerpen, Weimar 1996. 
5 Eine vom Fremdenverkehrsverein empfohlene »Rubenswanderung« führt heute noch zu 58 Werken! Vgl. 

Patrick De Rynck: Herontdek P.P. Rubens in Antwerpen – Wandelgids, Antwerpen 2004, S. 137-140. 
6 [Joachim von SANDRART]: L’Academia Todesca della Architectura, Scultura & Pittura: Oder Teutsche 

Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste, Nürnberg 1675, S. 291. 
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Sandrarts Äußerung findet in den mehr als anderthalbtausend Tafelbildern 

Bestätigung, die bis heute mit Rubens’ Namen verbunden sind. Man kann aus 

der Gesamtzahl der Rubens zugeschriebenen Bilder und seiner Lebensspanne 

leicht errechnen, dass im Durchschnitt allwöchentlich eines der teils riesigen 

Gemälde die Werkstatt verlassen haben muss.7 Der gewaltigen Produktion zum 

Trotz scheint Rubens sich nie sonderlich viel Mühe gegeben zu haben, als 

fleißiger Arbeiter und unermüdlicher Maler in Erscheinung zu treten, was seiner 

gesellschaftlichen Position als Angehöriger der städtischen Elite Antwerpens 

auch keineswegs entsprochen hätte. Die Zeitgenossen berichten 

übereinstimmend, dass Rubens’ Beitrag zur Entstehung seiner großen 

Gemälde sich weitgehend auf den Entwurf beschränkte, deren endgültige 

Ausführung den Mitarbeitern der Werkstatt überlassen blieb. Besonders 

sprechend ist in diesem Zusammenhang der Bericht des späteren dänischen 

Hofarztes Otto Sperling, der als Student eine Reise unternahm, die ihn auch in 

das Rubens-Atelier führte. Dort sah er eine große Zahl junger Männer bei der 

Arbeit, die nach den Entwürfen des Meisters Gemälde ausführten.8 Ähnliches 

berichten auch die zeitgenössischen Biographen des Malers, wie Joachim von 

Sandrart, der Rubens persönlich kennengelernt hatte, während er im Rahmen 

seiner Ausbildung in Holland als Mitarbeiter des Malers Gerrit van Honthorst 

tätig war. Dessen Utrechter Kollege Abraham Bloemaert hatte seinerzeit 

nachweislich 25 Mitarbeiter, was durchaus keine ungewöhnliche Zahl für einen 

gefragten Malerbetrieb war.9 Auch in der Rubenswerkstatt dürfte sich die Zahl 

der Mitarbeiter in dieser Größenordnung bewegt haben und man kann sich gut 

vorstellen, dass sie, zum Beispiel wenn besonders große Aufträge anstanden, 

noch einmal erhöht wurde. Als Hofmaler der Erzherzöge war Rubens von den 

Auflagen der zünftischen Handwerksordnung entbunden und nicht verpflichtet, 

seine Mitarbeiter bei der Lukas-Gildeseine anzumelden. So sind weder die 

Namen jener Lehrlinge und Gesellen überliefert, die in der Rubens-Werkstatt 

ihre Ausbildung absolvierten oder zu einem späteren Zeitpunkt dorthin kamen 

um sich malerisch zu vervollkommnen, noch kennt man all jene, die als fertig 

ausgebildete Maler mit und für Rubens arbeiteten. Wie gefragt seine Werkstatt 

als Ausbildungsbetrieb war, dokumentiert ein auf den am 11. Mai dieses Jahres 

datierter Brief an den Kupferstecher Jacob de Bie sandte, der sich für einen 

jungen Mann verwandt hatte, der gerne bei dem berühmten Maler lernen wollte. 

Er habe bereits hunderten, die sich um eine Lehrstelle beworben hätten, die 

                                         
7 Léon Hennebicq: Rubens: Génie occidental, Brüssel 1906, S. 20; Leo van Puyvelde: Rubens, 2. Aufl., Brüssel 

[u.a.] 1964, S. 220. 
8 Für die entsprechenden Belege vgl. Büttner (wie Anm. 3), S. 109-127. 
9 Sandrart (wie Anm. 5), S. 173. 
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Türe weisen müssen.10 Aus den unterschiedlichsten Quellen, aus Rubens’ 

Briefen etwa oder den Lebensberichten jener Maler, deren Biographen sie zur 

Mehrung ihres Ruhmes als Lehrling, Geselle oder Mitarbeiter von Rubens 

bezeichneten, kennt man die Namen von etwa hundert Malern, die für kürzere 

oder längere Zeit mehr oder weniger eng mit der Rubens-Werkstatt in 

Beziehung standen.11 Darüber in welchem Umfang diese zahlreichen 

Mitarbeiter in die Gemäldeproduktion involviert waren, gehen die Meinungen 

auseinander. Das hat vor allem damit zu tun, dass die heute gültigen 

Vorstellungen von der notwendigen Beschaffenheit eines künstlerischen 

Originals sich unmöglich mit einer Produktionspraxis zur Deckung bringen 

lassen, bei der nur der Entwurf vom Meister ausgeführt wurde, während das 

Malen des eigentlichen Bildes Gehilfen und Mitarbeitern überlassen blieb. 

Beinahe mit Entsetzen nahm die kunsthistorische Forschung einen 1808 

aufgezeichnete Familientradition zur Kenntnis – „une tradition courante dans la 

famille“ –, derzufolge Rubens die Lehrlinge nicht allein an den Gemälden, 

sondern auf der Grundlage seiner flüchtigen Skizzen sogar an den 

vorbereitenden Modelli, den „esquisses“, arbeiten ließ. Sein eigener Anteil habe 

sich beinahe ausschließlich auf letzte Retuschen beschränkte, so dass er 

letztlich nur etwa zweihundert kleinformatigere Gemälde auf Holz gänzlich 

selbst gemalt habe.12 

 

Das verlässlichste Zeugnis dafür, welchen Anteil die zahlreichen Mitarbeiter an 

der Ausführung jener Gemälde hatten, die die Rubens-Werkstatt verließen, sind 

die Bilder selbst. Sie verraten ein breites Spektrum unterschiedlicher 

Qualitätsstufen, die augenscheinlich sehr gezielt auf den jeweiligen 

                                         
10 „Voorts mach ic segghen met der waerheyt, sonder eenich hyperbole, dat ic over die hondert hebben moeten 

refuseren“. Zit. nach Max Rooses/Charles Ruelens: Correspondance de Rubens et Documents Epistolaires 

concernant sa Vie et ses Œuvres Publies. Codex Diplomaticus Rubenianus, 6 Bde., Antwerpen 1887-1909, hier: 

Bd. 2, S. 35. 
11 Vgl. hierzu die grundlegenden Forschungen von Arnout Balis: ›Fatto da un mio discepolo‹: Rubens’s Studio 

Practices Reviewed, in: Rubens and his Workshop: The flight of Lot and his Family from Sodom, hg. v. 

Toshiharu Nakamura, Ausstellung: Tokyo, The National Museum of Western Art, Tokyo 1993, S. 97–127; 

Ders. Rubens en zijn atelier: een probleemstelling, in: Rubens: Een genie aan het werk, Ausstellungskatalog: 

Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Tielt 2007, S. 30-51, sowie die Überlegungen von 

Natasja Peeters und Hélène Dubois, ebd. S. 156-163. Außerdem: Peter Cannon-Brookes: Sir Peter Paul Rubens 

& Co, in: Papers Presented at the International Rubens Symposium, April 14-16, 1982, The John and Mable 

Ringling Museum of Art, The Ringling Museum of Art Journal, 1983, S. 124-129. 
12 François Xavier Burtin: Traité théorique et pratique des connoissances qui sont nécessaires à tout Amateur de 

Tableaux, et à tous ceux qui veulent apprendre à juger, apprécier et conserver les productions de la Peinture, 2 

Bde., Brüssel 1808, hier: Bd. 1, S. 157: „après en avoir composé les croquis, il en faire, par ses disciples les 

esquisses, auquelles il faisoit quelquefois des changemens; après quoi il en confioit, aux mêmes disciples, 

l’exécution dans les grandeurs requises, surveillant leur travail,  et y mettant la dernière main par ses touches 

de maître.“ 
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Auftragskontext abgestimmt waren.13 Zudem lässt sich mit gutem Grund 

mutmaßen, dass Rubens selbst auf Bilder für höfische und bürgerliche 

Sammlungen, die aus nächster Nähe zu sehen waren, mehr Mühe verwandt 

haben dürfte, als auf Altarwerke die nur aus größter Distanz wahrgenommen 

wurden. Für kaufkräftige Sammler waren in Rubens’ Atelier Bilder 

verschiedener Themen und Formate vorrätig. Für einen geringeren Betrag 

konnte man in der Werkstatt verfertigte Kopien berühmter Kompositionen des 

Meisters erwerben, die zumeist auf in Standartformaten vorgefertigten 

Leinwänden ausgeführt waren. Auch diese Kopien wurden durch eine 

abschließende Überarbeitung in ihrer Erscheinung den hohen Standards der 

Werkstatt angepasst. Was genau Rubens selbst zu einem Gemälde 

beigetragen hat, ist nicht immer leicht zu bestimmen, obwohl man – dank der 

unzweifelhaft eigenhändigen Ölskizzen – einen guten Eindruck davon hat, wie 

er arbeitete. Ein Problem liegt darin, dass Rubens fraglos ein ungemein 

begabter Lehrer war, der sich darauf verstand, sein malerisches Repertoire 

auch seinen Schülern zu vermitteln. Zudem wird die Zuweisung spezifischer 

Teile einzelner Bilder an Gehilfen oder Mitarbeiter dadurch erschwert, dass man 

von vielen gar nicht weiß, wie sie gemalt haben.14 Von Willem Panneels 

beispielsweise, der das Rubens-Atelier leitete, während der Meister sich in 

diplomatischer Mission in England aufhielt, ist bis heute kein Gemälde bekannt 

geworden.15 

 

