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1 Einführung: Forschungsfragen und  
Forschungssetting

Birgit Mandel, Charlotte Burghardt, Maria neseMann

Theater und Orchester sind Kristallisationspunkte für unsere gesellschaft-
lichen Diskurse. Diese für uns so elementaren Orte geraten derzeit durch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderer Weise unter Druck. Es 
wird eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre sein, sie zu 
bewahren und ihre gesellschaftliche Bedeutung zu festigen.

So äußerte sich Carsten Brosda in seiner Antrittsrede als neuer Präsident 
des Deutschen Bühnenvereins zur aktuellen Lage der öffentlich getrage-
nen Theater. Dass die öffentlich getragenen Theater in ihrer Legitimität 
bedroht sind und möglicherweise nicht mehr als unverzichtbarer Bestand-
teil des gemeinschaftlichen Lebens wahrgenommen werden, wird aller-
dings nicht erst im Zuge der Corona-Pandemie beschworen.

Die deutsche Theaterlandschaft zeichnet sich im internationalen Ver-
gleich durch ihre hohe Dichte, Institutionalisierung und hohe öffentliche 
Förderung aus, vor allem für die insgesamt 142 Stadt- und Staatstheater 
einschließlich der Landesbühnen. Jede größere Kommune in Deutsch-
land verfügt, meist an einem zentralen Ort in der Mitte der Stadt, über 
ein Theater. Theater scheint in der Wahrnehmung der Bevölkerung und 
der Politik zur „kulturellen Grundversorgung“ zu gehören, so ein Begriff 
aus dem Programm der SPD in den 1990er Jahren. Der Theatersektor stellt 
den am höchsten öffentlich geförderten Kultursektor in Deutschland dar 
und ist damit in besonderer Weise abhängig von der Wertschätzung bei 
kulturpolitischen Akteuren, der Fachöffentlichkeit, dem Publikum sowie 
der Bevölkerung.

Dass die öffentlich getragenen Theater bislang offensichtlich über aus-
reichend Legitimität in der Politik verfügen, zeigt die Tatsache, dass selbst 
nach der Finanzkrise im Anschluss an die Wiedervereinigung kaum ein 
Theater geschlossen wurde, auch wenn es zu einigen wenigen Fusionen 
kam. Zudem konnten die Theater bislang immer dann, wenn sie ernst-
haft bedroht waren, auf Unterstützung durch die engagierte „Stadtgesell-
schaft“ zählen. Und auch in der breiten Bevölkerung genießen die Theater 
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bis jetzt eine hohe Wertschätzung, obwohl sie nur von einem kleinen Teil 
der Bevölkerung regelmäßig besucht werden, wie u. a. die im Rahmen die-
ses Projekts durchgeführte Bevölkerungsbefragung zeigt (Mandel 2020).

Zugleich gibt es in der Fachöffentlichkeit immer wieder Diskurse zur 
Krise der Theater in Deutschland, die sich vor allem an den hohen Kosten 
und unflexiblen Strukturen der Stadt- und Staatstheater mit je eigenem 
Ensemble, eigenen Gewerken, großem Verwaltungsapparat, Repertoire-
Spielplan, renovierungsbedürftigen Immobilien sowie ihren als unflexibel 
wahrgenommenen organisatorischen Strukturen und der nach wie vor 
weit verbreiteten für Machtmissbrauch anfälligen hierarchischen Form 
der Führung festmachen. Diese Krisen-Diskurse werden seit einigen Jah-
ren erweitert um die Frage nach der Relevanz der Theater für eine von 
zunehmender Diversität gekennzeichneten Bevölkerung und „Stadtgesell-
schaft“ mit dem Vorwurf, dass die Theater diese weder auf der Bühne, im 
Personal noch im Publikum hinreichend repräsentierten.

Obwohl sich die Gesellschaft rasant verändert hat, nicht zuletzt durch Mi-
gration und Globalisierung, ist das System des Stadt- und Staatstheaters, 
auch dessen Präferenz durch die Kulturpolitik nie ernsthaft in Frage gestellt 
worden, wenngleich die Rufe nach dessen Reform immer lauter werden und 
jene bürgerliche Kultur, in deren Selbstverständnis das Theater, in der Form 
wie es derzeit in Deutschland existiert, begründet ist, sich offensichtlich im 
Auflösungsprozess befindet. (Brauneck 2018, 164)

Die Gesellschaft in Deutschland steht unverkennbar unter dem Einfluss ei-
nes demografischen und digitalen Wandels, womit eine Heterogenisierung 
der Kultur- und Freizeitinteressen einhergeht. Dabei scheint die einstige 
Vormachtstellung der öffentlich getragenen Theater in der deutschen Kul-
turlandschaft zunehmend gefährdet zu sein.

Inwiefern befinden sich die Stadt-, Staats- und Landestheater in einer 
Legitimitätskrise durch eine veränderte Kulturnachfrage? Inwieweit neh-
men die Theater selbst Veränderungen der Nachfrage durch demografi-
schen Wandel, Migration, Digitalisierung sowie Pluralisierung kultureller 
Interessen als „Krise“ oder als Chance für Veränderungen wahr? Welche 
Erwartungen an Aufgaben und Programme der Theater und insbesondere 
an Publikums- und Teilhabeorientierung gibt es bei unterschiedlichen Sta-
keholdern: der Kulturpolitik, der Theaterfachöffentlichkeit, dem Publikum, 
der Bevölkerung? Mit welchen Strategien reagieren die Theater auf Ver-
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änderungen der Kulturnachfrage und der an sie gerichteten unterschied-
lichen Ansprüche?

Diese Fragen wurden empirisch aus mehreren Perspektiven untersucht:

– aus Sicht der Fachöffentlichkeit von Autor*innen aus dem Kreis von 
Theaterschaffenden sowie Autor*innen mit kulturpolitischem Hin-
tergrund im Rahmen einer Diskursanalyse von Theater der Zeit, der 
Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de, Jahrestagungen der Dra-
maturgischen Gesellschaft sowie den Kulturpolitische Mitteilungen;

– aus Sicht der Intendant*innen der deutschen Stadt-, Staats- und 
Landestheater anhand einer repräsentativen Befragung;

– aus Sicht von Theaterschaffenden in drei ausgewählten Theatern 
im Rahmen von qualitativen Befragungen an den Städtischen The-
atern Chemnitz, dem Theater für Niedersachsen Hildesheim, dem 
Maxim Gorki Theater Berlin, ergänzt durch eine Analyse der Stra-
tegien und Instrumente des Audience Developments, mit denen 
die Theater auf eine veränderte Kulturnachfrage reagieren;

– aus Sicht der Bevölkerung, des Publikums und der Nicht-Besu-
cher*innen mit Hilfe einer repräsentativen Bevölkerungsbefra-
gung zu kulturellen Interessen, Nutzung von Theater und Ein-
stellungen zum Theater und seiner öffentlichen Förderung sowie 
durch eine Sekundäranalyse bestehender Publikumsstudien.

Der Entwicklung der Forschungshypothesen und der Befragungsinstru-
mente lag die neoinstitutionalistische Organisationstheorie zugrunde. 
Dieser zufolge sind öffentliche getragene Theater als Organisationen zu 
verstehen, die ihre Strukturen, Programme und Formate weniger anhand 
von rationalen Kosten-Nutzen-Überlegungen gestalten, sondern vielmehr 
orientiert an den Erwartungen ihrer institutionellen Umwelt. Indem sie 
ihre Konformität mit diesen Erwartungen demonstrieren, erwerben sie 
Legitimität bei ihren maßgeblichen Anspruchsgruppen und sichern so den 
Zufluss der erforderlichen Ressourcen (Walgenbach 2006). Zentrale An-
spruchsgruppen der Theater sind neben den kulturpolitischen Akteuren 
und Zuwendungsgebern die Theaterfachöffentlichkeit mit Berufs- und In-
teressenverbänden, Fachmedien und Feuilleton, aber auch das Publikum 
und die steuerzahlende Bevölkerung.

In diesem Band sind die Ergebnisse des Forschungsprojekts zusam-
mengefasst. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Erkenntnisse aus den 
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unterschiedlichen Forschungsbausteinen und stellt Bezüge zwischen die-
sen her vor dem Hintergrund der theoretischen Hypothesen. Die darauf-
folgenden Kapitel  3, 4 und 5 beinhalten die noch nicht veröffentlichten 
detaillierten Ergebnisse der Forschungsbausteine: Die Diskursanalyse 
zum Krisenbegriff in der Theater-Fachöffentlichkeit und der kulturpoli-
tischen Fachöffentlichkeit, die Analyse der Publikumsstrategien und ihrer 
Rahmenbedingungen an drei Fallbeispieltheatern und die ausführlichen 
Ergebnisse der quantitativen Intendant*innenbefragung. Der vierte For-
schungsbaustein, die repräsentative Bevölkerungsbefragung, ist bereits 
im Universitätsverlag Hildesheim als Open Access-Publikation erschie-
nen. Das abschließende Kapitel 6 bringt den Inhalt des Bandes in neun 
zentralen Thesen zusammen.

Das Forschungsprojekt des Instituts für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim „Strukturwandel der Kulturnachfrage als Auslöser von Anpas-
sungs- und Innovationsprozessen an Stadt- und Staatstheatern“ wurde 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert als Teil des von den 
Theaterwissenschaften der LMU München beantragten Gesamtprojekts 
„Krisengefüge der Darstellenden Künste“, an dem insgesamt acht Univer-
sitäten mit unterschiedlichen Teilprojekten mitwirkten.

Quellen

Brauneck, Manfred. 2018. Die Deutschen und ihr Theater. Bielefeld: tran-
script.

Deutscher Bühnenverein. 2020. „Carsten Brosda ist neuer Präsident des 
Deutschen Bühnenvereins. Ergebnisse der digitalen Jahreshauptver-
sammlung.“ Pressemeldung 21.11.2021, https://www.buehnenverein.de/
de/presse/pressemeldungen.html?det=594, [02.07.2021].

Walgenbach, Peter. 2006. „Neoinstitutionalistische Ansätze in der Orga-
nisationstheorie“. Kieser, Alfred/Ebers, Mark (Hg.): Organisationstheo-
rien. Stuttgart: Kohlhammer: 352–401.

https://www.buehnenverein.de/de/presse/pressemeldungen.html?det=594
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2 Legitimität der Stadt-, Staats- und 
Landestheater im Strukturwandel 
der Kulturnachfrage

Birgit Mandel

Abstract

Der Beitrag fasst zentrale empirische Ergebnisse des Forschungsprojekts 

„Strukturwandel der Kulturnachfrage als Auslöser von Anpassungs- und 

Innovationsprozessen in deutschen Stadt- und Staatstheatern“ aus der Per-

spektive der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie zusammen. 

Ausgangshypothese war, dass der vor allem durch Demografie, Migration 

und Digitalisierung ausgelöste Strukturwandel der Kulturnachfrage für die 

öffentlich getragenen Theater sowohl aus wirtschaftlicher Perspektive wie 

auch im Hinblick auf Teilhabegerechtigkeit mit Legitimitätsrisiken verbun-

den ist. Wie die Stadt-, Staats- und Landestheater in ihren Organisations- 

und Aktivitätsstrukturen auf Veränderungen des kulturellen Interesses der 

Bevölkerung und der Nachfrage nach Theaterangeboten und die damit ver-

bundenen Legitimitätsrisiken reagieren, war die zentrale Forschungsfrage. 

Bei den Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung ihres Publikums 

sehen sich die Theater widersprüchlichen Erwartungen der verschiedenen 

Anspruchsgruppen gegenüber: die Erwartung der Zuwendungsgeber nach 

hinreichenden Auslastungszahlen, künstlerisch motivierte Erwartungen von 

Theaterschaffenden und Kernpublikum an anspruchsvolle Theaterkunst so-

wie normative Erwartungen aus Gesellschaft, Politik und Fachdiskurs, dass 

sich Theater für bislang nicht erreichte Bevölkerungsgruppen öffnen.
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Legitimitätsrisiken für die Stadt- und Staatstheater 
durch den Strukturwandel der Kulturnachfrage

Besucher*innenrückgang und geringe Repräsentanz der breiten 

Bevölkerung im Publikum als zentrale Legitimitätsrisiken

Die Publikumsentwicklung sowohl in absoluten Zahlen wie auch in der so-
zialen Zusammensetzung birgt für die öffentlich getragenen Theater Legi-
timitätsrisiken. Ein anhaltender Verlust an Besucher*innen kann ein Indiz 
dafür sein, dass ein Theater den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren 
droht. In der Folge könnte die Legitimität der staatlichen Subventionen in 
Frage gestellt werden. Ein weiteres Legitimitätsrisiko besteht, wenn die 
Teilhabe an dem von den Theatern produzierten öffentlichen Gut sozial 
sehr ungleich verteilt ist. Von der Gesamtheit der Steuerzahler*innen wird 
ein Theaterangebot subventioniert, das lediglich von einer Minderheit der 
Bevölkerung in Anspruch genommen wird.

Wie sind diese Legitimitätsrisiken vor dem Hintergrund der verfügba-
ren empirischen Erkenntnisse zum Theaterbesuch einzuschätzen? Hier-
für werden nachfolgend die Befunde der von der Universität Hildesheim 
durchgeführten Bevölkerungsbefragung (Mandel 2020) herangezogen, er-
gänzt um die Ergebnisse anderer empirischer Studien zur Kulturnachfra-
ge und der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins. In den vorlie-
genden empirischen Studien wird zumeist nicht unterschieden zwischen 
öffentlich getragenen und privaten Theatern. Der Grund dafür ist, dass 
den Befragten der Unterschied zwischen diesen Theater-Kategorien nicht 
unbedingt klar ist und vor allem bei der Frage nach Theaterbesuchen in 
der Erinnerung nicht klar auseinandergehalten werden würden. Dennoch 
lassen sich aus den Studien wesentliche Erkenntnisse zu Strukturen und 
Veränderungstendenzen des Interesses und der Teilhabe der Bevölkerung 
an Theaterangeboten ableiten.



132 LEgitimität dEr stadt-, staats- und LandEsthEatEr im strukturwandEL

Das kulturelle Interesse der jüngeren Generation 

verlagert sich weg von klassischen Kulturformen

Die Befragung der Universität Hildesheim1 kommt zu dem Ergebnis, dass 
2019 das Interesse an Popkultur (36 %) und an wohnortnahen Festen und 
Veranstaltungen (40 %) in der Bevölkerung stärker verbreitet war als das 
Interesse an klassischen Kulturangeboten wie Theater oder Museen (33 %) 
und an Angeboten der Nischen- und Subkulturen (24 %).

Das Interesse an klassischen Kulturangeboten ist bei den 18- bis 39-Jäh-
rigen deutlich weniger verbreitet als in der Generation 60+. Dagegen inte-
ressieren sich die Jüngeren mehr als doppelt so häufig für Popkultur-Ver-
anstaltungen wie die Älteren. Auch nach dem Jugendkulturbarometer 2012 
sind die kulturellen Interessen der 14- bis 24-Jährigen im Vergleich zu den 
kulturellen Interessen der ab 50-Jährigen deutlich stärker auf die massen-
kulturellen Angebote wie Filme und Popmusik ausgerichtet und deutlich 
weniger auf die klassischen Hochkultursparten: „Die Jugend ist interes-
siert an Kunst und Kultur, die, wie z. B. Filme und populäre Kulturformen, 
auch in den Medien präsent ist“ (Keuchel/Larue 2012, 26).

Nach den Trendzahlen des Instituts für Demoskopie ging das Interes-
se der Bevölkerung in Deutschland an der „Kunst- und Kulturszene“2 von 
44 % 1997 auf 39 % 2017 zurück. Bei der jüngsten Altersgruppe der 14- bis 
29-Jährigen war dieser Rückgang besonders stark ausgeprägt, während 
das Interesse bei den ab 60-Jährigen weitgehend unverändert blieb (de 
Sombre 2017).

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung gehört zu den 

Intensivnutzer*innen von Theatern

Der Befragung der Universität Hildesheim zufolge haben „in den letzten 
12 Monaten“ 10 % häufiger (mindestens vier Mal), 32 % gelegentlich (ein bis 
drei Mal) Oper, Operette, Schauspiel oder Ballett besucht, 58 % gar nicht. 
Nach einer Typologie, die Besuchshäufigkeit und Interesse an klassischer 
Kultur kombiniert, sind 7 % zu den „Kern-Besucher*innen“ und 47 % zu 
den „Nie-Besucher*innen“ zu rechnen. Andere Befragungen kommen zu 

1 Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung werden detailliert dargestellt in 
Mandel 2020.

2 Der Begriff „Kunst- und Kulturszene“ wird nicht näher definiert.
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ähnlichen Ergebnissen (Almanritter et al. 2020; de Sombre 2017; Reuband 
2018, Renz 2016).

Anhand der vorliegenden empirischen Befunde lässt sich zusammen-
fassend schätzen, dass der Anteil derjenigen, die häufiger ein Theater be-
suchten, in den Jahren vor der Schließung der Theater aufgrund der Pan-
demie 2020 zwischen 7 % und 10 % lag und der Anteil derjenigen, die nie ins 
Theater gingen, gut die Hälfte der Bevölkerung ausmachte.

Der Anteil der Theaterbesucher*innen in der Bevölkerung und 

die absolute Zahl der Theaterbesuche sind rückläufig

Zwischen 2007 und 2013 sank der Anteil der Besucher*innen von Theatern 
in der Bevölkerung, den Eurobarometer-Befragungen in Deutschland zu-
folge, um 7 Prozentpunkte (TNS 2007, TNS 2013). Auch nach den Trend-
zahlen des Instituts für Demoskopie Allensbach ging der Anteil der re-
gelmäßigen und gelegentlichen Besucher*innen von „Theater, Oper oder 
Schauspielhaus“ im Zeitraum von 1992 bis 2014 von 47,3 % auf 42,7 % zurück 
(Reuband 2015, 369). Entsprechend stieg der Anteil derer, die nie von die-
sen Kultureinrichtungen Gebrauch machten, von 52,7 % auf 57,3 %.

Nach der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins zeigt die Ge-
samtzahl der Besuche von öffentlich getragenen Theatern in den letzten 
Jahrzehnten eine rückläufige Tendenz und war in der Spielzeit 2018/19 
um 7,7  Prozentpunkte niedriger als 1991/92 (Deutscher Bühnenverein 
1993, 2020).

Reuband kommt auf der Grundlage von Bevölkerungs- und Besu-
cher*innenbefragungen zu folgendem Fazit:

Während die Jüngeren überproportional einen Rückzug angetreten sind, ha-
ben sich die Älteren verstärkt dem Kulturbereich zugewendet. Der Zuwachs 
ist zwar nicht so groß, um den Rückgang bei den Jüngeren zahlenmäßig zu 
kompensieren. Aber es steht außer Zweifel, dass der allgemeine Rückgang 
noch stärker ausgefallen wäre, hätte es nicht die gegenläufige Entwicklung 
seitens der Älteren gegeben. (Reuband 2015, 370)
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Zukünftige Entwicklung der Besucherzahlen – keine Trendumkehr in Sicht

Auch wenn eine Prognose der quantitativen Entwicklung des zukünfti-
gen Theaterpublikums angesichts vieler Imponderabilien kaum möglich 
ist, spricht vieles dafür, dass sich die bisherigen Trends fortsetzen wer-
den: So dürfte sich das kulturelle Interesse der nachwachsenden Gene-
rationen tendenziell weiter von Angeboten der klassischen Kultur hin zu 
popkulturellen Veranstaltungen verschieben. Da sich das kulturelle Inte-
resse als eher kohorten- denn als altersabhängig erweist (Reuband 2018; 
de Sombre 2017), kann nicht von einer gelingenden Enkulturation, einem 
automatischen „Hineinwachsen“ der derzeit jüngeren Generationen mit 
zunehmendem Alter in klassische Kultureinrichtungen, ausgegangen wer-
den. Selbst bei unveränderten Besuchsanteilen der jüngeren Generatio-
nen würden die im Vergleich zu den Babyboomern deutlich schwächeren 
Jahrgänge zu rückläufigen Besuchszahlen führen. Das Statistische Bun-
desamt (2019) prognostiziert einen mittelfristig deutlichen Rückgang der 
Gesamtbevölkerung.

Die gleiche Wirkung dürfte von einem wachsenden Anteil der Bevöl-
kerung mit nicht-westlicher Migrationsgeschichte ausgehen, da diese im 
Durchschnitt geringere Partizipationsraten an klassischer „westlicher“ 
Kultur aufweist als die autochthone Bevölkerung (Keuchel/Larue 2012). 
Insbesondere Theater außerhalb von wachsenden und touristisch inter-
essanten Metropolen dürften deshalb mittel- und längerfristig vor erheb-
lichen Herausforderungen stehen, genügend Publikum zu gewinnen für 
die Auslastung ihrer oft hohen Platzkapazitäten auf dem von starker Kon-
kurrenz durch unterhaltende und digitale Formate geprägten Markt für 
Kultur- und Freizeitangebote.

Bildung als zentraler Einflussfaktor auf den Theaterbesuch

Die neueren empirischen Studien zur Kulturnutzung in Deutschland zei-
gen einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und dem 
Interesse an klassischen Kulturangeboten sowie dem Besuch von Theater-
veranstaltungen (Almanritter et al. 2021; de Sombre 2017; TNS 2016; Keu-
chel/Larue 2012; Reuband 2018). Mit dem Bildungsverlauf sind Bedingun-
gen der Enkulturation sowie Chancen des Erwerbs von kulturellem Kapital 
und von sozioökonomischem Status verbunden, die als Einflussfaktoren 
auf das kulturelle Interesse gelten können.
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Nach dem Ergebnis der Befragung der Universität Hildesheim haben 
57 % der höherer Gebildeten, 38 % mit mittlerem und 28 % mit einfachem 
Bildungsniveau mindestens ein Mal „in den letzten 12 Monaten“ ein Theater 
besucht.

Anhand von Längsschnittdaten vermutet das Institut für Demoskopie 
Allensbach einen tendenziellen „Rückzug der Bildungsbürger von ‚klas-
sischen‘ Kulturangeboten“. Gingen 1997 noch 68 % der Personen mit hö-
herer Schulbildung zumindest gelegentlich in „Theater, Oper, Schauspiel-
haus“, so waren es 2007 63 % und 2017 nur noch 59 % (de Sombre 2017). 
Eine Erklärung für diesen Verlauf könnte darin liegen, dass aufgrund der 
Bildungsexpansion der Erwerb einer höheren Bildung nicht mehr vor al-
lem den Kindern des traditionellen Bildungsbürgertums vorbehalten bleibt 
und in den Familien der Bildungsaufsteiger*innen der Besuch klassischer 
Kulturveranstaltungen nicht selbstverständlich zum Lebensstil dazu ge-
hört. Zudem hat die klassische Kultur in einer individualisierten und nach 
sozialen Milieus ausdifferenzierten Gesellschaft als Distinktionsmerkmal 
an Bedeutung verloren. Eine heterogener werdende Bevölkerung kann aus 
einer wachsenden Vielfalt an Freizeitangeboten auswählen.

Der Kulturgeschmack und damit die Kulturnachfrage kann bei gleichem 
Bildungsniveau auch durch unterschiedliche Lebensstile beeinflusst wer-
den. In einer Studie zur kulturellen Teilhabe in Berlin wurden anhand der 
Lebensstiltypologie nach Otte für 12 unterschiedlichen Lebensstilgruppen 
(Otte 2008) Wahrscheinlichkeiten ermittelt, mit denen diese verschiedene 
Arten von Kulturangeboten wahrnehmen. Die Besuchswahrscheinlichkei-
ten für Theater/Schauspiel reichen von 19 % in der Gruppe mit niedrigem 
Bildungs- und Einkommensniveau und traditionellen Werthaltungen bis 
zu 64 % in der Gruppe mit gehobenem Bildungs- und Einkommensniveau 
und modernen Werthaltungen. Die entsprechenden Besuchswahrschein-
lichkeiten für Oper/Ballett/Tanz liegen noch deutlich darunter bei 11 % 
und 48 % (Almanritter et al. 2021).

Subjektive Hinderungsgründe für den Theaterbesuch 

häufiger als institutionelle Barrieren

Von der Bevölkerung wird Zeitmangel am häufigsten (36 %) als Haupt-
grund dafür genannt, Theater nicht oder nicht häufiger besucht zu haben. 
Mangelndes Interesse nennen 28 %, davon überdurchschnittlich Män-
ner, 18- bis 39-Jährige, und naheliegenderweise vor allem die „Nie-Be-
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sucher*innen“. Eine begrenzte Auswahl bzw. die mangelnde Qualität des 
Theaterangebots führen 12 %, darunter überdurchschnittlich die Gelegen-
heitsbesucher*innen als zentralen Hinderungsgrund an, weitere 12 % zu 
hohe Eintrittspreise.

Legitimität von Stadt-, Staats- und Landestheatern 
aus Sicht der Bevölkerung und der Intendant*innen

Zwar sind die im internationalen Vergleich hoch subventionierten öffentli-
chen Theater in Deutschland weniger von der Nachfrage der Bevölkerung 
abhängig als die Theater insbesondere in angelsächsischen Ländern, dafür 
sind sie aber umso mehr auf die Anerkennung als gesellschaftlich wertvol-
le, förderungswürdige Einrichtungen durch die Bevölkerung und Steuer-
zahler*innen angewiesen.

Die Legitimität der staatlichen Förderung der Stadt-, Staats- und 

Landestheater wird gegenwärtig von der großen Mehrheit der 

Bevölkerung nicht in Frage gestellt – es zeigen sich jedoch erste Risse

Obwohl höchstens 10 % der Bevölkerung zu den häufigen Besucher*innen 
der Theater gehören und über die Hälfte diese nie besuchen, spricht sich 
knapp die Hälfte der Bevölkerung (49 %) dafür aus, Theater auch in Zukunft 
auf gleichem Niveau finanziell zu fördern. Ein gutes Drittel (37 %) will die 
Förderung sogar erhöhen. Lediglich 14 % sprechen sich dafür aus, Thea-
tern zukünftig Mittel kürzen.

Es ist wenig überraschend, dass von den Kern-Besucher*innen nie-
mand die Förderung kürzen und fast zwei Drittel diese sogar erhöhen wol-
len. Überraschend ist allerdings, dass sich auch bei den Nie-Besucher*in-
nen nur ein Fünftel für eine Mittelkürzung ausspricht, die Hälfte aber für 
die Beibehaltung der staatlichen Förderung auf jetzigem Niveau und ein 
Drittel sogar für eine Erhöhung der Förderung eintritt, obwohl sie keinen 
persönlichen Nutzen daraus ziehen.

Ein mögliches zukünftiges Legitimitätsrisiko für die staatlich finanzier-
ten Theater könnte dennoch darin liegen, dass ihre Förderung von der 
jüngsten Altersgruppe am häufigsten infrage gestellt wird. Nach Auffas-
sung von 22 % der 18- bis 39-Jährigen sollte der Staat zukünftig weniger 
Geld für Theater ausgeben. Dieser Anteil erhöht sich noch bei jungen Män-
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nern (26 %, Frauen: 18 %) und insbesondere den Jüngeren mit einfacher 
(31 %) oder mittlerer Bildung (28; höhere Bildung: 13 %).

Interpretiert man die Antworten auf die Frage der staatlichen Theater-
finanzierung als Indikator für die Anerkennung und den Rückhalt der The-
ater in der Bevölkerung, so ist festzuhalten, dass deren Legitimität von der 
weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, unabhängig von der eige-
nen Nutzung, in der jüngeren Vergangenheit nicht infrage gestellt wurde. 
Auch die regionale Besucherstudie für Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass 
die große Mehrheit der Bevölkerung klassische Kulturangebote gesamt-
gesellschaftlich für wichtig und wirtschaftlich vorteilhaft für die Stadt hält 
und deren öffentliche Förderung unterstützt. Dies gilt mehrheitlich auch 
für diejenigen, die sich von diesen Angeboten nicht angesprochen fühlen 
(Allmanritter 2021).

Auch die meisten Intendant*innen der deutschen Stadt,- 

Staats- und Landestheater sehen keine Anzeichen für eine 

Gefährdung des Rückhalts ihres Hauses in der Bevölkerung

Die im Rahmen dieser Studie befragten Intendant*innen3 benennen nur 
selten Herausforderungen für ihre Theater in den vergangenen fünf Jah-
ren, die auf Legitimitätsprobleme hinweisen wie negative Beurteilungen 
in den Medien, Rückgang der Besuchszahlen oder einen nachlassenden 
Rückhalt in der Bevölkerung. Dementsprechend bewerten nahezu alle die 
Wertschätzung ihres Hauses in der Bevölkerung als stark. Mit Blick auf den 
Rückhalt des derzeitigen Gesamtsystems der Stadt-, Staats- und Landes-
theater in Deutschland zeigen sich die Intendant*innen allerdings deutlich 
skeptischer.

Auch die Intendanten der Städtischen Theater Chemnitz und des Thea-
ters für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim sehen ihre Theater jeweils gut 
in der Stadtgesellschaft verankert. Die Theaterschaffenden sind über-
zeugt, dass ihre Häuser für die Bevölkerung, einschließlich des Teils, der 
gar nicht ins Theater geht, einen nicht wegzudenkenden Kernbestandteil 
der Stadt darstellen.

Als ein Indiz führen die Befragten das vermutete oder tatsächliche Ver-
halten der Bevölkerung bei Schließungsplänen an. In Chemnitz besteht 

3 Ausführlich zu den Ergebnissen der Intendant*innenbefragung siehe Kapitel 5 
in diesem Band.
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die Überzeugung, dass sich eine breite Bürgerschaft für den Erhalt des 
Theaters einsetzen würde und in Hildesheim hätten solche Proteste be-
reits stattgefunden, etwa als 2011 aus Gründen knapper Haushaltsmittel 
über eine Schließung nachgedacht wurde (Theater für Niedersachsen, 
Kommunikation).

In beiden Städten scheint die Selbstverständlichkeit, mit der das Thea-
ter von der Bevölkerung und auch den Nichtbesucher*innen als ein un-
verzichtbarer Bestandteil ihres Wohnorts wahrgenommen wird, nicht 
primär durch die persönlichen Theatererlebnisse begründet zu sein. Im 
Vordergrund dürfte vielmehr die Sorge um den Verlust einer für das Image 
und das Lebensgefühl in der Stadt wichtigen kulturellen Einrichtung ste-
hen, die Sorge vor einer kulturellen Verarmung. Dementsprechend sind 
die Theater als die am höchsten finanzierte Kultureinrichtung am Ort be-
strebt, möglichst von der gesamten Bevölkerung als unverzichtbar wahr-
genommen zu werden.

Die Legitimitätsbasis des Maxim Gorki Theaters in der Bevölkerung, als 
nur einem von vielen öffentlichen und privaten Theatern in der Kulturmet-
ropole Berlin, ist deutlich enger. Unter diesen Standortbedingungen strebt 
das Theater durch eine spezifischen Profilierung als „postmigrantisches 
Theater“ mit einem Fokus auf Diversität sowohl die Anerkennung in spezi-
fischen Communities an, die sich von der Themensetzung des Theaters 
angesprochen fühlen, wie auch die Akzeptanz in der überregionalen Fach-
öffentlichkeit als ein neues, anderes Stadttheatermodell, das seine Stoffe 
jenseits der klassischen Kanons aus Erzählungen bislang unterrepräsen-
tierter Bevölkerungsgruppen generiert und sich zu aktuellen politischen 
Fragen positioniert:

„Das ist eben unser Profil, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, mit 
denen sich andere nicht auseinandersetzen. Und dann eben Leute anspre-
chen in den Communities, die divers und queer und bunt und links und auch 
bürgerlich sind“ (Maxim Gorki Theater, Kommunikation).

Legitimitätsrisiken werden von den Theaterschaffenden in Chemnitz und 
Hildesheim vor allem auf der Nachfrageseite gesehen. Der Rückhalt in der 
Bevölkerung nutze den Theatern nur bedingt, wenn auf Dauer zu weni-
ge Besucher*innen kämen. Die Städtischen Theater Chemnitz mussten 
nach der Wende lange Zeit einen deutlichen Besucherrückgang hinneh-
men und konnten die Besuchszahlen erst seit Mitte der 2000er Jahre auf 
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deutlich niedrigerem Niveau stabilisieren. Das Theater für Niedersachsen 
in Hildesheim verzeichnete von der Spielzeit 2007/2008 bis zur Spielzeit 
2017/2018 eine deutlich rückläufige Entwicklung der Besuchszahlen. Das 
Maxim Gorki Theater in Berlin erreichte demgegenüber seit der Übernah-
me der Intendanz durch Langhoff/Hillje in der Spielzeit 2013/2014 eine 
Zunahme und Stabilisierung der Besuchszahlen auf einem hohen Niveau, 
was auch mit seiner Lage in einer Metropole mit ausreichend an Kunst und 
Kultur interessiertem Klientel zusammenhängt.

Der Rückhalt, den ein Theater in der Bevölkerung auch über die Be-
sucher*innen hinaus genießt, kann vor allem in Zeiten kommunaler 
Haushaltskrisen ein wichtiger Faktor der Existenzsicherung sein, wenn 
bei Haushaltsverhandlungen Einsparungen der Theaterförderung, die 
Schließung von Sparten oder gar des ganzen Theaters auf der Tages-
ordnung stehen sollten. Es ist davon auszugehen, dass gewählte Kultur-
politiker*innen und die politischen Parteien in der Stadt- oder Landes-
regierung bei ihren Entscheidungen über die Theaterfinanzierung die 
Haltung ihrer Wähler*innen zum lokalen oder regionalen Theater nicht 
unberücksichtigt lassen (können).

Institutioneller handlungskontext der Stadt-, 
Staats- und Landestheater für Anpassungs- 
und Innovationsmaßnahmen

Wie Stadt-, Staats- und Landestheater auf die Herausforderungen durch 
den Strukturwandel der Kulturnachfrage und die damit verbundenen Le-
gitimitätsrisiken reagieren, ist einerseits spezifisch aufgrund der Beson-
derheiten von Standort, Publikumsstruktur und Form der Governance. An-
dererseits ist das organisationale Feld der öffentlich getragenen Theater 
in Deutschland durch ein übergreifendes System an institutionalisierten 
Regeln, Normen und Glaubensannahmen geprägt, das dazu führen dürfte, 
dass „ähnliche Organisationen in gleicher Weise auf vergleichbare Situ-
ationen reagieren“ (Walgenbach 2006, 396 f.). Ein wesentliches Merkmal 
des institutionellen Handlungskontextes der Stadt-, Staats- und Landes-
theater besteht darin, dass dieser nur in geringem Maße durch gesetzliche 
Regelungen geprägt ist. Regulativ wirken vor allem Vorgaben der jeweili-
gen Zuwendungsgeber auf den Ebenen von Kommunen, Landkreisen und 
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Bundesländern, die häufig auf Aushandlungen oder Absprachen mit den 
Theatern basieren. Die Entscheidungen und Aktivitäten der Theater wer-
den jedoch auch beeinflusst durch normative Erwartungen, wie Theater 
aus professioneller oder kulturpolitischer Perspektive handeln sollten, so-
wie durch weithin als selbstverständlich geltende Vorstellungen von den 
Aufgaben öffentlicher Theater und unhinterfragte „Rationalitäts- bzw. Le-
gitimationsmythen“ (Meyer/Rowan 1977) ihrer staatlichen Förderung.

Etablierte Organisationsformen und Organisationskulturen als 

hemmender Faktor für organisatorische Innovationen

Die historisch gewachsenen organisatorischen Grundstrukturen der öf-
fentlich getragenen Theater in Deutschland wie Ensemble, Repertoire, Ge-
werke oder Intendant*innenprinzip haben sich wenig verändert, obwohl 
sich die Theater in der Vergangenheit erheblichen Umbrüchen in ihrer 
Umwelt wie demografischen Veränderungen oder Krisen der öffentlichen 
Haushalte gegenübersahen (Fuchs 2021). Bereits 2004 stellte Wagner fest:

Zwar wird die Bereitschaft zur Reform von Theaterstrukturen allseits bekun-
det, aber gleichzeitig Ensembletheater und Repertoire als nicht verhandelbare 
Wesensmerkmale des deutschen Theaters in einen Schrein der Unantastbar-
keit gestellt, […]. Eine verbreitete Abwehr von Fusionen und das Dreisparten-
haus gehören ebenfalls zu diesen Tabufeldern. (Wagner 2004, 24 f.)

Wagner verweist damit auf den Diskurs in der Theaterfachöffentlichkeit, 
in dem auch in den letzten 20 Jahren mehrheitlich für den Erhalt der tra-
ditionellen Strukturen mit Gewerken und vor allem für den Erhalt des 
Ensembles plädiert wurde. Zugleich diagnostizieren einige Stimmen eine 
„Strukturkrise“ der Stadt-, Staats- und Landestheater und fordern eine 
„Verflüssigung“ der starren Theaterstrukturen – sowohl organisatorisch, 
baulich, personell als auch inhaltlich. Vor allem in jüngster Zeit werden die 
traditionellen Hierarchien und Machtstrukturen der öffentlichen Theater 
kritisiert und sowohl mehr Mitsprache wie auch mehr Diversität im Perso-
nal und der Führung eingefordert.

In der Organisationssoziologie wird die Beobachtung, dass gewachsene 
Organisationformen trotz gesellschaftlicher Veränderungen eine hohe Be-
harrungskraft aufweisen und Veränderungen eher inkrementell und pfad-
abhängig erfolgen, vor allem mit hoch institutionalisierten Organisations-
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kulturen erklärt, die aus eingespielten, normativ geprägten Denk- und 
Handlungsroutinen bestehen.

Organizations have core rationalities (cultures) that are entrenched both in 
the cognitive frames of organizational members and in the organizations‘ 
routines and processes that serve their interests. Consequently, the forces of 
bureaucratic momentum are for continuity not change. […] Breaking down 
existing inertia in an organization is a long-term ‚conditioning process‘ 
through which strategies and changes are legitimated and delegitimated. 
(Greenwood/Hinnings 2006, 832)

Der Glaube an die Legitimität und Effektivität der historisch gewachsenen 
Organisationsformen und eingespielten Handlungsroutinen kann organi-
satorische Innovationen be- oder sogar verhindern.

