
RNT, Nordbayerischer Kurier, 26/03/02 

Für Dialog mit Publikum und Politik 
  
Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum trafen sich am Wochenende in Schloss Thurnau zum 
Meinungsaustausch über ein brisantes Thema. „Wie viel Ökonomie verträgt das Musiktheater?" lautete die 
Frage, zu deren Erörterung die Europäische Musiktheater-Akademie Wien und die Bayerische 
Theaterakademie August Everding an den Sitz des Forschungsinstituts für Musiktheater eingeladen hatte. Der 
Thurnauer Institutschef Sieghart Döhring erinnerte daran, dass die Oper seit mehr als 350 Jahren als „eine 
der prächtigsten und kostspieligsten Unterhaltungen" gilt. 

Diese Kunstform sieht sich durch die Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen akuter 
Gefährdung ausgesetzt. „Es geht um Geld, Geld, Geld", konstatierte Hellmuth Matiasek und äußerte zugleich 
selbstkritisch die Befürchtung, dass nun der Ernst der Lage nicht begriffen werde, weil man schon früher 
immer wieder Alarm geschlagen habe. Der Hamburger Kulturökonom Peter Bendixen unterstrich im 
Eröffnungsvortrag die Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Wirtschaft und Kultur, Macht und Geist. 
Die Ökonomie könne jedoch keine Rechtfertigung für die Auswahl der förderwürdigen kulturellen 
Schwerpunkte liefern; die Verantwortung liege bei der Politik. Andreas Johannes Wiesend, ausgewiesener 
Kenner der Kulturförderung, ermunterte zum ergebnisorientierten Einsatz von Marketingstrategien, 
Dialogöffnungen und Kooperationen. 

Für den Einsatz von strategischer Planung und Controlling im Musiktheater, angesiedelt bei einem 
Geschäftsführer und nicht beim Intendanten, plädierte Werner Scheibenpflug aus Wien. Aus seiner 
Erfahrung als langjähriger Leiter der Prüfungsabteilung am österreichischen Rechnungshof konnte er den 
staunenden Zuhörern mitteilen, dass Theater sogar Überschüsse erzielten. 

Defizite durch Bildung 
„Politik und Kulturbewusstsein" und „Theaterfinanzierung" wurden in zwei Expertenrunden erörtert. 
Übereinstimmend wurden Defizite durch Schule, Erziehung und Erwachsenenbildung beklagt. Der 
Nürnberger Generalintendant Wulf Konold berichtete, dass weniger die achtjährigen Schüler als vielmehr die 
vierzigjährigen Lehrer ein Problem für die Gewinnung neuer Besuchergruppen darstellten. 
Übereinstimmung bestand in der Feststellung, dass sich der quotenorientierte Berufspolitiker mehr und mehr 
von der verantwortungsvollen Vorsorge für Kultureinrichtungen verabschiedet. Mit Klagegesängen und 
aggressiven Schlagwortdebatten ist das Überleben der Musiktheater allerdings nicht zu leisten. Die 
Zukunftschancen liegen im intensiven Dialog mit der Politik, den Besuchern und nicht zuletzt auch den 
Mitarbeitern. 

Holger von Berg, kaufmännischer Direktor am Theater Regensburg, betonte, dass die Theaterfinanzierung 
zwar weiterhin eine Aufgabe der öffentlichen Hand sei. Der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Mitteln 
müsse jedoch auch eine Verpflichtung sein. Wiederholt wurde betont, dass es kein Patentrezept für alle 
Häuser gebe. Die Tagungsfrage, wie viel Ökonomie das Musiktheater nun wirklich verträgt, konnte am 
Sonntag nicht explizit geklärt werden. Dass es aber Handlungsbedarf und -möglichkeiten gibt, wurde nicht 
bestritten. Die Tagung wird heute im Prinzregententheater München fortgesetzt und abgeschlossen. 
[Rita Fischer]