Rubens selbst hat aus seiner üblichen Praxis nie einen Hehl gemacht, sich bei 

der Ausführung seiner Gemälde unterstützen zu lassen und sich für bestimmte 

Bildgegenstände der Hilfe von Spezialisten zu bedienen. So schrieb er 

beispielsweise im Mai 1618 an Sir Dudley Carleton, er habe seiner „Gewohnheit 

gemäß einen in seinem Berufe tüchtigen Mann aufgenommen, um die 

Landschaften auszuführen“.16 In einem anderen Brief, den er im Oktober des 

Jahres 1619 an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg sandte, heißt es, der 

Engelssturz sei ein zwar schönes, aber auch durchaus schwieriges Thema, 

weshalb er fürchte, „dass sich schwerlich unter meinen Schülern einer finden 

wird, der imstande ist, es, wenn auch nach meiner Zeichnung, gut ins Werk zu 

setzen. Auf jeden Fall wird es notwendig sein, dass ich das Bild, so gut es geht, 

                                         
13 Vgl. hierzu Balis 2007 (wie Anm. 11), S. 40f. 
14 Bis heute grundlegend hierzu die Forschungen von Marie-Louise Hairs: Dans le sillage de Rubens: Les 

peintres d’histoire aniversois au XVIIe siècle, Lüttich 1977.  
15 Büttner (wie Anm. 3), S. 107f. 
16 Die Brief des P. P. Rubens. Übersetzt und eingeleitet von Otto Zoff, Wien 1918, S. 89; vgl. Rooses/Ruelens 

(wie Anm. 10), Bd. 2, S. 170. 
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mit eigener Hand retuschiere.“17 Selbst das schwierigste Thema forderte 

demnach nicht die komplett eigenhändige Ausführung, sondern nur eine 

sorgsame Nachbearbeitung und Retusche. Sie war es, die den Standard des 

Ateliers definierte und schließlich jedes Werk, das die Werkstatt verließ, zu 

einem Rubens werden ließ. Er selbst trug nach Kräften das Seine dazu bei, 

dass seine Entwürfe angemessen umgesetzt wurden und das Resultat seinen 

Qualitätsvorstellungen entsprach. Wenn das weitgehend ohne sein Zutun 

möglich war, da die Werkstattmitarbeiter gut geschult waren, dürfte ihm das 

recht gewesen sein.18 Mit Blick auf das teils in einzelnen Gemälden spürbare 

Qualitätsgefälle in der Malerei unterschiedlicher beteiligter Mitarbeiter mag man 

versucht sein, die besonders gelungenen Passagen eines Bildes dem Meister 

und die weniger qualitätvollen Teile den Gehilfen zuzuschreiben. Doch auch 

unter den Mitarbeitern waren hervorragende Maler. So arbeitete etwa zwischen 

1617 und 1620 der jungen Antoon van Dijk in Rubens’ Atelier. Auch Jacob 

Jordaens, Jan Wildens, Frans Snijders, Jan Brueghel und viele andere waren 

in jenen Jahren mehr oder weniger regelmäßig für und mit Rubens tätig. Gerade 

mit der Konsolidierung seines Ateliers, mit dem Um- und Ausbau der 

Atelierräume am Wapper, wo das Rubenshaus noch heute Touristen anzieht, 

war zwischen 1615 und 1620 der Mitarbeiterstamm noch einmal vergrößert 

worden. Die damals entstandene, später nach Düsseldorf gelangte Himmelfahrt 

war fraglos ein Gemeinschaftsprodukt und selbst ein mit diesem Altarauftrag 

verbundenes Modello, ein heute in Hamburg bewahrtes vorbereitendes Bild, ist 

durchaus nicht zwingend in allen Teilen das Werk nur eines Malers.19  

 

Der vom Meister selbst in den Überarbeitungen an den Tag gelegten 

Eigenhändigkeit kam wie es scheint ein besonderer Stellenwert zu. So betont 

Rubens zum Beispiel 1621 in einem Brief an William Trumbull, dass er die 

bestellten Gemälde nicht allein in Teilen, sondern insgesamt überarbeitet habe. 

Ausdrücklich hob er darauf ab, sie dabei nicht nur oberflächlich mit eigener 

Hand verbessert, sondern sie überall gleichmäßig tuschiert und retuschiert zu 

haben.20 Dabei ist es durchaus bemerkenswert, dass – zumindest zu Rubens’ 

                                         
17 Rooses/Ruelens (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 227: „[...] egli e bellissimo e difficillimo e perçio mi dubito che 

difficilmente si trovare fra li mei discepoli alcun sufficiente di metterlo bene in opera ancorche col mio 

dissegno; in ogni modo sara necessario chio lo retocchi ben bene di mia mano propria.“ 
18 Auch die Bilder für die Jesuitenkirche, über die am 29. März 1620 der Vertrag geschlossen wurde, musste 

Rubens nur selbst entwerfen, aber er durfte sie „door van Dijck, mitsgaders sommige andere, sijne discipelen, 

soo in ’t groot te doen opwercken ende volmaecken als den eysch van de stucken ende van de plaetsen“ dies 

forderte. Vgl. F. J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen 1883, S. 521. 
19 Vgl. dazu Peter Paul Rubens: Barocke Leidenschaften, hrsg. von Nils Büttner und Ulrich Heinen, 

Ausstellungskatalog: Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, München 2004, S. 211-213, Nr. 40. 
20 Rooses/Ruelens (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 273: „[...] aussy n’est-elle pas amendée légeremt. de ma main, mais 

touchée et retouchée par tous esgallemt.“ 
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Lebzeiten – die eigenhändigen Werke gar nicht viel mehr kosteten, als die aus 

der Werkstatt hervorgegangenen Bilder. Wie Rubens 1621 selbst in einem 

Schreiben an William Trumbull erklärte, betrug der Preis eines komplett 

eigenhändigen Gemäldes genau das Doppelte eines Bildes, das von Schülern 

oder Mitarbeitern der Werkstatt ausgeführt worden war. „Hätte ich die ganze 

Arbeit mit eigener Hand gemacht“, schrieb er, „so wäre sie wohl das Doppelte 

wert.“21 Man kann sich diesen doch recht moderaten Preisunterschied mit Blick 

auf die moderne Kunst kaum mehr vorstellen. Heute würde die eigenhändige 

Arbeit irgendeines berühmten Künstlers vermutlich das hundert- oder 

tausendfache dessen erzielen, was für das Werk eines gänzlich unbekannten 

Schülers zu erlösen wäre. Dennoch gab der Preisunterschied zwischen einem 

eigenhändigen Gemälde des Meisters und einer Schülerarbeit auch zu Rubens’ 

Zeit schon Anlass zur Diskussion und zu der immer wieder von Kunden und 

Bestellern geäußerten und vertraglich festgelegten Forderung, dass Rubens 

das ganze Bild oder zumindest wesentliche Teile wie die Gesichter selbst 

auszuführen habe.22 Dass er dies bei weitem nicht immer tat, war seinem Ruhm 

genauso wenig abträglich wie der seinen Bildern gezollten Bewunderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
21 Rooses/Ruelens (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 273: „car si j’eusse fait tout l’ouvrage de ma main propre, elle 

vaudroit bien le double.“ 
22 Für Belege vgl. Büttner (wie Anm. 3), S. 118f. 
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Kurzbiographie: 

Michael Drautz, geboren 1970 in Stuttgart, studierte Betriebswirtschaft in Berlin. 

Beruflich startete er in einer Unternehmensberatung mit der Sanierung von 

mittelständischen Unternehmen und leitete eine Marketingagentur, bevor er im 

Herbst 1998 zum Geschäftsführer des Festspielhauses Baden-Baden berufen 

wurde. Seit mittlerweile über 15 Jahren verantwortet er das Management des 

Hauses und hat das Festspielhaus Baden-Baden gemeinsam mit dem 

Intendanten Andreas Mölich-Zebhauser zu einem der führenden Konzert- und 

Opernhäuser weltweit gemacht.  
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Kunst durch Ökonomie?  

 

Michael Drautz, Geschäftsführer Festspielhaus Baden-Baden 

 

10. Juli 2014, Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart e.V.  

 

Für diejenigen, die das Festspielhaus Baden-Baden noch nicht kennen, 

möchte ich es kurz vorstellen. Das mit 2.500 Sitzplätzen größte deutsche 

Opernhaus wurde 1998 eröffnet und bietet als Gastspielbühne seinen 

jährlich 200.000 Besuchern ein internationales Spitzenprogramm mit 

Oper, Konzert und Ballett. 80 Vollzeit- und 300 Teilzeitmitarbeiterinnen 

und  -mitarbeiter arbeiten nach dem internen Leitbild der perfekten 

Gastgeberin.  

 

Der Betrieb erfolgt ohne öffentliche Subventionen. Die Immobilie wird 

hälftig von der Stadt Baden-Baden und dem Land Baden-Württemberg 

finanziert. Nach einer Untersuchung der Universität St. Gallen aus dem 

Jahr 2008 verhilft das Festspielhaus der Stadt Baden-Baden zu einem 

Kaufkraftzufluss von 46 Millionen Euro pro Jahr und ist zu einem der 

wichtigsten Wirtschaftsträger der Stadt geworden.  

 

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich zwei Vorurteile ausräumen.  