Vor allem jüngere Theaterintendant*innen konstatieren bürokratische 
Hürden, tradierte institutionelle Logiken und eine inflexible Mitarbeiter-
schaft, die notwendige Veränderungen bremsten (Mandel 2018a).

Greenwood/Hinnings (2006, 826) sehen aber auch in Führungskräften 
selbst einen möglichen Grund, warum trotz externer Herausforderungen 
organisatorische Innovationen gar nicht oder nur zögerlich in Angriff ge-
nommen werden: „The basic thesis is that dramatic change is beyond the ca-
pabilities of existing executives because they are constrained by their cog-
nitive frames and their sunk political investments in the prevailing order.“

Für diese These spricht, dass vor allem ein Generationswechsel im Füh-
rungspersonal von Theatern Perspektiven für grundlegende Veränderun-
gen tradierter Organisationskulturen eröffnen kann (Mandel 2018a) und 
Transformationen in der Programmatik öffentlicher Theater zumeist im 
Zusammenhang mit Intendant*innenwechseln zu beobachten sind. Die-
se ermöglichen der Kulturpolitik die Auswahl eines bestimmten Bewer-
ber*innenprofils, das für eine bestimmte Programmatik stehen kann. Eine 
neue Theaterleitung könnte im Zuge der Vertragsverhandlungen auch auf 
bestimmte Ziele und Innovationen verpflichtet werden. Im Hinblick auf 
den Zeitraum, der für grundlegende Strukturveränderungen in einem eta-
blierten Theater erforderlich ist, reicht nach Aussage von Intendant*in-
nen die übliche Vertragslaufzeit von fünf Jahren jedoch nicht aus (Mundel 
2021). Auch die kulturpolitische Entscheidung für eine kollektive Theater-
leitung statt für das klassische Intendant*innenmodell könne Perspektiven 
für eine neue Programmatik eröffnen (Weintz 2020). Im Diskurs wird kri-
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tisiert, dass die Auswahl von Intendant*innen als zentraler Stellschraube 
häufig sehr intransparent erfolge und zudem nicht von klaren Zielsetzun-
gen begleitet sei, was die kulturpolitischen Entscheidungsträger mit ihrem 
Theater erreichen möchten (Schmidt 2019).

Kunstorientierte Legitimationsmythen der Theaterfinanzierung

Die Verwendung öffentlicher Gelder für Kunst und Kultur bedarf der Legi-
timation. Die Finanzierung von Theatern kann vor allem mit der Schaffung 
von intrinsischen oder instrumentellen Werten legitimiert werden (Holden/
Balta 2012). Wenn Kunst und Kultur als öffentliches Gut um ihrer selbst wil-
len gefördert werden, wird ihr intrinsischer Wert betont. Bei der Förderung 
instrumenteller Werte geht es um ökonomische oder auch um soziale bzw. 
gesellschaftliche Effekte von Kunst und Kultur. Unabhängig davon, wie die 
öffentliche Förderung von Theatern legitimiert wird, lassen sich die zu 
schaffenden Werte objektiv kaum beziffern. Die der Förderung von Thea-
tern zugeschriebenen Effekte basieren deshalb vor allem auf Annahmen und 
Überzeugungen. Mit ihrer Verbreitung und Institutionalisierung entste-
hen kaum hinterfragte Legitimationsmythen. Für das Verhalten der Stadt,- 
Staats- und Landestheater im Strukturwandel der Kulturnachfrage ist vor 
allem der Konflikt zwischen auf intrinsische Werte bezogene, kunstorien-
tierte und den auf instrumentelle Werte bezogenen, gesellschaftspolitisch 
orientierten Legitimationsmythen der Theaterfinanzierung zentral. Kunst-
orientierten Rechtfertigungsnarrativen zufolge besteht die Aufgabe des 
Staates vor allem darin, durch eine entsprechende Finanzierung die Produk-
tion von anspruchsvoller Kunst vor Markteinflüssen zu schützen. Der Staat 
müsse vor allem diejenige Kunst fördern, „die es auf dem Markt schwer hat“. 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen sozialen Struktur der Kultur-
nachfrage wird damit allerdings zugleich legitimiert, dass mit Steuergeldern 
vor allem der Kunstkonsum eines kleinen, eher hoch gebildeten und bes-
ser gestellten Teils der Bevölkerung finanziert wird. In die gleiche Richtung 
wirkt die vor allem in Deutschland verbreitete Vorstellung, dass man unter-
scheiden müsse zwischen wertvoller und deshalb vom Staat zu fördernder 
„ernster“ Kultur und Unterhaltungskultur, die man eher der Privatwirtschaft 
überlassen könne. Damit hängt auch der von Schulze (2000) identifizierte 
„Rechtfertigungskonsens“ der Kulturpolitik zusammen, der durch eine nicht 
hinterfragte Fokussierung auf ein Hochkulturschema charakterisiert sei, in 
dem die öffentliche Förderung klassischer Kultureinrichtungen per se einen 
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Wert darstelle. So konnten die Theater lange Zeit davon ausgehen, dass der 
vom Deutschen Bühnenverein Ende der 1990er Jahre geprägte schlichte 
Slogan „Theater muss sein“ (Deutscher Bühnenverein 2003) von den kultur-
politischen Entscheidungsträgern akzeptiert wurde (Fuchs 2021).

Ein kunstorientiertes Theaterverständnis als Legitimationsmythos für 
öffentliche Theaterfinanzierung wird zum einen gestützt durch das In-
teresse des künstlerischen Personals an anspruchsvollem künstlerischen 
Schaffen und ihrer Vorstellung von Theaterkunst als freiem und öffent-
lichen Gut, zum anderen durch das tendenziell exklusive Rezeptionsin-
teresse sowohl des traditionellen bildungsbürgerlichen als auch des mo-
dernen innovationsfreudigen Publikums. Beide Teilpublika sind nicht nur 
wichtige Anspruchsgruppen der Theater, da sie den Kern des Stammpub-
likums ausmachen, sondern auch wirkmächtige Lobbygruppen gegenüber 
der Kulturpolitik.

Normative Erwartungen zu gesellschaftspolitischen 

Aufgaben öffentlicher Theater

Die nach wie vor insbesondere unter Theaterschaffenden verbreitete Vor-
stellung, dass die Aufgabe öffentlicher Theater vor allem in der Produktion 
anspruchsvoller Kunst bestehe, ist in der jüngeren Vergangenheit verstärkt 
in ein Spannungsverhältnis mit normativen Erwartungen geraten, denen 
zufolge öffentliche Theater auch die Aufgabe haben, die kulturelle Teilha-
be von sozial schwächeren, weniger kunstaffinen Bevölkerungsgruppen zu 
fördern. Eine chancengerechte Teilhabe an Kunst und Kultur als öffentli-
chem Gut wurde zwar schon in den 1970er Jahren unter Hilmar Hoffmans 
Forderung „Kultur für alle“ thematisiert. Die öffentlichen Kultureinrichtun-
gen wurden aufgefordert, pro-aktiv allen Bevölkerungsgruppen Zugänge 
zu ihren Angeboten zu eröffnen und damit Chancen für individuelle wie 
gesellschaftliche Emanzipation durch die Künste zu eröffnen (Hoffmann 
1979). Diese Forderungen haben sich zwar in der sogenannten „Neuen Kul-
turpolitik“, der Gründung der Kulturpolitischen Gesellschaft, einem Ausbau 
niedrigschwelliger soziokultureller Einrichtungen und der Etablierung von 
Stellen für Kulturvermittlung in klassischen Kultureinrichtungen niederge-
schlagen. Allerdings hat sich „kulturelle Teilhabe“ und „Kulturelle Bildung“ 
als Aufgabe von Kultureinrichtungen erst in jüngerer Zeit im Diskurs als 
normative Erwartung an Stadt-, Staats- und Landestheater zunehmend in-
stitutionalisiert. Hintergrund für diese Entwicklungen dürfte auch das in 



252 LEgitimität dEr stadt-, staats- und LandEsthEatEr im strukturwandEL

den letzten beiden Jahrzehnten deutlich gewachsene Risiko einer gesell-
schaftlichen Desintegration sein, ausgelöst durch eine zunehmende Di-
versität der Bevölkerung nach ethnischer Herkunft, kultureller Identität, 
politischen Einstellungen, einer virulenter werdenden sozialen Spaltung 
der Gesellschaft und einem drohenden Zerfall der Öffentlichkeit in vonein-
ander abgeschottete Kommunikationsblasen. Die in der Fachöffentlichkeit 
thematisierte Forderung gegenüber Kultureinrichtungen, einen Beitrag zur 
Repräsentation der wachsenden gesellschaftlichen Vielfalt und zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu leisten, wurde zunehmend auch von der Po-
litik aufgegriffen. Von den staatlich finanzierten Theatern wurde und wird 
erwartet, sich gegenüber bislang nicht erreichten, oft sozial benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen zu öffnen durch Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche, Angebote zur Teilhabe von marginalisierten Bevölkerungsgrup-
pen oder Maßnahmen zum städtischen Community-Building. In der Folge 
ist eine starke Zunahme der Stellen für Kulturvermittlung sowie von neuen 
Programmen und Formaten der sogenannten 5. Sparte der öffentlich getra-
genen Theater zu beobachten. Die staatliche Finanzierung der Theater gilt 
damit nicht mehr nahezu ausschließlich der Produktion von Kunst, sondern 
auch der Förderung instrumenteller Werte in Form der erwarteten sozia-
len und gesellschaftlichen Effekte einer kulturellen und damit auch gesell-
schaftlichen Teilhabe bislang nicht erreichter Bevölkerungsgruppen. Diese 
werden u. a. in einer Selbstermächtigung (Empowerment) von marginali-
sierten Gruppen, einem Beitrag zur Identitätsfindung in einer diversen Ge-
sellschaft und in der Stärkung der Demokratie gesehen, auch dadurch, dass 
sich im Theater verschiedene Gesellschaftsschichten begegnen können.

Mit dieser sozialpolitischen Wende der Kulturpolitik wird von Stadt-, 
Staats- und Landestheatern allerdings erwartet, dass sie mit Mitteln 
des Theaters Probleme bearbeiten, die in Politikfeldern außerhalb des 
Kulturbereichs entstanden sind. Dabei sind die Theater auf die Zusam-
menarbeit mit Organisationen aus den betreffenden gesellschaftlichen 
Bereichen wie insbesondere Schulen, sozialen Einrichtungen oder Stadt-
teilorganisationen angewiesen.

Die Theater werden immer mehr in die Pflicht genommen für kulturelle Bil-
dung und überhaupt, für soziale, integrative und partizipative Projekte, von 
denen sich die Gesellschaft mit einigem Recht erhofft, dass diese etwas leis-
ten, was sie in den eigentlich dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht mehr 
bewältigt. (Mundel/Mackert 2014, 36)
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Auch die Bevölkerung misst der Teilhabegerechtigkeit eine hohe Bedeu-
tung zu: 92 % fordern von öffentlich geförderten Theatern eine Preisge-
staltung, die es Menschen aus allen sozialen Schichten ermöglicht, ins 
Theater zu gehen, und 89 % wollen Angebote für Kinder und Jugendliche. 
73 % der Bevölkerung erwarten, dass Theater ein Treffpunkt für die ge-
samte Bevölkerung sein sollten. Auch das Kernpublikum äußert diese Er-
wartungen zu ähnlich hohen Anteilen (Mandel 2020).

Ein unter Theaterschaffenden verbreitetes kunstorientiertes 

Theaterverständnis führt zu Vorbehalten gegenüber 

einer gesellschaftspolitisch begründeten Erweiterung 

der Aufgaben von öffentlichen Theatern

Die kulturelle Teilhabe bislang nicht erreichter Bevölkerungsgruppen ist 
zwar zunehmend zu einem Legitimationskriterium der Theaterfinanzie-
rung geworden. Bei vielen Theaterwissenschaftler*innen und Theater-
schaffenden stoßen die Erwartungen, dass Theater auch soziale Aufgaben 
übernehmen sollten, jedoch weiterhin auf erhebliche Skepsis bis Ableh-
nung. Insbesondere wird befürchtet, dass der künstlerische Kernauftrag 
der Theater gefährdet sein könnte. So bewertet Höhne die Verbreitung 
der Sparte „Kinder- und Jugendtheater“ als „kulturpädagogische Instru-
mentalisierung“ und „Funktionalisierung der Hochkultur“: „Traditionelle 
kulturpolitische Aufgaben wie Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung des 
‚klassischen‘ kulturellen Erbes oder Sammlung ästhetischer Erfahrungen“ 
könnten dadurch “einer Marginalisierung anheimfallen“ (Höhne 2019, 16). 
Auch die englische Kunstkritikerin Bishop sieht die Künste durch eine 
Übernahme sozialer Aufgaben bedroht (2004):

Kunstpraktiken, die versuchen, soziale Übel zu korrigieren – d. h. solche, die 
„Gutes tun“ – bergen die Gefahr einer übermäßigen Instrumentalisierung, 
die die formalästhetische Komplexität banalisiere und die interrogativen 
Möglichkeiten der Kunst unter dem homogenisierenden Schutzraum eines 
hehren sozialen Ziels aufhebe. (zit. nach Balme 2021, 34).

Der im Rahmen dieses Forschungsprojektes analysierte Theater-Fach-
diskurs zeigt ein ambivalentes Bild. Zwar wird besonders in der Stadt-
theaterdebatte und bei Theater der Zeit als Aufgabe der Theater von vielen 
Autor*innen gefordert, sich gegenüber einer zunehmend heterogenen 
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Stadtgesellschaft zu öffnen und diese auf der Bühne und im Publikum zu 
repräsentieren. Allerdings wird die Autonomie der Kunst weiterhin als 
zentraler Wert dargestellt. Die Übernahme von gesellschaftlicher Verant-
wortung dürfe nicht dazu führen, die Integrität der Kunst infrage zu stel-
len und Theaterschaffende zu Sozialarbeitern zu machen (Wolff 2016). Die 
folgende Aussage eines Intendanten dürfte keine Einzelmeinung sein: „Wir 
sind nicht die Fortsetzung von Sozialarbeit und die Lückenbüßer für un-
fähige Lehrer, sondern nehmen mit unseren künstlerischen Mitteln aktiv 
Anteil am Leben der Stadt” (Mandel 2013, 81).

Eine ähnliche und vermutlich von vielen Theaterschaffenden geteilte 
Argumentation findet sich im Theaterfachdiskurs:

Theater können und müssen zwar die relevanten Geschichten einer sich 
wandelnden Stadtgesellschaft finden und erzählen, sie können und wollen 
damit nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen anstoßen, begleiten, 
reflektieren oder katalysieren  – Sozialarbeit selbst ist keine Aufgabe der 
Theater, sie kann es auch nicht sein. Wir sind kein Reparaturbetrieb. Theater 
können und sollen nicht „nützen“, sie sind kein Instrument der Sozialpolitik, 
im Gegenteil: Ihr Potenzial liegt gerade in der Freiheit der Kunst (Wolff 2016).

Auch im internationalen Audience Development-Diskurs zu den vor al-
lem in angelsächsischen Ländern staatlich geforderten und geförderten 
Bemühungen von Kulturorganisationen, neue, andere Publikumsgruppen 
zu gewinnen, gibt es Stimmen, die hinterfragen, ob es wirklich Aufgabe 
klassischer Kultureinrichtungen sein müsse, sich um schwer erreichbare, 
nicht-kunstinteressierte Zielgruppen zu bemühen und ob diese sich nicht 
viel mehr auf eine Verstetigung der Beziehungen zu den bereits kunst-
affinen Bevölkerungsgruppen konzentrieren sollten (Hayes/Slater 2002; 
Torreggiani 2016).

Stadt-, Staats- und Landestheater zwischen 

Angebotsorientierung und Nachfrageorientierung

Nach Einschätzung der Kultur-Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destags dominiert im Kulturbereich und in der Kulturpolitik in Deutsch-
land traditionell eine Angebotsorientierung:
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Seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist die Angebotsorientierung 
ein Kennzeichen des Kulturbereichs und der Kulturpolitik. Dies unter-
scheidet sie von anderen öffentlichen Infrastrukturleistungen wie Schu-
len, Kindergärten oder dem ÖPNV, die an der Nachfrage orientiert sind. 
Von daher wurden die Folgeerscheinungen des demografischen Wandels 
im Kulturbereich bislang teilweise zu wenig berücksichtigt (Deutscher 
Bundestag 2007, 222).

Eine Angebotsorientierung der öffentlichen Theater wird durch wirkmäch-
tige Institutionen gestützt, insbesondere die grundgesetzlich verankerte 
Kunstfreiheitsgarantie und der kunstorientierte Legitimationsmythos der 
Theaterförderung. Hinzu kommt der Anspruch von Theaterschaffenden, 
die den Sinn ihres Tuns vor allem im Hervorbringen innovativer Theater-
kunst sehen. Eine Nachfrageorientierung würde demgegenüber bedeuten, 
dass die Theater ihre Programme vor allem nach den Interessen und Be-
dürfnissen des aktuellen und potenziellen Publikums ausrichteten.

Gegen eine stärkere Orientierung der Programme öffentlich finanzier-
ter Theater an den Wünschen des Publikums wird ins Feld geführt, dass 
dies eine Verflachung des künstlerischen Niveaus bewirken würde (Wolff 
2016), was von anderen Autor*innen als Scheinargument gewertet wird:

„Zu den am weitesten verbreiteten und sorgsam gepflegten Ammenmärchen 
im öffentlichen Kulturbetrieb gehört jenes […] Besucherorientierung und 
Qualität, ökonomischer Erfolg und ästhetische Spitzenleistung schlössen 
einander aus“ (Klein 2007, 97).

Eine Auswertung der Rezensionen zum „neuen Gorki“ Berlin zeigt, dass die 
Fachpresse die vom Publikum sehr gut angenommenen, häufig unterhalts-
orientierten und kurzweiligen Inszenierungen vor allem zu Beginn der 
Intendanz Langhoff/Hillje häufig als „Boulevard“ und „Migrantenstadel“ 
kritisierte. Dies weist auf eine Tendenz der Fachöffentlichkeit hin, humor-
volle und populäre Programme als „unterkomplex“ abzulehnen.

Fragt man die Bevölkerung nach ihren Erwartungen an das Programm 
von öffentlichen Theatern, so halten es zwar 86 % für wichtig, dass Theater 
„humorvolle Stücke“ anbieten. Immerhin 66 % erwarten aber auch aktuel-
le/experimentelle und 60 % klassische Stücke auf dem Spielplan. Bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung machen die „Puristen“ eines „ernsten“ Thea-
ters nur 11 % und die „Puristen“ eines humorvollen Theaters nur 14 % aus 
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(Mandel 2020). Die große Mehrheit zeigt Interesse sowohl an klassischen 
bzw. zeitgenössischen Stücken als auch an humorvollen Stücken.

Die Ergebnisse der Intendant*innenbefragung machen deutlich, dass 
die sowohl für die künstlerische als auch die wirtschaftliche Seite verant-
wortlichen Theaterleitungen bei der Spielplangestaltung zwischen beiden 
Aspekten abwägen müssen. Zwar ist es dem weit überwiegenden Teil der 
Intendant*innen wichtig, zeitgenössische Produktionen/Uraufführungen 
sowie Klassiker des etablierten Kanons in den Spielplan zu bringen. Aber 
für immerhin fast zwei Drittel ist es auch notwendig, „Inszenierungen mit 
hohem Unterhaltungsfaktor“ anzubieten. Für fast alle Intendant*innen ist 
die zu erwartende Publikumsresonanz ein wichtiges Kriterium der Spiel-
plangestaltung (siehe Kapitel 5 in diesem Band).

Befragt nach den drei wichtigsten Aufgaben von öffentlich getragenen 
Theatern entfällt die Mehrheit der Nennungen (53 %) auf die Beziehung 
der Theater zur Gesellschaft. Es gehe, so die Intendant*innen, darum, Zu-
kunftsfragen zu verhandeln, Utopien zu schaffen, ein Ort der Diskussion 
von gesellschaftlichen Themen sowie der Begegnung und Vernetzung zu 
sein. 23 % nennen den künstlerischen Auftrag einschließlich der Vermitt-
lung von Kunst, 18 % verschiedene Aspekte von Bildung. Nur für 6 % zählt 
Unterhaltung zu den wichtigsten Aufgaben der Theater (siehe Kapitel 5 in 
diesem Band). Dies zeigt, dass die Theaterleitungen zwar die Präferenzen 
des Publikums nach Unterhaltung in ihrer Programmplanung mindestens 
teilweise berücksichtigen müssen, sie aber einer solchen Nachfrageorien-
tierung ambivalent gegenüberstehen.

Die Intendant*innen sehen sich einem Spannungsverhältnis gegen-
über zwischen künstlerischen Ansprüchen von Regisseur*innen, künst-
lerischem Personal, Theaterkritik und Teilen des Stammpublikums auf 
der einen Seite und betriebswirtschaftlichen Zwängen, eine aus Sicht der 
Zuwendungsgeber hinreichende Auslastung erreichen zu müssen, auf der 
anderen Seite:

„Aus ästhetischer, künstlerischer Sicht kann man wirklich tolle Sachen ma-
chen. Aber man hat nicht automatisch ein Publikum dafür. […] Wir stecken 
in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Einfach mal ein Millionendefizit zu 
riskieren […] das können wir nicht machen.“ (Intendant*innenbefragung)

Die Theater müssen den geplanten Eigenerwirtschaftungsanteil am Bud-
get durch den Verkauf von Eintrittskarten erbringen. Zwar war dieser 
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2018/2019 mit rund 18 % (Deutscher Bühnenverein 2020) im internationa-
len Vergleich relativ niedrig. Die Nachfrage ist allerdings auch ein Grad-
messer für Akzeptanz, Relevanz und Legitimität der Theaterfinanzierung 
im Vergleich zu anderen kommunalen Aufgaben. Die Abhängigkeit der 
Theaterfinanzierung von der Lage der öffentlichen Haushalte (Kommunen, 
Landkreise, Bundesländer) bedeutet ein strukturelles Risiko von Unterfi-
nanzierung und Mittelkürzungen. Nach dem Ergebnis der Intendant*in-
nenbefragung sahen sich zum Befragungszeitpunkt Anfang 2020 26 % der 
Stadt- und Staatstheater in den vorausgegangenen fünf Jahren mit einem 
Nicht-Ausgleich von Kostensteigerung, 18 % mit Mittelkürzungen, 14 % 
mit Vorgaben oder Plänen zur Veränderung der Struktur des Hauses (z. B. 
Schließung oder Verkleinerung von Sparten) und 13 % mit Vorgaben oder 
Plänen zum Abbau von Personal konfrontiert. In der Vergangenheit gab es 
immer wieder Aufsehen erregende Fälle, bei denen die Zuwendungsgeber 
versuchten, die Belastung ihrer Haushalte auch durch die Schließung von 
Sparten oder sogar ganzer Theater zu reduzieren. Beispiele sind die Struk-
tur- und Finanzkrisen der Theater in Dessau, Wuppertal oder Rostock (Eilts 
2020). Dabei spielt auch eine Rolle, dass ein Großteil der Theater aufgrund 
ihrer historischen Bedeutung als kultureller Mittelpunkt der bürgerlichen 
Gesellschaft bzw. der städtischen Gemeinschaft der Nachkriegszeit über 
eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl sehr hohe Sitzplatz-Kapazität ver-
fügt. Die kontinuierliche Auslastung bei einem fast täglich wechselnden 
Angebot stellt insofern aus Marketingsicht eine hohe Herausforderung dar.

Überwiegend zurückhaltende kulturpolitische Steuerung 

der Stadt-, Staats- und Landestheater

Eine für öffentlich getragene Theater zentrale gesetzliche Regelung ist die 
in Art. 5 GG verankerte “Kunstfreiheit”. Diese Rechtsnorm wurde vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen im Nationalsozialismus primär zur Abwehr 
von staatlichen Interventionen in das Kunstschaffen und einer Funktio-
nalisierung der Künste für politische Zwecke in die Verfassung aufgenom-
men. In der Praxis lässt sich die Grenze zwischen Kunstfreiheit und le-
gitimer staatlicher Intervention nicht immer exakt bestimmen. Inwieweit 
darf Kulturpolitik in die inhaltliche Ausrichtung eines Theaters eingreifen 
mit der Forderung, mehr auf Bedürfnisse bislang nicht erreichter Bevöl-
kerungsgruppen einzugehen? Im Kultursektor wird die Kunstfreiheitsga-
rantie häufiger uminterpretiert in eine “Kunstorganisationen-Freiheit”, die 
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auch zur Abwehr von legitimen externen Erwartungen instrumentalisiert 
werden kann. Der Anspruch einer von staatlichen Interventionen unbeein-
trächtigten Freiheit des kulturellen Schaffens kann demnach in Konflikt 
zum prinzipiellen Anspruch des Staates geraten, mit der öffentlichen För-
derung der Theater am Gemeinwohl orientierte, politisch definierte Ziele 
zu verbinden. In nahezu allen Verfassungen der Bundesländer finden sich 
nur allgemeine Bestimmungen, dass Kunst und Kultur durch den Staat zu 
fördern sind. Bei der Förderung von Kunst und Kultur handelt es sich um 
eine freiwillige staatliche Leistung, die den kommunalen Pflichtaufgaben 
wie der Finanzierung von Sozialleistungen oder der Schulbildung nach-
geordnet ist.

Unterhalb der gesetzlichen Ebene nennen die befragten Inten-
dant*innen eine Vielzahl von Regelungsformen, mit denen die jeweiligen 
Träger Vorgaben für die Theater formal fixieren: Budgetmitteilungen, 
Zielvorgaben, Wirtschaftspläne mit bestimmten Wachstumsindikatoren, 
Theaterverträge zwischen Land und Trägerkommune (z. T. mit Zielvor-
gabe), Förderverträge, Intendant*innenverträge (z. T. mit Zielvorgaben), 
Managementkontrakte.

Bei 71 % der an der Befragung teilgenommenen öffentlich getragenen 
Theater existieren in irgendeiner Form Absprachen zwischen Kulturpolitik 
und Theaterleitungen über die Aufgaben und Ziele des Theaters. Das be-
deutet umgekehrt, dass es bei einem beachtlichen Teil der Theater keinen 
Austausch mit der Kulturpolitik über Ziele und zukünftige Weiterentwick-
lung gibt. Teilweise überlässt es die Kulturpolitik auch den Theaterver-
antwortlichen, Ziele auszuarbeiten: „Wir werden immer beauftragt, unsere 
Ziele selber auszuarbeiten und vorzuschlagen. Dann wird das überprüft. 
Dann sagen die kulturpolitischen Vertreter: ‚Genau das wollten wir. Wird 
bestätigt. Macht das bitte so‘“ (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz).

Die Kontrolle der Zielerreichung und die ggf. zu ergreifenden Konse-
quenzen im Falle einer Nichterfüllung sind den befragten Intendant*innen 
zufolge selten fixiert. Nur bei 25 % der Theater mit Absprachen gibt es eine 
schriftliche Vereinbarung, wie diese überprüft werden sollen, und nur bei 
5 % sind auch mögliche Konsequenzen bei Nichterfüllung vereinbart.

Nur etwa die Hälfte der befragten Intendant*innen berichtet von der 
Einflussnahme durch kulturpolitische Entscheidungsträger*innen auf ihre 
Arbeit. Diese bezieht sich am häufigsten auf die Mittelverwendung (42 %) 
und zu erreichende Bevölkerungs- und Publikumsgruppen (33 %), deut-
lich seltener auf die künstlerische Ausrichtung des Hauses (15 %) und die 
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Personalpolitik (9 %). Auffällig ist, dass bei ungefähr der Hälfte der Fälle, 
bei denen es auf die Nachfrage bezogene Interventionen gegeben hatte, 
die kulturpolitischen Akteur*innen zugleich auf die Mittelverwendung 
einwirkten. Dies könnte darauf hindeuten, dass es in diesen Fällen den 
Zuwendungsgebern vor allem um die finanziellen Auswirkungen unzurei-
chender Besucher*innenzahlen und weniger um die Teilhabe von bislang 
nicht erreichten Bevölkerungsgruppen ging. Das würde bedeuten, dass für 
die große Mehrheit der Theater keine verbindlichen Vorgaben für die Ge-
winnung neuer, anderer Publikumsgruppen existieren.

Die große Mehrheit der Stadt-, Staats- und Landestheater in Deutsch-
land scheint keine weitreichenden Interventionen von Seiten der Kultur-
politik befürchten zu müssen, solange die Auslastung stimmt und das Bud-
get eingehalten wird: „Es gibt auch Vorgaben, natürlich. Du musst so und 
so viele Zuschauer haben und du musst mit deinem Geld auskommen. Da 
wird genau draufgeguckt“ (Maxim Gorki Theater, Intendanz).

Eine unterschiedliche Praxis von Vereinbarungen zwischen Theaterlei-
tungen und Kulturpolitik im Hinblick auf das Publikum zeigen die Beispiele 
der Städtischen Theater Chemnitz und des Theaters für Niedersachsen: 
Bei den Städtischen Theatern Chemnitz mit der Rechtsform einer GmbH 
wird der jährlich vorzulegende Wirtschaftsplan, der den Spielplan, die An-
zahl der Vorstellungen, die geplanten Besucher*innenzahlen sowie die 
geplanten Einnahmen und Ausgaben enthält, durch den Aufsichtsrat be-
wertet. Zentrales Kriterium dabei sei die Wirtschaftlichkeit in Verbindung 
mit der Zahl des zu erreichenden Publikums. Wie die im Wirtschaftsplan 
formulierten Ziele erreicht werden, sei Sache des Theaters, da gäbe es mit 
Bezug auf die „Kunstfreiheitsgarantie“ keine Vorgaben. Solange die Zahlen 
stimmten, gäbe es keine Probleme mit dem Träger. Welche Zielgruppen 
verstärkt angesprochen werden sollen, werde kooperativ diskutiert, aber 
nicht vorgeschrieben (siehe Kapitel 4 diesem Band).

Für das ebenfalls als GmbH geführte Theater für Niedersachsen besteht 
eine Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur des Landes Niedersachsen, die auch das Ziel beinhaltet, 
neue Publikumsgruppen zu gewinnen, u. a. Kinder- und Jugendliche aus 
gesellschaftlichen Randgruppen und Mitbürger*innen mit Migrationshin-
tergrund. Solche Ziele seien allerdings nicht mit bestimmten Kennzahlen 
verbunden und die Zielerreichung müsse auch nicht nachgewiesen wer-
den (siehe Kapitel 4 in diesem Band).
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Inhaltlicher Gestaltungsspielraum der Theater, aber fehlende 

strategische Orientierung durch die Kulturpolitik

Auch wenn es bei einigen Theatern mit der Kulturpolitik vereinbarte Ziele 
gibt, verbleibt der großen Mehrzahl der Theater offensichtlich ein gro-
ßer inhaltlicher Gestaltungsspielraum. Kulturpolitik nimmt weniger eine 
inhaltlich steuernde als vielmehr eine kontrollierende Funktion hinsicht-
lich der Besucher*innenzahlen und des Finanzgebarens ein. Der inhalt-
liche Gestaltungsspielraum der Theater wird jedoch faktisch durch die 
Erwartungen von Publikum, Medien, Fachöffentlichkeit, künstlerischem 
Personal sowie die verfügbaren personellen, baulichen und finanziellen 
Ressourcen beschränkt. Zudem dürften in vielen Fällen, in denen es keine 
konkreten Absprachen zwischen Theaterleitung und Kulturpolitik zu den 
Aufgaben und Perspektiven des Theaters gibt, zumindest implizite Erwar-
tungen der Zuwendungsgeber existieren:

„Wenn ich als Kulturpolitik dem Theater meine Jahresüberweisung von 36 
Millionen Euro für das Haus gebe, dann verbinde ich eine Erwartung damit. 
Diese Erwartung wird aber nicht ausformuliert, sondern es wird eine Bring-
schuld eingefordert ohne klare Ansagen und ohne Rücksicht auf Strukturen“ 
(zitiert in Mandel 2019).

Wenn die finanzielle Förderung eines Theaters nicht mit expliziten stra-
tegischen Zielen im Sinne einer konzeptbasierten Kulturpolitik verknüpft 
wird, überlässt die Kulturpolitik die Verantwortung für die strategische 
Weiterentwicklung des Theaters im Umgang mit den Herausforderungen 
durch den Strukturwandel der Kulturnachfrage allein den Theaterverant-
wortlichen.

Während die Kulturpolitik vor Ort zumeist eher zurückhaltend agiert in 
der Unterstützung für die Transformation der Theater, gibt es gleichzeitig 
Förderprogramme vor allem des Bundes und großer Stiftungen, die neue 
Maßnahmen im Bereich Kultureller Bildung und kultureller Teilhabe und 
damit verbundene Change Management-Prozesse unterstützen wie „360 
Grad Kulturagenten für Diversität“ und „Heimspiel“ der Kulturstiftung des 
Bundes oder „Interkulturelles Audience Development“ des Landes NRW.
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Legitimitätssicherung durch Audience Development 
zwischen Nachfrage- und Teilhabeorientierung

Die öffentlich getragenen Theater sind trotz sehr hoher staatlicher Sub-
ventionierung und geringem Eigenerwirtschaftungsdruck von einer durch 
die Zuwendungsgeber als ausreichend erachteten Publikumsnachfrage ab-
hängig. Systematische Ansätze des Audience Development, also der Bin-
dung bestehenden Publikums und dem Bemühen um neue, andere Publi-
kumsgruppen, haben in Deutschland erst seit jüngerer Zeit Eingang in die 
Praxis öffentlich getragener Theater gefunden. Lange Zeit fokussierte man 
sich, neben der Information des Stammpublikums über Programm-Flyer, 
auf die Presse bzw. das Feuilleton, über die als Multiplikatoren vor allem 
eine bereits interessierte, kunstaffine Klientel zum Besuch motiviert wer-
den sollte. Darüber hinaus kümmerte sich die sogenannte Publikums-Dra-
maturgie um Vermittlungsangebote für die Besucher*innen in Form von 
Programmheften, Einführungen, Nachgesprächen. Die Ansprache neuer 
Zielgruppen lag im Wesentlichen bei der Theaterpädagogik, die, vor allem 
über Kooperationen mit Schulen, Kinder und Jugendliche mit (partizipati-
ven) Vermittlungsangeboten zum Theaterbesuch motivierten sollte.

Im Audience Development-Fachdiskurs wird unterschieden zwischen 
einem „Mainstream Approach“ bzw. marktorientiertem Ansatz mit dem 
Ziel, möglichst viele Besucher*innen der am leichtesten zu erreichen-
den Publikumsgruppen zu gewinnen, und dem „Missionary Approach“ als 
(sozial)politischem, an kultureller Teilhabe orientiertem Ansatz, spezifi-
sche, bislang unterrepräsentierte Zielgruppen im Sinne eines chancen-
gerechten Zugangs zu adressieren (Hayes/Slater 2002, Kawashima 2006, 
Mandel 2018b).

Bei einem Mainstream Approach arbeiten die Theater vor allem mit 
klassischen Instrumenten des Kulturmarketings wie Markenbildung, Auf-
merksamkeitsmanagement, Preisgestaltung, Service. Bei einem Missiona-
ry Approach setzen sie darüber hinaus auf neue Formate der Rezeption, 
Outreach-Aktivitäten im öffentlichen Raum, Kooperationen und Multipli-
kator*innen u. a. aus dem Bildungs- und Sozialbereich, partizipativ ange-
legte Projekte, die neue Zielgruppen aktiv einbinden, häufig in Verbindung 
mit organisatorischen Transformationsprozessen wie Veränderungen 
der Organisationsstruktur, der Programm- und auch der Personalpolitik 
(Glow et al. 2020).
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Systematisches Audience Development ist in Großbritannien im Kon-
text eines spezifischen Systems von Theatergovernance entstanden, das 
sich von dem in Deutschland deutlich unterscheidet. Kultureinrichtungen 
werden dort eher als Wirtschaftsbetriebe verstanden, die nach Maßgabe 
der von der Regierung vorgegebenen Leitlinien für Kulturförderung be-
grenzte staatliche Zuschüsse erhalten können und ansonsten durch einen 
entsprechenden Ticketverkauf für ihre Finanzierung zu sorgen haben. 
Eine staatliche Förderung ist in der Regel mit der Auflage verbunden, un-
terrepräsentierte Zielgruppen zu erreichen, um so die Diversität des Pu-
blikums im Sinne von Teilhabegerechtigkeit zu erhöhen (Alexander 2018; 
Gerlach-March 2011).

