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Auftakt 
  
Liebe Orpheus-Leserinnen und -Leser, 

"Wieviel Ökonomie braucht das Musiktheater" war das Thema des diesjährigen Symposions der Europäischen 
Musiktheater-Akademie (EMA) in Bad Thurnau und in München. Angereist waren wieder hochgestellte 
Persönlichkeiten aus Intendanz und Universität, alle unendlich verdienstvoll und die meisten (um keinem 
Unrecht zu tun) mit einem langen Forderungskatalog an den Staat in der Hand. Was so verblüffte, war die 
geringe Einsicht in die eigene Änderungsnotwendigkeit und das Beharren auf dem uneingeschränkten 
Geldgeber – der Staat als Financier der Kulturbetriebe, und dies rundherum. Der ketzerische Zwischenruf, ob 
denn nun wirklich alles, was sich so auf der Bühne findet, unbedingt subventionswürdig sei, verhallte im 
stimmungsvollen, wenngleich etwas heruntergekommenen Garten-Saal des Prinzregententheaters mit nur 
geringer Irritation echolos. Auch der spannende Vortrag eines schweizerischen Organisations-Professionellen 
über die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft/Sponsoren und dem Opernhaus Zürich als Aktiengesellschaft 
stieß nicht auf Sympathie. Im Gegenteil – "Dann ist es doch keine Kunst mehr", beklagte ein Teilnehmer. 

Da schien ohnehin der Knackpunkt zu liegen: Was ist Kunst, und was ist förderbar? Entscheidend bleibt 
sicher die Herauslösung der Theater/Opernhäuser aus den starren Tarifbedingungen und aus der 
Zuständigkeit der Stadt- und Landesverwaltungen. Theater als anteilgetragene Aktiengesellschaften – ist das 
nicht eine passable Lösung? Der Staat muß raus aus der Aufsicht und aus der Förderung (Geduld – es geht ja 
weiter!), zumindest aus der alleinigen, sondern die Theater müssen sich neu organisieren, müssen neue 
Strukturen entwickeln und sich Tariffreiheiten sichern, schlimmstenfalls auch aus dem Tarifverband austreten 
und selbst verhandeln. Das Wort "Dienstleistung" darf vor dem "Kunstbetrieb" nicht haltmachen. Im 
Gegenteil – Theater wird nur dann überleben können, wenn es auf die Bedürfnisse seines Publikums eingeht 
und diese bedient, zumal in Zeiten wie diesen. Daß eine Handvoll von Dramaturgen/Intendanten/Machern 
dem Publikum zu hohen Preisen erzieherische Maßnahmen antut, kann nicht der Sinn des Theaters sein, 
dafür bezahlt der allgemeine Steuerzahler zu viel für zuwenige Zuschauer. 

Das Schielen auf unerschlossene Gruppen (gern Jugendliche) ist von kurzfristigem Erfolg, auch die damit 
einhergehenden opportunistischen Maßnahmen wie Musicals etc., die nicht in ein subventioniertes Theater 
gehören. Die Musikerziehung muß viel früher ansetzen, wie Bernd Weikl als unser erster 
Diskussionsteilnehmer zu diesem Thema anmerkt. Wie die Politik braucht die Oper dringend eine 
Überholkur, eine Umstrukturierung hinaus aus dem Versorgungsstand in die eigene Verantwortung. Weniger 
Klagen und Forderungen und dafür mehr Neuland! (Orpheuse)