 

- Erstens: Wir verdienen kein Geld. Hochkultur im Festspielhaus Baden-

Baden ist genauso ein Zuschussgeschäft wie bei jedem anderen 

Opernhaus auf dieser Welt. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die 

wiederum von einer gemeinnützigen Stiftung getragen wird. Im 

Festspielhaus Baden-Baden beträgt der notwendige Zuschuss ein Drittel 

des Budgets, das sind rund sieben Millionen Euro im Jahr. 60 Prozent 

bestreiten wir aus dem Eintrittskartenverkauf und 10 Prozent aus 

Zusatzgeschäften. Ohne Zuschuss müssten die Eintrittskarten 

kalkulatorisch das Doppelte kosten und das würde den Besuch vieler 

Musikliebhaber ausschließen.  
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- Zweitens: Die Form der Finanzierung hat keinen Einfluss aufs 

Programm. Die Förderer des Festspielhauses sind nicht daran 

interessiert, die Programmgestaltung zu beeinflussen – sie lassen sich 

lieber von erstklassiger Kunst überraschen. Der Intendant entscheidet das 

Programm völlig eigenverantwortlich nach künstlerischen Kriterien.  

 

So muss es bei der Frage nach dem Unterschied zwischen privat 

finanzierten und staatlich subventionierten Häusern vielmehr heißen: Wie 

hoch muss der Zuschuss sein und – vor allem – wer bezahlt ihn? Und 

warum sollte überhaupt jemand ein Interesse daran haben, das zu 

tun? 

 

Bei der Frage nach der Zuschusshöhe stoßen wir auf eine variable 

Größe. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist bekanntermaßen abhängig von 

der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Sprich: Wenn es 

gelingt, die Einnahmenseite zu stärken und dabei idealerweise die 

Ausgabenseite zu minimieren, verringert sich der notwendige Zuschuss. 

Eine einfache Mechanik mit zwei Stellhebeln, die aber gelegentlich 

vergessen lässt, dass es eben zwei Stellhebel sind. Denn die meisten 

Verantwortlichen im Kulturbetrieb orientieren sich immer nur an den 

Kosten und fragen nicht nach zusätzlichen Erlösquellen.  

 

Keine Kompromisse bei der künstlerischen Qualität 

 

Kostenreduzierung bei der Gestaltung des künstlerischen Programms ist 

nicht etwa das letzte Mittel zum Erfolg, sondern vielmehr der erste Schritt 

zum Misserfolg. Deshalb konzentrieren wir uns auf die 

Rahmenbedingungen für Kunst, nämlich Technik, Administration, 

Marketing und Personal. Es geht dabei nicht um ein blindes 

Sparprogramm, sondern um den geschickten Einsatz von Ressourcen bei 

entsprechender Qualität. Unser Ziel ist: mehr Kunst.  

 

Um die finanziellen Mittel effektiv einsetzen zu können, ist zunächst 

Transparenz bei den Ausgaben erforderlich. Nur durch professionelles 
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Kostenmanagement und Controlling kann man schrittweise 

Verbesserungen herbeiführen und den Betrieb optimieren. Wenn man 

weiß, welche Leistung bei wem wie viel kostet und was andere dafür 

bezahlen, dann kann man eine bewusste und sinnvolle Entscheidung 

treffen. Bei jeder einzelnen Investition kann gefragt werden, was sie bringt 

und wo ihr Mehrwert liegt.  

 

Die Verantwortlichen im Festspielhaus können jederzeit quasi auf 

Knopfdruck sehen, wie es um das Budget bestellt ist, und sind damit in der 

Lage, unternehmerisch zu agieren und zu reagieren. Zudem ist es durch 

Weitblick in der künstlerischen Planung möglich, Produktionskosten zu 

senken, beispielsweise wenn man im Beauftragungszeitraum flexibel ist. 

Im auftragsschwachen Sommer ist es sicher günstiger zu produzieren als 

drei Wochen vor der Premiere mit einer Menge an anfallenden 

Überstunden.  

 

Gegen den Trend des Outsourcings betreibt das Festspielhaus viele 

Bereiche in Eigenverantwortung, beispielsweise die Gastronomie, den 

Kartenverkauf, das Reisebüro und die Reinigung. Wir sind überzeugt 

davon, dass durch das Zugehörigkeitsgefühl die Motivation der Mitarbeiter 

ganz erheblich gestärkt wird. Und wir können unseren Mitarbeiterkreis 

direkt in Richtung der Unternehmensziele führen. Genährt wird dieser 

Ansatz im Übrigen durch den Leitgedanken: Wenn andere damit Geld 

verdienen, warum sollte es dem Festspielhaus nicht gelingen, bei 

entsprechender Auslastung die gleiche Produktivität zu erzielen oder 

zusätzlich noch Kosten einzusparen?  

 

Um den Überblick über die maßgeblichen finanziellen und nichtfinanziellen 

Komponenten zu behalten, haben wir für die Betriebssteuerung eine 

sogenannte Balanced Scorecard entwickelt. Ein System also, bei dem in 

unserem Fall anhand von 50 Kennziffern für die verschiedenen 

Bereiche/Prozesse alle relevanten Faktoren auf einen Blick zu verfolgen 

sind – angefangen etwa bei der Wartezeit im Ticketing über den 

Qualifikationsstand der Mitarbeiter bis hin zum Lieblingsessen im neuen 

Festspielhaus-Bistro AIDA. Wir überprüfen regelmäßig den Plan-Ist-

Zustand sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr und vergleichen 
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uns mit anderen Häusern. So sind die Einsatzfelder, auf die man sich 

konzentrieren muss, sehr genau umrissen.  

 

Kreativität bei der Generierung von Einnahmen  

 

Ganz klar erreicht die Minimierung der Ausgaben irgendwann ihre 

Grenzen. Viel spannender gestaltet sich deshalb die Frage nach der 

Steigerung der Erlösmöglichkeiten, nach der Betätigung des zweiten 

Stellhebels. Womit wir direkt beim Dialogmarketing landen oder beim, wie 

es so schön heißt, Customer Relationship Marketing (CRM). 

 

Dabei ist es hilfreich, zunächst einen Blick auf die Besucherstruktur des 

Festspielhauses zu werfen. 30 Prozent des Publikums kommen aus dem 

lokalen Umkreis von 30 Kilometern, 50 Prozent aus dem regionalen 

Umkreis von bis zu 150 Kilometern und 20 Prozent der Besucher sind 

nationale und internationale Gäste, die in Baden-Baden übernachten. Die 

durchschnittliche Besuchshäufigkeit liegt bei vergleichsweise geringen 2,8 

Besuchen pro Jahr.  

 

Mit dem Start des Festspielhauses vor sechzehn Jahren haben wir 

begonnen, relevante Besucherdaten, die etwa beim Kartenverkauf 

generiert werden, auszuwerten. Beispielsweise mit Fragen wie: Welche 

Sparte wird wie oft und von wem besucht? Mittlerweile umfasst unsere 

Datenbank 55.000 aktive Besucherhaushalte.  

 

Daraus haben wir ein Kundenprogramm entwickelt. Basis des 

Programms ist die Einteilung der Festspielhaus-Gäste in 24 verschiedene 

Gruppen anhand diverser Faktoren, etwa Jahresumsatz, 

Besuchshäufigkeit oder das Genre der bevorzugten Veranstaltungen. Ein 

Beispiel: Wir haben den Opernbesucher, der einmal im Jahr mit der 

Familie Kategorie I bucht und für einen Gesamtumsatz von 2.000 Euro pro 

Jahr sorgt. Genauso gibt es den absoluten Festspielhaus-Fan, der mit 20 

Besuchen in der Kategorie V insgesamt 500 Euro pro Jahr umsetzt.  
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Das Kundenprogramm ist darauf ausgerichtet, für jede einzelne 

Besuchergruppe geeignete Anreize zu finden, und orientiert sich an drei 

strategischen Zielen: der Erhöhung der Besucherfrequenz, der 

Umsatzerhöhung durch Zusatzgeschäfte sowie der Senkung von 

Werbekosten durch zielgerichtete Maßnahmen. Beispielsweise ist ein 

Top-Platz-Kunde wenig empfänglich für einen Getränkegutschein, er 

findet vielmehr Gefallen an einer Einladung zur Premierenfeier. Der Fan 

interessiert sich möglicherweise für eine Mitgliedschaft im Freundeskreis 

oder könnte sich darüber freuen, eine bessere Sitzplatzkategorie 

auszuprobieren.  

 

Derartige zielgruppenspezifische Marketing-Maßnahmen sind mit keinerlei 

Erhöhung der Werbekosten verbunden, sondern bescherten dem 

Festspielhaus beispielsweise in den vergangenen Jahren einen 

Mehrumsatz von rund zwölf Prozent.  

 

Auch unser Neukunden-Programm funktioniert nach diesem Prinzip. 

Festspielhaus-Gäste erhalten vor ihrem ersten Besuch ein kleines 

Hinweisheft mit den wichtigsten Informationen rund um das Haus wie z. B. 

mit Hinweisen zur Anreise und zum Parken, Tipps zur Kleidungsfrage und 

Angaben zum Souvenirshop oder zum Opernglas-Verleih. Um zu 

verhindern, dass viele Erstbesucher aufgrund der katastrophalen 

Tiefgaragen-Verhältnisse (Wartezeit bis zu 60 Minuten nach 

Veranstaltungsende) nicht wiederkommen, erhalten Neukunden eine 

Getränkeeinladung für die Zeit nach der Veranstaltung. So können die 

Besucher ihren Abend ganz entspannt ausklingen lassen und die positive 

Stimmung ohne Ärgernis in der Tiefgarage mit nach Hause nehmen.  

 

Nach einer Veranstaltung erhalten Erstbesucher ein Schreiben von uns, in 

dem wir nach Eindrücken fragen und auf zukünftige Programmpunkte 

hinweisen, die interessant sein könnten. Diese CRM-Praxis ist hinreichend 

bekannt vom Online-Versandhandel, etwa beim Kauf von CDs oder 

Büchern im Internet. Und sie funktioniert auch im Festspielhaus. Im Laufe 

der nächsten zwei Jahre erhält ein Festspielhaus-Besucher regelmäßig 

Post von uns, bis er entweder aktiver Kunde wird oder anderenfalls mit 

einem netten Abschiedsschreiben bedacht wird. Das Ergebnis kann sich 
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sehen lassen: 30 Prozent der Erstbesucher werden vom Neukunden zum 

regelmäßigen Besucher.  