In Deutschland wird die Subventionierung der öffentlich getragenen 
Theater nach den Erkenntnissen der Intendant*innenbefragung nur in sel-
tenen Fällen und dann auch eher vage mit Zielen der Gewinnung einer di-
versen Bevölkerung verknüpft. Auch aufgrund der sehr viel höheren staat-
lichen Förderung stehen die deutschen Stadt-, Staats- und Landestheater 
in dieser Hinsicht unter einem deutlich geringeren Handlungsdruck als die 
britischen Theater. Bei der in Deutschland zunehmend verbreiteten Er-
wartung, dass sich die öffentlich getragenen Theater gegenüber bislang 
nicht erreichten und sozial eher benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
öffnen sollten, geht es, zumindest auf kurze Sicht, vor allem darum, diesen 
Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe zu eröffnen, und weniger um Publi-
kumsgenerierung. Wenn ein Theater etwa ein Projekt mit Jugendlichen aus 
sozial schwächeren Familien in Kooperation mit einer sozialen Einrichtung 
durchführt, so haben diese häufig zum ersten Mal in ihrem Leben Kontakt 
zu einem Theater. Nach den Erkenntnissen aus der Evaluation eines Mo-
dellprogramms von interkulturell orientierten, kooperativen Projekten mit 
neuen Zielgruppen von Stadt- und Staatstheatern in NRW wäre es unrea-
listisch zu erwarten, dass diese unmittelbar als zukünftiges Publikum für 
reguläre Theaterprogramme gewonnen werden könnten. So sagte die gro-
ße Mehrheit der nach Abschluss der Projekte befragten Teilnehmer*innen, 
dass sie sich partizipative Folgeprojekte wünschten, sich aber nicht für die 
regulären Programme der Theater interessierten (Mandel 2013). Daraus 
lässt sich folgern, dass eine nachhaltige Gewinnung von bislang unterre-
präsentierten Bevölkerungsgruppen kaum zu erreichen sein dürfte, wenn 
Maßnahmen des Audience Development an die Abteilung für Vermittlung/
Kulturelle Bildung delegiert und nicht mit der künstlerischen Arbeit und 
dem Kern-Programm verbunden werden (Mandel 2013). Das zeigen auch 
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empirische Erkenntnisse aus verschiedenen Ländern zur Wirkung von 
Audience Development-Programmen. Diesen zufolge sind Veränderun-
gen der sozialen Zusammensetzung des Publikums nur mit Veränderun-
gen in der Programmatik und Programmpolitik gelungen, flankiert durch 
Veränderungen in Führung und Personalpolitik (u. a. Bollo et al./European 
Commission 2017; Arts Council England/Morton et al. 2004). Betont wird 
im internationalen Fachdiskurs die Notwendigkeit eines langfristig ange-
legten, umfassenden Change Managements, das die neu zu erreichenden 
Nutzergruppen aktiv einbezieht unter Berücksichtigung ihrer Interessen 
(Torreggiani 2016, Mandel 2013 und 2019). Dafür wird u. a. vorgeschlagen, 
das Konzept des Audience Development zu erweitern um Aktivitäten des 
„Community Building“, wodurch Kultureinrichtungen über ihre Aufgabe 
der Kunstpräsentation hinaus Verantwortung für gesellschaftliche und so-
ziale Belange übernehmen. Wenn ein viel größeres Spektrum der lokalen 
Bevölkerung auf niedrigschwellige Weise mit der Kultureinrichtung in Be-
rührung kommt, könne sich dies auch positiv auf die Publikumsnachfrage 
auswirken (Borwick 2012).

Zunächst auf Teilhabe und soziales Engagement ausgerichtete Maß-
nahmen könnten in Verbindung mit strukturellen Veränderungen etwa 
in Programmgestaltung, Formaten und einem diverseren Personal also 
durchaus zu einem Element einer mittelfristig angelegten Publikums-
strategie werden. Allerdings zeigen Erfahrungen mit Audience Develop-
ment-Programmen von öffentlich geförderten Kunsteinrichtungen in ver-
schiedenen Ländern, dass es nur begrenzt möglich ist, kunstferne, sozial 
schwache Bevölkerungsgruppen als dauerhaftes Publikum zu gewinnen 
(u. a. Hadley 2021, Torreggiani 2016).

Maßnahmen der Stadt, Staats- und Landestheater zur 

Publikumsgewinnung und zur Förderung kultureller Teilhabe

Auch wenn nur ein überraschend kleiner Teil (7 %) der Intendant*innen 
einen kritischen Rückgang der Besuchszahlen in den letzten fünf Jahren 
(vor dem Corona-Shutdown) feststellt, zeigen die allermeisten der befrag-
ten Theater eine hohe Aktivität bei Maßnahmen, die geeignet sein können, 
Publikum zu binden, weiterzuentwickeln und die kulturelle Teilhabe von 
bislang nicht erreichten Bevölkerungsgruppen zu fördern. Auch die hier 
weniger aktiven Theaterleitungen geben bei den meisten der abgefragten 
Maßnahmen an, entsprechende Planungen für die kommenden zwei Jahre 
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zu haben (Abb.  5, Kapitel  5 in diesem Band). Folgende Maßnahmen des 
Audience Developments werden laut Aussagen der Intendant*innen und 
Analyse der Fallbeispiele von vielen Theatern bereits umgesetzt:

Neupositionierung und -profilierung des Theaters in der Stadt

Ein nach außen klar erkennbares Image gilt als eine wichtige Basis für 
Publikumsstrategien. Eine Profilierung im Sinne hoher positiver Bekannt-
heit und Unverwechselbarkeit ist für Theater in Metropolen, die sich auf 
ein bestimmtes Profil konzentrieren können, leichter als für „Vollsorti-
menter“ (Theater für Niedersachsen, Intendanz) in mittleren Städten. So 
konnte sich das Maxim Gorki Theater in Berlins vielfältiger Theaterland-
schaft als „postmigrantisches“ Theater positionieren und kulturelle Diver-
sität vor, auf und hinter der Bühne zu seinem Markenkern machen. Dem-
gegenüber sehen sich das Theater für Niedersachsen und die Städtischen 
Theater Chemnitz als einzige öffentlich getragenen Theater der Stadt in 
der Verantwortung, mit einem breiten Programm auf unterschiedliche 
Publikumserwartungen zu reagieren. Das Theater für Niedersachsen prä-
sentiert sich als niedrigschwellig, populär und lokal verbunden, um sich in 
der Stadt und in den ländlichen Regionen im Umkreis zu verankern. Die 
Städtischen Theater Chemnitz möchten als „der“ zentrale (Hoch-)Kultur-
ort in der Stadt wahrgenommen werden mit hoher künstlerischer Qua-
lität und einem gleichzeitig sehr breiten, ausdifferenzierten Angebot für 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und mit deutlichen Bezügen des 
Programms zur Stadt.

Popularisierung des Programms

Dem auch in der Bevölkerungsbefragung festgestellten Unterhaltungs-
bedürfnis beim Publikum bzw. potenziellen Publikum begegnet gut die 
Hälfte der befragten Theaterleitungen mit der Integration von Musicals, 
Komödien, bekannten Stoffen und prominenten Akteur*innen in ihre 
Spielpläne. In der Konkurrenz mit vielfältigen Kultur- und Freizeitange-
boten reagieren auch die drei Beispieltheater mit einer Ausweitung popu-
lärer Angebote: Eine verstärkte Präsenz von unterhaltenden Genres und 
eventartigen Sonderveranstaltungen im Spielplan des Theaters Chemnitz, 
die Etablierung einer Musicalsparte in Hildesheim, unterhaltungs- und 
dialogorientierte Produktionen im Kurzformat beim Maxim Gorki Thea-



38 Birgit Mandel

ter. Insgesamt lässt sich in der Programmpolitik der Theater beobachten, 
dass es mehr Eigenproduktionen gibt, die sich spezifisch mit lokalen und 
aktuellen, für viele relevanten Themen beschäftigen und damit ein breite-
res Publikum anziehen als Stück-Inszenierungen des klassischen Kanons 
(siehe Kapitel 5).

Outreach

Veranstaltungen außerhalb des eigenen Hauses hat die große Mehrheit 
der öffentlich getragenen Theater bereits in der Vergangenheit realisiert 
oder plant dies in der nahen Zukunft. Formate wie Theater im Biergarten 
oder auf dem Marktplatz (Hildesheim), Theater im Rahmen von öffentli-
chen Festen (Chemnitz) oder Theater im Klassenzimmer (Chemnitz, Hil-
desheim, Berlin) werden genutzt, um neues (Zufalls-)Publikum zu adres-
sieren und durch neue Rezeptionsformen das eher konservative Image von 
Theater in der Bevölkerung zu verändern.

Theaterpädagogik/Vermittlung als Schlüsselfunktion 

zur Einbindung neuer Zielgruppen

Fast alle befragten Theaterleitungen haben in den letzten Jahren die Thea-
terpädagogik/Vermittlung ausgebaut oder haben dies vor. Auch die Fall-
beispieltheater bieten vielfältige rezeptive und partizipative Angebote zur 
Vor- oder Nachbereitung von Aufführungen, aber auch Spielclubs und 
performative Aktivitäten für unterschiedliche Zielgruppen unabhängig 
vom Spielplan an. Fast alle haben ihr Engagement von Stück-/Inszenie-
rungsvermittlung im engeren Sinne ausgeweitet hin zu vielfältigen Ansät-
zen Kultureller Bildung mit Mitteln des Theaters.

Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Sozialeinrichtungen

Kooperationen mit Bildungseinrichtungen ermöglichen den Theatern, ein 
junges und potenziell auch sozial diverses (Schüler-)Publikum zumindest 
temporär an Theater heranzuführen. Es ist deshalb wenig verwunderlich, 
dass fast alle Theater die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen be-
reits realisiert haben. Solche Kooperationen werden teilweise mit zusätz-
lichen öffentlichen Mitteln oder Drittmitteln gefördert. Etwas weniger 
häufig wurden Kooperationen mit Sozialeinrichtungen umgesetzt.
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Partizipative Projekte

Produktionen vor allem mit bislang nicht erreichten Bevölkerungsgruppen 
haben bereits drei Viertel der Theater durchgeführt. Auf die Frage nach 
Motiven für eine Einführung von Formaten wie Bürgerbühnenprojekten 
und Stadtprojekten nannten die Befragten mit großer Mehrheit, dass sie 
damit Theatererlebnisse für Bevölkerungsgruppen ermöglichen wollen, 
die bislang nicht im Theater waren. Partizipative Projekte gelten ihnen zu-
gleich aber auch als künstlerische Impulsgeber. Forderungen der Kultur-
politik haben nur bei einem Drittel der Theater die Realisierung von par-
tizipativen Projekten angestoßen, wenngleich gut die Hälfte der Befragten 
auf zusätzliche Fördermittel als Anreiz für solche Projekte hinweist.

Sehr häufig wird auch eine legitimatorische Funktion solcher Projekte 
genannt. Diese sollen die Stellung und die Relevanz des Theaters in der 
Stadtgesellschaft stärken. Dieses Motiv zeigt sich auch in dem Ergebnis, 
dass partizipative Projekte und Kooperationen mit Organisationen aus dem 
sozialen Bereich nur selten als besonders effektive Maßnahmen zur Ge-
winnung eines neuen, diversen Publikums betrachtet werden. Auffällig ist 
noch, dass Theater in Metropolen deutlich häufiger partizipative Angebote 
entwickelt haben als Theater in Städten bis 100 Tsd. Einwohner*innen.

Diversität im Personal

Eine Förderung der Vielfalt des Personals als indirekte Strategie, um neues 
Publikum zu adressieren, hat bislang erst die Hälfte der Theater umge-
setzt, obwohl eine Diversifizierung des Personals von den Intendant*innen 
am häufigsten als erfolgreichste Maßnahme zur Gewinnung eines neuen 
und diverseren Publikums eingeschätzt wird. Immerhin 60 % der Thea-
ter, die ihr Personal im Hinblick auf die kulturelle und soziale Herkunft 
erweitert haben, geben an, ein sehr oder eher diverses Publikum zu ha-
ben. Von den Beispieltheatern verfügt nur das Maxim Gorki Theater, ent-
sprechend seines Leitbilds, über eine hohe Diversität im Personals bis in 
die Führungspositionen und zwar nicht nur im Hinblick auf die kulturelle 
Herkunft, sondern auch in Bezug auf die soziale Herkunft (Maxim Gorki 
Theater, Intendanz).
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Hohe Übereinstimmung der von den einzelnen 

Theatern durchgeführten Maßnahmen

Den Angaben der Intendant*innen zufolge führen die Theater durch-
schnittlich sechs von neun der o. g. Maßnahmen durch. In der neoinsti-
tutionellen Organisationstheorie wird die Strukturähnlichkeit von Orga-
nisationen in einem bestimmten organisationalen Feld mit Prozessen der 
Isomorphie erklärt (Walgenbach 2006). Die fast flächendeckende Ver-
breitung von Kooperationen mit Organisationen im Bildungsbereich oder 
der Funktion Theaterpädagogik/Vermittlung, aber auch die weite Ver-
breitung von Kooperationen mit sozialen Organisationen, von Outreach 
oder von neuen Formaten wie die Produktion mit Laien, lässt zum einen 
„Isomorphie durch normativen Druck“ vermuten. Die Stadt-, Staats- und 
Landestheater sehen sich einem ähnlichen Legitimitätsdruck durch ins-
titutionalisierte Erwartungen der (Fach-)Öffentlichkeit und der Kultur-
politik ausgesetzt, sich gegenüber der Stadtgesellschaft bzw. bislang nicht 
erreichten, oft sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen zu öffnen.

Die hohe Übereinstimmung der Maßnahmen verweist zudem auf „Iso-
morphie durch mimetische Prozesse“. So spielt bei der Verbreitung von 
organisatorischen Innovationen die Orientierung an überregionalen 
Trendsetter-Kultureinrichtungen und bereits legitimierten Organisati-
onsformen eine wichtige Rolle. Dies gilt nach Erkenntnissen der neoins-
titutionalistischen Organisationsforschung insbesondere unter Bedingun-
gen von Unsicherheit und Uneindeutigkeit, wie sie beim Aufkommen des 
Paradigmas von teilhabeorientierter Theaterarbeit gegeben sind.

Die breite Streuung der Maßnahmen, die von den Befragten zu jeweils 
relativ geringen Anteilen als besonders effektiv zur Diversifizierung des 
Publikums eingeschätzt werden, zeigt zum einen, dass es kein alleiniges 
„Allheilmittel“ zur Generierung von neuem und diverserem Publikum gibt. 
Zum andern wird deutlich, dass eine hohe Diversität im Publikum für die 
Theater mit den bisherigen Maßnahmen nur begrenzt zu erreichen sein 
dürfte. Darauf verweist auch das Ergebnis, dass gut die Hälfte der befrag-
ten Intendant*innen das Publikum im Hinblick auf Bildung, sozialen Status 
und kulturelle Herkunft als weiterhin eher homogen einschätzen. Ein inte-
ressantes Detail ist, dass von den Intendant*innen, deren Häuser in Metro-
polen angesiedelt sind, 71 % ihr Publikum als divers hinsichtlich kultureller 
Herkunft beschreiben, aber nur 29 % hinsichtlich des sozialen Status. Dies 
bestätigt die Erkenntnis einer Sinusstudie, dass auch bei Personen mit Mi-
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grationshintergrund das Theaterinteresse stark vom Bildungs- und Ein-
kommensniveau abhängt (Ministerpräsident NRW 2010). Intendant*innen 
von Theatern in kleineren (Groß-)Städten schätzen ihr Publikum deut-
lich seltener als kulturell divers (38 %), dafür vergleichsweise häufiger als 
divers im Hinblick auf den sozialen Status (59 %) ein. Dies könnte darauf 
hindeuten, dass in diesen Städten das zumeist einzige öffentliche Theater 
von den verschiedenen sozialen Statusgruppen noch stärker als zentrale 
kulturelle Einrichtung wahrgenommen wird.

Einige Intendant*innen berichten von einer gelungenen Verjüngung 
des Publikums in den letzten Jahren. Diesen Erfolg führen sie teilweise auf 
eine junge, studentische Bevölkerung, am häufigsten aber auf program-
matische Veränderungen zurück: Ausbau des Jugendtheaters, Ausbau der 
Theaterpädagogik, vielfältige Kooperationen mit Schulen, Universitäten, 
Einsatz von Social Media, verändertes Image, diverseres Ensemble, ästhe-
tische Innovationen, experimentelle, neue Formate (z. B. Festivals), zeit-
genössische Stoffe. Dies korrespondiert mit dem Ergebnis der Bevölke-
rungsbefragung, dass die 18- bis 39-Jährigen im Vergleich zur Generation 
60+ deutlich häufiger aktuelle und experimentelle Produktionen auf dem 
Spielplan erwarten (75 % zu 46 %).

Eine Diversifizierung nach Alter scheint Theater eher zu gelingen als 
eine Diversifizierung nach kultureller Herkunft oder nach sozialen Mili-
eus. Ein*e Intendant*in fasst die diesbezüglichen Erfahrungen wie folgt 
zusammen:

Das Publikum ist in seiner Alterszusammensetzung diverser geworden. Aus 
unserer Sicht haben dazu die Öffnung des Theaters zur städtischen Gesell-
schaft hin und sehr, sehr viele Kooperationsprojekte mit anderen Institutio-
nen, nicht nur aus dem kulturellen Bereich beigetragen. Ein Erreichen von 
Zuschauergruppen diverser kultureller Herkunft fällt uns aber nach wie vor 
sehr schwer. (Intendant*innenbefragung)

Diversifizierung des Angebots als Reaktion auf eine 

wachsende Diversität der Bevölkerung

Für die öffentlich getragenen Theater stellt sich die Frage, mit welchem 
Programmangebot sie auf eine heterogener werdende Gesellschaft und 
eine entsprechende Pluralisierung der kulturellen Interessen reagieren 
sollen, um gleichzeitig die Erwartungen ihres Stammpublikums nicht zu 
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enttäuschen, neues Publikum hinzuzugewinnen und sich zudem gegen-
über weniger theateraffinen Bevölkerungsgruppen zu öffnen.

Die Strategie der Theater in Chemnitz und Hildesheim besteht in einer 
Diversifizierung des Programmangebots, um möglichst viele unterschied-
liche Interessen bedienen zu können. Die Werkstatistik des Deutschen 
Bühnenvereins verdeutlicht, dass die meisten öffentlich getragenen Thea-
ter ähnlich verfahren. Die Zahl der angebotenen Werke ist seit der Spiel-
zeit 1991/1992 um rund 80 % gestiegen. Im Zeitvergleich wurden deutlich 
mehr zeitgenössische Stücke, Neu-Inszenierungen, Uraufführungen und 
weniger Stücke aus dem klassischen Kanon gezeigt. Zudem ist die Zahl der 
Kinder- und Jugendtheateraufführungen deutlich gestiegen (Eilts 2021). 
Laut Theaterstatistik stark gewachsen ist auch das Angebot der soge-
nannten „Fünften Sparte“ mit interdisziplinären Projekten, Performances, 
Stadtspielen, Bürgerbühnen und vielfältigen Vermittlungsprojekten. Die 
Zahl der Veranstaltungen, die in der Theaterstatistik unter den Rubriken 
„sonstige Veranstaltungen“ und „theaternahes Rahmenprogramm“ zusam-
mengefasst werden, haben sich von 6.551 in der Spielzeit 1991/1992 auf 
24.032 in der Spielzeit 2018/2019 fast vervierfacht. Inzwischen machen 
diese Veranstaltungen rund 14 % aller Theaterbesuche aus (Deutscher 
Bühnenverein 1993, 2020).

Durch die Diversifizierung ihres Programms können die Theater zwar 
besser auf heterogene Publikumswünsche eingehen, allerdings führt die 
damit verbundene Steigerung der Zahl der Veranstaltungen zu betriebs-
wirtschaftlichen Problemen. Die durchschnittliche Zahl der Besucher*in-
nen pro Veranstaltung hat von 346 in der Spielzeit 1991/1992 auf 280 in 
der Spielzeit 2017/2018 abgenommen. Dadurch sinkt die Auslastung der 
Platzkapazitäten und der Gesamtaufwand und die Kosten nehmen zu (Eilts 
2021). Bei einer unveränderten finanziellen Zuwendung bedeutet dies, dass 
die Theater entweder Kosten sparen oder die Zahl der verkauften Ein-
trittskarten steigern müssen. Eine zunehmende Diversifizierung der Pro-
gramme mit Fokussierung auf jeweils eine bestimmte Zielgruppen kann 
auch dazu führen, dass die Theater immer weniger den gesellschaftlichen 
Anspruch erfüllen, ein Gemeinschaft stiftender Ort zu sein, an dem unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen und Milieus sich begegnen können.

Die drei Fallbeispieltheater verfolgen vor dem Hintergrund ihrer jewei-
ligen Rahmenbedingungen unterschiedliche Strategien: In der vielfältigen 
Theaterlandschaft der Kulturmetropole Berlin orientiert das Maxim Gorki 
Theater seine Programmpolitik stark an den früher wenig im Theater bzw. 
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auf der Bühne repräsentierten migrantischen und LGTBQ-Milieus. Das 
schließt auch Angebote zu Nischen- und Randthemen ein, mit denen die 
vielfältigen Großstadt-Communities angesprochen werden können. Damit 
gelingt es, vor allem junges, kulturell diverses, wenngleich überwiegend 
höher gebildetes Publikum im Hauptprogramm zu erreichen.

Das Theater in Chemnitz sieht sich in der Verpflichtung, als einziges 
Theater der Stadt eine breite Bevölkerung mit unterschiedlichen Interes-
sen durch ein vielfältig aufgestelltes Programm anzusprechen. Gleiches 
gilt für das Theater für Niedersachsen, das in seiner Doppelfunktion als 
Stadt- und Landestheater sowohl Publikum in Hildesheim als auch Pub-
likum in der Fläche, häufig an ländlichen Spielorten, gewinnen muss. Die 
Spielpläne beider Theater wollen sowohl das Kernpublikum mit Stücken 
des klassischen Kanons bedienen als auch mit populären Programmen 
Gelegenheits- und neues Publikum aktivieren. Als Landesbühne wählt das 
Theater für Niedersachsen möglichst bekannte Stücke aus. Sondersparten 
wie Kinder- und Jugendtheater oder Musicals sollen bei beiden Theatern 
neue Besucher*innengruppen ansprechen. Niedrigschwellige Veranstal-
tungsformate mit Eventcharakter sollen auch weniger theateraffines Ge-
legenheitspublikum erreichen. Der gesellschaftspolitische Anspruch, die 
Teilhabe sozial benachteiligter und bislang wenig repräsentierter Bevölke-
rungsgruppen z. B. über partizipative Projekte zu fördern, erfolgt vor allem 
über Aktivitäten der Theaterpädagogik, die allerdings das „Kerngeschäft“ 
der Theater nur am Rande berühren.

Von den Fallbeispieltheatern hat nur das Maxim Gorki Theater in Ber-
lin seine Programmatik und Organisationsstruktur weitgehend auf das Ziel 
ausgerichtet, ein diverses Publikum anzusprechen. Die Theater in Chem-
nitz und Hildesheim haben dagegen zur Aktivierung ihres bestehenden 
Publikums und der Gewinnung von neuem Publikum ihre Programmatik 
lediglich erweitert und im Unterschied zum Maxim Gorki Theater keine 
strategische Profilierung vorgenommen. Sie vermeiden damit das Risiko, 
durch einschneidende Veränderungen in der Programmatik zwar neues 
Publikum gewinnen zu können, dafür aber bisheriges (Stamm-)Publikum 
zu verlieren, von dem Intendant*innen anderer Theater auf eine offene 
Frage in der Intendant*innenbefragung berichten:

Wir haben sehr viele Forderungen vom bisherigen Publikum, wieder zum 
konventionellen, also auf dem Kanon basierenden Theater zurückzukehren. 
Auch die Presse schreibt ganz erheblich gegen unsere Veränderungen an, 
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ebenso wie der Freundeskreis des Theaters, der auch Gesellschafter ist. Un-
ser neu erreichtes Publikum hingegen lobt die Veränderungen sehr.

Als ich kam, wünschte man sich eine Verjüngung der Publikumsstruktur, 
das hat stattgefunden, aber durchaus wie üblich, auf Kosten der Gesamtbe-
sucherzahlen. (Intendant*innenbefragung)

Eine vorsichtigere Veränderungsstrategie beschreibt eine andere Theater-
leitung:

Da seit zehn Jahren ein signifikanter Publikumsschwund zu beobachten ist, 
gelingt eine Stabilisierung der Zuschauerzahlen nur dadurch, dass der ein-
zelne Zuschauer häufiger kommt. Dies führt aber eher zu einer Verfestigung 
und Alterung. Eine Öffnung mit niederschwelligen Angeboten und Koope-
rationen hat in den letzten drei Jahren aber zu einer langsamen Verjüngung 
und auch einer Diversifizierung hinsichtlich sozialer Herkunft geführt. (In-
tendant*innenbefragung)

Entkopplung als organisatorische Problemlösung im Umgang mit 

gegensätzlichen Erwartungen an die Aufgaben von Stadt- und Staatstheatern

Die folgende, etwas zugespitzte Darstellung eines Intendanten (Mandel 
2018a, 8) verdeutlich die vielfältigen und teilweise gegensätzlichen Erwar-
tungen, die an öffentliche Theater gerichtet werden:

Wir stehen unter gefühlt hohem Veränderungsdruck. Theater müssen sich 
ändern, die Eigenfinanzierungsquote ist nicht hoch genug, so die Vorwürfe. 
Und ihr müsst mal mehr Kultur für alle machen, aber ihr müsst auch Avant-
garde sein, ihr müsst euch öffnen, und die Kinder müssen auch rein und ihr 
müsst auch soziokultureller werden und die Digitalisierung und die Flücht-
linge sind ein Thema.

Die Erwartungen, eine hohe Auslastung zu erreichen, ein avantgardisti-
sches Theater zu machen, möglichst alle Bevölkerungsgruppen zu adres-
sieren und soziokultureller Treffpunkt zu sein, lassen sich schwer vereinba-
ren. Die ausdifferenzierten Programmangebote und Vermittlungsformate 
der Stadt-, Staats- und Landestheater zeigen, dass diese mehrheitlich 
mit einer Mischung aus marketingorientiertem, kunstorientiertem und 
sozialpolitisch orientiertem Ansatz versuchen, den unterschiedlichen Er-
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wartungen ihrer Stakeholder gleichzeitig gerecht zu werden. Damit über-
fordern sie sich, so Ulrich Khuon in einem Interview in seiner Funktion 
als Präsident des Deutschen Bühnenvereins: „Theater machen zu viel. Sie 
versuchen auf zu viele unterschiedliche Gruppeninteressen gleichzeitig zu 
reagieren“ (zitiert in Mandel 2019).

Die öffentlich getragenen Theater verwenden bei der Umsetzung von 
gegensätzlichen Erwartungen in ihre Organisations- und Aktivitätsstruk-
tur zumeist ein Vorgehen, das in der neoinstitutionalistischen Organisa-
tionstheorie als „Entkopplung“ bezeichnet wird (Meyer/Rowan 1977). Sie 
sichern ihre Legitimität bei den verschiedenen Anspruchsgruppen, in-
dem sie die in der sogenannten „Fünften Sparte“ zahlreich vertretenen 
teilhabeorientierten Aktivitäten entkoppelt von den „regulären“ Sparten 
und ihren weiter bestehenden „regulären“ Programmen, Arbeitsabläufen 
und Organisationsstrukturen entwickeln. Die Theater können so ihr bis-
heriges Stammpublikum weiterhin mit anspruchsvoller, traditioneller und 
Avantgardekunst zufriedenstellen und gleichzeitig ihr gesellschaftspoli-
tisches Engagement durch die temporäre Arbeit mit neuen Zielgruppen 
demonstrieren. Auch die vereinzelt entwickelten Formate, die ein unter-
haltungsorientiertes Gelegenheitspublikum anziehen sollen mit populä-
ren Events wie „Ladies night“ oder „Theater im Biergarten,“ laufen außer-
halb des regulären Programms.

Teilhabeorientierte Projekte als künstlerische Impulsgeber 

und Anregung zur Gewinnung neuer Publikumsgruppen

In der Intendant*innenbefragung wurde deutlich, dass sich viele Theater 
von der Auseinandersetzung mit partizipativen Spiel- und Darstellungs-
formen auch künstlerische Anregungen erhoffen.

Auch eine frühere Befragung von Theaterschaffenden, die an partizi-
pativen, interkulturell orientierten Modellprojekten in NRW mitgewirkt 
hatten, zeigte, dass die Zusammenarbeit mit neuen, bislang im Publikum 
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen jenseits der eigenen „Theater-
blase“ neue inhaltliche und ästhetische Perspektiven eröffnen kann, die als 
wertvoll für die künstlerische Arbeit begriffen werden. Aus partizipativen 
Projekten lassen sich zudem Anregungen gewinnen für die Entwicklung 
von Themen, Ästhetiken und Formate, mit denen neue, andere Publikums-
gruppen erschlossen werden könnten, die sich für die klassische oder ex-
perimentelle Theaterkunst nicht interessieren.
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Von den Theatern werden die teilhabeorientierten Projekte oft als zu-
sätzliche und deshalb auch zusätzlich zu finanzierende Maßnahmen au-
ßerhalb des regulären Spielplans organisiert.

Im Theaterdiskurs werden soziale, integrative und partizipative Projek-
te durchaus als Bestandteil der programmatischen Arbeit anerkannt, zu-
meist jedoch als zusätzliche und gesondert zu finanzierende Aktivitäten 
betrachtet.

Viele von uns haben diese Arbeit schon längst zu einem wertvollen Bestand-
teil ihrer künstlerischen und programmatischen Arbeit gemacht, kämpfen 
aber zunehmend mit der Schwierigkeit, den dafür notwendigen zusätzli-
chen Aufwand aus ihren ohnehin sinkenden Etats zu finanzieren (Mundel/
Mackert 2014, 36).

Zum Teil stehen künstlerischer Mitarbeiter*innen solchen Projekten eher 
skeptisch gegenüber:

Die Mitarbeiter und Künstler im Haus sind mehrheitlich kritisch bis ableh-
nend gegenüber partizipativen Formaten. Die positiven Effekte beim Publi-
kum werden mittlerweile erkannt und akzeptiert, aber eher als notwendiges 
Übel im Überlebenskampf. Die Sehnsucht ist eher im Elfenbeinturm veror-
tet. (Intendant*innenbefragung)

Das deutet darauf hin, dass teilhabeorientierte Projekte mit künstlerischen 
Anliegen verbunden werden müssen, um im Theatersystem Anerkennung 
zu finden.
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3 Welche Krise(n)? Eine Diskursanalyse zum 
Krisenbegriff in der Theater-Fachöffentlichkeit 
und der kulturpolitischen Fachöffentlichkeit

Maria neseMann, Charlotte Burghardt

Abstract

Die Krise des öffentlich getragenen Theaters wird nicht erst mit der Covid 

19-Pandemie in der Theater-Fachöffentlichkeit ausgerufen, sondern dort 

seit über zehn Jahren, besonders deutlich an der 2011 einsetzenden „Stadt-

theater-Debatte“ auf nachtkritik.de, diskutiert. Die Frage nach der Legitima-

tion des deutschen Stadt-, Staats- und Landestheatersystems ist dabei eng 

verbunden mit Aspekten der Finanzierung, der kulturpolitischen Zusammen-

arbeit, der Struktur und des Publikums. Besonders präsent sind die Diskurs-

stränge um Finanzierung und Struktur der Theaterhäuser, etwas weniger 

häufig kommen Herausforderungen der Zusammenarbeit mit Kulturpolitik 

zur Sprache und nur selten ist von einer Publikumskrise die Rede. Trotz zu-

rückgehender Publikumszahlen wird in der Theater-Fachöffentlichkeit kaum 

eine verstärkte Nachfrage-Orientierung gefordert, stattdessen wird die 

fehlende Diversität vor, auf und hinter der Bühne kritisiert und die Teilhabe 

von im Theater unterrepräsentierten Gruppen als notwendig erklärt, um die 

Legitimation der Theater zu wahren. In großen Teilen versteht die Theater-

Fachöffentlichkeit das öffentlich getragene Theater, zunehmend ab Mitte 

der 2010er Jahre, als gesellschaftlichen Player mit sozialer und politischer 

Verantwortung.

Einleitung

Die Krise ist in aller Munde – die Covid 19-Pandemie prägt das öffentliche 
Leben und lässt auch die Arbeit an den Theatern nicht unberührt: Die Ein-
stellung des Spielbetriebs im ersten Lockdown im Frühjahr 2020, die Ent-
wicklung alternativer Formate und ausgeklügelter Hygienemaßnahmen im 
Sommer, der zweite Lockdown ab dem Herbst 2020.
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In der Aussage „We don’t want to go back to normal, because normal 
was the problem“ der Referatsleiterin Theater und Tanz im Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft NRW, Bettina Milz, bei der Online-Konferenz 
„Postpandemisches Theater“ im November 2020 schwingt mit, dass die 
Krise im Theater aber nicht erst mit dem Ausbruch der Pandemie einsetzt: 
Die Corona-Krise scheint wie die Zuspitzung eines Krisendiskurses, der 
schon seit einigen Jahren in der Theater-Fachöffentlichkeit immer wieder 
an- und abschwillt.

So hatten vier Autoren aus dem Kulturmanagement bereits 2012 mit der 
Aussage „Von allem zu viel und immer das gleiche“ dem deutschen öffent-
lichen Kultursystem im Allgemeinen und den Stadt- und Staatstheatern im 
Besonderen einen „Kulturinfarkt“ diagnostiziert (Haselbach et al. 2012). Sie 
stellten damit erstmalig auf prominenter Ebene und öffentlichkeitswirk-
sam u. a. im Magazin Der Spiegel den „Rechtfertigungskonsens“ (Schulze 
2000) bzw. die unhinterfragte Legitimität der hohen institutionellen Kul-
turförderung in Frage. Unter anderem forderten sie, die Hälfte öffentlicher 
Kultureinrichtungen zu schließen, um Raum für neue kulturelle Initiativen 
zu schaffen. Was 2012 als Tabubruch wahrgenommen und durch großen 
Protest aus der Kulturszene zurückgewiesen wurde, hat dennoch Diskur-
se zur Frage der Legitimation der hohen institutionellen Förderung von 
öffentlichen Theatern ausgelöst u. a. in einer Sonderausgabe der Kultur-
politischen Mitteilungen (5/2012).

Das deutsche Stadt- und Staatstheatersystem (einschließlich der Mu-
siktheater) mit seinen derzeit 142 Theatern und 825 Spielstätten in 129 
Städten steht auch deswegen unter besonderer Beobachtung, weil es 35 % 
des öffentlichen Kulturetats in Anspruch nimmt. Über 50 % der Kosten 
werden dabei von den Kommunen getragen (Kulturfinanzbericht 2018). In 
vielen mittelgroßen Städten ist das Theater die einzige große öffentlich 
getragene Kultureinrichtung.

Forderungen nach einer radikalen Reformierung des Theatersystems 
steht der Antrag des Deutschen Bühnenvereins gegenüber, das deutsche 
öffentliche Theatersystem unter UNESCO-Weltkulturerbeschutz zu stel-
len, um es zu erhalten in seinen Besonderheiten wie Repertoire, Ensemble, 
Gewerken und Mehrspartenhäusern.

Befinden sich die öffentlich getragenen Theater in einem „Auflösungs-
prozess“ (Brauneck 2018, 164)? Welche Krise oder welche Krisen werden 
diagnostiziert und was machen Theaterschaffende und Akteur*innen aus 
Kulturpolitik und Kulturmanagement als Ursachen dafür aus? Welche For-
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derungen stellen die Akteur*innen an die Stadt- und Staatstheater sowie 
an die Kulturpolitik und welchen Stellenwert nimmt die Rolle des Publi-
kums innerhalb dieser Diskurse ein?

Um diesen Fragen nachzugehen, wurden zum einen die Zeitschrift 
Kulturpolitische Mitteilungen, ein zentrales Sprachrohr der kulturpoli-
tischen Fachöffentlichkeit, und das ebenfalls von der Kulturpolitischen 
Gesellschaft herausgegebene Jahrbuch für Kulturpolitik untersucht.4 Zum 
anderen wurden zentrale Medien der Theaterfachöffentlichkeit, die Zeit-
schrift Theater der Zeit5 und die Berichte über die Jahrestagungen der Dra-
maturgischen Gesellschaft6 in den Blick genommen. Außerdem wurde die 
unter dem Eintrag „Stadttheaterdebatte“ geführte Diskussion auf nacht-
kritik.de betrachtet.7 Neben den Zeitschriften, Jahrbüchern und Jahres-
tagungen wurden nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur als Medien 
gewählt, um die Debatte um eine aktuelle Dimension – die Reaktionen auf 
die Theaterschließungen im Zuge der Covid 19-Pandemie – zu ergänzen.8 

4 Die Kulturpolitischen Mitteilungen werden von der Kulturpolitischen Gesell-
schaft herausgegeben und erscheinen seit über vierzig Jahren vier Mal jährlich 
in einer Auflage von 3000 Exemplaren. Im analysierten Zeitraum zwischen 
2000 und 2020 wurden 45 Artikel eruiert, die für die Forschungsfrage rele-
vant sind. Die geringe Anzahl an Artikeln lässt sich damit begründen, dass 
zwischen verschiedenen Kulturinstitutionen meist nicht unterschieden wird 
und nur selten explizit von öffentlich getragenen Theatern die Rede ist. An-
ders verhält es sich bei den Jahrbüchern für Kulturpolitik, ebenfalls von der 
Kulturpolitischen Gesellschaft herausgegeben: Hier behandelt das gesamte 
Jahrbuch 2004 die „Theaterdebatte“. Aus den Jahrbüchern 2011–2020 werden 
zwei weitere für die Analyse als relevant betrachtete Artikel herausgegriffen.

5 Untersucht wurden die Jahrgänge 66 bis 75 (die Jahre 2011–2020), aus denen 
insgesamt 45 Artikel herausgefiltert und analysiert wurden. 2011 beschäftigte 
sich auch das Arbeitsbuch von Theater der Zeit intensiv mit dem Stadttheater, 
ebenso das Arbeitsbuch 2017.

6 Untersucht wurden die Jahrestagungen der Dramaturgischen Gesellschaft von 
2011 bis 2020. Die Websites der Jahrestagungen 2011–2016 waren während des 
Rechercheprozesses online noch verfügbar, sind es zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung aber nicht mehr.

7 Die Debatte mit 35 Artikeln erstreckt sich von 2011 bis 2017. 2019 erschien ein 
letzter, nicht mehr nummerierter Artikel unter dem Lexikoneintrag.

8 Hierbei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit gelegt, vielmehr geht es um 
ein Aufspüren vorhandener Positionen aus der Theaterfachöffentlichkeit zur 
aktuellen Lage.
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Auch wenn in den Medien der Theaterfachöffentlichkeit vereinzelt auch 
Kulturpolitiker*innen zu Wort kommen, ist die Perspektive der Theater-
schaffenden dort dominierend. Da der Theaterkrisendiskurs vorranging in 
diesen Medien, und etwas weniger in dem kulturpolitischen Medium der 
Kulturpolitischen Mitteilungen, geführt wird, ist in der vorliegenden Ana-
lyse die Perspektive der Theaterschaffenden im Vergleich zur Perspektive 
der Kulturpolitik stärker vertreten.

