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Wieviel Ökonomie verträgt die Oper? 
  
Als die Oper noch jung war im 17. Jahrhundert, berichtete ein englischer Weltenbummler nach Hause, es sei 
„magnificent and expensive", was er da in Venedig erlebte. Damit wies er bereits auf das hin, was bis heute 
Reiz und Risiko des Musiktheaters ausmachen: Pracht und Preis. Seit damals ist die Finanzierung der 
„unmöglichen Kunstform" stets eine Gratwanderung zwischen künstlerischen Visionen und ökonomischen 
Notwendigkeiten. Längst müssen sich Theater – wie Krankenhäuser, Kindergärten und Kirchen – zu 
modernen Wirtschaftsunternehmen mausern. 

Diesen Prozeß analysierte eine Tagung auf Schloß Thurnau bei Bayreuth und im Münchener Prinzregenten-
Theater. Die Europäische Musiktheater-Akademie mit Generalsekretariat in Wien hatte geladen – Experten 
von Portugal bis Rußland. Die Ökonomen erinnerten daran, daß Oper schon lange „keine elitäre Kunstform" 
mehr sei; in und mit ihr versammle sich mehr „Volk" als irgendwo anders in der Sphäre der Kultur. Von da an 
zog sich ein zentraler Gedanke durch die Vorträge und Round-Tables: daß die völlige und gar blindwütig 
betriebene Ökonomisierung – nicht zu verwechseln mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit – selbst für die dem 
Musiktheater-Sektor von „der Politik" vorgegebenen Ziele kontraproduktiv sei. Rolf Bolwin vom Deutschen 
Bühnenverein (der Arbeitgeber-Präsident des Theater-Sektors) resümierte: „Fast alle Betriebe haben in den 
letzten Jahren die Produktionskosten erheblich gesenkt. Aber es gibt da Grenzen, die – auch durch die 
Rechtsordnung – nicht überschritten werden können, ohne daß das Theater den Geist aufgibt.“ 

Was die Bundestheater in Wien betrifft, so konnte von einer erfolgreich verlaufenen Ausgliederung in 
effiziente und gut kooperierende Teilbetriebe berichtet werden – und von einem damit einhergehenden 
Wandel der Mentalität vor allem bei den Mitarbeitern der Technik und der Werkstätten. Hofrat Kurt Schöggl: 
„Es gibt im gesamten technischen Bereich jetzt tatsächlich berechenbare Produkte` und ein 
innerbetriebliches Rechnungswesen. Auch haben wir bei den neuen Kollektiv-Verträgen flexiblere 
Arbeitszeiten erreicht, die ebenfalls Kosten einsparen." Durch Umbau der Unternehmens-Struktur und 
arbeitsrechtliche Einschnitte konnte seit 1999 die Kosten-Lawine des Musiktheaters aufgefangen und der 
Anteil der Eigenfinanzierung erheblich gesteigert werden. Doch wenn Qualitätsstandards gewährleistet 
werden sollen, läßt sich „eine solche kapitalistische Roßkur" nicht wiederholen. 

Die Theater haben ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind die Politiker am Zug, wenn es darum geht, der 
einmaligen Opernlandschaft und damit einem Kernbereich der Kultur Zukunftschancen zu erhalten. Oder 
gar weitergehend zu eröffnen. Denn „magnificent" soll sie ja sein. 
[Frieder Reininghaus]