 

Grundsätzlich am Festspielhaus interessierte Musikliebhaber werden im 

Rahmen des Interessenten-Programms mit gewünschten Informationen 

versorgt, erhalten aber auch einen Gutschein für eine Hausführung. So 

können sie sich ganz unverbindlich vor Ort ein Bild machen. Wir bieten 

täglich Hausführungen zum Preis von sieben Euro an. Pro Jahr nehmen 

etwa 5.000 Besucher an den Führungen teil. Auch die potenziellen 

Neukunden informieren wir über einen Zeitraum von zwei Jahren 

regelmäßig weiter – ab und an locken wir auch mit Schnupperaktionen. 

Viele verwirklichen irgendwann einen Besuch und rutschen so ins 

Neukundenprogramm. Auch damit wird ein beachtliches Ergebnis erzielt: 

Rund 40 Prozent der Interessierten werden zu Neukunden.  

 

Wir haben eine Auslastung von 85 Prozent, sprich: Bei Veranstaltungen 

bleibt ein Teil der Plätze leer, so dass es weiter Raum gibt für kreative 

Angebote, mit denen das Haus gefüllt werden kann. Um dieses Potenzial 

zu nutzen, haben wir unser Restkarten-Programm entwickelt: Im Kern 

sollen deutlich reduzierte Tickets inklusive bereits organisierter 

Bustransfers für Besucherkreise wie z. B. Chöre oder Orchester die 

Veranstaltungen interessant machen oder wir bieten Gruppenbuchungen 

mit pauschalen gastronomischen Leistungen zu attraktiven Konditionen.  

Das Publikum von morgen gewinnen wir durch unser Education Program 

„Kolumbus – Klassik entdecken“. Kinder und Jugendliche werden dabei 

altersgerecht auf Aufführungen vorbereitet und erhalten Karten zum Preis 

von zehn Euro.  

 

Außerhalb des Programm-Betriebs setzen wir auch auf unsere so 

genannten Zusatzgeschäfte, über die mittlerweile zehn Prozent des 

Umsatzes generiert werden. Darunter sind verschiedene Services und 

Dienstleistungen zu verstehen, die von der Kulturreise des hauseigenen 

Reisebüros bis zur Vermietung des Festspielhauses für Präsentationen 

und Kongresse reichen.  
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Wer trägt den Zuschuss? Und vor allem: warum? 

 

Das Festspielhaus bleibt trotz gebündelter Anstrengungen auf der Kosten- 

und Erlösseite ein Zuschussgeschäft. Ein Drittel des Budgets kann, wie 

bereits erwähnt, nicht durch die Einnahmen aus Kartenverkauf, 

Gastronomie usw. gedeckt werden. Jedes Jahr müssen deshalb rund 

sieben Millionen Euro bei Spendern und Sponsoren eingeworben werden.  

 

Innerhalb des gesamten Fundraisings macht das Sponsoring einen eher 

kleinen Anteil von 25 Prozent aus. Äußerst attraktiv für Sponsoren ist es, 

den Imagetransfer der Marke „Festspielhaus“ zu nutzen und mit ihrem 

Beitrag gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ein weiterer 

Anreiz liegt darin, dass Festspielhaus-Sponsoren bevorzugt an begehrte 

Karten für besonders populäre Veranstaltungen herankommen, zu denen 

sie ihre eigenen Kunden und Gäste einladen und gastronomisch 

verwöhnen lassen können.  

 

Der mit drei Vierteln der Summe deutlich größere Teil der Fundraising-

Erlöse setzt sich aus Spenden zusammen. Das Festspielhaus Baden-

Baden zu fördern, ist eine sehr emotionale Entscheidung. Sei es aus 

Begeisterung über das künstlerische Programm oder den Gästeservice, 

die Unterstützung des Hauses hat sich in den letzten Jahren zu einer 

regelrechten Bürgerbewegung entwickelt. Viele unserer Gäste erleben 

ihre schönsten Stunden des Jahres im Festspielhaus und wollen dazu 

auch einen persönlichen Beitrag leisten. Man fühlt sich verbunden, will Teil 

der Festspielhaus-Förderfamilie sein. Und jeder Einzelne leistet dabei, 

was er kann. Von 20 Euro bis zu einer Million.  

 

Unsere Besucher nehmen lange Wege und hohe Preise in Kauf und dürfen 

dafür auch etwas Besonderes erwarten, eben Spitzenleistung auf, vor und 

hinter der Bühne. Alles muss passen. Nicht umsonst heißt das Leitbild des 

Festspielhauses „die perfekte Gastgeberin“. Und das greift nicht nur bei 

der freundlichen Begrüßung am Eingang oder einer galant überreichten 

Rose, mit der die weiblichen Gäste an der Tür wieder verabschiedet 

werden. Die komplette Gästekultur ist darauf ausgerichtet, das 

gastronomische Angebot genauso wie der Sitzplatz- und 
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Garderobenservice. Dieses gewisse Extra gilt es immer wieder neu zu 

beleben, auch jenseits der Veranstaltungen und exklusiv für Förderer des 

Festspielhauses.  

 

So haben wir für diesen Kreis vor sechzehn Jahren ein Stufenmodell nach 

amerikanischem Vorbild entwickelt: Sieben Förderstufen, benannt nach 

Edelmetallen und -steinen, bieten Förderern verschiedene Möglichkeiten, 

sich zu engagieren, mit Beträgen von 500 Euro bis über 100.000 Euro. 

Jede Förderstufe bietet ihren jeweiligen Mitgliedern Zugang zu 

besonderen Erlebnissen und bestimmte Vorteile oder Privilegien. Das 

können eine Kartengarantie oder Probenbesuche sein, Werkstätten und 

Seminare oder ein Dinner mit den Topstars nach der Veranstaltung.  

 

Voraussetzungen für erfolgreiches Kulturmanagement 

 

Abschließend ist es sinnvoll, noch über drei Grundvoraussetzungen für 

erfolgreiches Kulturmanagement zu sprechen. 

 

Personalentwicklung: Die besten Ideen und Strategien nützen nichts, 

wenn man nicht eine ausgezeichnete Mannschaft hat, die für die 

Umsetzung sorgt. Wir sind der Überzeugung, dass die Mitarbeiter im 

Festspielhaus Baden-Baden umso mehr Leistung bringen, je zufriedener 

sie sind. Dementsprechend wird das Arbeitsklima gestaltet. Unsere 

Personalentwicklung hält jährliche Zielvereinbarungen fest und koppelt 

diese mit einem Punkte-Bonussystem. Zudem legen wir größten Wert auf 

Fort- und Weiterbildungsprogramme. Und nicht zuletzt wird das 

Wohlgefühl der Mitarbeiterschaft auch durch Kleinigkeiten wie 

beispielsweise das ausgezeichnete Essen in der Kantine gesteigert. Die 

Zufriedenheit der Belegschaft wird regelmäßig abgefragt und analysiert.  

 

Qualitätsmanagement: Mit dem Start des Festspielhauses vor sechzehn 

Jahren haben wir uns gefragt, was wann, wie und warum passiert und wer 

daran beteiligt ist oder informiert werden muss. Entscheidende Punkte 

sind und waren auch immer, welche messbaren Ziele in einem 



92 
 

Betrachtungszeitraum erreicht werden sollen. Oder wie die Entwicklung in 

einzelnen Betriebsbereichen aussieht. Auf der Basis von Fragestellungen 

dieser Art haben wir ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut und 

letztlich über 300 relevante Prozesse definiert. So sind sämtliche Abläufe, 

von der Künstlerbetreuung über die Veranstaltungsorganisation bis hin 

zum Kartenverkauf, durchdacht, dokumentiert und systematisch optimiert.  

 

Dieser Vorgang ist ein permanenter Verbesserungsprozess, zu dem jeder 

einzelne Mitarbeiter seinen Beitrag leistet. Beispielsweise werden alle 

Verbesserungsvorschläge von Mitarbeiterseite prämiert; auch die 

Anregungen, die nicht umgesetzt werden. Die Prüfung der Vorschläge 

erfolgt innerhalb von drei Werktagen. Die Annahme bzw. Ablehnung einer 

vorgeschlagenen Maßnahme muss klar begründet werden. Mitarbeiter 

müssen wissen, dass ihre Anregungen ernst genommen werden, und 

sollten bei einer Ablehnung die Gründe nachvollziehen können. Das 

schafft Vertrauen in die Organisation.  

 

Unternehmerische Freiheit: Um erfolgreich wirken zu können, ist eine 

gewisse Handlungsfreiheit notwendig. Hierfür haben wir in Baden-Baden 

ideale Bedingungen. Im Stiftungsrat des Festspielhauses, dem 

Aufsichtsgremium der Betriebsgesellschaft, sind herausragende 

Unternehmerpersönlichkeiten vertreten, die sehr eng und vertrauensvoll 

mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und gerne auch bereit sind, 

mal schwierigere Pfade zu begehen. Die Stifter orientieren sich nicht an 

kurzfristigen Erfolgen, sondern möchten das Festspielhaus langfristig 

etablieren. Nur so entsteht ein äußerst fruchtbarer Boden für Kreativität 

und Vertrauen. Wir haben klar definierte Ziele und einen entsprechenden 

Fünfjahresplan, der hohe Investitionen vorsieht – was selbstverständlich 

immer auch mit Risiken verbunden ist. Mittelfristige Projekte werden 

jedoch konsequent angegangen und finanziert. Die Logik der Strategie 

und des Handelns darf nicht durch politische Interessen eingeschränkt 

werden. 