Welche Krise(n)? Das Spektrum der 
vorherrschenden Krisendiskurse

Die Analyse der hier untersuchten Medien zeigt, dass es nicht „die eine 
Krise der öffentlich getragenen Theater“ gibt, die allerorts diskutiert wird. 
Vielmehr lassen sich verschiedene Diskursstränge festmachen. Identifi-
ziert wurden fünf vorherrschende Krisendiskurse, die von unterschiedli-
chen Akteur*innen zu unterschiedlichen Zeitpunkten diskutiert wurden. 
Der stark dominierende Diskurs ist der einer Finanzierungskrise: Chroni-
sche Unterfinanzierung der Theater führe zu Einsparungen bei Personal 
und/oder Programm, Fusionen und Schließungen. Der zweite, damit eng 
zusammenhängende Diskurs ist der einer kulturpolitischen Krise: Hier 
wird die Krise in der Zusammenarbeit mit den zuständigen kulturpoliti-
schen Akteur*innen gesehen. Worin das Problem dabei liegt, wird unter-
schiedlich, teils gegensätzlich beschrieben: Zu wenig Unterstützung und/
oder Vorgaben durch die Kulturpolitik oder zu viele Vorgaben/Druck von 
der Kulturpolitik werden problematisiert. Die Diskussion um die Struk-
turkrise beinhaltet die Problematisierung zu starrer, unflexibler Struk-
turen – sowohl baulich, personell als auch inhaltlich. Die Publikumskrise 
beschäftigt sich mit dem Problem, dass die Theater zu wenig Publikum 
und/oder ein zu homogenes Publikum haben. Der in alle anderen Diskurse 
hineinspielende Diskurs ist der der Legitimitätskrise, der eine zu geringe 
gesellschaftliche Relevanz der Theater problematisiert.

Die fünf Diskurse sind nicht klar voneinander abgrenzbar, bedingen und 
beeinflussen sich gegenseitig. Zum besseren Verständnis werden sie hier 
zunächst einzeln betrachtet und abschließend in ihren Zusammenhängen 
dargestellt.
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Die Finanzierungskrise

Prominent vertreten ist die Finanzierungskrise, die medienübergreifend 
sowohl von Akteur*innen des Theaters wie der Kulturpolitik thematisiert 
wird. Dass der Diskurs nicht an einem bestimmten Zeitpunkt festzuma-
chen ist, sondern immer wieder auftaucht, lässt sich unter anderem damit 
erklären, dass die Theaterfinanzierungskrise mehrfach nicht als temporär, 
sondern als Dauerzustand beschrieben wird (Roeder 2013, 50 f.). In der ak-
tuellen Debatte im Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown spielt die 
Diskussion um finanzielle Probleme hingegen nur eine geringe Rolle: Hier 
wird stattdessen mehrfach hervorgehoben, dass die öffentlich getragenen 
Theater im Gegensatz zu vielen freien Theaterschaffenden durch die Pan-
demie nicht in ihrer Existenz bedroht seien, sondern durch die strukturelle 
Förderung abgesichert (Balzer/Deuflhard 2020).

Die Thematik der finanziellen Krise der Theater zieht sich durch die 
gesamte deutsche Theaterlandschaft – vom kleinen Stadttheater über die 
Landesbühne bis zum Staatstheater (z. B. May 2014, 21; Metzger 2014, 14; 
Krumbholz 2015, 46). In der Untersuchung von Theater der Zeit entsteht 
der Eindruck, dass die finanzielle Lage der Theater in den Neuen Bundes-
ländern besonders brisant ist.9

In allen Medien und sowohl unter Theaterschaffenden als auch kul-
turpolitischen Akteur*innen wird unter der Finanzierungskrise meist 
verstanden, dass den Theatern finanzielle Mittel fehlten, die öffentliche 
Förderung also gekürzt oder nicht ausreichend angehoben werde. Eine in 
den untersuchten Artikeln immer wieder genannte Konsequenz der un-
zureichenden öffentlichen Förderung ist die Fusion von Theatern.10 Der 
Theaterkritiker Bartsch spricht gar von einer „Fusionitis“ (Bartsch 2016a, 
18). Es ist von der Verkleinerung der Ensembles, von der Schließung von 

9 Dieser kann aber auch dadurch entstehen, dass in den untersuchten Jahrgän-
gen mehrfach einen inhaltlichen Fokus auf die Neuen Bundesländer gibt. Vgl. 
z. B. die Mai-Ausgabe 2016 mit Schwerpunkt auf Sachsen: Theater der Zeit 71 (5).

10 So wird von der Fusion zum Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau be-
richtet, vom Zusammenschluss zum Theater Plauen-Zwickau, von der Fusion 
von Döbeln und Freiberg zur Mittelsächsischen Theater und Philharmonie 
gGmbH und von der Fusion von Greifswald, Stralsund, Putbus, Neustrelitz, 
Neubrandenburg zum Staatstheater Nordost (z. B. Bartsch 2016b, 26; Bartsch 
2016c, 41; Bartsch 2016a, 17; Decker 2017, 30).
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Sparten oder ganzen Theaterhäusern die Rede (z. B. Krumbholz 2015, 47; 
Decker 2014, 39). Als weitere Konsequenz fehlender Mittel wird die pre-
käre Beschäftigungslage an den öffentlich getragenen Theatern beschrie-
ben. Die Theaterleiter*innen sehen sich genötigt, Stellen zu streichen, um 
ihr Theater am Leben zu erhalten (Decker 2014, 39). Der ehemalige Ge-
schäftsführer des Deutschen Bühnenvereins Rolf Bolwin schreibt in den 
Kulturpolitischen Mitteilungen, der Wegfall von 6.000 Arbeitsplätzen in 
den öffentlich getragenen Theatern sei eine Folge der finanziellen Lage öf-
fentlicher Haushalte (Bolwin 2003, 52 f). Auch der Dramaturg Stefan Bläs-
ke warnt im Rahmen der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft, 
die Mittelkürzungen führten zu Personalabbau an den Theatern und zu 
schlechten Arbeitsbedingungen für die verbliebenen Mitarbeiter*innen 
(Bläske 2014). Der Personalabbau beeinflusse langfristig die künstlerische 
Qualität eines Hauses, so der Theatermanager Martin Roeder: Die nied-
rige Bezahlung der Mitarbeiterschaft erschwere die Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt, welche sich auf die Qualität der Mitarbeiter*innen 
auswirke. Die daraus resultierende geringere künstlerische Qualität wirke 
sich anschließend auf die Einnahmen eines Theaters und somit wieder auf 
die finanzielle Situation des Hauses aus (Roeder 2013, 50 f.).

Verbunden ist die Frage der fehlenden Finanzierung oft mit der Diskus-
sion um neoliberale Handlungsmuster am Theater: Vor allem in der Stadt-
theaterdebatte wird viel und heftig über die Ökonomisierung der Theater 
diskutiert. Neoliberale Tendenzen im Stadttheater sehen die Autor*innen 
in der Steigerung der Zahl an Produktionen, verbunden mit der Verkür-
zung von Probezeiten und die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse im 
Ensemble. Das öffentlich getragene Theater sei hin- und hergerissen zwi-
schen Anpassung an marktorientierte Regeln effizienten Arbeitens, der 
Eintreibung von Drittmitteln und der Erhöhung der Eigeneinnahmen, so-
wie ihrem Auftrag als öffentlich getragene Einrichtung, künstlerische Pro-
duktionen unabhängig von Markteinflüssen zu erarbeiten. Hier lassen sich 
zwei konträre Positionen ausmachen: Einige wenige Autor*innen plädieren 
für ein schlankes, agiles, reaktives Theater, wohingegen die überwiegen-
de Mehrheit sich für ein Stadttheater als Selbstreflexionsort und staatlich 
dauerhaft abgesichertem Haus, das sich dem neoliberalen Denken entzieht, 
ausspricht. Ein Großteil der untersuchten Artikel fordert eine langfristige, 
stabile Förderung durch die kulturpolitischen Zuwendungsgeber*innen 
und argumentiert damit, dass die Theater sich nur so den Marktzwängen 
entziehen könnten und damit die Kunstfreiheit gewährt bleibe. Die Thea-
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terschaffenden, in den untersuchten Artikeln von Theater der Zeit häufig 
repräsentiert durch die Intendant*innen der öffentlich getragenen Thea-
ter, fordern eine „starke – und ständige“ Förderung von Land und Kommu-
ne (Decker 2014, 39). Für eine langfristige Förderung und gegen punktuelle 
Projektförderung sprechen sich beispielsweise Barbara Mundel und Josef 
Mackert, ehemals Theater Freiburg, aus. Sie argumentieren, dass nur so 
ein nachhaltiges, experimentierfreudiges Arbeiten möglich sei (Mackert/
Mundel 2014, 35 f.). Auch unter der Autorenschaft aus dem Kreis der Kul-
turpolitik in den Kulturpolitischen Mitteilungen ist die Problematisierung 
der fehlenden Mittel für die Theater und die Forderung nach langfristiger 
Förderung stark verbreitet. Hier werden die Mittelkürzungen an öffentlich 
getragenen Theatern mehrmals in Zusammenhang mit der Haushaltskri-
se von Kommunen und Ländern gestellt (Ruf 2003, 22–25; Wagner 2003, 
48–51). So gingen laut dem Publizisten Reinhard Olschanski die Kürzungen 
so weit, dass bei einer Anhörung im Bundestag bereits um die generelle 
Existenz der Theater gebangt werde:

Ist das Theater noch zu retten? Die Finanzknappheit der öffentlichen Hand, 
insbesondere die der Kommunen, bedroht die Existenz vieler Theater. […] 
Bleibt die Schließung von Spielstätten der einzige Ausweg aus der Misere 
oder gibt es andere Wege zur Rettung des Theaters? (Olschanski 2003, 9)

Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters konstatiert 2016 im Interview 
mit Theater der Zeit: „Wir haben es […] weniger mit einer Krise des Thea-
ters zu tun als vielmehr vielerorts mit einer Krise der kommunalen Haus-
halte“ (Grütters et al. 2016, 11). Es besteht größtenteils Einigkeit bei den 
Autor*innen darüber, dass sich das öffentliche Theater in einer Theaterfi-
nanzierungkrise befinde, für die nicht die Theater selbst, sondern die Kul-
turpolitik der Länder und Kommunen verantwortlich sei:

Was aber ist diese Theaterfinanzierungskrise? Sie ist eine Krise der Kommu-
nalfinanzierung und der Länderfinanzierung! Die Theater sind nicht in der 
Krise. Sie haben Teil an einer Krise, die sie selbst nicht verursacht haben. 
(Roeder 2013, 50)

In den Kulturpolitischen Mitteilungen gibt es jedoch auch vereinzelte Mei-
nungen, die die bloße Forderung nach Geld kritisieren: „Ja, fällt denen denn 
tatsächlich nix anderes ein als mehr Geld zu fordern?“ fragt der Kulturwis-
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senschaftler Wolfgang Schneider (Schneider 2009, 50). Ähnlich Schneider 
wird bei einer Anhörung im Bundestag beteuert, dass es nicht nur um Geld 
gehen dürfe. Neue Ideen seien gefragt (Olschanski 2003, 9). Auch Bernd 
Wagner konstatiert, dass die Diskussion auf Finanzierungsfragen verengt 
sei, wohingegen es eigentlich um Transformationen der Theater gehe:

Es findet in den meisten Fällen gar keine Theaterdiskussion, das heißt eine 
Diskussion über das heutige Theater, seinen Bezug zur gewandelten Stadt, 
zur veränderten Wirklichkeit und seinem Publikum statt, sondern es sind 
Debatten um Theaterfinanzierung. Auch wenn sie als Reform und Struktur-
diskussionen geführt werden, überwiegen die Aspekte, wie die Finanzmit-
tel effizienter genutzt werden können, wie die Arbeit effektiviert und bei 
weniger Geld die Leistung gehalten werden kann. Eigentlich gibt es keine 
Probleme am und mit dem Theater, es fehlt lediglich am Geld, so die dahin-
ter stehende Meinung, die bei Theaterleuten ähnlich verbreitet ist wie bei 
Kulturpolitikern. (Wagner 2004, 24 f.)

Die kulturpolitische Krise

Der Diskurs um eine kulturpolitische Krise steht in engem Zusammen-
hang zur Finanzierungskrise, geht aber darüber hinaus: Die Zusammen-
arbeit zwischen den öffentlich getragenen Theatern und den politischen 
Trägern ist zunächst geprägt von finanziellen Entscheidungen: Die Höhe 
der finanziellen Förderung ist maßgeblich dafür, wie die Theater arbei-
ten können. Gleichzeitig kann die Entscheidung über Fördergelder auch 
an inhaltliche Vorgaben geknüpft sein. Solche Vorgaben werden zum Teil 
kritisch betrachtet und als Einschränkung der Kunstfreiheit gesehen. Es 
gibt aber auch Stimmen aus Theaterpraxis und Kulturpolitik, die sich mehr 
Vorgaben durch die Kulturpolitik wünschen und die Meinung vertreten, 
nur so könne Veränderung an den Theatern herbeigeführt werden. Eine 
weitere Dimension des Diskurses ist die Frage, wie politisch Theater sein 
darf und soll.

Zeitlich lässt sich auch in diesem Diskurs eine breite Streuung in den un-
tersuchten Medien über den gesamten Untersuchungszeitraum erkennen.

Es lassen sich in allen Medien Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 
zwischen Kulturpolitik und Theatern festmachen: In der Stadttheaterde-
batte und bei den Jahrestagungen der Dramaturgischen Gesellschaft 2011 
und 2014 wird die Beziehung der Theater zur Politik vor allem im Ver-
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hältnis Förderer – Geförderte widersprüchlich diskutiert: Einerseits wird 
Politik in die Verantwortung gezogen und soll dafür sorgen, dass Theater 
als Schutzraum der Kunstfreiheit und unabhängig von den Marktregeln 
funktionieren kann, gleichzeitig wird von ihr aber auch gefordert, Ver-
änderungsprozesse einzuleiten und zu steuern. So wird auf der Jahres-
tagung 2011 gefordert, „die interkulturelle Öffnung explizit als Auftrag für 
die Kulturinstitutionen“ zu formulieren, 2014 werden die Arbeitsbedin-
gungen am Theater und die finanzielle Verantwortung der Kulturpolitik 
für faire Arbeitsbedingungen thematisiert. Meist wird die Kulturpolitik 
und ihre (unzureichende) Förderung als Argument für die unterschied-
lichen Krisendiskurse genannt. Bei dieser Jahrestagung wird auch selbst-
kritisch thematisiert, dass „die Verantwortung für die notwendige Verän-
derung der Theater nicht nur in der Kulturpolitik liegt“, sondern bei den 
Theaterschaffenden selbst:

Im begehrten kreativen Bereich, bei Dramaturgen, Schauspielern, Regie- 
und Ausstattungsassistenten ist die Verteilungsungerechtigkeit absolut ir-
rational: Junge, bestens ausgebildete ebenso wie langjährig erfahrene Kol-
legen sind arbeitslos, andere hamsterradeln bis zum Umfallen, produzieren 
Output bis zum Burnout. (Bläske 2014)

Er hegt Zweifel, dass die Analyse und Kritik der Organisation im Berufsfeld 
Theater zu Änderungen im eingefahrenen Betriebs führe:

[V]ielleicht machte sich tatsächlich eine Ohnmacht breit: so intensiv über 
die Arbeitsbedingungen in Theater und Gesellschaft gesprochen zu haben 
und doch zu ahnen, dass sich die Hamsterräder am nächsten Tag weiter-
drehen, als sei nichts gewesen. (Bläske 2014)

Von diversen Autor*innen der unterschiedlichen Medien wird der fehlen-
de Dialog zwischen den kulturpolitischen Akteur*innen und den Thea-
terakteur*innen bemängelt. Die Kurzfristigkeit und Intransparenz der 
kulturpolitischen Entscheidungen sowie die fehlende Vermittlung gegen-
über den Theatern sei der Grund für die Kritik an der Kulturpolitik von 
Seiten der Theater, so der ehemalige stellvertretende Geschäftsführer der 
Kulturpolitischen Gesellschaft (Wagner 2004, 25). Wagner kritisiert zu-
dem die mangelnde Kreativität und Konzeptlosigkeit der Kulturpolitik auf 
inhaltlicher Ebene.
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Erschwerend für den Dialog von Kulturpolitik mit den Theaterleuten ist ihre 
oft augenscheinliche Konzeptlosigkeit. Inhaltliche Leitlinien, Zielvereinba-
rungen, konzeptionelle Rahmenplanung, zumindest mittelfristige Überle-
gungen, wo es mit der Kultur und den einzelnen Institutionen in der Stadt 
hingehen soll, welche Art von Kultur und Kunst sich die Kommune leisten 
kann und leisten möchte, […] fehlen. (Wagner 2004, 25)

Sofern ein Dialog bestehe, werde dieser aus einer Verteidigungshaltung he-
raus geführt (Wagner 2004, 24). Außerdem fehle es den Kulturpolitiker*in-
nen oft an Wissen, so die Seite der Theaterakteur*innen (Ruf 2003, 24). Auch 
das Interesse am Theater in der Stadtpolitik sei gesunken (Esch 2009, 7).

Beispiel für die Bemühungen um Dialog ist die Aktion „40.000 Theater-
mitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“, die im Rahmen der Jahres-
tagung der Dramaturgischen Gesellschaft 2016 erstmalig stattfand und die 
2018 den neugeschaffenen Theaterpreis des Bundes DER FAUST Perspek-
tivpreis gewonnen hat. Die Dramaturgische Gesellschaft beschreibt die Ak-
tion folgendermaßen:

Ziel dieser Aktion war, den Diskursrahmen zu verändern, innerhalb dessen 
im politischen Raum in Deutschland über Theater gesprochen wird: Weg von 
den defensiven Kürzungsdebatten, hin zu der Funktion, die Theater als zen-
trale Institutionen der Zivilgesellschaft haben, und hin zu der Notwendigkeit 
einer nachhaltigen Trendwende in der Finanzierung. (Dramaturgische Ge-
sellschaft 2019)

Es gehe darum, Dialoge einzuleiten und die eigene gesellschaftliche Rele-
vanz zu verdeutlichen.

Sehr interessant zu beobachten ist, dass der politische Bildungsauftrag 
deutlich häufiger ab 2015 im Zusammenhang mit dem Erstarken rechts-
populistischer Zusammenschlüsse in Folge der verstärkten Fluchtbewe-
gungen nach Deutschland thematisiert wird.

Neben den Befürchtungen, durch ein Erstarken der AfD könne sich die 
Förderlage ändern und Theater in Legitimationsdruck geraten,11 scheinen 

11 Diese Befürchtungen werden beispielsweise in einem Gespräch zwischen 
Politikwissenschaftler Claus Leggewie und dem kulturpolitischen Sprecher 
der AfD-Bundestagsfraktion Marc Jongen 2019 geäußert: Leggewie konfron-
tiert Jongen hier damit, dass Vertreter*innen seiner Partei durch Anfragen im 
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ab 2015 gesellschaftspolitische Themen generell, besonders aber die Positi-
onierung der Theater zu rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Be-
wegungen vermehrt eine Rolle zu spielen.12 Kulturstaatsministerin Grütters 
lobt das Dresdner Theater für seine „kreative Antwort auf Pegida“ (Grütters 
et al. 2016, 14). Der Kritiker Michael Bartsch zeigt sich beeindruckt auch von 
den kleinen, finanziell schwachen Theatern, die – hier bezogen auf Sach-
sen  – die aktuellen politischen Veränderungen aufgreifen: „Unter diesen 
Umständen nötigt es großen Respekt ab, wie auch die kleineren Bühnen 
nicht nur nach Besucherquoten schielen, sondern sich in den gesellschaft-
lichen Diskurs einzubringen versuchen“ (Bartsch 2016a, 18). Kritisch sieht 
der Hannoveraner Intendant Walburg die Entwicklung, dass Theater im 
Auftrag der Politik aktuelle Fragestellungen verhandeln müsse:

Die Politik konfrontiert uns ständig mit Aufträgen, bei denen wir uns fra-
gen müssen, ob das überhaupt unsere Aufträge sind. […] So etwa, wenn die 
Politik versagt, wie in der Flüchtlingsfrage: Das Problem existiert seit Jah-
ren, und plötzlich stellen sich alle bis zum Innenminister hin und tun so, als 
seien sie davon völlig überrascht worden. Und dann wird hektisch gefragt: 
Was macht ihr denn dazu? Aber wir machen seit Jahren ständig etwas mit 
Flüchtlingen und für Flüchtlinge, über Abschiebepraktiken in Deutschland. 
So zu tun, als müssten wir jetzt sofort Stücke, die es noch gar nicht gibt, zu 
diesem Thema auf die Bühne stellen, ist geradezu abstruser Aktionismus. 
(Latchinian/Walburg et al. 2015, 23)

Demgegenüber steht beispielsweise die Autorin Salzmann, die ihre Arbeit 
durchaus als „eine Form des Aktivismus“ (Salzmann et al. 2017, 26) bezeich-
net. Sie würde wahrscheinlich mit ihrem Kollegen Laucke übereinstim-

Landtag bestimmte Inszenierungen der Theater und ihre Förderung anzwei-
feln. Jongen geht darauf nicht ein, bestätigt aber, dass er, wäre er in der poli-
tischen Verantwortung, beispielsweise Diversityprogramme einstellen würde 
(Leggewie, Jongen 2019, 13–20).

12 Dass sich beispielsweise die Mai-Ausgabe 2016 von Theater der Zeit der Thea-
terlage in Sachsen widmet, hat wohl auch damit zu tun, dass rechtspopulis-
tische Bewegungen wie die seit Ende 2014, verstärkt 2015 auftretenden De-
monstrationen von Pegida vor allem in den Neuen Bundesländern wie Sachsen 
erstarken. Immer wieder wird in den Artikeln der Ausgabe der Umgang der 
Theater mit Rechtspopulismus thematisiert (z. B. Irmer 2016, 29; Herrmann 
2016, 33; Lübbe/Decker 2016, 37).
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men, der sich aktuelle Stoffe wünscht (Laucke 2018, 27) und mit Inten-
dantin Langhoff, die mit den Inszenierungen des Maxim Gorki Theaters 
aktuelle politische Diskurse aufgreifen und auf der Bühne verhandeln will 
(Decker/Langhoff 2017, 13 f.).

Auch die Jahrestagung 2016 zeigt, dass es vermehrt um die politische 
Verantwortung der Theater geht und offenbart ähnliche sich gegenüber-
stehende Positionen: Unter dem Titel „Was Tun. Politisches Handeln Jetzt“, 
wird diskutiert, was Politik im Theater sei und wie die Theater sich zur Po-
litik verhalten sollen. So behauptet Soziologe Ingolfur Blühdorn, „Aufgabe 
von Kunst könne es nur sein, die Widersprüche unseres nicht-nachhalti-
gen Gesellschaftssystems sichtbar zu machen, sie aber auch auszuhalten“, 
während Autor Lukas Bärfuss sich gegen die „Vereinnahmung der Kunst“ 
durch politische Themen ausspricht (Dramaturgische Gesellschaft 2016).

In der aktuellen Krisendebatte während der Pandemie scheinen beide 
Diskursstränge „Verantwortung der Kulturpolitik den Theatern gegen-
über“ und „gesellschaftliche Verantwortung der Theater“ vereint: Die poli-
tischen Entscheidungen, die Theater zu schließen oder offen zu halten, 
werden in Zusammenhang mit der Legitimationsfrage diskutiert: Welchen 
Stellenwert, welche gesellschaftliche Verantwortung haben die Theater 
aktuell? Wie lässt sich rechtfertigen, die Theater zu öffnen oder zu schlie-
ßen? Ausgeführt wird diese Diskussion im Abschnitt zur Legitimitätskrise, 
mit der sie eng verbunden ist.

Die Strukturkrise

Die Strukturkrise ist in allen hier behandelten Medien ein zentrales Thema 
der Krisendebatte und eng verknüpft mit den anderen Krisendiskursen: 
Finanzielle Probleme führen zu Veränderungen an den Häusern (Verklei-
nerungen, Fusionen, hoher Produktionsdruck, prekäre Arbeitsbedingun-
gen des künstlerischen Personals) und zum Nachdenken über neue Pro-
duktionsformen. Auch die Entscheidungsmacht der Kulturpolitik vor allem 
bei der Intendanzbesetzung wird als Einflussfaktor auf die Theaterstruktur 
thematisiert, u. a. im Kontext der in den letzten Jahren vermehrt geführten 
Debatte um Führung, Macht und Machtmissbrauch am Theater. Gefordert 
wird im Kontext der Publikumskrise die Entwicklung neuer, stärker pub-
likumsorientierter Formate. Eine Erneuerung der historisch gewachsenen 
Stadttheaterstrukturen wird eng verbunden mit der Frage der Legitimi-
tätskrise der öffentlich getragenen Theater.
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Auch wenn die Schwerpunkte, welche Aspekte der Theaterstruktur 
diskutiert werden, sich verschieben, ist das Thema insgesamt zeitlich 
wieder breit gestreut. Es ist eine Häufung 2011 und 2017 zu beobachten, 
die sich in Zusammenhang bringen lässt mit dem von Theater der Zeit 
herausgegebenen Arbeitsbuch zum Stadttheater der Zukunft, wo die 
Strukturkrise eine entscheidende Rolle spielt. Die Häufung 2014 lässt sich 
erklären durch den in allen hier untersuchten Medien außer den Kultur-
politischen Mitteilungen besprochenen Vorschlägen von Ulf Schmidt zu 
einem „Agilen Theater“. Auch in der aktuellen Debatte um die Theater-
schließungen spielt ein grundlegendes Hinterfragen der Theaterstruk-
turen eine Rolle.

Vor allem in den Kulturpolitischen Mitteilungen wird das Stadt- und 
Staatstheatersystem auch grundsätzlich in Frage gestellt. Ein Erklärungs-
ansatz dafür ist, dass hier, anders als in den anderen untersuchten Medien, 
viele Akteur*innen aus Kulturmanagement und Kulturpolitik publizieren. 
Zwar gibt es auch hier die Verfechter*innen der bestehenden Strukturen, 
vor allem unter den Theaterschaffenden (Bolwin 2003, 52 f.), der Theater-
manager Thomas Schmidt und eine Reihe weiterer Autor*innen stellen 
hingegen das historisch gewachsene Stadt- und Staatstheatersystem in 
Frage und fordern Transformationsprozesse. Die Autor*innen nehmen die 
an den Theatern entstandenen Probleme durch externe Einflüsse wahr 
(Finanzierungskrise, kulturpolitische Krise), sehen aber ebenfalls die in-
terne Struktur der Häuser kritisch: So besteht an vielen Stellen Einklang 
darüber, dass der Theaterbetrieb mit Repertoire, Ensemble und mehreren 
Sparten nicht mehr als sakrosankt gelten dürfe (Schmidt 2011, 52–54; Ruf 
2003, 22–25; Wagner 2004, 24–27; Detje 2004, 32).

Der Autor und Publizist Wolfang J. Ruf beklagt das Lamento der Thea-
terschaffenden, wenn es um Strukturveränderungen gehe. Das bestehende 
Theatersystem werde derart gehütet, dass Kritik an dessen Strukturen und 
Reformvorschläge einiger Überwindung bedürften (Ruf 2003, 22–25). Auch 
wenn Repertoire und Ensemble eindeutig Errungenschaften des deutschen 
Theatersystems seien, so müsse dies Wolfgang Schneider zufolge nicht 
bedeuten, dass diese Strukturen in allen öffentlich getragenen Theatern 
Deutschlands praktiziert werden müssten (Schneider 2009, 50–52). Schnei-
der weist des Weiteren darauf hin, dass auch zehn Jahre nach der Enquete-
Kommission zur Zukunft des Theaters (2007) keine Theaterentwicklungs-
planung für Deutschland bestehe, um der Strukturkrise entgegenzuwirken 
(Schneider 2017, 42–45).
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In den untersuchten Medien, in denen vorrangig die Theaterfachöf-
fentlichkeit zu Wort kommt, lassen sich Schwerpunktverschiebungen in 
der Debatte erkennen: Anfang der 2010er Jahre ist die Debatte zunächst 
stark mit der Gegenüberstellung der in Deutschland existierenden öffent-
lich geförderten Modelle der Theaterproduktion verbunden: Einerseits die 
Stadt- und Staatstheater, deren feste Strukturen eine langfristigere Arbeit 
ermöglichen, andererseits die Freie Szene, die obwohl beweglicher und 
reaktiver, sich den Marktregeln beugen muss. Es lassen sich hier zwei La-
ger ausmachen: Die Verfechter*innen der institutionellen Förderung der 
Stadt-, Staats- und Landestheater (in der deutlichen Überzahl, sowohl 
unter den Theaterschaffenden als auch unter kulturpolitischen Akteur*in-
nen) und ihre Kritiker*innen (insgesamt weniger, hauptsächlich aus dem 
Management-/Politikbereich).

Im Arbeitsbuch 2013 von Theater der Zeit schreibt der Theatermacher 
Matthias von Hartz, das Stadttheater sei in einer ästhetischen Krise, aus 
der nur die Öffnung zur freien Szene und dem internationalen Raum helfen 
könne. Gleichzeitig sei aber die Stadttheaterstruktur erhaltenswert, weil 
sie eine stabile Infrastruktur zum Arbeiten böten:

Meine These ist, dass die Zukunft des Theaters außerhalb des deutschen 
Stadttheaters liegt. Vielleicht geht es darum, von den Armen (freie Szene) 
und von den anderen (internationales Theater) zu lernen. Außerhalb des Sys-
tems finden sich innovative Strukturen, Arbeitsmethoden, Öffnungen, die das 
möglich machen. Gleichzeitig ist das Theater nur aus dem Stadttheater her-
aus zu retten. Der Rest ist infrastrukturell und medial zu schwach. Das Stadt-
theater muss das Theater für die Stadt bleiben bzw. werden. In der momenta-
nen politischen Lage und der Diskussion um die Zukunft des Theaters kann es 
nur darum gehen, in den Institutionen zu verändern. Deswegen macht es fas-
sungslos, zu sehen, wie die Institutionen sich dem verweigern. (Hartz 2011, 35)

Die Gegenüberstellung von freier Szene und öffentlich getragenem Theater 
und der „Verteilungskampf“ um die knappen öffentlichen Gelder, aber auch 
Überlegungen zur Zusammenarbeit werden in den Folgejahren (2014/2015) 
weiter konkretisiert.13 In einem Ende 2013 in Theater der Zeit erschiene-

13 So berichten Barbara Mundel und Josef Mackert vom Theater Freiburg von 
ihrer Zusammenarbeit mit der freien Gruppe Turbo Pascal. Diese biete die 
Möglichkeit für beide Seiten, eigene Arbeitsstrukturen und -prozesse zu hin-
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nen Artikel fordert Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, 
institutionelle Förderung verstärkt durch Projektförderung zu ersetzen 
(Oberender/Ostermeier 2013, 12–19). Mundel und Mackert vom Stadtthea-
ter Freiburg vertreten dagegen die Position, dass institutionelle Förderung 
unbedingt erhalten bleiben sollte. Diese ermögliche den Stadt- und Staats-
theatern, keiner Antragslogik folgen zu müssen und böte dadurch Raum 
zum Experimentieren und Scheitern (Mundel/Mackert 2014, 35 f.). Ge-
meinsam mit vier Dramaturg*innen spricht sich Carp, Intendant des Thea-
ters Oberhausen, im „Oberhausener Theatermanifest“ für die Zusammen-
arbeit zwischen freier Szene und Stadttheater aus. Diese könne die guten 
materiellen Produktionsbedingungen der Stadttheater und die Freiheit der 
Möglichkeiten der freien Theater vereinen (Carp et al. 2014, 26).14

In den Jahren 2013/2014 ist die Diskussion vom Begriff der Ökonomi-
sierung beherrscht. Das Stadttheater scheint durch unterschiedliche kul-
turpolitische Ansprüche (künstlerische Qualität wahren und gleichzeitig 
Sparmaßnahmen umsetzen, Programme für neue, unterrepräsentierte 
Zielgruppen schaffen und gleichzeitig die Erwartungen des Kernpubli-
kums bedienen) überfordert. Ulf Schmidt beobachtet auf der Jahrestagung 
der Dramaturgischen Gesellschaft in seinem Vortrag zum „Agilen Theater“, 
der auch in der Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de erscheint und in 
verschiedenen Medien besprochen wird, dass Finanz- und Legitimations-
druck zu Überproduktion und damit zu immer schlechteren Arbeitsbedin-
gungen für die am Theater Beschäftigten führe:

Stetig und letztlich massiv zurückgehende Besuchszahlen, immer weniger 
Künstler, zunehmend schlechte Arbeitsbedingungen, die das System zum 
Burnout führen. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Und sie lässt die 
schleichende Abwicklung der deutschen Theaterlandschaft als eine reale 
Gefahr erscheinen. (Schmidt 2014)

Entscheidendes Problem sei die Überproduktion, vor allem die der soge-
nannten „5. Sparte“ (ebd.), also der Rahmenprogramme und Vermittlungs-
arbeit.

terfragen (Mundel/Mackert 2014, 35).
14 Carp berichtet im darauf folgenden Artikel von der Zusammenarbeit mit dem 

Ringlokschuppen Ruhr, mit dem ein Kooperationsvertrag in Planung sei, der 
das Gestalten einer gemeinsamen „Hybridsparte“ vorsieht (Carp 2014, 28 f.).
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Das deckt sich mit der Beobachtung, dass die Besprechung von Forma-
ten der „5. Sparte“ auch in den untersuchten Medien eine immer größere 
Rolle spielen: Neben den Inszenierungen, die als wiederholbare Aufführun-
gen Teil des festen Spielplans sind, ist in den untersuchten Artikeln immer 
wieder auch die Rede von Sonderformaten, die nur einmalig stattfinden 
oder sich als Veranstaltungsreihen in den Spielplan eingliedern (Bartsch 
2016c, 41). Ein häufiger als sehr erfolgreich und innovativ dargestelltes For-
mat ist das Festival – von den Sommerspielen im kleinen Stadttheater bis 
zum großen „Theater der Welt“-Festival (Herrmann 2016, 33; Kosminski/
Burkhardt 2017, 27).

Der starren Organisation des gegenwärtigen Stadttheatersystems, in 
der dieser Aufgabenzuwachs nur schwer bewältigt werden könne, setzt 
Schmidt sein Modell des „Agilen Theaters“ entgegen. Er schlägt vor, Orga-
nisations-Tools agiler Arbeitsprozesse aus der Software-Branche auf die 
Theater zu übertragen. Unter Agilem Arbeiten versteht Schmidt

Abläufe, die den darin Arbeitenden ermöglichen, in interdisziplinären Teams 
zusammen zu arbeiten, mit einer gemeinsamen Vision an einem gemeinsa-
men Projekt. Eine Arbeitsweise, die es ermöglicht, dass die unterschiedlichen 
Kompetenzen frühzeitig zusammenarbeiten und sich die unterschiedlichen 
Fähigkeiten addieren und ergänzen, anstatt in Abteilungskleinkriegen auf-
gerieben zu werden oder in Kommunikationsschwierigkeiten zu versanden. 
(Schmidt 2014)

Durch Methoden des Agilen Arbeitens sei kurzfristigeres Planen, verstärk-
tes Kollaborieren und transparenteres Informieren zwischen den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen möglich. In diesem Zusammenhang fordert 
Schmidt, sich vom Bild des Künstlergenies und eines*r alles zu entschei-
denden Autors/Autorin oder Regisseurs/Regisseurin zu verabschieden 
und stattdessen in einem Team mit unterschiedlichen Kompetenzen an 
Theaterprojekten zu arbeiten.

Schmidts Beitrag erfährt viel Widerspruch: Franz Kroll (2014), Leiter des 
Suhrkamp Theater-Verlags, bezeichnet Schmidts Vorschläge als „Ampu-
tationen am eigenen Leib“. Er kritisiert, dass die von Schmidt vorgeschla-
genen Methoden nicht eine Entschleunigung, sondern eine ganz und gar 
neoliberale Effizienzsteigerung als Konsequenz hätten. So argumentiert 
auch Klaus Völker (ehemaliger Rektor der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ Berlin und ehemaliger Leiter des Theatertreffen-Stück-
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marktes, Autor und Herausgeber) für den Erhalt der traditionellen Abtei-
lungen: „Theater muss Gegenwelten schaffen, auch utopischem Denken 
Raum geben. Theater muss sich nicht der Welt anpassen, kein Mitläufer-
tum praktizieren, sondern widerständig reagieren“ (Völker 2014). Völker 
hat wenig Verständnis für die vermeintliche Bedeutungskrise des Stadt-
theaters und schließt: „Theater muss nicht ständig neu erfunden, es muss 
nur am Leben erhalten und zu neuem Blühen gebracht werden“. Es lassen 
sich hier also zwei konträre Positionen beobachten: Die der (weniger stark 
vertretenen) Reformer*innen, die die Theaterstrukturen hinterfragen und 
erneuern möchten, und die der Reformgegner*innen, die die gewachse-
nen Theaterstrukturen bewahren und Theaterkunst frei von Marktlogiken 
halten möchten.

Während das Repertoire und traditionelle Abteilungen in der Stadt-
theaterdebatte kontrovers diskutiert werden, ist auffällig, dass über ein 
weiteres Merkmal des öffentlich getragenen Theaters, die Struktur des 
Ensembles, weitgehend Konsens besteht. Auch wenn einzelne Stimmen 
wie die des Kulturberaters Dieter Haselbach (2017) im Ensemble das struk-
turelle Problem der öffentlich getragenen Theater sehen („Was macht das 
Theater in Deutschland so teuer? so arm? so besonders? Die Antwort ist 
dreimal dieselbe: Es geht um das Ensembletheater“), wird mehrheitlich 
von Theater- und kulturpolitischer Seite betont, dass v. a. ein festes En-
semble zur Verortung in einer Stadt beitrage: Das Publikum identifiziere 
sich verstärkt mit den vor Ort lebenden Schauspieler*innen und gleich-
zeitig mit dem Theaterhaus. Der nachtkritik.de-Redakteur Christian Ra-
kow (2017) hebt hervor: „Theater entsteht aus einer spezifischen Situation, 
für ein Publikum, das sich mit seinen Künstlern findet, reibt, weiterentwi-
ckelt“. Als Beispiel führt Rakow die Inszenierungen des Maxim Gorki Thea-
ters in Berlin an, die nur mit spezifischem Ensemble und im spezifischen 
Stadtkontext entwickelt werden können. Er beschreibt die Funktion des 
Stadttheaters als „ein kollektives, ortsspezifisches Fitnessprogramm fürs 
globale Demokratieverständnis“.

Ab 2015/2016 rückt das Thema der gesellschaftlichen Verantwortung 
der Theater in den Vordergrund: Weiterhin wird von finanziellen Prob-
lemen, die die Verkleinerung oder Fusionierung von Theaterstrukturen 
mit sich bringen, berichtet. Grundsätzlich richtet sich die Aufmerksam-
keit aber mehr auf die gesellschaftliche und politische Rolle der Theater. 
In diesem Zuge wird unter Strukturaspekten die (fehlende) Diversität der 
Theaterbeschäftigten thematisiert. So berichtet beispielsweise Shermin 
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Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theater Berlin, von der Einrich-
tung des Exil-Ensembles mit Neu-Berliner*innen (Langhoff/Decker 2017, 
15), Amelie Deuflhard, Kampnagel-Intendantin, von der Zusammenarbeit 
mit der transnationalen Theatergruppe Hajusom (Deuflhard et al. 2016, 15) 
und Kritikerin Paula Perschke betont die diverse Zusammensetzung des 
Theaters Altenburg (Perschke 2017, 33). Der Tenor bei den genannten The-
atern ist: Eine Gesellschaft, die divers ist und immer diverser wird, muss 
sich auch auf der Bühne repräsentiert fühlen, um dort ihre Themen ver-
handeln zu können.

Noch recht neu ist die Diskussion um die (fehlende) Demokratisierung 
der internen Strukturen. Die Forderung von flacheren Hierarchien und die 
Problematisierung von Machtmissbrauch wird in den letzten zwei Jahren 
vermehrt besprochen und lässt sich unter anderem in Zusammenhang mit 
der 2019 erschienenen Studie „Macht und Struktur im Theater“ von Tho-
mas Schmidt setzen.

Die Debatte während der Pandemie zeigt in Bezug auf die Struktur-
krise zum einen, dass den Theatern aktuell gar keine andere Möglichkeit 
bleibt, als flexibler zu werden: Wie alle Lebens- und Arbeitsbereiche muss 
auch hier auf aktuelle Vorgaben reagiert werden. Die Theater entwickeln 
Onlineprogramme, Hygienekonzepte, Formate im öffentlichen Raum etc. 
Gleichzeitig wird aber auch die Forderung laut, die Zeit der temporären 
Theaterschließungen zu nutzen, um die Theaterstrukturen ganz grund-
legend zu hinterfragen: So wird im Deutschlandfunk-Theaterpodcast die 
Coronakrise als „ein gnadenloses Brennglas“ (Burghardt/Phillip 2020) be-
schrieben. „Bleibt die Bühne leer, rücken veraltete Strukturen und Hierar-
chien ins Rampenlicht. Werden die Theater diese Chancen nutzen, um sich 
neu auszurichten? Und wenn ja, in welche Richtung?“ (ebd.)

Es werden viele Fragen aufgeworfen, die die grundsätzliche Struktur 
der Theater betreffen, konkrete Vorstellungen, wie das „Theater von mor-
gen“ aussehen soll, sind aber eher rar. Es bleibt abzuwarten, ob die Pande-
mie Auswirkungen bzgl. einer Reformierung der Strukturen hat.

Die Publikumskrise

Obwohl u. a. die Statistik des Deutschen Bühnenvereins eine rückläufige 
Tendenz der Besuchszahlen (2018/19 um 7,7 % niedriger als 1991/92) ver-
zeichnet, scheinen interessanterweise die zurückgehenden Publikums-
zahlen in den hier untersuchten Medien kaum als Publikumskrise wahrge-
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nommen zu werden. Noch am häufigsten wird der Publikumsrückgang in 
den Kulturpolitischen Mitteilungen an konkreten Zahlen festgemacht und 
über Gründe und Auswirkungen diskutiert. So schreibt beispielsweise Rolf 
Bolwin 2009 von einem überschaubaren Zuschauer*innenrückgang. Ur-
sachen dafür gäbe es viele, von der Konkurrenz anderer Veranstaltungen 
über Film und Fernsehen bis hin zum zunehmenden Unterhaltungsange-
bot des Internets (Bolwin 2009, 37–39). Es sei die aktuelle Herausforderung 
des Theaters, neue Zuschauer*innengruppen zu akquirieren und die alten 
Stammbesucher*innen dabei zu halten. Dieser Spagat würde vielen nicht 
gelingen, schreibt der Publizist Reinhard Olschanski bereits 2003 (Ol-
schanski 2003, 9). Insgesamt ist aber der Diskurs um eine Publikumskrise 
auch in den Kulturpolitischen Mitteilungen nur marginal vertreten.

Interessanterweise werden im Diskurs auch vonseiten der Kulturpolitik 
keinerlei Forderungen nach höheren Auslastungszahlen gestellt. Beschäf-
tigt man sich mit den Vereinbarungen zwischen Trägern und Theatern, 
wird deutlich, dass für die Träger Auslastungszahlen sehr wohl eine wich-
tige Rolle spielen. Trotzdem findet dies im gesamten Diskurs keine Stimme.

Es wird in allen untersuchten Medien dagegen vermehrt über die not-
wendige Öffnung des Theaters gesprochen, wobei das Wort ‚Publikum‘ 
kaum auftaucht und stattdessen eher von der ‚Stadtgesellschaft‘ die Rede 
ist. Der Begriff der „Stadtgesellschaft“ wird von Torsten Jost und Georg 
Kasch zu Beginn der Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de eingeführt 
und immer wieder bemüht (Jost/Kasch 2011). Was mit Stadtgesellschaft 
allerdings gemeint ist, bleibt vor allem in den ersten Beiträgen vage. Der 
Begriff der „Stadtgesellschaft“ wird häufig vom Begriff der „Verortung“ be-
gleitet. Die Verortung weist auf die Mission, die die Theater sich geben, 
die Themen ihres lokalen Umfelds und ihrer Stadtgesellschaft aufzuspüren 
und ästhetisch zu behandeln, hin. Viele Autor*innen glauben, in einer ver-
stärkten Verortung läge die Möglichkeit, die Relevanz des Theaterhauses 
für die Stadt zu manifestieren. Holger Schultze (Intendant des Theaters 
und Orchesters Heidelberg, Vorsitzender des Künstlerischen Ausschusses 
im Deutschen Bühnenverein) und Lene Grösch (Dramaturgin des Theaters 
und Orchesters Heidelberg) betonen: „[E]ine (Stadt)gesellschaft braucht 
einen Ort für mentale Autonomie“. Deshalb plädieren sie für das Ensem-
bletheater, das vor Ort und mit der Stadtgesellschaft arbeitet, um einen 
„nichtinteressegesteuerten Raum zu gestalten“ (Grösch/Schultze 2014). 
Das Stadttheater soll für die Stadtgesellschaft einen Ort bilden, wo es über 
spezifische Probleme in der Stadt reflektieren kann. Das Ensembletheater 
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gilt also, wie auch im vorangegangen Abschnitt zur Strukturkrise bereits 
angesprochen, als Garant für den engen Bezug zur Stadt.

Inwiefern der demografische Wandel und damit der Wandel des poten-
tiellen Publikums Auswirkungen auf die Theater hat, wird häufiger disku-
tiert, so etwa in einem Gespräch mit Kulturstaatsministerin Grütters „Die 
Frage nach Sprit“ in Theater der Zeit 2016:

Die Intendanten haben täglich damit zu tun, auch vor dem Hintergrund 
eines starken demografischen Wandels, eine Kontinuität ihrer Arbeit zu ge-
währleisten. Leipzig etwa boomt, die Bevölkerungszahl stieg von 480 000 
Einwohnern in der Wendezeit auf fast 600 000 heute. Schwerin dagegen 
hatte zur Wende 130 000 Einwohner, jetzt noch 90 000. Eine nicht geringe 
Zahl von mittleren Städten schrumpft dramatisch. (Grütters et al. 2016, 12)

Nicht nur in mittleren Städten, auch in ländlichen Regionen wird ein Be-
völkerungsrückgang beobachtet, der die Landesbühnen, die für die Kul-
turversorgung ländlicher Räume zuständig sind, vor Herausforderungen 
stellt (Metzger 2014, 14). Gleichzeitig, so vermutet Thorsten Weckherlin, 
Intendant der Burghofbühne Dinslaken, könnten einige Stadttheater in 
den nächsten zwanzig Jahren aufgelöst werden und die Landesbühnen 
dann in diese Lücken stoßen und die leerstehenden Häuser mitbespielen 
(Weckherlin/Krumbholz 2014, 16).

Weiterhin verändere sich die Zusammensetzung der (Stadt-)Bevölke-
rung, die sich nicht widerspiegle in einem ebenfalls diversifizierten Thea-
terpublikum. Die Homogenität des Publikums wird, vor allem ab 2015, als 
zentrale Problematik im Diskurs um die Publikumskrise ausgemacht. Dass 
die theateraffine Gesellschaft nicht die gesamte Stadtgesellschaft in ihrer 
Vielfalt repräsentiert, findet sich in vielen Artikeln zur Zukunft der Thea-
ter wieder: „Dass sich im Theater die Stadtgesellschaft träfe, ist ohnehin 
eine Selbsttäuschung“ (Pilz 2017, 39). Die Theater werden mit dem Vorwurf 
konfrontiert, nur einen „Bruchteil der neuen Lebensrealitäten“ abzubilden, 
so die Kritikerin Eilers im Gespräch mit den Intendanten Walburg und Lat-
chinian in Theater der Zeit 2015 (Latchinian et al. 2015, 25).

Es lässt sich hier im Diskurs, wie auch schon in den vorhergehenden 
Abschnitten geschildert, eine Bewegung weg von der Konzentration auf 
interne Probleme der Theater (z. B. Publikumsrückgang) hin zu theaterex-
ternen, politischen Themen (z. B. Rechtsruck der Gesellschaft, Europäisie-
rung) erkennen und damit einhergehend die Forderung nach gesellschaft-
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licher Relevanz und Öffnung der Häuser für diese Themen und die sie 
betreffenden Personen. Die Theater werden vermehrt als Orte politischer 
Bildung verstanden. Bereits 2011 auf der Jahrestagung der Dramaturgi-
schen Gesellschaft zum Thema „Wer ist WIR? Theater in der interkultu-
rellen Gesellschaft“ spielt die Öffnung der Theater für neue Publikums-
schichten eine wichtige Rolle. Der Publizist Jürgen Reuß schreibt:

Heute haben im Schnitt 30 Prozent der Bevölkerung Migrationshintergrund, 
in den Grundschulen sind es 60  Prozent. Und in den Theatern? […] Das 
Stadttheater ist eine der deutschesten Institutionen überhaupt. Deutsch in 
diesem Zusammenhang natürlich sehr altmodisch exkludierend verstanden. 
Die Frage, die Dramaturgen und Intendantinnen nun umtreibt, ist die, wie 
man das Theater für anderes Publikum öffnen, Partizipation auf breiterer Ba-
sis erreichen, dem demografischen Wandel und damit dem Anspruch, Thea-
ter für alle zu sein, gerecht werden kann. Dass man das möchte, ist eine Ziel-
vorgabe, die auf wahrgenommene 100 Prozent Zustimmung trifft. (Reuß 2011)

Forderungen an die Theater (Öffnung, Verflüssigung, Aufmerksamkeit auf 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen) werden ebenso an die Politik (For-
mulierung des Auftrags der interkulturellen Öffnung für subventionierte 
Organisationen) gestellt. In diesem Zusammenhang weist Reuß auf die 
Komplexität der geforderten Veränderungen hin:

Was folgt daraus? Muss die öffentliche Hand mehr Geld geben, wenn sie eine 
Aufgabenerweiterung verlangt? Muss man die vorhandenen Mittel radikal 
umwidmen? Lässt sich „Migrantentheater“ mit Abo- und Auslastungsan-
sprüchen vereinbaren? Sollte man Quoten einführen? Wie kann man Quoten 
einführen, wenn die Zugangsvoraussetzung Deutsch oft Ausschlusskrite-
rium ist? Darf die deutsche Sprache ein Kriterium sein? Ist das dann Leit-
kultur? Ist Migrationshintergrund ein künstlerisches Kriterium? (ebd.)

Obwohl im gesamten Verlauf der Debatte in Theater der Zeit kaum über 
eine Publikumskrise gesprochen wird, werden immer wieder konkrete An-
gebote zur (Ein-)Bindung (neuen) Publikums an den Theatern beschrieben, 
beispielsweise Vermittlungs-/Gesprächsangebote (z. B. Perschke 2017, 
33), Outreach-Aktivitäten (z. B. Krumbholz/Weckherlin 2014, 17) und par-
tizipative Projekte. In der sich verändernden und diversifizierenden Ge-
sellschaft scheint für viele Theater Partizipation ein wichtiges Stichwort 
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zu sein: Dresdner Intendant und „Gründer“ des Bürgerbühnen-Modells 
Schulz sagt im Interview in Theater der Zeit: „Unser Ansatz […] stellte den 
Begriff der Partizipation in den Vordergrund. Den halte ich immer mehr 
für einen zentralen gesellschaftlichen Begriff“ (Schulz/Irmer 2016, 25). Mit 
der Gründung einer Bürgerbühne möchte er „Menschen, die nicht im Mit-
telpunkt der Gesellschaft stehen – vielleicht sogar verloren gehen –, ein 
Forum, konkret: eine Bühne […] verschaffen für ihre Geschichten“ (ebd.). 
Terkessides fordert, dass das Theater bewusst alternativen Öffentlich-
keiten Raum geben solle. Diese Prozesse der Öffnung „könnten eine neue 
Version von Wir anstoßen, wenn sie eben nicht harmonisieren, sondern 
den ‚Widerstreit‘ zulassen und austragen“ (Terkessides 2016) und somit 
auch die Demokratie stärken. Demokratisierte und kollektive Arbeitspro-
zesse könnten hierbei auch zur ersehnten ästhetischen Innovation führen.

Mundel und Mackert vom Theater Freiburg halten die Theater als Orte 
für soziale, integrative und partizipative Projekte geeignet, betonen aber, 
dass es für diese Aufgaben zusätzliche Förderung geben müsse:

Die Theater werden immer mehr in die Pflicht genommen für kulturelle Bil-
dung und Bildung überhaupt, für soziale, integrative und partizipative Pro-
jekte, von denen sich die Gesellschaft mit einigem Recht erhofft, dass diese 
etwas leisten, was sie in den eigentlich dafür vorgesehenen Einrichtungen 
nicht mehr bewältigt. Dem kann man mit guten Gründen entsprechen, und 
viele von uns haben diese Arbeit schon längst zu einem wertvollen Bestand-
teil ihrer künstlerischen und programmatischen Arbeit gemacht, kämpfen 
aber zunehmend mit der Schwierigkeit, den dafür notwendigen zusätz-
lichen Aufwand aus ihren ohnehin sinkenden Etats zu finanzieren. Diese 
Mittel müssten unseres Erachtens aus den Bildungs- und Forschungsetats 
kommen und festen wie freien Künstlern und Einrichtungen zur Verfügung 
stehen. (Mackert/Mundel 2014, 36)

Auch die Frage nach Angeboten, die das Verhältnis Theater und Stadtge-
sellschaft beeinflussen und möglicherweise enger machen könnten, ist also 
untrennbar mit den vorherrschenden Förderpolitiken und damit den Dis-
kursen um eine Finanzierungskrise und kulturpolitische Krise verbunden.

Es gibt jedoch auch die Gegenposition, die, anknüpfend an den Diskurs 
zur kulturpolitischen Krise, die Kunstfreiheit hochhält und den Stand-
punkt vertritt, Theater solle sich weder von politischen Themen verein-
nahmen lassen noch „soziale Arbeit“ leisten (Wolff 2016).
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In der aktuellen Debatte im Kontext der Corona-Pandemie geht es 
vielfach um Möglichkeiten mit dem Publikum auch während der Theater-
schließungen in Kontakt zu bleiben. Viel interessanter für die vorliegende 
Untersuchung ist aber die grundsätzliche Reflektion des Verhältnisses zum 
Publikum, eng verbunden mit der Frage nach der Legitimität des öffentlich 
getragenen Theaters. Es entsteht der Eindruck, dass aktuell wieder ver-
mehrt konkret über das bestehende und zu erreichende Publikum gespro-
chen wird und die Verwendung des abstrakten Begriffs „Stadtgesellschaft“ 
in den Hintergrund tritt. So schreibt beispielsweise Cornelius Puschke in 
dem von nachtkritik.de herausgegebenen Sammelband „Netztheater. Posi-
tionen, Praxis, Produktionen“:

Im Theater erleben wir momentan eine Krise des Publikums und den Leer-
lauf der Apparate gleichzeitig. Statt den Blick für neue Verhältnisse der Ko-
präsenz zu öffnen, wird der alte Guckkasten gehegt und gepflegt, als müsste 
man ein einsturzgefährdetes Haus nur gründlich genug putzen, damit es 
nicht zusammenbricht. Die Krise des Publikums hatte sich aber vor seiner 
pandemischen Ausräumung bereits angedeutet. (Puschke 2020, 36)

Das könnte damit zusammenhängen, dass der Veränderungswille so stark 
ist (We don’t want to go back to normal because normal was the problem“), 
dass deutlicher und konkreter Veränderungen gefordert werden. Ein an-
derer Erklärungsansatz ist, dass durch die rein digitale Verbindung zum 
Publikum die Verortung in der Stadt in den Hintergrund tritt und deshalb 
weniger thematisiert wird. Es lassen sich im aktuellen Diskurs zwei Posi-
tionen ausmachen: Die der Verteidiger*innen des bestehenden Stadt- und 
Staatstheater-Systems und der Betonung seiner Relevanz für die Gesell-
schaft und die der Reformer*innen. Ulrich Khuon, ehemaliger Präsident 
des Deutschen Bühnenvereins betont auf Deutschlandfunk Kultur, dass 
das Spielen für Menschen am Theater „kein egoistischer Vorgang“ sei: „Wir 
spielen ja nicht für uns.“ Man könne darauf vertrauen, „dass die Kunst uns 
zu sozialeren Menschen macht“ (Khuon 2020). Die Theaterleiterin Amelie 
Deuflhard dagegen plädiert dafür, die Zeit zu nutzen, um den „elitären Sta-
tus“ der Theater zu reflektieren und „sich die Fragen stellen, wie man sie 
demokratisieren, ein diverseres Publikum aufbauen und sie weiter für die 
Gesellschaft öffnen könnte“ (Balzer/Deuflhard 2020).

Insgesamt lässt sich während des gesamten untersuchten Zeitraums 
feststellen, dass, mit wenigen Ausnahmen in den Kulturpolitischen Mit-
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teilungen, die Publikumskrise weniger mit Fokus auf die quantitative Aus-
lastung denn auf die Teilhabe unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen 
betrachtet wird.

Die Legitimitätskrise

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass alle Krisendis-
kurse eng mit dem zur Legitimitätskrise verknüpft sind: Die Legitimität 
wird in Frage gestellt, wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung die An-
gebote der öffentlich getragenen Theater in Anspruch nimmt. Nur durch 
eine gesicherte Legitimität der Theater in der Gesellschaft kann von der 
Kulturpolitik gerechtfertigt werden, dass Steuergelder für die öffentlich 
getragenen Theater verwendet werden. Eine fehlende Legitimität hat zur 
Folge, dass die Struktur des Theaters in Frage gestellt wird.

In den untersuchten Medien wird die Legitimität, als Theater gefördert 
zu werden, von verschiedenen Positionen in Frage gestellt: Zum einen wird 
in den Kulturpolitischen Mitteilungen von einigen Autor*innen ein Legiti-
mationsdruck durch die Kulturpolitik beobachtet (z. B. Bolwin 2003, 52 f.). 
Bernd Wagner beobachtet schon Anfang der 2000er Jahre eine schwin-
dende Selbstverständlichkeit der fraglosen Förderung des öffentlichen 
Theaters (Wagner 2003, 48–51). Martin Roeder sieht als Grund für eine 
schwindende Legitimität die abnehmende künstlerischere Qualität infolge 
finanzieller Kürzungen (Roeder 2013, 50 f.). Legitimation hängt in diesen 
Argumentationen eindeutig mit der Finanzierung des Theaters und damit 
auch der kulturpolitischen Unterstützung zusammen. Ein Legitimations-
druck wird auch bei der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft 
2011 beschrieben, verbunden mit der Forderung nach Öffnung der Theater: 
„Aus der Politik ist ein Druck hin zur Öffnung deutlich zu spüren […] Es 
gibt einen spürbaren Legitimationsdruck“ (Reuß 2011). Hier geht es also 
weniger um die grundsätzliche Frage der Förderung denn um die Forde-
rung, sich im Theater unterrepräsentierter Gruppen anzunehmen.

In den untersuchten Theater der Zeit-Ausgaben berichten Theater-
schaffende vereinzelt von einem Legitimationsdruck durch (steuerzah-
lende) Menschen in der Stadtgesellschaft, die dem Theater seine Relevanz 
absprechen und von rechtspopulistischen Bewegungen/Parteien, die die 
Theater als nicht förderungswürdig sehen: Der Landesbühnen-Intendant 
Weckherlin spricht von einem „Relevanzproblem“ (Krumbholz/Weckher-
lin 2014, 16), Enrico Lübbe, Intendant am Schauspiel Leipzig, berichtet von 
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„verlorene[m] Vertrauen“, was erst wieder habe aufgebaut werden müs-
sen (Lübbe 2016, 36), der Rostocker Intendant Latchinian erzählt gar von 
„Shitstorms“ gegen das Theater (Latchinian et al. 2015, 35). Es entsteht 
der Eindruck, dass für die Theaterschaffenden der Legitimationsdruck 
vor allem aus gesellschaftlichen Veränderungen wie dem aufstrebenden 
Rechtspopulismus heraus entsteht, aber auch aus der zunehmenden Di-
versifizierung der Gesellschaft bei fehlender Repräsentation der diversen 
Bevölkerung im Theater (ebd.). Denn am häufigsten wird der Legitimitäts-
schwund in Verbindung zum homogenen, nicht die Stadtgesellschaft re-
präsentierenden Publikum gebracht. So schreibt Chefredakteur Nikolaus 
Merck 2011 auf nachtkritik.de:

Man könnte sprechen von einem tendenziellen Zerfall der Legitimations-
basis der Theater, je bunter die Städte werden. Je mehr die Stadtgesellschaft 
in Szenen und volatile Milieus zerfällt, je mehr Anspruch diese unterschied-
lichen Gruppen auf Teilhabe an den Ressourcen erheben, desto schwieriger 
wird die Lage der Theater.

Es ist auch zu beobachten, dass die Theaterschaffenden selbst die Legi-
timationsfrage stellen: So fragt der Hannoveraner Intendant Walburg im 
Gespräch 2015 in Theater der Zeit nach dem Auftrag des Theaters: „Wer 
gibt ihn uns, existiert er überhaupt? […] Wo stehen wir eigentlich?“ (Lat-
chinian/Walburg et al. 2015, 23), Paula Perschke beobachtet in ihrem Arti-
kel über das Theater Altenburg-Gera 2017:

In Zeiten, in denen offen gelebte rassistische Ressentiments und die un-
geheure Angst vor dem Fremden zum Lebensalltag in ostdeutschen Klein-
städten gehören, beginnt sich das Theater selbst zu befragen. Funktionen 
werden neu verhandelt, Spielpläne angepasst, und die kritische Frage wird 
gestellt, welchen Beitrag Kunst leisten kann, wen sie vertritt und ob sie 
überhaupt Antworten geben muss. (Perschke 2017, 33)

Auch in den anderen Medien wird die Legitimitätskrise mit der fehlenden 
Diversität im Publikum in Verbindung gebracht. Reuß schreibt im Rück-
blick zur Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft 2011: „Einfach so 
weitermachen, wie gewohnt, schien für die überwiegende Mehrheit der 
Tagungsteilnehmer nicht mehr denkbar. Was aber tun?“ Diese Frage be-
gleitet auch die darauffolgenden Tagungen. Die Tagung 2017 trägt den 
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Titel „Was alle angeht“. Es gehe darum, Strategien zu finden, um die Re-
levanz des Theaters zu behaupten „angesichts einer sich immer schneller 
ausdifferenzierenden Gesellschaft“ (Dramaturgische Gesellschaft 2015). Es 
bleibt also dabei, dass auch bei dieser Jahrestagung von einer Legitimitäts-
krise und von einem geänderten Verhältnis zwischen Theater und seinem 
Publikum ausgegangen wird. Die vorgeschlagenen Lösungen sind meist 
ästhetischer Natur, lassen aber auch die Aktivierung politischer Selbstver-
antwortung erkennen, die sich beispielsweise in der Aktion „40.000 Thea-
termitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“ widerspiegelt.

Verglichen mit dem In-Frage-Stellen der Legitimität der Theater wird 
jedoch in der vorgenommenen Untersuchung deutlich, dass die Legitimität 
in allen Medien, sowohl von Theaterschaffenden als auch Politiker*innen 
überwiegend bekräftigt und die hohe Bedeutung der Theater für die Stadt-
gesellschaft hervorgehoben wird. So ist beispielsweise der Dresdner Inten-
dant Wilfried Schulz „überzeugt, und jetzt mehr denn je, dass Theater hier 
gebraucht wird und dass viele Menschen das so empfinden und fordern“ 
(Schulz/Irmer 2016, 25). Das Theater wird als Ort, an dem gesellschaftliche 
und politische Themen verhandelt werden, beschrieben. Kulturstaatsmi-
nisterin Grütters spricht von „Seismografen für gesellschaftliche Verände-
rungen“ und „Orte[n] öffentlicher Debatten, die erhalten werden müssen“ 
(Grütters et al. 2016, 11 f.), die Autorin Sasha Marianna Salzmann begreift 
Theater als „eine Form des aktiven Eingreifens“ (Salzmann et al. 2017, 25). 
Es lässt sich eine Diskussion ausmachen zwischen Vertreter*innen der l’art 
pour l’art, die die Legitimation des Theaters gerade in der Loslösung von 
einem Zweckgedanken sehen und denjenigen, die die Theater in der Pflicht 
sehen, sich politisch und sozial zu positionieren und zu agieren. Die Dis-
kussion wird beispielsweise an einem Schlagabtausch des Regisseurs Ste-
fan Rosinski und des Dramatikers Dirck Laucke deutlich: Rosinski schreibt 
im Merkur: „Kunst als Kulturpolitik gilt hierzulande als die bessere Politik, 
die der schlechteren Politikpolitik die Leviten liest“ und „Theater als So-
zialstation gilt der Befriedigung eines sozialkulturellen Mainstreams.“ Dem 
hält Laucke entgegen, „dass das Theater schon immer eine soziale Kunst 
war und bleiben wird.“ Er plädiert für „aktuelle, unterhaltsame und span-
nende Stoffe […], die die Leute auch etwas angehen“ (Laucke 2017, 27).

Auch in der Stadttheater-Debatte wird über die Frage nach (fehlender) 
Relevanz des Theaters für die Stadtgesellschaft gestritten: Während der 
Journalist Peter Grabowski (2017) fordert, der öffentliche Kultursektor möge 
„sich dringend überlegen, wie er wieder – oder ganz neu – relevant wird“ für 
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die Bevölkerung und Stadtgesellschaft, wenn er die bisherige Finanzierung 
behalten will, ist sich Harald Wolff, Mitglied des Vorstandes der Dramatur-
gischen Gesellschaft, der Relevanz des Theaters für die Stadtgesellschaft 
sicher: „Offenbar gibt es keine Institution, die sich besser für die Selbst-
Verständigung einer Stadtgemeinschaft eignet als das Theater“. Er sieht 
„Theater, Oper, Tanz- und Konzerthallen [als] Pulsmesser einer Stadtgesell-
schaft, und sie können Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen 
sein“. Stadttheater diene als Institution, um die „kommunale Identitätsbil-
dung“ und die Demokratie zu fördern: „Wer Demokratie und Zivilgesell-
schaft stärken möchte, muss die Theater, die Lehranstalten der Pluralität, 
stärken“. Die Entwicklung der 5. Sparte, verstärkte Vermittlungsarbeit und 
die entschiedene Positionierung der Theaterinstitutionen während politisch 
angespannter Zeiten etabliere die Stadttheater als „Erfahrungsräume der 
Demokratie“, die von künstlerischen Innovationen und vielfältigen Formen 
der ästhetischen Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Themen getrie-
ben werden. Wolff fordert die „Unterstützung der Politik“, die dafür sorgen 
muss, dass Theater sich nicht den Auslastungszahlen unterwerfen muss und 
Experimente zulassen kann. Trotz seiner gesellschaftlichen Stellungnahme 
soll das Theater aber keine Sozialarbeit leisten, sondern sich auf das Künst-
lerische konzentrieren: „Wir sind kein Reparaturbetrieb“ (Wolff 2016).

In Theater der Zeit werden dem Theater verschiedene, über das Künst-
lerische hinausgehende, Aufgaben zugeschrieben. Immer wieder wird 
Theater als Bildungsort (Küppers/Raddatz 2014, 20), Ort der Begegnung 
und kollektiver Diskursraum gepriesen: Das „kollektive […] Schauen“ wird 
zum einen als Möglichkeit für Integration und Gemeinschaftsbildung ver-
standen (Bartsch 2016b, 21). Kulturstaatsministerin Grütters erklärt das 
Theater zum „stärkste[n] Integrationsmotor“ (Grütters et al. 2016, 13). Die 
Intendantinnen Beier und Deuflhard heben nicht das vereinende, sondern 
das kritische Potential des Zusammenkommens im Theater hervor: Man 
„muss sich als Zuschauer immer wieder neu positionieren  – gegenüber 
der Bühne und gegenüber den Mitschauenden“, sagt Beier und Deuflhard 
fügt an, es handle sich immer um eine heterogene Gruppe mit diversen 
Erwartungen: „Eine kritische Masse!“ (Beier/Deuflhard et al. 2016, 15). Als 
legitimierenden Faktor sieht Grütters auch die Bedeutung der Kunstfrei-
heit für die demokratische Gesellschaft:

Aus zwei Diktaturen in einem Jahrhundert haben wir eine Lehre gezogen: 
Kultur und Wissenschaft sind frei. Sie sind geradezu existenziell für unsere 
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Demokratie. Es sind die Künstler und Kreativen, die der Stachel im Fleisch 
einer Gesellschaft sind. Leider müssen wir um uns herum einmal mehr er-
leben, dass totalitäre Anwandlungen damit beginnen, Künstler, Kreative und 
Journalisten mundtot zu machen. Schlimm genug, dass wir das im Europa 
des 21. Jahrhunderts studieren können. (Grütters et al. 2016, 13)

Um Kunstfreiheit zu gewährleisten, muss das Theater frei von festgelegten 
Zielvorstellungen sein, betont Küppers: „Da müssen Dinge auch versucht 
werden. Dabei ist das Scheitern mitgedacht. Auch das kann und darf sein“ 
(Küppers/Raddatz 2014, 19)

Insgesamt lässt sich erkennen, dass, wie auch schon in den vorigen Kri-
sendiskursen beobachtet, theaterexterne, gesamtgesellschaftliche politi-
sche Entwicklungen eine immer größere Rolle spielen und sich die Legi-
timationsfrage und ihre Argumente zur Bekräftigung zunehmend auf die 
gesellschaftliche Rolle der Theater konzentrieren. Ästhetik und Kunstpro-
duktion treten im Diskurs in den Hintergrund, Theater wird zunehmend 
als Ort der Zusammenkunft und der Demokratie verstanden.

Diese Entwicklung scheint sich in der aktuellen Debatte noch zu ver-
stärken: Sie schwingt mit in der Frage nach der „Systemrelevanz“ des The-
aters und den Argumenten, die Theater während der Pandemie offen zu 
halten oder zu schließen. Viele Theaterschaffende sind nicht einverstan-
den mit der Gleichsetzung des Theaters mit anderen Unterhaltungsstätten 
während der Lockdown-Regelungen (z. B. Marcus 2020).

Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters, betont, das Theater 
habe einen öffentlichen Auftrag, aus dem auch hervorgehe, dass es „Diffe-
renzen“ zu Fitnessstudios, Wettbüros und Minigolf-Anlagen gebe. „Wenn 
uns der Staat oder die Gesellschaft eine Aufgabe gibt, dann wäre es auch 
ganz gut, wenn sie uns die Aufgabe auch ausführen lässt“, sagt Khuon 
(2020). Der Journalist Thorsten Jantschek widerspricht:

Dann geht wieder das Gejammer los: Wie kann man denn bloß ein Opern-
haus mit einer Fitnessbude oder einer Spielhölle vergleichen. Das ist, mit 
Verlaub, aber ein ziemlich elitäres Argument. Es unterstellt, dass Kulturver-
anstaltungen – wegen ihrer Bedeutung – nicht zum Freizeitbereich zählen 
würden. […] Kulturelle Veranstaltungen sind schlicht nicht systemrelevant. 
Wenn sie nicht stattfinden, kann das öffentliche Leben weiter funktionieren, 
auch wenn es um diese Facette ärmer ist. Wenn der Pflegebereich zusam-
menbricht oder die Müllabfuhr nicht mehr funktioniert, sieht es anders aus. 
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Wie viele Menschen interessiert es denn, wenn heute Orchester „sang- und 
klanglos“ 20 Minuten schweigen? Was würde passieren, wenn zur selben 
Zeit alle Beschäftigten an den Kassen der Supermärkte 20 Minuten die Hän-
de in den Schoß legen würden? (Jantschek 2020)

Auch die Intendantin Amelie Deuflhard spricht davon, sich nicht zu „hy-
perüberschätzen“:

Offensichtlich scheinen wir nicht so besonders wichtig, wenn wir trotz 
unserer Sicherheitsmaßnahmen geschlossen werden. Und ich glaube, wir 
müssen auch mal selbst darüber nachdenken, wie wir noch weiter in die 
Gesellschaft hineinwirken können, dass man eben nicht sagt, die Konsum-
tempel sind wichtig und bleiben alle offen. Aber die Kulturtempel bleiben zu. 
(Balzer/Deuflhard 2020)

Ähnlich wie Deuflhard betont der Intendant Thomas Oberender, die Zeit 
könne genutzt werden, um darüber zu diskutieren, wofür Theater da sein, 
welchen Auftrag und welche Spielräume es habe. „Noch nie sei so an-
regend und intensiv in der Theaterszene diskutiert worden“, wird er auf 
Deutschlandfunk Kultur zitiert. Er scheint nicht die Sorge zu haben, dass 
die Legitimität des Theaters gefährdet sei. So seien beispielsweise die fi-
nanziellen Hilfspakete für Kultur nicht in Frage gestellt worden:

„Niemand hat gesagt, die Kultur braucht das nicht. Also wir müssen da auch 
die Kirche im Dorf lassen.“ Die große Herausforderung der nächsten Monate 
werde nun sein, smarter und intelligenter zu reagieren, da es weitere Wel-
len geben werde. „Was bei uns allen bleibt, ist eine neue Nachdenklichkeit.“ 
(Oberender 2020)

Was aber auf diese Nachdenklichkeit folgt und wozu sie führt, das bleibt in 
allen untersuchten Artikeln noch recht offen. Das hängt sicherlich mit der 
weiterhin sehr unsicheren, so noch nie dagewesenen Situation zusammen 
und der Unmöglichkeit, vorherzusagen, wie sich die Lage entwickelt. Es 
ist aber auch in Zusammenhang zu bringen mit der generellen Beobach-
tung der Untersuchung der letzten zehn, bzw. zwanzig Jahre Theaterfach-
medien, in denen auf die Thematisierung der Legitimitätskrise selten die 
Schilderung konkreter Maßnahmen folgten.
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Der „Krisen-Kreislauf“: Zusammenfassung 
und Zusammenhänge der untersuchten 
Krisendiskurse und Fazit

Die Ausführungen zu den einzelnen Krisendiskursen haben gezeigt: Die 
Krise war schon vor der Pandemie in der Theaterfachöffentlichkeit prä-
sent. Die Frage um die Legitimität des öffentlich getragenen Theaters ist 
hochgradig aktuell, aber auch in den untersuchten Medien durchgehend 
von großer Bedeutung und schwingt oft mit, wenn andere Krisendiskurse 
thematisiert werden oder aber wird in ihr Gegenteil verkehrt, wenn die 
hohe gesellschaftliche Relevanz des Theaters betont wird.