 

Fazit  

Die Erfolgsgeschichte des Festspielhauses Baden-Baden ist nicht einfach  

nur auf die Privatisierung zurückzuführen, sondern auf den Dreiklang von 
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ideenreicher Erlösmaximierung, effizientem Kostenmanagement und 

professionellem Fundraising. Zur Umsetzung brauchen die 

Kulturverantwortlichen die Möglichkeit der Personalentwicklung, ein 

Qualitätsmanagementsystem, ausreichend unternehmerischen Freiraum 

sowie Mut zu Kreativität und Innovation. Und natürlich eine gewisse 

Portion Glück. 
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Besuch Museum am Löwentor 

 

 

mit Prof. Dr. Johanna Eder, Direktorin 

Staatliches Museum für Naturkunde, 

Stuttgart 

am 24.07.2014 
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Prof. Dr. Johanna Eder 

 

 

 

ist seit 2002 Direktorin des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart. Seit 

2010 ist sie Vorsitzende der Deutschen Naturwissenschaftlichen 

Forschungssammlungen e.V. (DNFS) und seit 2012 Präsidentin der 

International Organisation for Palaeobotany (IOP). Sie studierte Paläontologie 

und Botanik an der Universität Wien und schloss ihr Studium 1982 mit einer 

Promotion ab. Von 1982 bis 2002 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Naturhistorischen Museum Wien. 1996 erlangte Frau Eder die Venia legendi 

für Paläobotanik an der Universität Wien und ist nun an der Universität 

Hohenheim als Honorarprofessorin in der Lehre tätig.  
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Prof. Dr. Johanna  Eder 

Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart – das zentrale 

naturkundliche Forschungsmuseum im Südwesten Deutschlands 

 

Die Menschheit steht heute vor den größten Herausforderungen aller Zeiten. 

Die Erderwärmung führt zu rasanten Klima-, Umwelt- und 

Lebensraumveränderungen. Ernährung und Gesundheit der wachsenden 

Erdbevölkerung sind zu gewährleisten und nachhaltiger Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer 

Gesellschaft. Gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft sind notwendig, um diese Herausforderungen zu meistern.  

Was dies mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde zu tun hat? Die 

Biodiversitätsforschung befasst sich mit der Erforschung der Vielfalt des 

Lebens heute und in erdgeschichtlicher Vergangenheit und den für die 

Entwicklung des Lebens relevanten Parametern. Die naturkundlichen 

Sammlungen des Museums von rund 11 Mio. Objekten sind der Nachweis der 

Entwicklung des Lebens, sie sind das Gedächtnis der Erde. Diese Sammlungen 

bilden die Basis dafür, Fragen zu den Veränderungen des Lebens auf der Erde 

– z.B. Wie reagieren Ökosysteme auf Klimaänderungen, in welchen zeitlichen 

Dimensionen laufen diese Veränderungen ab? - wissenschaftlich zu ergründen.     

Das Staatliche Museum für Naturkunde ist heute ein modernes, weltweit 

vernetztes Forschungsmuseum, dessen Tradition bis ins 17. Jahrhundert 

zurückreicht. Die ältesten Sammlungsobjekte, z.B. das Geweih eines 

eiszeitlichen Riesenhirsches stammt aus dem Jahr 1600. Im Jahr 1791 wurde 

das „Herzogliche Naturalienkabinett“ von der Kunstkammer getrennt und das 

Naturalienkabinett erhielt mehrere Kuratoren, die sämtliche auch 

Universitätsprofessoren waren, für die verschiedenen Sammlungen. Das Jahr 

1791 ist somit das Jahr unserer Gründung und im kommenden Jahr (2016) 

feiern wir das 225. Jubiläum unseres Bestehens.  

Die naturhistorischen Sammlungen sind über die Jahrhunderte kontinuierlich 

gewachsen und werden heute gezielt erweitert. Sie zählen zu den 

bedeutendsten Deutschlands und einzelne Bereiche wie etwa unsere 

Bernsteinsammlung oder unsere Sammlung von Fossilien aus dem 

Erdmittelalter haben Weltrang. Die Sammlungen bilden die Voraussetzung zur 

Erfüllung unserer zentralen Aufgaben, die traditionell mit den drei Säulen 

„Sammlung ‒ Forschung ‒ Ausstellung“ umschrieben werden.    
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Die Sammlungen, die Archive der Natur werden erhalten, restauriert, präpariert 

und wissenschaftlich erschlossen,  um sie für aktuelle Forschungsfragen 

verfügbar zu halten und um die Nachvollziehbarkeit von 

Forschungsergebnissen dauerhaft zu gewährleisten. Die elektronische 

Sammlungserfassung und Digitalisierung wird intensiv betrieben und 

ermöglicht die zunehmende virtuelle Vernetzung der biologischen 

Forschungssammlungen weltweit. Damit wächst nicht nur die wissenschaftliche 

Bedeutung der einzelnen beteiligten Sammlungen, wie jener in Stuttgart, 

sondern die Forschungsrelevanz der Gesamtheit naturhistorischer 

Forschungssammlungen global. Ein Beispiel dazu:  die virtuelle Vernetzung der 

Sammlungen ermöglicht es, die Veränderung von Verbreitungsgebieten von 

Tieren und Pflanzenarten in historischer Zeit nachzuvollziehen, deren Ursachen 

zu ergründen und, darauf basierend, die potentielle zukünftige Verbreitung zu 

modellieren. Abgesehen von der Bedeutung der Sammlungen für 

Biodiversitätsforschung sind unsere naturhistorischen Sammlungen wertvolles, 

zu schützendes Kulturgut ‒ ihre Genese reflektiert die 

Wissenschaftsgeschichte ‒ identitätsstiftend für Stuttgart und das Land. 

Die Forschung unserer 20 fest sowie ca. 10 über Drittmittel  angestellten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler steht unter dem Motto „Evolution 

von Organismen und Lebensräumen“ und das Thema legt nahe, die 

Sammlungen sind  dafür von zentraler Bedeutung. ‒ Weshalb unsere 

Forschung nicht an einer Universität angesiedelt ist? An den Universitäten 

wurde seit Jahren die organismische Forschung zurückgefahren. Nicht zuletzt 

deshalb sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der naturkundlichen 

Forschungsmuseen (nicht nur unseres Museums) generell gefragte Dozenten 

an den Universitäten. ‒ Unsere technische Infrastruktur wird kontinuierlich 

weiterentwickelt. Sie umfasst außer zahlreichen Speziallaboren zur 

Bearbeitung des sehr unterschiedlichen Sammlungsmaterials auch ein 

Molekularlabor für genetische Untersuchungen und moderne Einrichtungen zur 

Mikroskopie und für digitale bildgebende Verfahren 

(Rasterelektronenmikroskop, Mikro-CT). Wir kooperieren mit zahlreichen 

Museen, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen weltweit. Mit der 

Universität Hohenheim verbindet uns eine sehr fruchtbare Kooperation in 

Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit. Jährlich besuchen uns 150-180 

Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus aller Welt, um unsere 

Sammlungen zu studieren und mit uns zu kooperieren. Die Ergebnisse unserer 

Forschung werden in jährlich rund 120-130 Publikationen in Fachjournalen und 

in ca. 20 populären Medien veröffentlicht.  



98 
 

Unsere wissenschaftliche Expertise ist aber auch Voraussetzung zur 

Wahrnehmung hoheitlicher, gesetzlich geregelter Aufgaben wie der Mitwirkung 

beim Vollzug des Washingtoner Artenschutzabkommens – wir unterstützen den 

Zoll durch Begutachtung eingeführter Tiere und Pflanzen und von Produkten 

aus diesen – und des Denkmalschutzes in Baden-Württemberg für Fossilien. 

Für wissenschaftliche Fachjournale, für Behörden und andere Einrichtungen 

werden jährlich rd. 200-300 Gutachten erstellt. Darüber hinaus wirken unsere 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen, meist 

wissenschaftlichen Gremien und Fachgesellschaften mit. 

Für die dritte Säule „Ausstellungen“ ist der Begriff Bildung und 

Nachwuchsförderung heute wesentlich zutreffender, denn Ausstellungen sind 

nur ein Teil des umfassenden Angebots, das wir der breiten Öffentlichkeit 

bieten. Es spannt einen weiten Bogen von traditionellen Führungen und 

Projekten für Schulen in unseren Ausstellungen bis hin zu unseren Auftritten in 

sozialen Netzwerken und unserem Science Blog sowie universitären 

Lehrangeboten. 

Als naturkundliches Forschungsmuseum stehen wir an der Schnittstelle 

zwischen Forschung und der breiten Öffentlichkeit und sind mit unseren 

didaktischen und museumspädagogischen Kompetenzen prädestiniert, 

Forschung – wie funktioniert Forschung eigentlich – und wissenschaftliche 

Ergebnisse an das interessierte Publikum zu vermitteln. Unsere Ausstellungen 

haben hohe Attraktivität und ziehen jährlich rd. 200.000 Besucher an. Unsere 

Dauerausstellungen widmen sich der Entwicklung des Lebens im Lauf der 

Erdgeschichte (Museum am Löwentor) und den großen Ökosystemen der Erde 

sowie den heimischen Lebensräumen (Schloss Rosenstein). Besonders 

erfolgreiche Sonderausstellungen der letzten Jahre waren Evolution – Der 

Fluss des Lebens, Sex, und Grad°wanderung ‒ Klima im Wandel. Zurzeit 

präsentieren wir die Ausstellung „Unser Bodensee“ (bis 31. Mai) in Schloss 

Rosenstein und ebenfalls im Mai eröffnen wir im Museum am Löwentor den 

komplett neu gestalteten Bereich der letzten Eiszeit unter dem Slogan „Die 

Mammuts kommen“.    