Es lässt sich damit nicht von der einen Krise sprechen, sondern von 
verschiedenen Krisendiskursen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Die 
beiden meistdiskutierten Krisen sind die eng miteinander verbundenen 
Diskurse um die Strukturkrise und die Finanzierungskrise. Vor allem in den 
ersten Jahren des Untersuchungszeitraums setzen sich die Autor*innen 
mit dem System Stadt- und Staatstheater auseinander (Ensemblebetrieb, 
Repertoirebetrieb, institutionelle Förderung), indem sie dieses der Freien 
Szene gegenüberstellen und die jeweiligen Fördermodelle kontrovers dis-
kutieren: Die Vertreter*innen der Projektförderung, darunter Theaterma-
nager*innen und freie Theatermacher*innen, beschreiben die öffentlich 
getragenen Theater als starr und unflexibel. Sie beobachten, dass die ak-
tuell wichtigen ästhetischen Impulse eher aus der Freien Szene oder dem 
internationalen Raum kommen und fordern eine Verflüssigung der Stadt-
theaterstrukturen und damit einhergehend das Hinterfragen der Struktur-
förderung, der Ensemblestruktur und des Repertoirebetriebs. Die Verfech-
ter*innen der Strukturförderung hingegen sehen im Stadttheatermodell 
die Möglichkeit, von neoliberalen Handlungsmustern geschützt arbeiten 
zu können. Sie schreiben der Kunstfreiheit einen hohen Stellenwert zu. In 
der schlechten finanziellen Lage sehen sie den Hauptgrund für die Thea-
terkrise. Die Finanzierungskrise führe zu Schließungen, Fusionen, schlech-
ten Arbeitsbedingungen und einem hohen Produktionsdruck, der sich auf 
die Qualität der Arbeit an den Theaterhäusern auswirke und damit wiede-
rum die Legitimation der Steuerausgaben für die Theater in Gefahr bringe. 
Die Verfechter*innen einer stabilen, hohen Förderung für die öffentlich 
getragenen Theater sind in der Überzahl und kommen sowohl aus dem 
Lager der kulturpolitischen als auch der theaterschaffenden Autor*innen.
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Ab ca. 2015 kommt es zu einer medienübergreifenden Diskursverschie-
bung. Während den Theatern Legitimität in den ersten Jahren der Unter-
suchung (2000–ca. 2015) hauptsächlich unter ästhetischen Gesichtspunk-
ten zugesprochen oder abgestritten wird, wird sie in den letzten Jahren der 
Untersuchung zunehmend an der gesellschaftlichen Relevanz gemessen. 
Das hat auch Auswirkungen auf die anderen Krisendiskurse: Im Diskurs 
„Kulturpolitische Krise“ ist diese Fokusverschiebung klar zu erkennen: Bis 
2015 geht es vor allem um die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit 
der Kulturpolitik, was die finanzielle Förderung, politische Entscheidun-
gen (z. B. über Intendanzbesetzungen) und inhaltliche Vorgaben angeht. 
Hier lassen sich zwei gegensätzliche Positionen ausmachen. Während eine 
Gruppe (vor allem Theaterschaffender) fordert, die Kulturpolitik habe sich 
mit Vorgaben zurückzuhalten, um die Kunstfreiheit zu schützen, gibt es 
eine andere Gruppe (vor allem Kulturpolitiker*innen und -manager*in-
nen), die von der Politik fordert, Veränderungsprozesse durch inhaltliche 
Vorgaben voranzubringen. Ab ca. 2015 gibt es eine verstärkte Diskussion 
über die politische Rolle und Verantwortung der Theater selbst. Hier las-
sen sich ebenfalls die Verfechter*innen der Kunstfreiheit, die das Theater 
als politisch unabhängigen Diskursraum begreifen, denjenigen gegenüber-
stellen, die sich in der Verantwortung sehen, politische Diskurse aufzu-
greifen, Position zu beziehen und aktivistisch zu handeln.

Interessant ist, dass die Publikumskrise, obwohl ein Rückgang der Be-
suchszahlen klar nachweisbar ist, in den untersuchten Medien eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Statt einer verstärkten Nachfrageorientie-
rung, wie sie teilweise vom Kulturmanagement-Diskurs gefordert wird, ist 
in der Theaterfachöffentlichkeit sehr viel häufiger die Sprache von einer 
notwendigen verstärkten Teilhabeorientierung im Sinne einer Öffnung 
der Theater für die sogenannte Stadtgesellschaft und v. a. auch margi-
nalisierte Gruppen. Die Theater begreifen sich als relevante Orte für die 
Stadtbevölkerung und sehen sich aufgefordert, auch theaterferne Bevöl-
kerungsschichten zu erreichen. Als konkrete Maßnahmen dafür werden 
hauptsächlich vermittelnde und partizipative Formate beschrieben. Was 
die Gesamtausrichtung der Häuser auf eine verstärkte Publikumsent-
wicklung angeht, ergibt sich unter den Theaterschaffenden ein ambiva-
lentes Bild: Zwar wird eine gesellschaftliche Verantwortung der Theater 
für eine „diverse Stadtgesellschaft“ betont, dabei dürfe jedoch die Integri-
tät der Kunst nicht infrage gestellt werden und Theaterschaffende nicht 
zu Sozialarbeitern werden.
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Die Krisendiskurse greifen ineinander und lassen sich als Kreislauf den-
ken, der insgesamt zu dem führt, was in den Medien als „Krise des öffent-
lich getragenen Theaters“ diskutiert wird:

Finanzierungs-

krise

Kulturpolitische 

Krise

Legitimitäts-

krise

Publikums-

krise

Struktur-

krise

Abb. 1: Modell des Krisenkreislaufs der öffentlich getragenen Theater

Die untersuchten Artikel setzen dabei an unterschiedlichen Stellen des 
Kreislaufs an, um die Krise zu erklären. Im Überblick wird aber deut-
lich, dass es nicht einzelne Krisendiskurse sind, sondern das Zusammen-
spiel der hier beschriebenen Krisen, mit denen die öffentlich getragenen 
Theater konfrontiert sind. So führen z. B. der Publikumsrückgang und die 
Konstatierung eines sozial homogenen Publikums, das einen Großteil der 
Gesellschaft nicht repräsentiert, zu einer sinkenden Legitimität. Das kann 
für die kulturpolitischen Entscheidungsträger*innen die konstante finan-
zielle Förderung in Frage stellen, was wiederum die Aufrechterhaltung der 
historisch gewachsenen Theaterstruktur angreift. Das wiederum kann zu 
sinkender Qualität und erneutem Publikumsschwund führen. Das Modell 
lässt sich aber auch umkehren und im Positiven damit über eine Thea-
terstabilisierung und einen -aufschwung nachdenken. Ändert sich z. B. 
die Theaterstruktur dahingehend, dass sie Diversität in Personal und Pro-
grammen zeigt und neue Formate entwickelt, die bislang theaterfernere 
Bevölkerungsgruppen pro-aktiv einbeziehen, könnte das zu einem qualita-
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tiven und quantitativen Publikumsgewinn führen, der wiederum die Legi-
timität des Theaters, seinen kulturpolitischen Zuspruch und die finanzielle 
Unterstützung sichern könnte.

Es bleibt zu beobachten, wie sich der Diskurs um die „Theaterkrise“ in 
der Zeit nach der Covid19-Pandemie entwickeln wird und ob an den Thea-
terstrukturen, wie aktuell immer wieder gefordert, grundsätzliche Ver-
änderungen vorgenommen werden, die den hier geschilderten „Krisen-
Kreislauf“ in einen „Kreislauf des Aufschwungs“ umwandeln.
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4 Audience Development als struktureller 
Veränderungsprozess? Analyse der Strategien 
zur Publikumsentwicklung und ihren 
rahmenbedingungen am Maxim gorki Theater 
Berlin, dem Theater für Niedersachsen 
und den Städtischen Theatern Chemnitz

Charlotte Burghardt, Maria neseMann

Abstract

Die Debatte um eine Öffnung der Theater hinein in eine diverse Stadtgesell-

schaft ist allgegenwärtig. Doch welche konkreten Strategien, um neues und 

diverseres Publikum zu erreichen, finden Anwendung? Wie wird gleichzeitig 

bestehendes Publikum gebunden? Drei öffentlich getragene Theater wer-

den dafür unter die Lupe genommen: Das Maxim Gorki Theater (Stadt-, bzw. 

Staatstheater in Berlin), das Theater für Niedersachsen (Stadttheater und 

Landesbühne in Hildesheim) und die Städtischen Theater Chemnitz (Stadt-

theater in Chemnitz) sind in Rechtsform, Standort und Ausrichtung sehr ver-

schieden. Was sie verbindet, ist der Anspruch, „die ganze Stadt zu meinen“ – 

welche Strategien der Publikumsentwicklung damit einhergehen, differiert: 

Das Maxim Gorki Theater spiegelt die Diversität der postmigrantischen 

Stadtgesellschaft in Personal, Programm und Publikum wider; das Theater 

für Niedersachsen richtet sich mit einem niedrigschwelligen und vielfältigen 

Programm an sein Publikum in der Stadt und in den umliegenden ländlichen 

Regionen; die Städtischen Theater Chemnitz verfolgen den Ansatz, mit je-

weils zielgruppenspezifischem Programm den divergierenden Ansprüchen 

der unterschiedlichen Stadtöffentlichkeiten gerecht zu werden.

Deutlich wird ein Zusammenhang zwischen der Adressierung neuen Pu-

blikums und der Veränderungsbereitschaft der Theater: Je stärker Bevöl-

kerungsgruppen adressiert werden, die über das traditionelle, theateraffine 

Stammpublikum hinausgehen, desto mehr sind damit auch strukturelle Ver-

änderungen verbunden.
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Wanted: Die Stadtgesellschaft

Die Städtischen Theater Chemnitz, ein Fünfspartenhaus in Chemnitz, das 
Theater für Niedersachsen, ein Landestheater in Hildesheim, und das Ma-
xim Gorki Theater, ein Profiltheater in der Metropole Berlin: Sowohl in ih-
rer Form öffentlicher Trägerschaft als auch bezüglich ihres Standorts sind 
die drei hier in den Blick genommenen öffentlich getragenen Theater sehr 
unterschiedlich. Diese größtmögliche Varianz erwies sich zu Beginn der 
Forschungsarbeit als entscheidend für die Auswahl dieser Fallbeispiele. 
Trotzdem zeigen die Ergebnisse der geführten Interviews, dass Akteur*in-
nen aller drei Theater, gefragt nach ihren Visionen für das Theater, sich in 
ähnlicher Weise äußern:

Das Stadttheater als Mittelpunkt der Stadt. Als Tummelplatz für alle Al-
tersklassen, wo man so sein Leben auch verbringt. Wo einfach Theater 
dazu gehört. Womit man sich identifiziert. (Städtische Theater Chemnitz, 
Dramaturgie)

[W]as mir persönlich am Wichtigsten ist, dass man die Örtlichkeit Theater 
in einer Stadt auch unbedingt mal aufmacht. Und das nicht so als in sich ge-
schlossene Zone nimmt, wo die Leute dann sich erstmal trauen müssen, rein 
zu gehen. Sondern die Leute müssen viel mehr von allein reingehen, weil sie 
zum Beispiel Freunde treffen wollen, weil sie in den Austausch gehen wollen 
mit anderen. (Theater für Niedersachsen, Darsteller)

Das Gorki meint die ganze Stadt, mit allen, die in den letzten Jahrzehnten 
dazu gekommen sind, ob durch Flucht, Exil, Einwanderung oder einfach 
durch das Aufwachsen in Berlin. (Maxim Gorki Theater 2013, 3)

Es ist klar erkennbar, dass die Frage nach der Stellung in der Stadtgesell-
schaft für alle drei Theater eine bedeutende Rolle spielt. Der aus dem La-
teinischen stammende Begriff ‚Publikum/‚pūblicus‘ meinte ursprünglich 
die ‚Öffentlichkeit‘, ‚Allgemeinheit‘ (Digitales Wörterbuch der deutschen 
Sprache o. J.). Den Theatern ist allerdings bewusst, dass ihr Publikum kei-
neswegs deckungsgleich ist mit der (Stadt)Öffentlichkeit bzw. der Bevöl-
kerung in ihrer ganzen Vielfalt.

Die im Rahmen dieses Forschungsprojekts durchgeführte repräsentative 
Bevölkerungsbefragung hat gezeigt, dass nur 10 % der Bevölkerung zu den 
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Vielbesucher*innen von Theatern zählen,15 31 % der Bevölkerung zum Ge-
legenheitspublikum16 und der Großteil der Bevölkerung, 59 %, zu den Nicht-
Besucher*innen gehören17. Die hier verwendete Unterteilung schließt an die 
2017 von der Europäischen Kommission veröffentlichten „Study on Audience 
Development. How to place audiences at the centre of cultural organisations“ 
an. Die Studie unterscheidet zwischen dem „audience by habit“ (Kernpub-
likum), dem „audience by chance“ (Gelegenheitspublikum) und Nicht-Besu-
cher*innen, die in der EU-Studie als potentielles Zufallspublikum („audience 
by surprise“) beschrieben werden, das etwa im Rahmen von Outreach-Ak-
tivitäten von Kultureinrichtungen erreicht werden kann (Bollo et al. 2017, 10). 
Die vorliegende Analyse orientiert sich an diesen drei Kategorien.

Wenn die Theater, wie zu Anfang beschrieben, die „ganze Stadt meinen“, 
müssten sie alle drei Typen von „audiences“ in ihre Arbeit miteinbeziehen 
und ihre Struktur dahingehend befragen und verändern. In der Tat zeigen 
sich alle drei untersuchten Theater bestrebt, ihre Publikumsstruktur zu 
entwickeln und sich für neue Gruppen der Stadtöffentlichkeit im Rahmen 
teilhabeorientierter Projekte zu öffnen.

Die vorliegende Analyse führt zusammen, welche Strategien der Pu-
blikumsentwicklung die Theater verfolgen. Dabei gibt die Interviewaus-
wertung Aufschluss über die Perspektiven der Akteur*innen, die Spiel-
zeitheftanalyse kann beleuchten, welche Strategien tatsächlich umgesetzt 
werden. Kurze historische Rückblicke und Beschreibungen des städti-
schen Umfelds der Theater sowie ihr Verhältnis zu den kulturpolitischen 
Zuwendungsgeber*innen ergänzen die Analyse.

Eingebettet wird die Analyse in den bisher zum Großteil im angelsäch-
sischen Raum geführten Diskurs des Audience Development. Während 
klassisches Marketing vor allem auf die quantitative Erhöhung von Be-
suchszahlen zielt, kann Audience Development auch die Bindung neuer, 
bislang unterrepräsentierter sozialer Gruppen zum Ziel haben (Mandel 
2016). Das ist hier der Fall: Alle drei Theater wünschen sich nicht nur eine 
Erweiterung, sondern auch eine Diversifizierung ihres Publikums.

15 Personen, die im Rahmen der Befragung angaben, mehr als drei Mal im ver-
gangenen Jahr im Theater gewesen zu sein (Mandel/Steinhauer 2020, 6).

16 Personen, die im Rahmen der Befragung angaben, ein bis drei Mal im vergan-
genen Jahr im Theater gewesen zu sein (ebd.)

17 Personen, die im Rahmen der Befragung angaben, kein Mal während des ver-
gangenen Jahres im Theater gewesen zu sein (ebd.)
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Audience Development wird hier definiert nach Glow, Kershaw und 
Reason als „nexus of programming, education and marketing, with the 
aim of broadening, deepening or diversifying arts audiences” (Glow et al. 
2020, 4). Folgt man dieser Begriffsbestimmung, ist Audience Development 
nicht alleinige Aufgabe von Vermittlung oder Marketing, sondern muss als 
Gesamtstrategie der Organisation verstanden werden. Mit Audience De-
velopment muss nach dieser Definition also gleichzeitig ein „Organisatio-
nal Development“ einhergehen: „It is not the audience, but the institutions 
that are in need of development.“ (Lindelof 2015)

Inwieweit Organisationen ihre Struktur verändern, um neues Publi-
kum zu binden, steht in engem Zusammenhang dazu, wie wichtig die An-
spruchsgruppe des bereits bestehenden Publikums ist. Das wird im Laufe 
der vorliegenden Analyse sehr deutlich werden. Steht die Konsolidierung 
bestehenden Publikums und das Festhalten an dem bestehenden Pro-
gramm im Vordergrund, spricht die Kulturwissenschaftlerin Nobuku Ka-
washima von einem „product-led“ Ansatz. Diesen unterscheidet sie vom 
„target-led“ Ansatz, bei dem die zu erreichenden (neuen) Zielgruppen in 
den Mittelpunkt gestellt werden (Kawashima 2006, 67).

An den drei hier vorgestellten Theatern soll beispielhaft untersucht wer-
den: Was sind „target led“-Strategien, die die Theater unternehmen, um 
ihre Publikumsstruktur zu erweitern und zu diversifizieren? Wo ist eher 
ein „product led“-Ansatz erkennbar? Die Audience Development-Strate-
gien werden hier aufgrund der beschränkten Textlänge nicht in ihrer Kom-
plexität und Differenziertheit ausgeführt, in ihrer Gegenüberstellung soll 
aber deutlich werden, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theater 
liegen. Abschließend wird der Versuch unternommen, die drei Fallbeispiele 
mittels eines Modells von Glow, Kershaw und Reason, mit dem die Imple-
mentierung eines gesamtstrategischen Audience Developments evaluiert 
wird, einzuordnen und in den theoretischen Kontext rückzuführen.

Audience Development-Strategien der Fallbeispieltheater

Im Folgenden werden die drei Fallbeispieltheater skizziert. Hier untersuch-
te Aspekte beziehen sich zum einen auf die Rahmenbedingungen, in denen 
sich das Theater bewegt: seine Geschichte und Verortung in der Stadt, die 
Rechtslage und kulturpolitischen Absprachen, zum anderen auf verschiede-
ne Handlungsfelder des Theaters: Publikumsforschung, Programmgestal-



974 audiEncE dEvELopmEnt aLs strukturELLEr vErändErungsprozEss?

tung, Vermittlung, Marketing und Service. All diese Aspekte haben Auswir-
kungen auf den Umgang mit bestehendem und zu erreichendem Publikum.

Maxim gorki Theater Berlin

Das Maxim Gorki Theater ist das kleinste der vom Land Berlin getrage-
nen fünf Staatstheater. In der Spielzeit 2018/19 konnte es insgesamt 514 
Plätze verteilt auf die „Bühne“ sowie das „Studio“ anbieten. (Deutscher 
Bühnenverein 2020, 12). Gezeigt wurden 416 Veranstaltungen, 249 in der 
Sparte Schauspiel, 161 wurden als „sonstige Veranstaltungen“ eingeordnet 
(ebd., 40). In der Spielzeit 2018/19 lag die durchschnittliche Auslastung des 
Maxim Gorki Theaters bei 88 % und ist damit höher als bei den anderen 
untersuchten Fallbeispielen (ebd., 192). Träger des als Eigenbetrieb ge-
führten Hauses ist das Land Berlin. Mit Beginn der Intendanz von Shermin 
Langhoff und Jens Hillje zur Spielzeit 2013/14 bezeichnet sich das Haus 
als „GOЯKI“ und verfolgt die Mission des ersten postmigrantischen Stadt-
theaters in Deutschland. Seit der Saison 2019/20 ist Shermin Langhoff al-
leinige Intendantin und wird von dem Artistic Advisory Board, einem acht-
köpfigen künstlerischen Beirat, unterstützt.

Geschichte des Theaters und Verortung in der Stadt

Das Maxim Gorki Theater wurde 1952 als Stadttheater der Gegenwart der 
DDR in Ost-Berlin gegründet und ist seitdem in der Singakademie zu Berlin 
beheimatet (Maxim Gorki Theater o. J.). In Berlin Mitte verortet, versteht es 
sich als „zeitgenössisches Stadttheater in historischer Umgebung“ (Maxim 
Gorki Theater o. J.). Die Geschichte des Gebäudes ist jedoch deutlich älter. 
So steht auf der Website des Maxim Gorki Theaters:

Die Geschichte des Gebäudes […] beginnt 1827. Der Leiter der Singakademie 
zu Berlin, Carl Friedrich Zelter, hatte seinen Freund, den Architekten Karl 
Friedrich Schinkel, mit Entwürfen für den ersten öffentlichen Konzertsaal 
der Residenzstadt beauftragt, der vom Publikum begeistert aufgenommen 
wurde. Das Haus am Festungsgraben war aber nicht nur erste Adresse für 
das musikalische Berlin. 1827 las hier Alexander von Humboldt aus seinen 
Kosmos-Vorlesungen und 1848 tagte im Saal der Singakademie die Preußi-
sche Nationalversammlung. (Maxim Gorki Theater o. J.)
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So zeigt sich die Relevanz des Theatergebäudes als Ort des (politischen) 
Diskurses der Bürger*innen Berlins bereits im 19. Jahrhundert. Durch einen 
Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde auf Geheiß 
der Sowjetischen Militäradministration schon 1945 mit dem Wiederaufbau 
des Gebäudes begonnen. Mit der Wiedereröffnung des Hauses 1952 unter 
dem Namen Maxim Gorki Theater begann für das Theater eine wandlungs-
reiche Zeit. Der ehemalige Intendant Volker Hesse schildert in einem bei 
Theater der Zeit erschienenen Band zum 50. Jubiläum des Hauses:

Das Gorki Theater und sein Umfeld sind geprägt von ständigen Umwäl-
zungen […] Vieles sollte das Haus in den vergangenen fünfzig Jahren sein: 
Musterbühne des sozialistischen Realismus, Repräsentationsort sowjeti-
scher und russischer Dramatik, Aufführungsort neuer deutscher Autoren, 
Diskussionsforum SED-kritischer Bewegungen, großstädtischer Boulevard-
Treffpunkt und Ort der poetischen Entrückung. (Hesse 2002, 20)

Als ein führendes Theaterhaus in Ost-Berlin stand es während der DDR im 
kulturpolitischen Interesse der SED-Führung. Der Theaterkritiker Chris-
toph Funke berichtet, dass mit der Gründung des Maxim Gorki Theaters 
„klare Absichten verbunden [worden sein]. Es ging dem Regime Walter Ul-
brichts um einen ungefilterten Einfluss auf das Theaterleben in Ost-Berlin. 
Den Kulturpolitikern der SED lag sehr daran, ein sozialistisches Modell-
theater in die Hand zu bekommen, fußend auf sowjetischen Erfahrungen“ 
(Möckel/Müller/Niehaus 2002, 122). Das Bild des sozialistischen Modell-
theaters bröckelte noch zu DDR-Zeiten. Unter dem Intendanten Albert 
Hetterle entstand ein Ort der systemkritischen Diskussion. Ab den 80er 
Jahren begann er gegen die Linie seiner Genoss*innen zu arbeiten und 
eine „Haltung des unverhohlenen Ungehorsams“ zu entwickeln (Möckel/
Müller/Niehaus 2002, 126). So habe Hetterle das Haus dem Kritiker Funke 
zufolge „zum lebendigsten Theater Berlins vor der Wende [werden lassen], 
zu einem Ort, an dem heiß gestritten werden konnte über die Untaug-
lichkeit eines Sozialismus diktatorischer Prägung“ (ebd.). Das Maxim Gorki 
Theater verfolgte somit damals schon die Mission, marginalisierten Stim-
men eine Bühne geben zu wollen.

Mit der Wende geriet das Theater in Gefahr, geschlossen zu werden. 
Eine Schließung im Jahr 1993 erfolgte nicht, stattdessen wurde das Schil-
lertheater geschlossen. Die wiederkehrend leeren Haushaltkassen Berlins 
führten allerdings dazu, dass 2002 das Maxim Gorki Theater erneut Teil 
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einer Schließungsdebatte wurde (ebd., 56). Diese Debatten verdeutlichen, 
dass in Zeiten knapper Haushaltkassen in einer kulturell breit aufgestellten 
Stadt wie Berlin eher über die Schließung eines Hauses debattiert wird als 
beispielsweise in Chemnitz, wo es nur wenige große Kultureinrichtungen 
und nur ein Theater gibt. Dort wirkten sich die knappen Haushaltskassen 
zwar in mehrjährig andauernden Verhandlungen eines Haustarifvertrags 
aus, jedoch nicht in einer Debatte um die Schließung des Theaters.

Mit Beginn der Spielzeit 2013/2014 übernahm Shermin Langhoff als 
Intendantin zusammen mit Jens Hillje als Ko-Intendant die künstlerische 
Leitung des Hauses und formulierte den Auftrag, diverse Geschichten für 
eine diverse Berliner Bevölkerung zu erzählen. In einer Stadt, die Ende 
2020 3,8 Millionen Einwohner*innen zählt und mit einem Anteil von 35 % 
der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (Amt für Statistik Berlin 
2021, 4; dpa 2020) sehr divers ist, reagierte das Intendanz-Team des Maxim 
Gorki Theaters auf eine veränderte Stadtbevölkerung und deren Anspruch 
auf Repräsentanz im öffentlichen Theater.

Es gibt zwei Ebenen: Annahme des Auftrags als Stadttheater und Auseinan-
dersetzung mit dem lokalen Umfeld: Was heißt Stadttheater für Berlin und 
den Standort. […] Öffnung hin zu einer diversen Stadt und Arbeiten an radi-
kaler Diversität. […] Alle, die bislang nicht abgebildet sind im Theater, sollen 
adressiert werden. Es geht darum, aus der Schublade rauszuspringen. Es 
geht um einen emanzipativen Aspekt der Selbstermächtigung, der im zwei-
ten Schritt aber wieder mit einer Universalisierung auf die Gesamtemanzi-
pation der Bevölkerung gerichtet sein muss. Das, was ich für mich erkämpfe, 
soll auch für alle anderen gelten. (Maxim Gorki Theater, Intendanz)

Das Maxim Gorki Theater bezieht damit auch Bevölkerungsgruppen mit 
ihren spezifischen Geschichten aktiv ein, die bislang nicht vorkamen im Ka-
non der Theater und möchte damit auch neue Publikumsgruppen erreichen.

Rechtslage und kulturpolitische Absprachen

Das Maxim Gorki Theater wird als Eigenbetrieb geführt. Somit ist es, an-
ders als die Theater Chemnitz und das Theater für Niedersachsen, ein 
kommunales Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Träger ist 
das Land Berlin, welches das Haus in der Spielzeit 2018/19 mit 13,695 Mio. 
Euro bezuschusste. Darüber hinaus förderte der Bund das Theater mit zu-
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sätzlichen 806.000 Euro für nicht näher benannte Sonderprojekte (Deut-
scher Bühnenverein 2020, 139). Im Durchschnitt wurde jede Eintrittskarte 
mit 185 Euro bezuschusst. Die Betriebseinnahmen beliefen sich auf 2,374 
Mio Euro, was einen Eigenanteil von rund 14 % ausmacht (ebd., 139, 192).

Für das Maxim Gorki Theater existieren ein ausformulierter Auftrag so-
wie konkrete Vorgaben von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, 
welche allerdings nicht öffentlich einsehbar sind. Diese seien jedoch im 
Wesentlichen von der Leitung des Maxim Gorki Theaters selbst verfasst, 
so der ehemalige Ko-Intendant Jens Hillje: „Die Kulturpolitik hat ja aktiv 
gefragt und aktiv [um uns] geworben. Das war ja keine Bewerbung. Das, 
was wir machen wollten, haben sie uns dann als Auftrag reingeschrieben“ 
(Maxim Gorki Theater, Intendanz).

Der Wille zur Veränderung ist also kulturpolitisch unterstützt, aber 
intrinsisch motiviert und Teil ihres Profils. Der Themenschwerpunkt Di-
versität, unter welchem die Arbeit des Maxim Gorki Theaters Theaters 
stattfindet, spiegelt sich auch in den kulturpolitischen Schwerpunkten des 
Landes Berlin, das Freiheit und Diversität als eines seiner zentralen Zie-
le nennt (Der regierende Bürgermeister von Berlin und Senatskanzlei für 
kulturelle Angelegenheiten 2020, 9) und die Arbeit Langhoffs bekräftigt:

Seit Sommer 2013 leitet mit Shermin Langhoff als erste türkischstämmige 
Intendantin ein deutsches Staatstheater. Die ehemalige Leiterin des Kreuz-
berger Ballhaus Naunynstraße hat bereits mit ihrem Konzept eines „postmi-
grantischen Theaters“ für Aufsehen gesorgt. Im Maxim Gorki Theater setzt 
sie diese Erfolgsgeschichte unter anderen Vorzeichen mit einem diversen 
Ensemble sowie neuen Formen und Themen fort. Sichtbar ist bereits, wie 
mit den Veränderungen auf den Ebenen Personal und Programm sich schon 
jetzt ein wesentlich vielfältigeres Publikum in diesem Haus einfindet. (Der 
regierende Bürgermeister von Berlin und Senatskanzlei für kulturelle An-
gelegenheiten 2020, 30)

Dieses Zitat aus der Berliner Kulturpolitik macht die Vorreiterstellung des 
Maxim Gorki Theaters deutlich und bestärkt die kulturpolitische Unter-
stützung, die auch im Rahmen der Interviews mit den Theaterschaffenden 
bestätigt wird. Gleichwohl gibt es auch für das Maxim Gorki Theater Vor-
gaben für Auslastungszahlen und Finanzen: „Es gibt auch Vorgaben, natür-
lich. Du musst so und so viele Zuschauer haben und du musst mit deinem 
Geld auskommen. Da wird genau draufgeguckt“ (Maxim Gorki Theater, In-
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tendanz). Ein Mal pro Quartal werden die Zahlen den Trägern zur Kontrol-
le vorgelegt. Es gibt dem Dramaturgen zufolge keinerlei inhaltliche Einmi-
schung in das Konzept des Maxim Gorki Theaters. Die Kulturpolitik agiert 
in einer kontrollierenden Funktion und nimmt – im Rahmen der generellen 
Mission – keine inhaltlich steuernde Rolle ein.

Publikumsforschung: Kontinuierliche Besucherbefragungen

Um an der Publikumsstruktur zu arbeiten, muss erst einmal Wissen da-
rüber bestehen, wer eigentlich kommt, wer nicht, was Bedürfnisse und 
Erwartungen sind. Das Maxim Gorki Theater ist das einzige der drei Fall-
beispieltheater, das Publikumsforschung betreibt und zwar im Rahmen der 
Berliner KULMON-Studie.18 Da die Studie nicht öffentlich ist, bezieht sich 
die folgende Charakterisierung des Publikums als jung und divers auf Aus-
sagen von Mitarbeiter*innen: „Bei uns ist es von meinem Gefühl her so, 
dass das Publikum extrem jung ist. […] Ich beobachte ein sehr diverses und 
auch sehr queeres Publikum. Ich beobachte sehr viel sehr junge Leute. Vor 
allem viele Studierende.“ (Maxim Gorki Theater, Dramaturgie)

Belegt wird dies von einer Mitarbeiterin der Kommunikation: Laut der 
KULMON-Studie liege das Durchschnittsalter des Publikums mit 42 Jahren 
etwas unterhalb des Berliner Altersdurchschnitts von 42,8 Jahren (Amt für 
Statistik Berlin 2021, 5). Damit ist das Publikum des Maxim Gorki Theaters 
von den untersuchten Fallbeispielen bei weitem das jüngste.

Bei kunst- und kulturinteressiertem Publikum genieße das Theater 
auch über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Unter den Leuten, die in irgendeiner Form Theater, Kunst und Kultur wahr-
nehmen. Das muss man ja immer einschränken. Aber bei denen, die das 
wahrnehmen, haben wir auch einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad. Also 
da wird es relativ wenige geben, die sagen: „Gorki? Habe ich noch nie ge-
hört.“ (Maxim Gorki Theater, Dramaturgie)

Laut Aussagen der Mitarbeiter*innen am Maxim Gorki Theater liegt der 
Anteil am Publikum mit Migrationsgeschichte bei 13 % (Maxim Gorki Thea-

18 Das seit 2008 laufende „KulturMonitoring“ generiert kontinuierlich Daten 
über Besucher*innen zahlreicher in und außerhalb Berlins ansässiger Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen.
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ter, Kommunikation). Auch wenn er damit noch nicht den durchschnittli-
chen Wert der Stadtbevölkerung mit Migrationsgeschichte (35 %) erreicht, 
handelt es sich um einen hohen Anteil im Vergleich zur Publikumsstudie 
am TfN, wo 5 % der Befragten angaben, eine Migrationsgeschichte zu ha-
ben – bei einem durchschnittlichen Wert in der Stadtbevölkerung von 23 % 
(Steinhauer 2020, 2,9).

Gleichzeitig wird anhand der Schilderungen der Mitarbeitenden deut-
lich, dass das Maxim Gorki Theater zwar im Vergleich zu anderen öffent-
lich getragenen Theatern ein sehr junges und was die Herkunft betrifft, di-
verses Publikum hat, aber nicht alle gesellschaftlichen Schichten erreicht:

Unsere Zielgruppe […] befindet sich im bürgerlichen Milieu, aber über-
schneidet sich mit queeren Communities sowie mit politisch Engagierten, 
komplett im linken Spektrum, […] Das kommt natürlich auch auf den Spiel-
plan an. Es geht auch ein bisschen ab ins Arbeitermilieu, aber da ist es wirk-
lich schwer reinzukommen. Und die Blase wächst quasi nicht weiter nach 
oben ins rein gutbürgerliche Milieu, weil wir da zu links sind und im Spiel-
plan zu wenig Stücke haben, die andere Interessen abdecken. (Maxim Gorki 
Theater, Kommunikation)

Der Anspruch, die „ganze Stadt“ zu meinen, bildet sich in dieser Charakte-
risierung des realen Publikums als „jung, links orientiert, bürgerlich, aber 
nicht zu bürgerlich“ also nicht komplett ab.

Programmgestaltung: Stückentwicklungen statt Dramen-

Inszenierungen, politisch, aktuell, die postmigrantische 

Gesellschaft repräsentierend, kurzweilig

Das Maxim Gorki Theater unter der Intendanz Langhoffs und (ehemals) 
Hilljes legt einen Schwerpunkt auf politische, aktuelle, vor allem die post-
migrantische Gesellschaft repräsentierende Themen.

Das, was uns spezifisch interessiert, ist eine postmigrantische Erzählung 
in Deutschland von Deutschen, deren biografischer Hintergrund, was die 
Eltern und Großeltern anbelangt, oft nicht in Deutschland liegt, die aber 
ein Teil des deutschen Narratives sind und auch der deutschen Geschich-
te. In diesem Bereich gibt es keinen Kanon. Da kann man sich auf nichts 
berufen, sodass wir sehr früh, eigentlich von der ersten Spielzeit an das 
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Gefühl hatten, wir müssen diese Geschichten selber schreiben, wir müssen 
diese Geschichten selber entwickeln. Aber eher aus einer Not heraus, weil 
wir da eigentlich nicht zugreifen können auf ein Repertoire an Theater-
stücken, aber auch nicht an Romanen und Filmen. (Maxim Gorki Theater, 
Dramaturgie)

Das Programm orientiert sich kaum an einem vorhandenen Kanon, der 
vornehmlich weiß und heterosexuell geprägt ist, sondern enthält haupt-
sächlich Stückentwicklungen von Macher*innen und oft mit eigenen 
biografischen Bezügen von Darsteller*innen aus postmigrantischen und 
queeren Perspektiven.

Teilweise wenden sich die Stücke gegen „das dominierende Repräsen-
tationstheater“ (Maxim Gorki Theater 2018, 23) und fordern einen Pers-
pektivwechsel. So lautet der Titel eines Stücks von Necati Öziri „Die Ver-
lobung von St. Domingo. Eine Korrektur von Necati Öziri“ (Maxim Gorki 
Theater 2018, 15). Öziri interpretiert hier Kleists Erzählung aus einer nicht-
weißen Perspektive.

Das Gorki-Programm verhandelt vor allem gesellschaftliche und politi-
sche Konflikte, setzt sich mit den Themen Grenzen, Flucht und Migration 
auseinander und repräsentiert bislang marginalisierte Themen und Bevöl-
kerungsgruppen. Die erzählten Geschichten beziehen sich meist auf ge-
genwärtige Verhältnisse, beschränken sich dabei aber nicht auf Deutsch-
land, sondern greifen Geschehnisse in anderen Ländern auf. Es ist aber 
immer wieder ein Bezug zur Stadt Berlin gegeben. Damit wird deutlich: 
Will man Geschichten aus Berlin erzählen, gehören dazu auch die von Ber-
liner*innen mit Migrationshintergrund, deren Geschichten aus anderen 
Ländern sich mit Berliner Geschichten verflechten.

Sich aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen zu widmen, 
ist am Maxim Gorki Theater durch die  – im Vergleich zu den anderen 
Fallbeispieltheatern – kurzfristige Planung möglich. Statt eines Hefts pro 
Spielzeit veröffentlicht das Maxim Gorki Theater zwei bis vier Hefte und 
ermöglicht auch dadurch eine flexiblere Programmgestaltung.

Die klassische Spartenunterteilung wird im Maxim Gorki Theater auf-
gelöst. Das reguläre Programm (Sprechtheater, wiederholbare Inszenie-
rungen) wird mit Sonderformaten durchmischt (Performances, Konzerten, 
Filmvorführungen, etc.) vor allem im Studio Я, das künstlerische, oft die 
klassischen Sparten überschreitende Formate zu marginalisierten Themen 
anbietet. Im Gorki Forum finden Gesprächsformate zu politischen und ge-
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sellschaftlichen Themen statt, unter Gorki X werden partizipative und ver-
mittelnde Formate gefasst.

Grundsätzlich sei bei allen Produktionen die „voraussetzungslose Zu-
gänglichkeit“ von Bedeutung  – auch wenn ein Stück komplex und an-
spruchsvoll sei, gebe es darin immer Momente, mit denen das Publikum 
ohne Verständnisbarrieren etwas anfangen könne, so der ehemalige Co-
Intendant Jens Hillje:

Es geht um voraussetzungslose Zugänglichkeit; der Gedanke dahinter ist, 
dass sich in diesem Theater alle gemeint fühlen und zwar die, die vor 60 Jah-
ren, und die, die vor 600 Jahren immigriert, und die, die vor 60 Minuten an-
gekommen sind. […] Und das ist auch eine Anforderung ans Spiel der Schau-
spieler*innen und an die Regisseure, an die Stoffe, dass man ruhig komplex 
werden kann und auratisch, aber es muss auch immer den Moment geben, 
wo man sich mit dem Publikum verbindet im Sinne von: Das Publikum mei-
nen. (Maxim Gorki Theater, Intendanz)

Das Programm am Maxim Gorki Theater wird im Feuilleton immer wieder 
als boulevardesk, trashig und revue-artig beschrieben und häufig auch da-
für kritisiert (Spreng 2013). Unterhaltung, Humor, Emotion und Partizipa-
tion spielen eine wichtige Rolle in den Gorki-Eigenproduktionen. Die im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts durchgeführte Bevölkerungsbefragung 
zeigte, dass dies auch zentrale Erwartungen in der breiten Bevölkerung 
an Theater sind (Mandel/Steinhauer 2020, 28). Das Theater scheint also 
nachfrageorientiert zu handeln.

Auch in der Länge seiner Inszenierungen passt sich das Theater an 
die Bedürfnisse der internationalen, schnelllebigen Hauptstadt an: „Viele 
unserer Stücke haben sozusagen Tatort-Länge [lacht]. Ja, und das finden 
viele Leute gut. ‚Wie lange dauert es? Eineinhalb Stunden? Ein Glück!‘ 
Wir haben ganz wenige Stücke mit einer Pause.“ (Maxim Gorki Theater, 
Kommunikation)

Dass Berlin eine internationale, durch diverse Kulturen geprägte Stadt 
ist, wird auch in der kulturell diversen Besetzung des Ensembles deutlich. 
In Zusammenhang mit dem Ruf, unterhaltendes, boulevardeskes Theater 
zu machen, ist das Maxim Gorki Theater immer wieder dem Vorwurf aus-
gesetzt, ein „Migranten-Stadel“ zu sein. Dazu sagt der Co-Intendant Hillje 
im Interview:
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Und dann gibt es natürlich den latenten Vorwurf des positiven Rassismus. 
Wenn ich es mal böse sage: „Wenn du keinen deutschen Nachnamen hast, 
dann findest du etwas am Gorki.“ Wir fassen das immer als den Migranten-
Stadel-Vorwurf. Also sozusagen, das Gorki ist jetzt zuständig für alle, die 
irgendwie besondere Hintergründe haben. Dabei – zur Diversität gehören 
auch „Eingeborene“. Zu denen ich mich zählen würde. Oder? Es gab sowohl 
unter Kollegen als auch im Publikum erstmal auch viel Ablehnung. Und auch 
im Feuilleton. (Maxim Gorki Theater, Intendanz)

Insgesamt zeigt sich, dass die Programmgestaltung am Maxim Gorki Thea-
ter sehr deutlich „target led“ ist: Für spezifische Gruppen (v. a. postmig-
rantische Communities in Berlin) werden (kurze und kurzweilige) Stücke 
neu entwickelt, die unterhaltsam und partizipativ sind. Das Theater kann 
sich hierbei zunächst nicht auf ein „audience by habit“, dem bestimmte 
Stücke bekannt sind und das deshalb ins Theater kommt, stützen. Deshalb 
seien, gerade zu Anfang, auch Klassiker mit im Programm gewesen, um 
auch bereits bestehendes Publikum zu halten:

Im Publikum gab es da auch den Moment von „wir sind jetzt aber gar nicht 
mehr gemeint, das ist jetzt nicht mehr für uns“. […] Dann versucht man eben 
so verschiedenen Unternehmungen: Ob das jetzt die Strategie ist, dass wir 
mit dem „Kirschgarten“ eröffnet haben als einem Klassiker-Stück; oder dass 
Ruth Reinecke, die seit 40 Jahren am Theater ist, die Ranjewska spielt. Über 
bestimmte Stoffe und Klassiker haben wir versucht, auch das alte Publikum 
zu halten. […] Deswegen meinen wir auch immer die ganze Stadt. Alt-West-
berliner und Alt-Ostberliner und die ganzen, die neu dazugekommen sind. 
(Maxim Gorki Theater, Intendanz)

Zielgruppe einzelner Stücke sind aber immer wieder auch ganz bestimmte 
Communities, die nicht über ihr Theaterinteresse, sondern über ihren per-
sönlichen Bezug zu einem Thema kommen.

Also wenn wir z. B. ein riesiges Festival gemacht haben zum Völkermord an 
den Armeniern, dann richtet sich das sowohl an eine sehr spezielle Commu-
nity wie auch politisch Interessierte drum herum, die das wahrnehmen und 
nutzen und sich damit auseinandersetzen. Und wir machen durchaus auch 
Programme, die sich sehr speziell an bestimmte Gruppen richten. Auch weil 
wir sagen, das Thema ist jetzt wichtig, das machen wir einfach! Und dann ist 
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es auch egal, ob da nur 100 Leute im Raum sitzen, weil es einfach wichtig ist. 
(Maxim Gorki Theater, Dramaturgie)

Nur sehr wenige Stücke sind für ein Kinderpublikum gedacht und mit Al-
tersangabe versehen. Der Großteil des Programms richtet sich an ein ju-
gendliches und erwachsenes Publikum.

Vermittlung: integrativer Bestandteil, Entwicklung 

neuer, partizipativer Formate

Nicht nur der Großteil des Programms, auch die Vermittlungsangebote 
richten sich an Jugendliche und Erwachsene (ab der Mittelstufe, ca. 16 Jah-
re). Der Name des Vermittlungsbereich Gorki X wird in Heft #1 erklärt: 
„Das X steht für „cross“ wie „cross-cultural“, „cross-gender“, „cross-ge-
nerational“ (Maxim Gorki Theater 2013, 33). Die Vermittlungsarbeit richtet 
sich also an Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, an 
Menschen unterschiedlichen Geschlechts und aus verschiedenen Genera-
tionen und versucht, diese zusammenzubringen. Die Einführung zu Gorki 
X im ersten Spielzeitheft der Intendanz Langhoff/Hillje betont außerdem 
die Verbindung zur Stadt: „In der Stadt ankommen. Im Gorki ankommen. 
Das Gorki kommt in der Stadt an“ (ebd.). Damit wird ausgedrückt: Es geht 
nicht nur darum, Berliner*innen und Neu-Berliner*innen in das Theater 
zu locken, sondern darum, dass das Theater selbst in der Stadt ankommt, 
sich nach außen öffnet.

Vermittlung wird als zentraler Bestandteil der Theaterarbeit kommuni-
ziert: So hat die Vermittlung mit Gorki X eine eigene Sparte. Diese unter-
teilt sich in drei Bereiche: Gorki Schule, Gorki Club und Gorki Labor. Gorki 
Schule bietet verschiedene Formate für Schulklassen und Lehrer*innen 
an – dazu gehören zum Beispiel vor- und nachbereitende Workshops zu 
bestimmten Inszenierungen oder auch Kooperationsprojekte über län-
gere Zeiträume.19 Gorki Club umfasst die Spielclub-Arbeit. Die Spielclubs 

19 Ein Beispiel dafür ist das Projekt „#Future Words. Ein kommunikatives Kunst-
camp gegen Hass im Netz“. Für dieses Projekt arbeiteten 70 Schüler*innen mit 
und ohne Fluchterfahrung zum Thema Hatespeech, führten ihre Ergebnisse 
in einem fünftägigen „Kunstcamp“ zusammen und entwickelten dort einen 
„interaktiven Rundgang“ mit Tanz, Theater, Film und Spoken Word. Der Rund-
gang wurde abschließend im Studio Я gezeigt. (Maxim Gorki Theater 2017, 29)
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für verschiedene Altersgruppen entwickeln eigene Stücke, die im Maxim 
Gorki Theater aufgeführt und auch in den Spielzeitheften mit angekündigt 
werden. Die in den Stückentwicklungen verhandelten Themen haben mit 
den Lebensrealitäten der Teilnehmenden zu tun: So beschäftigten sich die 
„Golden Gorkis“, der Spielclub mit Akteur*innen über 60 Jahren, 2013/14 
beispielsweise mit dem Thema „Liebe, Sex und Zärtlichkeit im Alter“ (Ma-
xim Gorki Theater 2014a, 35). Gorki Labor bietet ein Workshop-Programm 
für heterogene Zielgruppen, die in Heft #1 beispielhaft als „Studierende, 
Freundescliquen, Großfamilien“ bezeichnet werden (Maxim Gorki Theater 
2013, 33). Klassische Vermittlungsformate wie Publikumsgespräche werden 
hier erweitert um vielfältige partizipative Formen der Auseinandersetzung 
mit den Inszenierungen: So wandelt sich beispielsweise die Nachbespre-
chung in ein partizipatives „Mitternachts-Schauspiellabor“ (Maxim Gorki 
Theater 2014b, 10) Hier treffen Zuschauer*innen nach der Vorstellung auf 
einzelne Künstler*innen, bekommen einen Einblick in die Probenprozesse 
und werden selbst spielerisch aktiv. Während nachbereitende Workshops 
sonst oft mit Schulklassen – räumlich und zeitlich getrennt vom Vorstel-
lungsbesuch – durchgeführt werden, erhält diese Form der Nachbereitung 
einen „Event“-Charakter: Interessierte treffen sich abends nach der Vor-
stellung, tauschen frisch gewonnene Eindrücke aus und werden selbst zu 
Spielenden. Andere Beispiele sind das „Warm Up“-Format, bei dem Zu-
schauer*innen eingeladen werden, direkt vor dem Vorstellungsbesuch an 
einem 90-minütigen Workshop zur Inszenierung teilzunehmen (Maxim 
Gorki Theater 2014a, 35), oder das „Gorki X Weekend“, bei dem die Teilneh-
mer*innen in kurzer Zeit hintereinander drei Stücke besuchen, sich mit 
den Macher*innen darüber austauschen und selbst spielerisch aktiv wer-
den (Maxim Gorki Theater 2014b, 10). Vielfach sind an die Vorstellungen 
also partizipative Workshops mit dem Ensemble angeschlossen, in denen 
sich das Gesehene subjektiv vertiefen lässt und es zu direkten Begegnun-
gen zwischen Publikum und Darstellenden kommt.

Bei den Vermittlungsformaten am Maxim Gorki Theater ist erkennbar, 
dass es eine Verschiebung weg von einer affirmativen, reproduzierenden 
Vermittlung hin zu einer transformativen Vermittlung gibt:20

20 Zu den Begriffen affirmative, reproduzierende und transformative Vermitt-
lung siehe Mörschs Text „Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen. Die do-
cumenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion 
und Transformation.“ (Mörsch 2009, 9–33)
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Die Workshops haben sich [unter der Intendanz Langhoffs und Hilljes] ver-
ändert, weil ich davor unter Hesse und unter Armin Petras ja in der Regel, 
sagen wir mal, eher klassische Stücke mit modernem Regiezugriff erklärt 
habe. […] Das heißt, ich habe mehr Wissen als die Schüler*innen und versu-
che das aber so aufzubereiten, dass sie Goethes Versmaß doch cool finden, 
weil sie es mal rappen oder wie auch immer. […] Und jetzt ist es anders, weil 
diese Inszenierungen sich in aller Regel beim Zuschauen von selbst erschlie-
ßen. Weil es Stückentwicklungen sind. Es ist keine altertümliche Sprache 
in irgendeiner Form. Es ist moderne Sprache. Es ist ganz klar, um welches 
Thema es geht. Es gibt immer ein persönliches Anliegen auf der Bühne, das 
heißt, ich fühle mich auch als Zuschauer*in immer angesprochen als Teil 
dieser Gesellschaft. Und das heißt, meine Vermittlerposition ist eine andere 
geworden. Weil ich gar nicht mehr Wissen habe als die Teilnehmenden. […] 
Ich habe hier an diesem Theater gelernt, Menschen zuzuhören, die eine an-
dere Perspektive in dieser Gesellschaft erleben und eine andere Erfahrung 
machen. Ich höre ihnen zu, lerne ganz viel über die Gesellschaft und mir ist 
einfach klargeworden, dass ich privilegiert bin und dass ich eine Sensibilität 
dafür entwickeln muss. (Maxim Gorki Theater, Vermittlung)

Nicht die Theatermacher*innen werden als allwissend und zu befragen an-
gesehen, sondern: „Die Expert*innen sind Sie“ (Maxim Gorki Theater 2018, 
27). Es geht also weniger um ein Erklären des Werks durch die Macher*in-
nen als um einen Austausch über das Werk zwischen Zuschauer*innen und 
Macher*innen. Die Vermittler*innen sind zum Teil Repräsentant*innen 
marginalisierter Communities und können damit ebenso wie das diverse 
Ensemble Role Models für Zuschauer*innen sein (ebd.).

Nicht nur durch die Entscheidung für eine eigene Sparte, auch in den 
Interviews mit der Vermittlung ist erkennbar, dass die Intendanz der Ver-
mittlung eine wichtige Rolle zuschreibt und sie in ihrer Arbeit unterstützt:

Für die anderen [Intendant*innen] waren wir eine Abteilung, die mitläuft. 
Wir waren meistens an die Dramaturgie angekoppelt. Jetzt sind wir eher 
eine eigene Abteilung, auch mit Gorki X. Das hat sich sehr etabliert. Shermin 
Langhoff hat uns zum Beispiel von Anfang an einen Workshopraum organi-
siert. (Maxim Gorki Theater, Vermittlung)
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Marketing: Diversität abbildend, diskursspezifisch, laut und profiliert

Das Maxim Gorki Theater hat sowohl digital auf verschiedenen Social Me-
dia-Kanälen als auch analog durch klassisches (Print-)Marketing ein er-
folgreiches Branding entwickelt, das eine hohe Aufmerksamkeit erreicht, 
so die Dramaturgin:

Zwar wurden die Fragen, die wir behandeln in unserem Programm, schon 
immer und vielfältig diskutiert und auch in Theatern dargestellt, aber nie mit 
dieser Dreistigkeit, mit der Lautheit, die wir haben. Also allein unsere Wer-
bung ist ja unfassbar laut. Die ist ja „BÄM“ und das stößt auch einige ab. Aber 
es führt auch zu Bekanntheit und zu einer gewissen Präsenz im kollektiven 
Bewusstsein der Stadt. (Maxim Gorki Theater, Dramaturgie)

Das Theater etablierte sich im Feuilleton als Marke: Immer wieder sind 
hier Formulierungen wie „Gorki-üblich“ (Kaempf 2020), „à la Gorki“ (Ehlert 
2016) oder „Herzensthemen des Gorki“ (Rakow 2016) zu lesen.

Nicht nur im Feuilleton, auch im Politikteil oder in Unterhaltungszeit-
schriften ist das Maxim Gorki Theater (mit seiner medienaffinen Intendan-
tin) präsent:

Das Gorki ist gar nicht so sehr auf Feuilleton aus. […] Wir arbeiten parallel 
immer auch mit den Polit-Redaktionen. […] Für mich ist es wichtig, dass wir 
nicht nur im Hochkultur-Feuilleton landen, sondern dass wir schon auch 
versuchen, überall sonst irgendwo unterzukommen. Das hat natürlich mit 
der Intendantin zu tun, die sehr medienaffin ist. […] Eines der ersten Inter-
views, das Shermin gegeben hat, war „Brigitte Woman“. Da habe ich sofort 
gesagt, weil ich natürlich die Verkaufszahlen von „Brigitte Woman“ kenne: 
„Machen wir“. Aber auch, weil es wichtig ist, weil wir nicht nur die Akade-
miker*innen erreichen möchten und deshalb nicht nur im Feuilleton unter 
der Rubrik „Kritik“ und in Gesprächen zu „Kennst du den und du musst doch 
aber das schon gelesen haben und die Version kennen“ vorkommen möch-
ten. (Maxim Gorki Theater, Kommunikation)

Das klar wiedererkennbare Corporate Design des Maxim Gorki Theaters 
zeichnet sich durch scharfe Kontraste, hohe Farbsättigung und das Gor-
ki-Logo mit dem kyrillischen „Я“ aus. Die abgebildeten Personen in den 
Spielzeitheften, auf Plakaten und der Website haben sehr diverse Erschei-
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nungsbilder. Sie sind unterschiedlichen Alters, haben unterschiedliche 
Hautfarben und verschiedene Körperstaturen und bieten damit Men-
schen, deren Aussehen ebenfalls nicht dem der sonst oft im Theateren-
semble repräsentierten Norm entspricht, die Möglichkeit, sich leichter mit 
ihnen zu identifizieren.

Es ist anzumerken, dass die verwendete Sprache in den Spielzeithef-
ten durchaus keine einfache ist: Oft entstammen die verwendeten Be-
griffe gesellschaftlichen und politischen Diskursen (z. B. „Echokammern 
des Empowerments“ (Maxim Gorki Theater 2018, 24), „Fragilität des ge-
sellschaftlichen Grundkonsens“ (Maxim Gorki Theater 2018, 36), „postna-
tionale Erzählungen“ (Maxim Gorki Theater 2018, 22). Damit ist sie nicht 
für alle Bildungsschichten zugänglich, sondern vor allem für diejenigen, 
die sich bereits an den Diskursen beteiligen. Die Niedrigschwelligkeit der 
Kommunikation für bildungsschwächere Schichten ist nicht gegeben. Pro 
aktiv adressiert wird ein vielfältiges Publikum in Bezug auf Alter und kul-
turelle Herkunft, bildungsfernere Schichten werden hingegen eher nicht 
angesprochen.

Service: Mehrsprachigkeit, Übertitelung, Premierenpartys mit 

bekannten DJs für alle statt exklusiven Abonnement-Angeboten

Viele Stücke sind mehrsprachig angelegt, was auch dem internationalen 
Ensemble entspricht, das immer wieder auch Zitate aus der Herkunfts-
sprache einbringt und damit für unterschiedliches migrantisches Publi-
kum anzeigt, dass auch sie gemeint sind. Alle Inszenierungen sind auf Eng-
lisch übertitelt. Damit wird auch nicht-deutsch-, aber englischsprachigen 
Personen der Besuch ermöglicht.

Im Anschluss an alle Premieren gibt es Partys mit DJs, zu denen das 
gesamte Publikum eingeladen ist.

Dass im Maxim Gorki Theater vornehmlich junges, spontanes Metropo-
len-Publikum erreicht wird, lässt sich auch an der sehr flexiblen Abonne-
ment-Struktur erkennen: Im Gegensatz zu den anderen zwei hier unter-
suchten Theatern gibt es am Maxim Gorki Theater lediglich das „Gorki 
Abo“, ein Angebot von acht Schecks für um die Hälfte des Normalpreises 
reduzierte Vorstellungsbesuche, mit denen Termin und Stück frei gewählt 
werden können (Maxim Gorki Theater 2018, 35). Maßnahmen zur Barriere-
freiheit (z. B. bauliche Gegebenheiten, Induktionsschleifen für Hörgeräte) 
werden im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten Theatern we-
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der auf der Website noch in den Spielzeitheften thematisiert. Allgemein 
fällt auf, dass die Rubrik „Service“, die in den Spielzeitheften und auf den 
Websites der anderen Fallbeispiele gastronomische Angebote, Hinweise zu 
Shuttle Service, etc. beinhaltet, hier nicht vorhanden ist. Bindungsstrate-
gien bezüglich Zugänglichkeit und Komfort scheinen somit keine beson-
dere Rolle zu spielen.

Theater für Niedersachsen hildesheim

Das Theater für Niedersachsen (TfN) entstand 2007 aus einer Fusion des 
Hildesheimer Stadttheaters mit der Landesbühne Hannover. Es ist ein 
Mehrspartenhaus mit Musiktheater, eigener Musicalsparte, Schauspiel, 
Kinder- und Jugendtheater und Konzerten. Als Landestheater ist es so-
wohl am Standort Hildesheim als auch an Gastspielorten in ganz Nieder-
sachsen und darüber hinaus vertreten. In der Spielzeit 2018/19 bot es, 
Gastspiele und Spielbetrieb in Hildesheim zusammengenommen, 505 Ver-
anstaltungen in den drei Sparten sowie 440 Veranstaltungen im Bereich 
„theaternahes Rahmenprogram“ an (Deutscher Bühnenverein 2020, 50). 
Die Spielstätte in Hildesheim umfasst drei Aufführungsorte mit insgesamt 
816 Plätzen: das Große Haus, das Theo und das „F1“ Foyer. In der Spielzeit 
2018/2019 lag die durchschnittliche Auslastung aller Sparten in Hildes-
heim bei rund 73 % (ebd., 201). Träger des TfN, welches als GmbH geführt 
wird, sind das Land Niedersachsen sowie der Landkreis und die Stadt Hil-
desheim. Bis zur Spielzeit 2020/2021 stand das Theater unter der Leitung 
von Jörg Gade. Neuer Intendant ist seit 2020 Oliver Graf.

Geschichte und Verortung in der Stadt

Dem Theater für Niedersachsen ist die enge Anbindung an die Stadt ein 
zentrales Anliegen. 1909 als Stadttheater für Hildesheim eröffnet, entstand 
es aus dem Wunsch der Bürgerschaft nach einem neuen Theater, nachdem 
das zuvor bestehende Reuter-Schauspielhaus schon im ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts abgebrannt war und Hildesheim so in jahrzehntelanger 
Theaterpause verweilt hatte (Hildesheimer Geschichte.de o. J.). Gleichwohl 
erwiesen sich die Anfangsjahre des Hildesheimer Stadttheaters als schwie-
rig, wie der ehemalige Intendant berichtet:
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Es haben sich Hildesheimer Bürger zusammengeschlossen und gesagt: Wir 
wollen ein Theater haben. Es ist keine Fürstengründung wie viele andere The-
ater, sondern eine Bürgerinitiative, die dann um 1907 herum eine Aktienge-
sellschaft gegründet hat. Die Bürger konnten also Aktien zeichnen. Dann wur-
de 1909 dieses Theater errichtet und eröffnet und zwei Jahre später waren sie 
pleite. Die Aktiengesellschaft hat sich aufgelöst und das Theater ist dann in 
städtische Hand übergegangen. (Theater für Niedersachsen, Intendanz)

Ein wiederkehrendes Thema in der Dokumentation zum 100jährigen Jubi-
läum 2009 sind die immer neu auftauchenden finanziellen Schwierigkei-
ten. So wurde Ende der Spielzeit 1991/1992 über eine Spartenschließung 
diskutiert, weil der Zuschuss des Landes aufgrund der schwierigen Haus-
haltslage reduziert wurde (Horstmann 2009, 235 f.). Infolge der Debatte um 
die Spartenschließung solidarisierten sich über 10.000 Bürger*innen in ei-
ner Unterschriftenaktion innerhalb von nur drei Wochen mit dem Theater 
und forderten den Erhalt als Dreispartenbetrieb (Horstmann 2009, 239). 
Anfang 1994 wurde der Erhalt vorläufig gesichert.

Nur zehn Jahre später entstand mit der Ankündigung des Landes Nieder-
sachsen, die Verträge mit den städtischen Theatern zum Ende des Jahres 
2004 kündigen zu wollen, ein neues Hindernis für das Hildesheimer Stadt-
theater. Darauffolgend kam die Idee auf, das Stadttheater Hildesheim mit 
der Landesbühne Hannover zu fusionieren. Ziel dabei war es – trotz wei-
terhin angespannter Finanzlage – den Dreispartenbetrieb am Standort Hil-
desheim aufrechtzuerhalten und zugleich an den Gastspielorten auch Mu-
siktheaterproduktionen anbieten zu können (Horstmann 2009, 290 ff.). Die 
Fusionspläne wurden – im Konsens mit den beiden betroffenen Theatern – 
im Mai 2006 von Stadt, Landkreis und dem Zweckverband der Landesbühne 
Hannover akzeptiert. Mit der Fusion zum „Theater für Niedersachsen“ (TfN) 
wurde die Schließung der Ballettsparte beschlossen und an deren Stelle 
eine Musical-Company am Haus etabliert (Horstmann 2009, 295).

Die immer wiederkehrende besondere Unterstützung der Bürger*in-
nen habe das Theater auch nach der Fusion immer wieder vor der Schlie-
ßung gerettet:

Nach allem, was ich erlebt habe in der Zeit, in der ich hier bin, glaube ich 
schon, dass das Theater als sehr wichtig empfunden wird. […] 2011 gab es die 
sogenannte „Kleine Kulturrevolution“ hier in der Stadt, wo das Theater kurz 
vor der Schließung stand. Da ist die Stadtbevölkerung wirklich mehr oder 
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weniger dagegen aufgestanden. Das sind, und das darf man natürlich nicht 
vergessen, oftmals Leute, die sagen: „Ja klar, Theater mag ich. Da gehe ich 
auch hin.“ Und wenn man fragt: „Wann wart ihr zuletzt da?“, dann sagen sie 
„1997“ oder so etwas. Davon gibt es viele. Trotzdem, so rein vom Standing 
betrachtet, glaube ich, dass viele Hildesheimerinnen und Hildesheimer sehr 
bedrückt wären, wenn das Theater schließen würde. Ungeachtet davon, ob 
sie kommen oder nicht. (Theater für Niedersachsen, Kommunikation)

Auch der Intendant berichtet von einem Rückhalt in der Stadtbevölke-
rung – selbst bei denen, die nicht regelmäßige Besucher*innen sind – und 
thematisiert zugleich die Herausforderung, die wohlwollenden Bürger*in-
nen auch zu Besucher*innen zu machen:

Mein Problem ist: Ich weiß, dass es in Hildesheim unglaublich viele, und 
einen stetig wachsenden Kreis von Menschen gibt, die sagen: Oh ja, Theater 
finde ich wichtig, gehe ich auch gerne hin. – Ja wann warst du denn das letz-
te Mal? – Oh das war – da habe ich wohl noch mit D-Mark bezahlt. (Theater 
für Niedersachsen, Intendanz)

In einigen Interviews wird der Wunsch, mehr neues Publikum zu gewin-
nen, geäußert. Die zunehmende Alterung des Publikums bedrohe den 
Gastspielbetrieb und das Abonnementsystem, so ein Mitarbeiter aus der 
Kommunikation. Wenn das Abopublikum wegfalle, sei dies ein großer 
Schaden für Stellenwert und Finanzierung des Hauses. Das Theater sei, 
mehreren Mitarbeitenden zufolge, grundsätzlich eher um eine Bindung 
des bestehenden statt um Generierung neuen Publikums bemüht:

Wir arbeiten momentan an Kundenbindung statt Kundenfindung sozusagen. 
Es ist so, dass die Abonnenten die wichtigsten Kunden sind für die Planbar-
keit, auch wenn es viele Kollegen gibt, die das mittlerweile schon anders 
sehen. (Theater für Niedersachsen, Kommunikation)

Das Theater sei aber auch an ausformulierte Zielvorgaben des Landes ge-
bunden, die sich auch auf die Publikumsentwicklung beziehen: Die Leiterin 
des Kinder- und Jugendtheaters sieht hier eine Entwicklung hin zu höhe-
ren Erwartungen hinsichtlich der Ansprache von neuen Besucher*innen-
gruppen aus der Kulturpolitik:
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Ich glaube, dass sich das verändert hat in der Beziehung, dass die [Träger] 
schon erwarten, dass wir mehr in die Stadt gehen. Oder halt mehr ins Land. 
Dass wir mehr präsent sind. Also, nicht nur hier in unserem Kulturpalast 
sitzen und abends die Türen aufmachen. Also, dass wir mehr auf die Men-
schen zugehen. Was wir ja auch immer versuchen, immer wieder versuchen. 
(Theater für Niedersachsen, Leitung Kinder- und Jugendtheater)

Ein Handlungsbedarf für mehr Anbindung an die Stadt und die Gastspiel-
orte und die pro-aktive Ansprache neuen Publikums wird sowohl im Thea-
ter selbst als auch bei dessen Trägern gesehen.

Rechtslage und kulturpolitische Absprachen

Das Theater für Niedersachsen wird als GmbH geführt und von der Stadt 
Hildesheim, dem Landkreis Hildesheim sowie dem Land Niedersach-
sen bezuschusst. Jörg Gade (Intendant bis zur Spielzeit 20/21) fasst die 
Rechtslage wie folgt zusammen:

Das TfN ist eine GmbH, die Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis 
Hildesheim. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung. 
Außerdem hat die GmbH einen Aufsichtsrat, in welchem die beiden Haupt-
verwaltungsbeamten der Gesellschafter (also Oberbürgermeister und Land-
rat), von Stadtrat und Kreistag gesandte Vertreter*innen der in den beiden 
Räten vertretenen Parteien sitzen. Ebenso ist ein*e Vertreter*in des Landes 
Niedersachsen dabei (das Land Niedersachsen ist größter Zuwendungs-
geber des TfN, aber nicht Gesellschafter und deshalb im Aufsichtsrat mit 
nur einer Stimme vertreten), der Betriebsrat und zwei Vertreter*innen der 
künstlerischen Ensembles. Außerdem haben je ein*e Vertreter*in des Ar-
beitskreises der Gastspielorte des TfN, der Kulturring Hildesheim und die 
Volksbühne Hildesheim eine beratende Stimme im Aufsichtsrat. (Theater für 
Niedersachsen, Intendanz)

Der Vorsitz des Aufsichtsrates wechselt nach Angaben der Verwaltungsdi-
rektorin alle zwei Jahre zwischen dem Oberbürgermeister und dem Landrat.

Für jedes Geschäftsjahr, welches am TfN vom 1. September bis zum 30. 
August andauert, wird ein Wirtschafts- und Stellenplan aufgestellt. Dieser 
enthält die erwarteten Einnahmen, bestehend aus den Zuwendungen der 
Stadt Hildesheim, dem Landkreis Hildesheim, dem Land Niedersachsen (in 
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der Spielzeit 2018/2019 insgesamt 15,337 Mio. €) und den Einnahmen aus 
der Gastspieltätigkeit und aus Kartenverkäufen. Außerdem werden die er-
warteten Kosten (Personal- und Sachkosten) aufgelistet. Die Betriebsein-
nahmen des TfNs liegen in der Spielzeit 2018/2019 bei 2,317 Millionen Euro 
und somit bei 14 % des Budgets. Pro Besucher*in erhält das Theater einen 
Betriebszuschuss von 100 Euro (Deutscher Bühnenverein 2020, 146, 201).

Die Auslastung als prozentuale Größe spielt dabei [den Vorgaben] nicht di-
rekt eine Rolle, aber der Annahme, mit welchen Einnahmen sowohl aus der 
Gastspieltätigkeit als auch aus dem Kartenverkauf zu rechnen sein könnte, 
liegt natürlich schon eine aus der Erfahrung gespeiste Vermutung zur vor-
aussichtlichen Auslastung einzelner Produktionen zu Grunde. (Theater für 
Niedersachsen, Intendanz)

Über die künstlerischen Pläne des Theaters – insbesondere den Spielplan – 
ist der Aufsichtsrat lediglich vor der Veröffentlichung zu informieren.

Hingegen bestehen vonseiten der kulturpolitischen Zuwendungsgeber 
wie dem Land Niedersachsen Vorgaben bezüglich zu erreichender Ziel-
gruppen. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur formuliert für den 
Zeitraum zwischen 2015 und 2018 kulturpolitische Ziele für die Kommu-
nal- und Landestheater in Niedersachsen, welche mit den Zielvereinba-
rungen der Theater verbunden sind:

Neue Publikumsschichten gewinnen, Kinder- und Jugendtheater anbieten, 
verstärkt ältere Menschen einbeziehen und Mitbürgerinnen und Mitbürger 
anderer kultureller Herkunft einbinden. Ferner bekennen sich die kommu-
nalen Theater dazu, mit anderen Kulturakteuren (z. B. mit Freien Theatern, 
Hochschulen, Musikschulen, Volkshochschulen, Kirchen oder soziokulturel-
len Einrichtungen) zu kooperieren. (Niedersächsisches Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur 2014)

Jörg Gade bestätigt die Aufgabe des TfN, neue Menschen für das Theater 
zu begeistern und nennt weitere Absprachen innerhalb der Vereinbarung:

Das Land schreibt bestimmte Inhalte vor, beispielsweise ‚x Prozent der Ver-
anstaltungen müssen der Gewinnung neuer Zielgruppen dienen‘. Welche 
Zielgruppen dabei besonders gewünscht sind, entspricht dem jeweiligen 
politischen Zeitgeist: Lange Zeit waren es Kinder- und Jugendliche allge-
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mein, dann Kinder- und Jugendliche aus gesellschaftlichen Randgruppen, 
dann Mitbürger*innen mit Migrationshintergrund, usw. Weitere inhaltliche 
Themen, die dort angesprochen werden, sind beispielweise „Digitalisie-
rung“, „Diversität der Gesellschaft“, „Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements“ usw. (Theater für Niedersachsen, Intendanz)

Zugleich konstatiert er allerdings selbstkritisch den Status Quo: „Das The-
ater ist eine Stätte der Kunstproduktion für ein kunstaffines Publikum – 
mehr nicht.“

Mit den vom Land Niedersachsen eingeführten Ziel- und Leistungsver-
einbarungen verpflichten sich sowohl das Land als auch die kommunalen 
Träger zu Zuwendungen an die Theater in einer festgelegten Höhe für die 
Dauer der Laufzeit der Vereinbarung (Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur 2014).

Dies war in der Vergangenheit für die Theater ein sehr wichtiger Aspekt, denn 
dadurch wurde Planungssicherheit geschaffen und es wurde, zumindest für 
die Laufzeit der Vereinbarungen, verhindert, dass ein kommunaler Träger 
seine Zuwendungen reduziert. (Theater für Niedersachsen, Intendanz)

Die Planungssicherheit wird auch vom Land hervorgehoben. Die Theater 
müssen einmal jährlich die Bemühungen zur Erfüllung der Ziele nachweisen. 
Der Interimsverwaltungsdirektor wies im Interview allerdings darauf hin, 
dass diese Prüfung nicht mit Kennzahlen verbunden ist und etwa das Er-
reichen eines neuen, anderen Publikums nicht nachgewiesen werden muss. 
Theoretisch kann das Land Niedersachsen die Nichterfüllung dieser Ziele 
sanktionieren, so Gade. Ein solcher Fall ist bislang jedoch nicht bekannt. Im 
Jahr 2020 sicherte die niedersächsische Landesregierung den Kommunal- 
und Landestheatern eine Summe vom 29 Millionen bis Ende 2023 zu. Teil 
der Zielvereinbarungen für die Theater bis Ende 2023 ist laut Ministerium, 
das Publikum und das Netzwerk von Kooperationspartnern zu erweitern:

Die kommunalen Theater haben sich verpflichtet, möglichst breite Bevölke-
rungsschichten anzusprechen und mit anderen Kulturakteuren zu koope-
rieren – zum Beispiel mit Schulen oder Volkshochschulen. Städte und Land-
kreise haben sich verpflichtet, Zuschüsse mindestens im bisherigen Umfang 
auch weiterhin zu leisten. (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur 2020).
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Publikumsforschung

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde in der Spielzeit 2018/2019 
erstmalig eine Publikumsbefragung im TfN durchgeführt (Steinhauer 
2020). Die Ergebnisse der Befragung decken sich größtenteils mit der 
Charakterisierung des Publikums durch die Mitarbeitenden. Der Inten-
dant fasst zusammen: „Der durchschnittliche Theaterzuschauer ist über 
60, weiblich und wünscht sich einen Parkplatz.“ Die Besucher*innenbefra-
gung zeigt, dass zwei Drittel der Befragten weiblich sind. Auch der hohe 
Altersdurchschnitt des Hildesheimer Publikums wird von der Befragung 
belegt: Das Durchschnittsalter mit 57 Jahren liegt über dem der Hildes-
heimer Bevölkerung (44 Jahre) (Steinhauer 2020, 3). Das Durchschnittalter 
des Hildesheimer Publikums ist damit bedeutend höher als der Alters-
durchschnitt am Maxim Gorki Theater (42 Jahre).

Gleichzeitig werden hier große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Sparten deutlich: In den Musicalaufführungen waren die Befragten im 
Schnitt 53 Jahre alt, in den Schauspielaufführungen 57 Jahre alt und in den 
Opernaufführungen lag das Durchschnittsalter bei 61 Jahren (Steinhauer 
2020, 3). Auch die Mitarbeitenden unterscheiden zwischen Musical- und 
Opern-/Schauspielpublikum:

Mit den Stücken, die wir in der Musicalsparte produzieren, erreichen wir ein 
ganz anderes Publikum als wir das tun mit den Stücken, die wir im Schau-
spiel und im Musiktheater produzieren. Da gehen viele unserer klassischen 
Abonnenten nicht hin, dafür kommen dann ganz andere, und auch viele Ein-
zelbesucher, die ganz klar vorstellungsbezogen oder musicalbezogen kom-
men, aber nicht zum Stammpublikum gehören. (Theater für Niedersachsen, 
Künstlerisches Betriebsbüro)

Die Musicalsparte trägt also offensichtlich dazu bei, dass sich die Pub-
likumsstruktur verändert und verjüngt – und damit nicht nur das Kern-
publikum angesprochen wird, sondern auch Gelegenheitspublikum, also 
Personengruppen, die sonst vorwiegend andere kulturelle Angebote 
wahrnehmen. Mit der Musicalsparte erreicht das TfN zudem mit 84 % die 
höchste Auslastung im großen Haus in Hildesheim (Deutscher Bühnenver-
ein 2020, 201). Gleichzeitig führe das aber nicht zu einer langfristigen Pub-
likumsbindung auch in den anderen Sparten, so der Intendant: „Wir haben 
eine wachsende und große Gemeinde von Musical-Fans, die nur zu unse-
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ren Musicals gehen, was ich manchmal bedaure.“ Musicals würden nach 
Aussagen der Interviewpartner*innen ein diverseres Publikum anziehen 
als die anderen Sparten. Diese Diversität beziehe sich sowohl auf Bildung 
und Milieus als (in geringem Maße) auch auf die kulturelle Herkunft der 
Besucher*innen (Theater für Niedersachsen, Kommunikation). Insgesamt 
ist das Publikum aber noch vorwiegend homogen: Die Besucher*innen-
befragung ermittelte, dass eine große Mehrheit der Befragten einen ho-
hen Bildungsabschluss hat. Außerdem wurde herausgefunden, dass nur 
ein sehr geringer Anteil an Menschen mit Einwanderungsgeschichte (5 %) 
zu den Befragten zählt (Steinhauer 2020, 9). Laut der im Rahmen des For-
schungsprojekts durchgeführten Publikumsbefragung ist das Theater für 
einen Großteil des Publikums selbstverständlicher Teil ihres Lebens und 
zeigt damit die enge Bindung des treuen Stammpublikums an das Theater 
(Steinhauer 2020, 4).