Wie sieht der Blick in die Zukunft aus? Als führendes naturkundliches 

Forschungsmuseum im Südwesten Deutschlands mit weltweiter Ausstrahlung 

bauen wir unsere Position zur Stärkung der Biodiversitätsforschung national 

und global aktiv aus, um unsere Potentiale zur Lösung der eingangs 

geschilderten Herausforderungen optimal einzusetzen.  

Johanna Eder 
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Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart 

http://www.naturkundemuseum-bw.de/ 

Science Blog http://smnstuttgart.com/ 

facebook: facebook.com/SMNStuttgart 

 

 

 

Bild 1 

Blick in unsere Schmetterlingssammlung. Mit rund 4.5 Millionen Insekten ist die 

Entomologische Sammlung die umfangreichste des Museums gefolgt von der 

Paläontologischen Sammlung mit rund 4.1 Millionen Fossilien. 
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Bild 2 

Forschung beginnt vielfach im Gelände. Hier die Bergung eines Fossils aus den 

Posidonienschiefern in Dotternhausen. 

 

 

Bild 3  

Am Rasterelektronenmikroskop werden heute lebende Organismen und 

Fossilien untersucht. 
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Bild 4 

Moderne Mikroskopie und bildgebende Verfahren: Räuberische Larve einer 

Eintagsfliege, Kopf (von links nach rechts): Makrofotografie, CT-

Oberflächenrendering, 3D-Modell in Amira basierend auf CT-Daten, Kopfbreite 

15 mm. 

 

 

Bild 5 

Das Naturkundemuseum ist Schnittstelle zwischen Wissenschaft und breiter 

Öffentlichkeit. Hier ein Bild aus unserer Ausstellung `Sex´ in Schloss 

Rosenstein. 
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Bild 6 

Für die Jugend ist unser Naturkundemuseum der `Türöffner´ für späteres 

Interesse an Museen. Hier das Projekt `Bioforum´, in dem Freilanderkundung 

mit nachfolgender Bestimmungsarbeit der beobachteten oder gesammelten 

Organismen im Museum verknüpft wird.  

 

Bildnachweis: sämtliche Copyright SMNS 
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Edith Koerber, Intendantin Theater tri-

bühne, Stuttgart 

 

 

 

Ein Bericht für eine Akademie: 

Was haben Banker und Affen 

gemeinsam? 
 

 

 

beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart am 

11.09.2014 
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Edith Koerber 

 

Leiterin des Theater tri-bühne, Regisseurin, 

Schauspielerin 

Bereits im Kindesalter atmete sie Bühnenluft im 

Kinderchor des Staatstheaters Stuttgart. 

Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Stuttgart, wo sie wenige Jahre später als Dozentin tätig war. Hier 

begegnete sie Michael Koerber, 1970 heirateten die beiden. Ballettstudium an 

der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt.  

Engagements in Tübingen, Esslingen, Marburg und Moers. 1975 gründete sie 

zusammen mit ihrem Mann das Theater tri-bühne in Stuttgart. In den ersten fünf 

Jahren gab es noch keine Zuschüsse. Die Mutter war für Kasse und 

Buchhaltung zuständig, die Kostüme wurden selbst geschneidert und das 

Bühnenbild von Michael Koerber hergestellt. (Der auch inszenierte, spielte, 

übersetzte und Romane dramatisierte.) 1980 erhielt das Theater seine jetzige 

Spielstätte im Tagblatt-Turm. 

Zahlreiche wichtige Rollen spielte Edith Koerber unter der Regie ihres Mannes, 

darunter das Gretchen in Goethes „Urfaust”, die „Elektra” von Hofmannsthal, 

die „Medea” von Euripides oder die Julia in Shakespeares „Romeo und Julia”. 

Nach dem tragischen Tod von Michael Koerber am 17. Mai 1982 übernahm 

Edith Koerber die Leitung des Theater tri-bühne. In den nächsten Jahren 

wurden fast sämtliche Produktionen der tri-bühne von ihr selbst inszeniert. Ihr 

Regiehandwerk erlernte sie bei Gábor Zsámbéki, Intendant des Katona József 

Theaters in Budapest. Seit 1985 inszenierte er und weitere ungarische 

Regisseure (Gábor Székely, Andor Lukáts, László Bagossy, Dániel Kovács) 

regelmäßig am Theater tri-bühne, als Bühnenbildner kamen aus Budapest 

Csörsz Khell und Levente Bagossy sowie die Kostümbildnerinnen Györgyi 

Szakács und Renáta Balogh. Regisseure aus Brünn (Peter Scherhaufer), 

Helsinki (Cilla Back) und Santiago de Chile (Alejandro Quintana) folgten. 

Seit 1984 ist sie mit Géza Révay verheiratet, der sie beim Aufbau und der 

internationalen Ausrichtung des Theater tri-bühne maßgeblich unterstützte. 

Inzwischen hat das Theater tri-bühne pro Spielzeit ein Repertoire von bis zu 

zwölf Stücken auf dem Spielplan und ein eigenes Ensemble, (zurzeit wird es 

immer seltener, dass ein Theater von dieser Größenordnung noch ein eigenes 
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Ensemble hat!). Im Tagblatt-Turm ist die feste Spielstätte mit zwei Bühnen (109 

und 154 Plätze). Seit drei Jahren spielt das Theater regelmäßig im Sommer im 

Hof des Alten Schlosses. Die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg 

fördern das Theater tri-bühne durch einen institutionellen Zuschuss.  

Seit 1993 richtet das Theater, ebenfalls mit Unterstützung der Stadt und des 

Landes in zweijährigem Turnus das Stuttgarter Europa Theater Treffen (SETT) 

aus. Herausragende Theaterleute waren schon zu Gast bei diesem Festival wie 

Peter Brook, Coline Serreau, Miriam Goldschmidt, Béla Pintér, Jean-Louis 

Trintignant oder Henning Mankell, der eigens für das Theater tri-bühne ein 

Stück schrieb. Edith Koerber hat mit dem Teatro Avenida in Maputo 

(Mosambik), das von Henning Mankell maßgeblich unterstützt wird, schon 

mehrere Koproduktionen inszeniert, die in Deutschland, Mosambik und 

Südafrika aufgeführt wurden.  

Dieses Jahr findet das SETT vom 7. bis 23. November statt. Die Schwerpunkt-

Länder sind Italien und Ungarn. Der italienische Nobelpreisträger Dario Fo 

eröffnet das Festival. Und aus Ungarn gibt es eine hochbrisante Uraufführung, 

„Geldreigen“, von István Kerékgyártó.  

Die aktuellen Inszenierungen Edith Koerbers:  

„Der Widerspenstigen Zähmung“ (Shakespeare) 

„Krach im Hause Gott“ (Felix Mitterer) 

„Leonce und Lena“ (Büchner) 

„Ein Bericht für eine Akademie“ (Kafka, Coetzee) 

„Romeo und Julia“ (Shakespeare) 

1982 erhielt Edith Koerber den Förderpreis der Stiftung der Württembergischen 

Hypothekenbank für Kunst und Wissenschaft für herausragende künstlerische 

Leistungen. 

2003 erhielt Edith Koerber (zusammen mit Géza Révay) den Tierschutzpreis 

Baden-Württemberg für „das Aufführen von Stücken zur Mensch-Tier-

Beziehung”. 

2006 erhielt sie die Landesverdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. 

2007 erhielt sie den PETAs Progress Award (Die Auszeichnung für „tierischen“ 

Fortschritt in Wirtschaft und Kultur) 
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Edith Koerber, Intendatin Theater Tri-bühne 

"Ein Bericht für eine Akademie: Was haben Banker und Affen 

gemeinsam?" 

„Umgeben von Clowns, die mit Brettern, Stühlen und Sahnetorten einen 

höheren Unsinn proben, ist Edith Koerber die Hauptattraktion des Abends: eine 

Frau, die einen Mann spielt, der einen Affen spielt. Rasch legt sie die Maske 

ab. Mit einem reichen Repertoire an tierisch-menschlichen Lauten und 

Bewegungen führt Koerber Kafkas bitteren Spott vor: dass der vermeintliche 

Aufstieg des Affen zum Menschen im Frack in Wahrheit ein trauriger Abstieg 

aus den Höhen seines Tierreichs ist. 

Das ist sehr gut gemacht, aber noch nicht sensationell. Es ist der zweite Teil, 

der auf einmal rückwirkend, den ganzen Abend erschütternd, in das 

erbarmungslos grelle Licht der Erkenntnis taucht. Fleischerhaken fahren ins 

Bild, das Affenkostüm wird drangehängt. Es ist nur ein Kostüm, und doch sieht 

man sofort das tote Tier und in ihm das ganze Schlachthof-Elend, sieht zugleich 

die Fleischerhaken von Plötzensee, an denen Hitler seine Feinde wie Vieh 

sterben sehen wollte. 

Edith Koerber ist jetzt Elizabeth Costello, ein altes Fräulein, Literatin oder 

Naturkundlerin… Sie berichtet von Intelligenztests mit Schimpansen, die die 

Affen weit klüger erscheinen lassen als ihre menschlichen Prüfer. Und wie 

zwangsläufig wird ihr Vortrag - zitternd, stolpernd und doch flammend - zu einer 

großen Abrechnung, zu einer bewegenden Anklage. Gegen Menschen, die 

Tiere umbringen. Gegen Menschen, die Juden umbringen. Gegen den 

alltäglichen Holocaust unsrer tier- und menschenverachtenden Dummheit.” 

(Winfried Roesner | Südwestdeutscher Rundfunk | 20.04.2002 ) 
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Franz Kafka 

Ein Bericht für eine Akademie 

Hohe Herren von der Akademie! 

Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über 

mein äffisches Vorleben einzureichen. 

In diesem Sinne kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu 

fünf Jahre trennen mich vom Affentum, eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender 

gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe, 

streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und 

Orchestralmusik, aber im Grunde allein, denn alle Begleitung hielt sich, um im 

Bilde zu bleiben, weit von der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich 

gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den 

Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden 

Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte; ich, freier Affe, 

fügte mich diesem Joch. Dadurch verschlossen sich mir aber ihrerseits die 

Erinnerungen immer mehr. War mir zuerst die Rückkehr, wenn die Menschen 

gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das der Himmel über der Erde 

bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärtsgepeitschten Entwicklung 

immer niedriger und enger; wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der 

Menschenwelt; der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, 

sänftigte sich; heute ist es nur ein Luftzug, der mir die Fersen kühlt; und das 

Loch in der Ferne, durch das er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so 

klein geworden, daß ich, wenn überhaupt die Kräfte und der Wille hinreichen 

würden, um bis dorthin zurückzulaufen, das Fell vom Leib mir schinden müßte, 
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um durchzukommen. Offen gesprochen, so gerne ich auch Bilder wähle für 

diese Dinge, offen gesprochen: Ihr Affentum, meine Herren, sofern Sie etwas 

Derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine. 

An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht: den kleinen 

Schimpansen wie den großen Achilles. 

In eingeschränktestem Sinn aber kann ich doch vielleicht Ihre Anfrage 

beantworten und ich tue es sogar mit großer Freude. 

Das erste, was ich lernte, war: den Handschlag geben; Handschlag bezeigt 

Offenheit; mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, 

zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für 

die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weit hinter dem 

zurückbleiben, was man von mir verlangt hat und was ich beim besten Willen 

nicht sagen kann – immerhin, es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein 

gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt 

hat. Doch dürfte ich selbst das Geringfügige, was folgt, gewiß nicht sagen, wenn 

ich meiner nicht völlig sicher wäre und meine Stellung auf allen großen 

Varietébühnen der zivilisierten Welt sich nicht bis zur Unerschütterlichkeit 

gefestigt hätte: 

Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf 

fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck – mit 

dem Führer habe ich übrigens seither schon manche gute Flasche Rotwein 

geleert – lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines 

Rudels zur Tränke lief. Man schoß; ich war der einzige, der getroffen wurde; ich 

bekam zwei Schüsse. 

Einen in die Wange; der war leicht; hinterließ aber eine große ausrasierte rote 

Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden, förmlich von 

einem Affen erfundenen Namen Rotpeter eingetragen hat, so als unterschiede 

ich mich von dem unlängst krepierten, hie und da bekannten, dressierten 

Affentier Peter nur durch den roten Fleck auf der Wange. Dies nebenbei. 

Der zweite Schuß traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es 

verschuldet, daß ich noch heute ein wenig hinke. Letzthin las ich in einem 

Aufsatz irgendeines der zehntausend Windhunde, die sich in den Zeitungen 

über mich auslassen: meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt; Beweis 

dessen sei, daß ich, wenn Besucher kommen, mit Vorliebe die Hosen ausziehe, 

um die Einlaufstelle jenes Schusses zu zeigen. Dem Kerl sollte jedes 

Fingerchen seiner schreibenden Hand einzeln weggeknallt werden. Ich, ich darf 

meine Hosen ausziehen, vor wem es mir beliebt; man wird dort nichts finden 
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als einen wohlgepflegten Pelz und die Narbe nach einem – wählen wir hier zu 

einem bestimmten Zwecke ein bestimmtes Wort, das aber nicht mißverstanden 

werden wolle – die Narbe nach einem frevelhaften Schuß. Alles liegt offen 

zutage; nichts ist zu verbergen; kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder 

Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab. Würde dagegen jener Schreiber 

die Hosen ausziehen, wenn Besuch kommt, so hätte dies allerdings ein anderes 

Ansehen, und ich will es als Zeichen der Vernunft gelten lassen, daß er es nicht 

tut. Aber dann mag er mir auch mit seinem Zartsinn vom Halse bleiben. 

Nach jenen Schüssen erwachte ich – und hier beginnt allmählich meine eigene 

Erinnerung – in einem Käfig im Zwischendeck des Hagenbeckschen Dampfers. 

Es war kein vierwandiger Gitterkäfig; vielmehr waren nur drei Wände an einer 

Kiste festgemacht; die Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu 

niedrig zum Aufrechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte 

deshalb mit eingebogenen, ewig zitternden Knien, und zwar, da ich zunächst 

wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur im Dunkeln sein wollte, zur 

Kiste gewendet, während sich mir hinten die Gitterstäbe ins Fleisch 

einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten 

Zeit für vorteilhaft, und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, 

daß dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. 

Daran dachte ich aber damals nicht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben 

ohne Ausweg; zumindest geradeaus ging es nicht; geradeaus vor mir war die 

Kiste, Brett fest an Brett gefügt. Zwar war zwischen den Brettern eine 

durchlaufende Lücke, die ich, als ich sie zuerst entdeckte, mit dem glückseligen 

Heulen des Unverstandes begrüßte, aber diese Lücke reichte bei weitem nicht 

einmal zum Durchstecken des Schwanzes aus und war mit aller Affenkraft nicht 

zu verbreitern. 

Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, 

woraus man schloß, daß ich entweder bald eingehen müsse oder daß ich, falls 

es mir gelingt, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein 

werde. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes 

Flöhesuchen, müdes Lecken einer Kokosnuß, Beklopfen der Kistenwand mit 

dem Schädel, Zungenblecken, wenn mir jemand nahekam – das waren die 

ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das 

eine Gefühl: kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig Gefühlte 

heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichne es 

infolgedessen, aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen 

kann, wenigstens in der Richtung meiner Schilderung liegt sie, daran ist kein 

Zweifel. 
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Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. Ich war 

festgerannt. Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch 

nicht kleiner geworden. Warum das? Kratz dir das Fleisch zwischen den 

Fußzehen auf, du wirst den Grund nicht finden. Drück dich hinten gegen die 

Gitterstange, bis sie dich fast zweiteilt, du wirst den Grund nicht finden. Ich hatte 

keinen Ausweg, mußte mir ihn aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht 

leben. Immer an dieser Kistenwand – ich wäre unweigerlich verreckt. Aber Affen 

gehören bei Hagenbeck an die Kistenwand – nun, so hörte ich auf, Affe zu sein. 

Ein klarer, schöner Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch 

ausgeheckt haben muß, denn Affen denken mit dem Bauch. 

Ich habe Angst, daß man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. 

Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage 

absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach 

allen Seiten. Als Affe kannte ich es vielleicht und ich habe Menschen 

kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber anlangt, verlangte ich 

Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei: mit Freiheit betrügt man sich 

unter Menschen allzuoft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen 

zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. Oft habe ich 

in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künstlerpaar oben an der 

Decke an Trapezen hantieren sehen. Sie schwangen sich, sie schaukelten, sie 

sprangen, sie schwebten einander in die Arme, einer trug den andern an den 

Haaren mit dem Gebiß. ›Auch das ist Menschenfreiheit‹, dachte ich, 

›selbstherrliche Bewegung.‹ Du Verspottung der heiligen Natur! Kein Bau 

würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei diesem Anblick. 

Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg; rechts, links, wohin immer; 

ich stellte keine anderen Forderungen; sollte der Ausweg auch nur eine 

Täuschung sein; die Forderung war klein, die Täuschung würde nicht größer 

sein. Weiterkommen, weiterkommen! Nur nicht mit aufgehobenen Armen 

stillestehn, angedrückt an eine Kistenwand. 

Heute sehe ich klar: ohne größte innere Ruhe hätte ich nie entkommen können. 

Und tatsächlich verdanke ich vielleicht alles, was ich geworden bin, der Ruhe, 

die mich nach den ersten Tagen dort im Schiff überkam. Die Ruhe wiederum 

aber verdankte ich wohl den Leuten vom Schiff. 

Es sind gute Menschen, trotz allem. Gerne erinnere ich mich noch heute an den 

Klang ihrer schweren Schritte, der damals in meinem Halbschlaf widerhallte. 

Sie hatten die Gewohnheit, alles äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollte 

sich einer die Augen reiben, so hob er die Hand wie ein Hängegewicht. Ihre 

Scherze waren grob, aber herzlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich 
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klingenden aber nichts bedeutenden Husten gemischt. Immer hatten sie im 

Mund etwas zum Ausspeien und wohin sie ausspien war ihnen gleichgültig. 

Immer klagten sie, daß meine Flöhe auf sie überspringen; aber doch waren sie 

mir deshalb niemals ernstlich böse; sie wußten eben, daß in meinem Fell Flöhe 

gedeihen und daß Flöhe Springer sind; damit fanden sie sich ab. Wenn sie 

dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder; 

sprachen kaum, sondern gurrten einander nur zu; rauchten, auf Kisten 

ausgestreckt, die Pfeife; schlugen sich aufs Knie, sobald ich die geringste 

Bewegung machte; und hie und da nahm einer einen Stecken und kitzelte mich 

dort, wo es mir angenehm war. Sollte ich heute eingeladen werden, eine Fahrt 

auf diesem Schiffe mitzumachen, ich würde die Einladung gewiß ablehnen, 

aber ebenso gewiß ist, daß es nicht nur häßliche Erinnerungen sind, denen ich 

dort im Zwischendeck nachhängen könnte. 

Die Ruhe, die ich mir im Kreise dieser Leute erwarb, hielt mich vor allem von 

jedem Fluchtversuch ab. Von heute aus gesehen scheint es mir, als hätte ich 

zumindest geahnt, daß ich einen Ausweg finden müsse, wenn ich leben wolle, 

daß dieser Ausweg aber nicht durch Flucht zu erreichen sei. Ich weiß nicht 

mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaube es; einem Affen sollte Flucht 

immer möglich sein. Mit meinen heutigen Zähnen muß ich schon beim 

gewöhnlichen Nüsseknacken vorsichtig sein, damals aber hätte es mir wohl im 

Laufe der Zeit gelingen müssen, das Türschloß durchzubeißen. Ich tat es nicht. 

Was wäre damit auch gewonnen gewesen? Man hätte mich, kaum war der Kopf 

hinausgesteckt, wieder eingefangen und in einen noch schlimmeren Käfig 

gesperrt; oder ich hätte mich unbemerkt zu anderen Tieren, etwa zu den 

Riesenschlangen mir gegenüber flüchten können und mich in ihren 

Umarmungen ausgehaucht; oder es wäre mir gar gelungen, mich bis aufs Deck 

zu stehlen und über Bord zu springen, dann hätte ich ein Weilchen auf dem 

Weltmeer geschaukelt und wäre ersoffen. Verzweiflungstaten. Ich rechnete 

nicht so menschlich, aber unter dem Einfluß meiner Umgebung verhielt ich mich 

so, wie wenn ich gerechnet hätte. 

Ich rechnete nicht, wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Ich sah diese 

Menschen auf und ab gehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen 

Bewegungen, oft schien es mir, als wäre es nur einer. Der Mensch oder diese 

Menschen gingen also unbehelligt. Ein hohes Ziel dämmerte mir auf. Niemand 

versprach mir, daß, wenn ich so wie sie werden würde, das Gitter aufgezogen 

werde. Solche Versprechungen für scheinbar unmögliche Erfüllungen werden 

nicht gegeben. Löst man aber die Erfüllungen ein, erscheinen nachträglich auch 

die Versprechungen genau dort, wo man sie früher vergeblich gesucht hat. Nun 

war an diesen Menschen an sich nichts, was mich sehr verlockte. Wäre ich ein 
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Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiß das Weltmeer dem Ausweg 

vorgezogen, der sich mir im trüben Blick dieser Menschen zeigte. Jedenfalls 

aber beobachtete ich sie schon lange vorher, ehe ich an solche Dinge dachte, 

ja die angehäuften Beobachtungen drängten mich erst in die bestimmte 

Richtung. 

Es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den 

ersten Tagen. Wir spuckten einander dann gegenseitig ins Gesicht; der 

Unterschied war nur, daß ich mein Gesicht nachher reinleckte, sie ihres nicht. 

Die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter; drückte ich dann auch noch den 

Daumen in den Pfeifenkopf, jauchzte das ganze Zwischendeck; nur den 

Unterschied zwischen der leeren und der gestopften Pfeife verstand ich lange 

nicht. 

Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich; 

ich zwang mich mit allen Kräften; aber es vergingen Wochen, ehe ich mich 

überwand. Diese inneren Kämpfe nahmen die Leute merkwürdigerweise 

ernster als irgendetwas sonst an mir. Ich unterscheide die Leute auch in meiner 

Erinnerung nicht, aber da war einer, der kam immer wieder, allein oder mit 

Kameraden, bei Tag, bei Nacht, zu den verschiedensten Stunden; stellte sich 

mit der Flasche vor mich hin und gab mir Unterricht. Er begriff mich nicht, er 

wollte das Rätsel meines Seins lösen. Er entkorkte langsam die Flasche und 

blickte mich dann an, um zu prüfen, ob ich verstanden habe; ich gestehe, ich 

sah ihm immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit zu; einen solchen 

Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erdenrund; 

nachdem die Flasche entkorkt war, hob er sie zum Mund; ich mit meinen 

Blicken ihm nach bis in die Gurgel; er nickt, zufrieden mit mir, und setzt die 

Flasche an die Lippen; ich, entzückt von allmählicher Erkenntnis, kratze mich 

quietschend der Länge und Breite nach, wo es sich trifft; er freut sich, setzt die 

Flasche an und macht einen Schluck; ich, ungeduldig und verzweifelt, ihm 

nachzueifern, verunreinige mich in meinem Käfig, was wieder ihm große 

Genugtuung macht; und nun weit die Flasche von sich streckend und im 

Schwung sie wieder hinaufführend, trinkt er sie, übertrieben lehrhaft 

zurückgebeugt, mit einem Zuge leer. Ich, ermattet von allzu großem Verlangen, 

kann nicht mehr folgen und hänge schwach am Gitter, während er den 

theoretischen Unterricht damit beendet, daß er sich den Bauch streicht und 

grinst. 

Nun erst beginnt die praktische Übung. Bin ich nicht schon allzu erschöpft durch 

das Theoretische? Wohl, allzu erschöpft. Das gehört zu meinem Schicksal. 

Trotzdem greife ich, so gut ich kann, nach der hingereichten Flasche; entkorke 
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sie zitternd; mit dem Gelingen stellen sich allmählich neue Kräfte ein; ich hebe 

die Flasche, vom Original schon kaum zu unterscheiden; setze sie an und – 

und werfe sie mit Abscheu, mit Abscheu, trotzdem sie leer ist und nur noch der 

Geruch sie füllt, werfe sie mit Abscheu auf den Boden. Zur Trauer meines 

Lehrers, zur größeren Trauer meiner selbst; weder ihn noch mich versöhne ich 

dadurch, daß ich auch nach dem Wegwerfen der Flasche nicht vergesse, 

ausgezeichnet meinen Bauch zu streichen und dabei zu grinsen. 

Allzu oft nur verlief so der Unterricht. Und zur Ehre meines Lehrers: er war mir 

nicht böse; wohl hielt er mir manchmal die brennende Pfeife ans Fell, bis es 

irgendwo, wo ich nur schwer hinreichte, zu glimmen anfing, aber dann löschte 

er es selbst wieder mit seiner riesigen guten Hand; er war mir nicht böse, er sah 

ein, daß wir auf der gleichen Seite gegen die Affennatur kämpften und daß ich 

den schwereren Teil hatte. 

Was für ein Sieg dann allerdings für ihn wie für mich, als ich eines Abends vor 

großem Zuschauerkreis – vielleicht war ein Fest, ein Grammophon spielte, ein 

Offizier erging sich zwischen den Leuten – als ich an diesem Abend, gerade 

unbeachtet, eine vor meinem Käfig versehentlich stehengelassene 

Schnapsflasche ergriff, unter steigender Aufmerksamkeit der Gesellschaft sie 

schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne 

Mundverziehen, als Trinker von Fach, mit rund gewälzten Augen, 

schwappender Kehle, wirklich und wahrhaftig leer trank; nicht mehr als 

Verzweifelter, sondern als Künstler die Flasche hinwarf; zwar vergaß den 

Bauch zu streichen; dafür aber, weil ich nicht anders konnte, weil es mich 

drängte, weil mir die Sinne rauschten, kurz und gut »Hallo!« ausrief, in 

Menschenlaut ausbrach, mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang 

und ihr Echo – »Hört nur, er spricht!« wie einen Kuß auf meinem ganzen 

schweißtriefenden Körper fühlte. 

Ich wiederhole: es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen; ich ahmte 

nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus keinem anderen Grund. Auch war mit 

jenem Sieg noch wenig getan. Die Stimme versagte mir sofort wieder; stellte 

sich erst nach Monaten ein; der Widerwille gegen die Schnapsflasche kam 

sogar noch verstärkter. Aber meine Richtung allerdings war mir ein für allemal 

gegeben. 

Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald 

die zwei Möglichkeiten, die mir offenstanden: Zoologischer Garten oder Varieté. 

Ich zögerte nicht. Ich sagte mir: setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen; 

das ist der Ausweg; Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig; kommst 

du in ihn, bist du verloren. 



114 
 

Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muß; man lernt, wenn 

man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst 

mit der Peitsche; man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand. Die 

Affennatur raste, sich überkugelnd, aus mir hinaus und weg, so daß mein erster 

Lehrer selbst davon fast äffisch wurde, bald den Unterricht aufgeben und in eine 

Heilanstalt gebracht werden mußte. Glücklicherweise kam er bald wieder 

hervor. 

Aber ich verbrauchte viele Lehrer, ja sogar einige Lehrer gleichzeitig. Als ich 

meiner Fähigkeiten schon sicherer geworden war, die Öffentlichkeit meinen 

Fortschritten folgte, meine Zukunft zu leuchten begann, nahm ich selbst Lehrer 

auf, ließ sie in fünf aufeinanderfolgenden Zimmern niedersetzen und lernte bei 

allen zugleich, indem ich ununterbrochen aus einem Zimmer ins andere sprang. 

Diese Fortschritte! Dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins 

erwachende Hirn! Ich leugne nicht: es beglückte mich. Ich gestehe aber auch 

ein: ich überschätzte es nicht, schon damals nicht, wieviel weniger heute. Durch 

eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich 

die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. Das wäre an sich vielleicht 

gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als es mir aus dem Käfig half und mir 

diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschaffte. Es gibt eine 

ausgezeichnete deutsche Redensart: sich in die Büsche schlagen; das habe 

ich getan, ich habe mich in die Büsche geschlagen. Ich hatte keinen anderen 

Weg, immer vorausgesetzt, daß nicht die Freiheit zu wählen war. 

Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder, 

noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die Weinflasche auf 

dem Tisch, liege ich halb, halb sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem 

Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie es sich gebührt. Mein 

Impresario sitzt im Vorzimmer; läute ich, kommt er und hört, was ich zu sagen 

habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung, und ich habe wohl kaum mehr zu 

steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus 

wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach 

Hause, erwartet mich eine kleine halbdressierte Schimpansin und ich lasse es 

mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen; sie hat 

nämlich den Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick; das erkenne nur 

ich, und ich kann es nicht ertragen. 

Im Ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage 

nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen. Im Übrigen will ich keines 

Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur, auch 

Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet. 
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