Programmgestaltung: Breites Angebot,  

eigene Jugend- und eigene Musicalsparte

Der ehemalige Intendant Jörg Gade bezeichnet sein Theater als „Vollsorti-
menter“ mit einem breiten Angebot für Hildesheim und die ländliche Re-
gion, die über die Gastspiele erreicht wird:

Wir sind Vollsortimenter. Vergleichbar mit einem großen Supermarkt, der 
wirklich alles im Angebot hat. Das ist unser Anspruch. Wir haben den An-
spruch, mit unseren Sparten plus Jungem Theater, plus Konzertwesen, plus 
großem partizipativen Angebot ein nicht vollständiges, aber doch ein sehr 
breites Spektrum der theatralischen Künste hier anzubieten. (Theater für 
Niedersachsen, Intendanz)

Bei der Spielplangestaltung wird versucht, eine Balance zwischen Populä-
rem, Klassischem und Zeitgenössischem zu finden:

Gerade bei den Gastspielorten habe ich, wenn ich mit den Ansprechpart-
nern gesprochen habe, herausgehört, dass viele ins Theater gehen wollen, 
um unterhalten zu werden. Und dann findet man für die ernsten und an-
spruchsvollen Stücke eher kein Publikum. (Theater für Niedersachsen, 
Künstlerisches Betriebsbüro)
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Insbesondere in den Sparten Musiktheater und Musical sind zwischen-
menschliche Beziehungen und Romantik als Themen sehr präsent, teil-
weise wird in den Stückbeschreibungen explizit auf das Happy End der 
Geschichte hingewiesen. Auch im Schauspiel, insbesondere bei den Ko-
mödien, sind zwischenmenschliche Beziehungen dominierende Themen.

In den Stückbeschreibungen wird  – insbesondere in der Schauspiel-
sparte – oftmals auf die Aktualität des Inhalts hingewiesen und ein Bezug 
zum Hier und Heute hergestellt, um so womöglich die Relevanz der Werke 
und die Rolle des Theaters für den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs zu 
unterstreichen. So werden die Stücke beispielsweise als in ihrer Aktualität 
„unbestritten“ (Theater für Niedersachsen 2014, 54) oder „heute aktueller 
denn je“ (Theater für Niedersachsen 2014, 38) beschrieben.

Zudem verstehe sich das Theater in Hinblick auf die Schauspielsparte 
laut einer Dramaturgin als „ein Theater, das vor allem versucht, Geschich-
ten zu erzählen“. Es handle sich meist um „Literaturtheater“, welches „so 
gut wie immer ein geschriebenes Theaterstück als Grundlage“ habe.

Besonders Stücke aus der Musicalsparte eigneten sich für Vorstellun-
gen an Gastspielorten, so der Intendant. Wichtig sei in jedem Fall, dass 
die „Einkäufer“ einen Bezug zum Stück herstellen könnten. Der Intendant 
spricht von einem „Angelhaken, an den man anknüpfen kann.“

Das kann ein bekannter Titel sein, entweder, weil es ein Klassikertitel ist, 
[…] oder ein Titel, der aus anderen Medien bekannt ist. […] Womit wir auch 
sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind sogenannte Themenstücke, bei 
denen Autor und Titel unbekannt sind, aber das Thema greift. […] Wir haben 
ein Stück gemacht wie „Für alle das Beste“ von Lutz Hübner. Da geht es um 
eine Demenzerkrankung in der Familie und um die Auswirkungen, die das 
auf die ganze Familie hat. Das war ein Stück, das sehr gut besucht war und 
wir haben sowohl in Hildesheim als auch an den Gastspielorten die Erfah-
rung gemacht, dass man damit ein neues Publikum erreicht. Ein Publikum, 
das ganz gezielt kommt, weil sie das Thema interessiert. Und es ist auch ty-
pisch, dass bei solchen Stücken das Pausengespräch dann nicht darum geht, 
wie der Schauspieler heute ist, sondern bei einem Stück über Demenz, da 
geht es dann in allen Gesprächen um das persönliche Erleben, die persön-
liche Erfahrung: „Ja, mit Onkel Herbert wird’s ja auch immer schwieriger“. 
(Theater für Niedersachsen, Intendanz)
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Der Intendant konstatiert, dass der Innovationsspielraum, was die Stück-
auswahl angehe, durch den Gastspielbetrieb begrenzt sei, dafür aber Ein-
fallsreichtum, was die Gestaltung des Rahmens, den Service und die An-
bindung an den jeweiligen Ort anbelange, gefragt sei:

Die Aufführungen finden im Gastspielbereich in Räumlichkeiten statt, die oft 
einfach schrecklich sind. Das sind ja zum Teil Theaterräume in Schulzentren, 
wo das Foyer dann die Pausenhalle ist. In der einen Ecke steht das Aquarium 
mit den toten Fischen und in der anderen Ecke hängt das Schild mit dem Preis 
für die Pausenmilch. Und da will man jetzt eine Atmosphäre schaffen, die eine 
gehobene Theaterunterhaltung letztendlich bietet, und eigene Mittel finden, 
die Kommunikation unter den Zuschauern zu fördern. Das sind Bereiche, da 
können wir als Landesbühnen innovativ sein. In der theatralischen Praxis auf 
der Bühne höchst selten. (Theater für Niedersachsen, Intendanz)

Hier zeigt sich, dass das TfN in seiner Doppelfunktion als Stadt- und Lan-
destheater immer vor die Herausforderung gestellt ist, unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Ansprüchen gerecht zu werden und es, wie auch 
weiter unten in Bezug auf die Vermittlungsarbeit deutlich wird, eines ho-
hen personellen und finanziellen Aufwands bedürfte, auf die Gastspielorte 
individuell zugeschnittene Projekte umzusetzen.

Von mehreren Mitarbeitenden wird angesprochen, dass es aus der 
Kulturpolitik Forderungen gegeben habe, nicht-(west-)europäische Stü-
cke auf den Spielplan zu nehmen, um mehr Menschen mit Migrationsge-
schichte aus dem nicht-westlichen Raum anzusprechen. Die Beobachtung 
des Intendanten ist, dass eine solche veränderte Stückauswahl jedoch 
nicht zu einem veränderten Besuchsverhalten bei den entsprechenden 
Zielgruppen führe:

Auch in den Gesprächen mit dem Ministerium geht es z. B. um die Frage: wie 
sieht‘s aus mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wie erreichen Sie 
die? […] Natürlich kann ich dann anführen, dass wir hier ‚Schnee‘ inszenie-
ren, eine Dramatisierung des Romans des türkischen Literaturnobelpreis-
Trägers Orhan Pamuk, muss dann aber ehrlicherweise dazu sagen: der tür-
kische Jugendliche, also der, der nicht im Klassenverband kommt, sondern 
der mit seinen Kumpels kommt, der kommt nicht zu ‚Schnee‘, der geht in den 
‚kleinen Horrorladen‘. (Theater für Niedersachsen, Intendanz)
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Anders als die Theater Chemnitz und das Maxim Gorki Theater hat das TfN 
eine eigene Sparte „Junges Theater“, in der Stücke für Kinder und Jugend-
liche präsentiert werden. Dabei handelt es sich vor allem um Stücke, die in 
Koproduktion mit der Freien Szene entstehen oder Gastspiele der Freien 
Szene sind.

Eine Ansprache theaterfernen erwachsenen Publikums, „audience by 
surprise“, gelingt laut Aussagen der Mitarbeitenden durch Sonderfor-
mate, die unterhaltend sind und den Theaterraum verlassen. Dazu ge-
hören Outreach-Aktivitäten wie „TfN im Wohnzimmer“, ein Format, bei 
dem in einer Hildesheimer Kneipe Ensemblemitglieder eigene Program-
me präsentieren, und „Literatur in den Häusern unserer Stadt“, bei dem 
Ensemblemitglieder in Hildesheimer Privatwohnungen Lesungen geben. 
Hier kann möglicherweise neues Publikum angesprochen werden  – in 
der studentisch geprägten Kneipe vor allem die jüngere Bevölkerung, bei 
den Lesungen in Privatwohnungen vermutlich eher eine gut situierte Be-
völkerungsschicht, die als Gastgeber*innen in ihre Wohnung einlädt. Das 
Format „Nachtbar“, das von Studierenden kuratiert und durchgeführt wird 
und Theater, Performance, Musik und Party mischt, kann ebenfalls jüngere 
(studierende) Zuschauer*innen generieren. Die Formate Impro im Foyer, 
Ladies Night, Event night, die Silvesterfeier, der Theatergarten oder auch 
die Premierenfeiern haben vor allem einen geselligen, unterhaltenden und 
damit niedrigschwelligen Charakter.

Vermittlung: Partizipative, diskursive, inszenierungsgebundene Formate

Sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene gibt es An-
gebote partizipativer Workshops, die sich mit einer bestimmten Inszenie-
rung beschäftigen und dadurch einen anderen Zugang bieten. Das „Hildes-
heimer Modell – Theater zum Mitmachen“ umfasst Angebote, bei denen 
das Publikum selbst praktisch tätig werden kann. Dazu gehören die Spiel-
clubs (ein Spielclub für Erwachsene, ein generationenübergreifender Club 
und einer für Kinder und Jugendliche), Improvisationstheater-Workshops, 
ein Chor, inszenierungsbezogene Workshops und Kurse (Schnupperkurs 
und Ferienkurs) sowie Statisterie und Praktika. Schnupper- und Ferienkur-
se ermöglichen es, sich über einige Wochen mit einer Produktion intensiv 
auseinanderzusetzen und eine eigene Stückinterpretation zu entwickeln 
und aufzuführen. Angebote für Schulen bieten sich durch die Kooperati-
onsschulen, Theaterklassen und Newsletter für Lehrer. Hervorzuheben ist, 
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dass das TfN mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim (TPZ) 
kooperiert und auf weitere Angebote, die nicht stückgebundene Work-
shops, Fortbildungen, Kindergeburtstage, etc. betreffen, hinweist. Klas-
sische Vermittlungsformate wie Matineen, Einführungen, Nachgespräche 
und Führungen richten sich vorrangig an ein bereits initiiertes „audience 
by habit“. Sie finden meist in Vortrags- oder Gesprächsform statt und kön-
nen als affirmative und reproduzierende Vermittlung, also die Inhalte der 
Institution bejahend und Wissen aus der Inszenierung, dem Produktions-
prozess, etc. weitergebend, benannt werden. Eine der Theaterpädago-
ginnen ist explizit für den Gastspielbetrieb zuständig und bietet Vor- und 
Nachbereitungsworkshops an Schulen in den Gastspielregionen an. Dabei 
werden auch nicht inszenierungsgebundene Schulworkshops angeboten. 
Über die Arbeit in Schulen geht das Vermittlungsangebot an den Gast-
spielorten allerdings nicht hinaus. Bemühungen, partizipative Angebote zu 
implementieren, sei an den fehlenden Partner*innen vor Ort gescheitert:

Es braucht vor allem Partner vor Ort. Wir hatten ein leider enttäuschen-
des Erlebnis: Wir haben eine ganze Reihe von Jugendklubs und Spielgruppen 
für unterschiedliche Altersangebote in Hildesheim und ich habe unseren 
Gastspieltheaterpädagogen immer gesagt, ich sehe es eigentlich als unsere 
Aufgabe an, Modelle dafür zu entwickeln, wie wir Theatergruppen, Theater-
jugendclubs, also partizipative Angebote auch in der Region in den Gast-
spielorten schaffen können. Wir haben drei Versuche mit drei verschiedenen 
Orten gemacht und sind drei Mal gescheitert. Beispielsweise in Alfeld wurde 
uns gesagt, „das gibt es schon“, „wir brauchen euch nicht“, „geht wieder“. In 
einem anderen Ort haben wir trotz vieler Versuche keinen Zugriff auf Räum-
lichkeiten bekommen. Der Vorteil, den man hat, wenn man da ansässig ist, 
ist, dass man persönliche Kontakte nutzen kann. Beispielsweise: „Ich kenne 
da jemanden im Gemeindezentrum oder in dem Schulzentrum“. Das ist of-
fensichtlich sehr schwer zu realisieren, wenn man von außen kommt. Unse-
re drei Versuche, in die wir sehr viel Energie und auch Zeit gesteckt haben, 
sind alle drei sehr schnell im Sande verlaufen und das war frustrierend. Also 
insofern: Ja, es braucht andere Strukturen an den Landesbühnen und auch 
andere Finanzierungsmodelle, aber auch die Partner vor Ort. (Theater für 
Niedersachsen, Intendanz)

Vermittlung an den Gastspielorten (abgesehen von der Arbeit an Schulen) 
zu gestalten, würde ein Netzwerk vor Ort benötigen. Hier müssten viel 
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Personal und Zeit investiert werden, um ein nachhaltiges Netzwerk an Ko-
opartionspartner*innen aufzubauen und zu pflegen.

Aus den Interviews geht hervor, dass sich die Abteilung Vermittlung, 
Kommunikation und Marketing insgesamt teilweise nur „am Rande wahr-
genommen“ sehen:

Also, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch stark kritisiere. Vieles, was 
wir machen, wird oftmals nur am Rande wahrgenommen. Es wird dem-
nächst eine App geben. Ich arbeite stark daran, gemeinsam mit der Agentur, 
die das für uns macht […] Das Thema App wurde lang mit: „Hmm, schön. 
Und braucht man das wirklich?“ abgewehrt […] Die Marketingabteilung hat 
nicht das beste Standing. Wenn wir irgendwas machen, ob das eine „Thea-
tersprechstunde“ in der Stadt ist, der „Theatergarten“ oder eine Aktion an 
der Uni oder wenn wir irgendeine Sonderaktion brauchen, die natürlich er-
höhten technischen Aufwand bedeutet, bekommen wir nicht selten aus den 
anderen Abteilungen zu hören: „Nee, machen wir nicht. Können wir nicht. 
Wollen wir nicht.“ (Theater für Niedersachsen, Kommunikation)

Für die Vermittlung gäbe es zu wenig Ressourcen, um tatsächlich unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen einbinden zu können, so eine Dramatur-
gin, die erzählt, dass nur punktuell Projekte für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen angeboten werden könnten, um die Hemmschwelle, das Theater 
zu betrete, zu senken. Vereinzelte Projekte würden aber keine nachhaltige 
Wirkung zeigen.

Marketing: Nahbarkeit vermittelnd

Der Anspruch des Marketings ist, das TfN als nahbar und niedrigschwellig 
zu vermitteln:

Wir versuchen, als Stadttheater das Image zu vermitteln, dass wir ein nahba-
res Theater sind. Ein Theater zum Anfassen, ein Theater für Jedermann. Wir 
versuchen das dann entsprechend auch im Marketing im Erscheinungsbild 
zu vermitteln. (Theater für Niedersachsen, Kommunikation)

Das zeigt sich beispielsweise in der (im Vergleich zu den Stückbeschrei-
bungen des Maxim Gorki Theaters und den Texten der Musiktheaterspar-
te in Chemnitz) recht niedrigschwelligen Sprache der Spielzeithefte. Auch 
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die Bebilderung der Hefte drückt zum Beispiel durch die Abbildung des 
Ensembles an ihren Lieblingsplätzen in Hildesheim eine Nähe und Stadt-
verbundenheit aus (Theater für Niedersachsen 2018). Im Heft zur Spielzeit 
2017/18 finden sich Fotos der Mitarbeiter*innen in „Gruppenselfie-Optik“: 
Viele Mitarbeiter*innen sind gemeinsam abgebildet, oft mit Kostümen 
oder Requisiten und in lustigen Positionen, Grimassen ziehend oder la-
chend. Die Bilder vermitteln gute Stimmung und grenzen sich ab von dem 
Klischee einer intellektuellen, steifen Theaterbelegschaft. Ebenfalls als hu-
morvoll und nahbar kann die Spendenaktion „Wir sind mit allen Wassern 
gewaschen“ beschrieben werden, mit der das TfN, nachdem im Herbst 
2020 ein Wasserschaden auf der Großen Bühne entstand, für Unterstüt-
zung warb. In diesem Zusammenhang wurden Fahrradsattelbezüge mit der 
Aufschrift „#wasserabweisend“ auf den Fahrrädern in der Stadt verteilt.

Stammpublikum („audience by habit“) ist nicht nur als wichtige Ziel-
gruppe von Relevanz, sondern auch für die Gewinnung weiterer potentiel-
ler Zuschauer*innen, wird doch als wichtiges Marketingmittel mehrfach 
die Mund zu Mund-Propaganda genannt: „Die Mundpropaganda ist inner-
halb der Stadt total wichtig. Auch die Zeitungskritik spielt eine Rolle, aber 
ich glaube, sie ist nicht so groß.“ (Theater für Niedersachsen, Dramaturgie)

Service: Abos für unterschiedliche Bedürfnisse, 

Zugänglichkeit und soziale Dimension zentral

Während, wie eben beschrieben, entsprechend den Bedürfnissen des Pu-
blikums in der schnelllebigen Großstadt am Maxim Gorki Theater Pausen 
möglichst vermieden werden, sei die Pause während der Aufführung ge-
rade an den Gastspielorten des TfN zentral, so der ehemalige Intendant. 
Hier stehe beim Theaterbesuch das soziale Zusammenkommen mangels 
anderer Angebote noch mehr im Mittelpunkt:

Für einen Ort wie Bevensen ist die Theateraufführung einer der wenigen 
Orte der öffentlichen Zusammenkunft. Außer dem Schützenfest und dem 
Gottesdienst gibt es sonst nichts. Und das hat Auswirkungen darauf, welche 
Funktion Theater dort hat. Dass da eine Gemeinschaft, oder zumindest ein 
Teil einer Gemeinschaft – natürlich erreichen wir immer nur einen Teil -, zu-
sammenkommt. In einer Stadt wie Berlin ist das mit seinen vielen Angeboten 
und unterschiedlichsten Theatern eine völlig andere Situation. (Theater für 
Niedersachsen, Intendanz)
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Das Abo-Publikum ist eine wichtige Zielgruppe des Theaters. Die Abonne-
ment-Struktur ist dementsprechend vielfältig (Theater für Niedersachsen 
2018, 153–155). Die Vorteile, die mit dem Abschluss eines Abonnements 
verbunden sind und damit auch eine langfristige Bindung an das Theater 
generieren sollen, sind eine Stammplatzgarantie, die Erleichterung, sich 
nicht um einzelne Karten kümmern zu müssen, Preisvorteile, Veranstal-
tungen und Verlosungen aus dem Programm „Exklusiv für Abonnenten“, 
zugesendete Spielzeithefte und Informationen sowie kostenfreie Parkplät-
ze (ebd.). Das Publikum, das hier angesprochen und gebunden werden soll, 
scheint also Wert auf möglichst viel Komfort, Verbindlichkeit und wenig 
Organisationsaufwand zu legen. Interessant ist das vor allem für ein älte-
res Publikum. Neben den Abonnements gibt es die Theater-Card und das 
Theater-Scheckheft, bei deren Kauf man Ermäßigungen auf die regulären 
Ticketpreise erhält. Diese Angebote lohnen sich für Personen, die ebenso 
wie die Abonnent*innen oft ins Theater gehen, aber nicht weit im Vor-
hinein auf bestimmte Termine festgelegt sein möchten. Weitere Angebo-
te sind das „Montagsspezial“ (kostenlose zweite Karte an einem Montag 
im Monat) und das „Last-Minute-Ticket“ (vergünstigte Karten eine halbe 
Stunde vorher von Montag bis Mittwoch). Generell ermäßigt sind Kar-
ten für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Freiwillige, Auszubildende, 
Schwerbehinderte, Arbeitssuchende und ALG II-Empfänger*innen (ebd., 
156 f.). Die Preisgestaltung des Theaters versucht also ebenso wie das Pro-
gramm, möglichst viele verschiedene Interessen abzudecken: Verbindlich-
keit und Flexibilität, Komfort und den Abbau von finanziellen Barrieren für 
einkommensschwaches Publikum.

Eine Besonderheit des TfN ist, dass es als Landesbühne mit sogenann-
ten „Theater-Vertrauensleuten“ zusammenarbeitet, die im gesamten 
Landkreis Ansprechpersonen sind, um den gemeinsamen Theaterbesuch 
und Mitfahrgelegenheiten zu organisieren und Formalitäten rund um das 
Abonnement zu erledigen (ebd., 145). Es gibt einen Shuttle-Service für die 
Region und einen Fahrdienst der Malteser für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkung. Das Spielzeitheft weist außerdem auf den barrierefreien 
Zugang hin, das Vorhandensein von Induktionsschleifen für Personen mit 
Hörgerät, Stückbeschreibungen in leichter Sprache, Übersetzungen in Ge-
bärdensprache und Audioeinführungen (ebd., 147, 156). Hier wird deutlich, 
dass das TfN sich verschiedener möglicher Barrieren, die einem Thea-
terbesuch im Wege stehen könnten, bewusst ist und aktiv deren Abbau 
angeht. Das Theater ermöglicht damit nicht nur die Bindung von gut si-
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tuierten Personen, sondern ebenso von Personen, die Unterstützung (ob 
finanziell, die Mobilität oder das Verständnis, etc. betreffend) benötigen.

Die Städtischen Theater Chemnitz

Die Städtischen Theater Chemnitz sind das einzige öffentlich geförder-
te Haus ihrer Stadt. Heute ein Fünfspartentheater, vereint es die Sparten 
Oper, Ballett, Philharmonie, Schauspiel und Figurentheater, wobei unter 
dem Titel „Oper“ Musiktheater im Allgemeinen verstanden wird. In der 
Spielzeit 2018/19 wurden auf den fünf Spielstätten mit insgesamt 3533 
Plätzen (Opernhaus, Schauspielhaus, Kleine Form im Schauspielhaus, 
Stadthalle, Open Air Küchwaldbühne) 703 Veranstaltungen aufgeführt 
(Deutscher Bühnenverein 2020, 14, 42). Die durchschnittliche Auslastung 
aller Bühnen liegt bei 73 % (Deutscher Bühnenverein 2020, 194). Seit der 
Spielzeit 2013/2014 leitet Dr. Christoph Dittrich als Generalintendant die 
Städtischen Theater Chemnitz.

Geschichte des Theaters und Verortung in der Stadt

Das Theater in Chemnitz blickt auf eine über hundertjährige Geschichte 
zurück. Bei der Eröffnung des heutigen Opernhauses im Jahr 1909 (da-
mals noch unter dem Namen „Neues Stadttheater“21) befand sich die Stadt 
Chemnitz auf dem Höhepunkt ihrer industriellen Blüte. Innerhalb von 30 
Jahren hatte sich die Bevölkerung verdreifacht, Chemnitz zählte im Jahr 
1912 über 300.000 Einwohner*innen (Zeittafel auf der Website der Stadt 
Chemnitz o. J.). Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die Profilie-
rung der Stadt durch Innovationen im Bereich Maschinenbau führten zu 
Wohlstand, welcher unter anderem durch den Bau eines repräsentativen 
Opernhauses sichtbar wurde. Die industrielle Prägung der Stadt stand im 
Gegensatz zu den bildungsbürgerlich bzw. höfisch gezeichneten Nachbar-
städten Leipzig und Dresden. Davon sei das Kunst- und Kulturverständnis 
der Bürger*innen beeinflusst worden.

21 Das erste „Stadttheater“ wurde im Jahr 1838 auf der Theaterstraße eröff-
net und umfasste insgesamt 900 Plätze (Zeittafel auf der Website der Stadt 
Chemnitz o. J.).
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Man muss immer wiederholen, dass das Chemnitzer Publikum eine proleta-
risch-technokratische Tradition hat. Hier wurde immer gearbeitet. Hier gab 
es auch eine Menge Köpfe, Ingenieure, die viele Dinge entwickelt haben. Ganz 
viele Innovationen kommen auch aus Chemnitz. Die Technische Universität 
hat immer eine große Rolle gespielt, […]. So ist Chemnitz praktisch gewach-
sen. Kunst hat auch immer eine Rolle gespielt, aber halt nicht ein einem Maße 
wie in Leipzig oder Dresden. (Städtische Theater Chemnitz, Kommunikation)

Die industrielle Tradition wurde mit Übergang in die DDR nach dem Zweiten 
Weltkrieg weitergeführt. Das Theater in Chemnitz erfreute sich, auch be-
dingt durch betriebliche Pflichtbesuche, damals stets hoher Besuchszahlen.

[D]ie Publikumsstruktur [hat sich] natürlich auch dahingehend verändert, 
dass es in DDR-Zeiten oft diese Brigade-Pflicht-Theaterbesuche und [die 
Theaterbesuche] zum Abhaken gab. Ich weiß das noch von meinen Eltern, 
[dass sie] in verschiedenen Abteilungen, in Brigaden eingeteilt waren und 
die hatten dann auch immer ein Kulturprogramm zu absolvieren und dazu 
gehörte natürlich auch, dass man ins Theater ging. Da ging man halt zur 
Weihnachtsfeier erstmal ins Theater und danach was trinken. […] Man hatte 
auch so einen gewissen Gruppenzwang, dass man dann auch gehen musste. 
(Städtische Theater Chemnitz, Dramaturgie)

Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung fielen die betrieblich verpflich-
tenden Theaterbesuche weg. Weiterhin wirkte sich die Wende stark auf 
die demografische Entwicklung der Stadt aus. Chemnitz erlitt eine massive 
Abwanderung insbesondere junger Menschen.

[N]ach der Wende, also von 1990 bis 2005, [sind] 60 000 Menschen [von] hier 
weggegangen. […] Das sind ganze Kleinstädte, die hier abgewandert sind. 
Und das ist natürlich nicht linear durchs Altersspektrum verteilt gewesen. 
Sondern das waren die jungen Gutausgebildeten, die im Westen Glück und 
Arbeitsplatz gefunden haben. Und demzufolge wird sich diese Delle in der 
Bevölkerungs- und Publikumsstruktur weiter auswirken. (Städtische Thea-
ter Chemnitz, Intendanz)

Die offiziellen Zahlen bestätigen die Aussage des Intendanten. Zwischen 
1992 und 2005 wanderten mehr als 60.000 Menschen ab, der Großteil von 
ihnen in den 1990er Jahren (Chemnitz in Zahlen 2020). Der hohe Alters-
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durchschnitt der Bevölkerung von 46,8 Jahren (mdr.de 2019) liegt über den 
Altersdurchschnitten von Hildesheim und Berlin. Noch heute ist die Stadt 
von Abwanderung betroffen. Während zur Zeit der Eröffnung des Opern-
hauses noch 300.000 Einwohner*innen in Chemnitz lebten, ist diese, der 
Bevölkerungsstatistik der Stadt Chemnitz zufolge, im Jahr 2020 auf 245.051 
Einwohner*innen geschrumpft (Chemnitz 2020).

Trotz der wandlungsreichen und nicht immer leichten Situation der 
Stadt attestiert der Intendant seinem Theater eine essentielle symboli-
sche Funktion in der Stadt. Ähnlich wie am TfN schildern auch die Mit-
arbeiter*innen der Theater Chemnitz, dass das Theater ein hohes An-
sehen in der Bevölkerung genieße, unabhängig von den tatsächlichen 
Besucher*innenzahlen.

Ich glaube, dass das [Theater] in Chemnitz möglicherweise noch mehr als in 
anderen Städten, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich sage immer, das gehört 
hierher wie die Schule, die Polizei und die Kirche. So gehört auch das Thea-
ter hierher. Das gehört zu diesen […] meritorischen Gütern. Das hat einfach 
da zu sein. Und das sehen auch die Leute so, die nie reingehen. Das hat da zu 
sein. (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz)

Der Generalintendant begründet die Verankerung des Theaters in der 
Stadt mit seiner bürgerlichen Entstehungsgeschichte.

[I]ch glaube, es ist deswegen hier noch mehr [Verankerung] als in anderen 
Städten, weil diese Stadt, […], nie eine Residenzstadt war. Diese Stadt hat 
nie eine höfische Prägung gehabt wie Dresden. Leipzig war auch nie höfisch, 
aber war von anderer Seite dort durch diese Weltoffenheit, durch die Mes-
se geprägt. Chemnitz ist immer eine Industriestadt gewesen. Und dadurch 
fehlten die […] Elitenimplementierungen. Die gibt es hier gar nicht so sehr. 
(Städtische Theater Chemnitz, Intendanz)

Ein Veränderungsdruck aufgrund fehlender Legitimität des Theaters in 
der Stadtgesellschaft scheint nicht zu bestehen.
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Rechtslage und kulturpolitische Absprachen

Die Städtischen Theater Chemnitz sind eine gemeinnützige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (gGmbH). Alleiniger Träger der Theater Chem-
nitz ist die Stadt Chemnitz. In der Spielzeit 2017/2018 wurde das Theater 
mit 27,159 Mio. Euro subventioniert, pro Besucher*in erhielt das Theater 
einen Betriebszuschuss von 155 Euro. Die Eigeneinahmen des Hauses lagen 
bei 4,376 Mio. Euro und entsprechen somit 15 % des Budgets (Deutscher 
Bühnenverein 2019, 140, 194). Den kulturpolitischen Zuwendungsgeber*in-
nen muss ein vollständiger Wirtschaftsplan (auch von der Sächsischen 
Gemeindeverordnung so verlangt) (Sächsische Gemeindeordnung §  63, 
§ 72–76 2020) vorgelegt werden.

Die Planungen müssen vom Aufsichtsrat der gGmbH genehmigt wer-
den, ggf. muss der Gesellschaftervertreter (Finanzbürgermeister) die 
Empfehlungen des Aufsichtsrates aus handelsrechtlichen Gründen noch 
beschließen (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz).

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Vertreter*innen der im Stadtrat anwe-
senden politischen Fraktionen, sowie zwei Mitgliedern des Städtischen 
Theater zusammen.

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Geschäftsleiter zu kontrollieren. Der 
Gesellschafter (die Stadt), dem das Ganze gehört, sitzt ja obendrüber. Also 
die Stadt Chemnitz, in Vertretung die Bürgermeisterin und der Aufsichtsrat, 
haben die Aufgabe, zu gucken, ob das Theater die Budgets einhält […] und ob 
das Angebot, was erstellt wird, für die Stadt einen Nutzen bringt. (Städtische 
Theater Chemnitz, Mitglied Aufsichtsrat)

Weitere größere wirtschaftliche Maßnahmen müssen dem Intendanten 
zufolge ebenfalls gesondert vom Aufsichtsrat genehmigt werden, ebenso 
Ticketpreise und die (sozialen) Ermäßigungen auf Tickets. Ferner muss 
dem Aufsichtsrat „der Spielplan zur Kenntnis gebracht werden. Es erfolgt 
jedoch keine inhaltliche Beeinflussung“, so der Generalintendant.

Abseits des Wirtschaftsplans gibt es für die Theater Chemnitz keine 
schriftlich ausformulierten Ziel- und Leistungsvereinbarungen durch die 
Träger*innen, sodass Zielgruppenerwartungen kooperativ diskutiert, aber 
nicht vorgeschrieben werden, so Dittrich. Er ergänzt: „Die starke Achse 
unseres Theaters ‚kulturelle Bildung‘ und Breite des Repertoires ist Kon-
sens.“ Keinerlei Einmischung des Aufsichtsrates gibt es in künstlerischen 
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Fragen. Das Verhältnis der Zuwendungsgeber*innen zum Theater ist folg-
lich kooperativ, zumal es abseits der Kontrolle über den Wirtschaftsplan 
keine fixierte Überprüfung von möglichen Zielen gibt und ebenfalls keine 
Sanktionierung des Theaters im Falle der Nichteinhaltung von Zielen. Eine 
Form notgedrungener Steuerung durch die Träger haben die Städtischen 
Theater in der Vergangenheit dennoch erlebt:

Über Jahrzehnte gab es einen Haustarifvertrag mit der Begründung leerer 
Stadtkassen. Dadurch wurde das Angebot natürlich beeinflusst. Das könnte 
man auch als „Steuerung“ sehen. Verbunden war damit ein jahrelanger (ver-
langter) pauschaler, inhaltlich nicht vorgegebener Personalabbau. Anderer-
seits gab es aber vereinzelte Nachschüsse wegen Tarifsteigerungen, um Ge-
fahr für die GmbH zu vermeiden. (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz)

Im Jahr 2019 wurde der Haustarifvertrag durch einen regulären Flächenta-
rif abgelöst. Dies konnte nur mit Hilfe finanzieller Zuwendungen des Frei-
staats Sachsen geschehen, welcher die kommunalen Theater in Sachsen im 
Zeitraum 2019–2022 unterstützt. Chemnitz profitiert mit dem unter den 
geförderten Theatern höchsten Zuschuss von jährlich 2,25 Millionen Euro 
davon. Zusätzlich ist die Stadt Chemnitz mit 30 Prozent der Einkommens-
steigerung für das Personal an den Zuschüssen beteiligt (Süddeutsche Zei-
tung 2019). Für die Zukunft können die Theater Chemnitz mit weiteren 
finanziellen Zuwendungen rechnen. Mit der Ernennung der Stadt Chem-
nitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 erhält die Stadt 25 Millionen aus 
Bundesmitteln sowie weitere Mittel des Freistaats Sachsen, sodass über 
50 Millionen in das Projekt Kulturhauptstadt 2025 fließen werden (Website 
des Freistaats Sachsen o. J.).

Publikumsforschung

Die Theater Chemnitz verfügen über keine aktuellen Publikumsbefragun-
gen. Das Wissen über das Publikum und bestimmte Zielgruppen beruht 
also nur auf der Basis persönlicher Wahrnehmung der befragten Theater-
belegschaft, nicht auf empirisch erhobenen Daten. Für das Forschungs-
projekt wurde eine Sonderauswertung der Bürgerbefragung 2018 der 
Stadt Chemnitz beim Statistischen Amt der Stadt durchgeführt. Anhand 
der Frage „Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Chemnit-
zer Freizeitangebote besucht oder aktiv genutzt?“ wurden unterschied-
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liche soziodemographische Merkmale und andere Fragen gekreuzt, um auf 
diese Weise Informationen über die Zusammensetzung des Publikums zu 
gewinnen (Chemnitz 2018).22 Diese Daten lassen sich mit den Aussagen aus 
den Interviews mit Mitarbeitenden des Theaters vergleichen. Nahezu alle 
Interviewpartner*innen attestieren einen hohen Altersdurchschnitt ihres 
Publikums: „Der Altersdurchschnitt erscheint doch sehr hoch. Wir ver-
missen da das mittelalte Publikum und das junge Publikum.“ (Städtische 
Theater Chemnitz, Theaterpädagogik)

Die Sonderauswertung der Chemnitzer Bürger*innenbefragung kommt 
zu ähnlichen Ergebnissen: Der Anteil der Befragten, der angab, mehr als 
einmal pro Jahr ein Theater besucht zu haben, war für die Altersgruppen ab 
40 Jahren höher als bei den jüngeren Altersgruppen.23 Die Theaterschaffen-
den schildern, ähnlich wie beim TfN, dass der Altersdurchschnitt des Publi-
kums je nach Sparte variiere. Oper, Operette und Symphoniekonzert haben 
nach Angaben eines Mitarbeiters der Kommunikation das älteste Publikum.

Es gibt natürlich unterschiedliche Altersstrukturen. Also, im Symphoniekon-
zert ist das Publikum deutlich älter. […] Das Figurentheater ist grundsätzlich 
jung, aber es gibt auch dort Erwachsenenveranstaltungen. Oper ist erfah-
rungsgemäß auch immer ein kleines bisschen älter und Ballett ein bisschen 
jünger. (Städtische Theater Chemnitz, Kommunikation)

Als entscheidender Grund für das mehrheitlich ältere Publikum wird der 
im vorherigen Abschnitt beschriebene demografische Wandel und die da-
mit einhergehende Abwanderung nach der Wende genannt.

Weiterhin zeigt die Bürger*innenbefragung, dass die Besuchshäufigkeit 
bei Menschen mit einem formal höheren Schulabschluss höher ist als bei 
Menschen mit niedrigem Schulabschluss. Ebenso verhält es sich bei der 

22 Die gesamte Bürgerbefragung ist unter diesem Link ersichtlich: https://www.
chemnitz.de/chemnitz/de/aktuell/umfragen/buergerumfrage/buerger 
umfrage_2018.html, [07.04.2021].

23 Alter: Das Theater wurde zwei bis sechs Mal im Jahr besucht: 18–29 (n = 235): 
15,74 %; 30–39 (n  =  362): 17,68 %; 40–49 (n  =  305): 20,33 %; 50–59 (n  =  439): 
21,18 %; 60–69 (n = 500): 23 %; 70–85 (n = 548): 21,53 %.

Das Theater wurde häufiger als sechs Mal im Jahr besucht: 18–29 (n = 235): 
3,83 %; 30–39 (n  =  362): 3,31 %%; 40–49 (n  =  305): 4,92 %; 50–59 (n  =  439): 
4,56 %; 60–69 (n = 500): 4,40 %; 70–85 (n = 548): 6,75 %.

https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuell/umfragen/buergerumfrage/buergerumfrage_2018.html
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuell/umfragen/buergerumfrage/buergerumfrage_2018.html
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuell/umfragen/buergerumfrage/buergerumfrage_2018.html
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Kategorie Berufsabschluss. Chemnitzer Bürger*innen mit höherem Be-
rufsabschluss gehen demnach häufiger ins Theater als Bürger*innen mit 
niedrigerem Berufsabschluss.24 Auch in Hinblick auf das Haushaltseinkom-
men zeichnet sich ein „typisches“ Bild ab: Befragte mit geringem Haus-
haltseinkommen gaben an, die Städtischen Theater Chemnitz seltener zu 
besuchen als Befragte mit höheren Haushaltseinkommen. Bemerkenswert 
ist jedoch, dass auch ein nicht zu unterschlagender Anteil der Befragten 
mit geringeren Haushaltseinkommen Besuche des Theaters nannte, was 
eine adäquate Preispolitik des Hauses oder eine hohe Priorität der Institu-
tion für die Befragten vermuten lässt.25

Das Publikum wird von den Theaterschaffenden als vornehmlich bil-
dungsbürgerlich beschrieben: „Das Publikum, das hier ist, ist zum Großteil 
ein Bildungsbürgertum, aber das hängt von der Inszenierung ab“ (Städti-
sche Theater Chemnitz, Theaterpädagogik). Der Intendant merkt aber an, 
dass zum Kernpublikum neben dem Bildungsbürgertum auch eine Gruppe 
von (ehemals) Beschäftigten in der Industrie gehöre, die während DDR-
Zeiten durch betriebliche Besuche an das Theater gebunden wurden und 
diesem bis heute treu geblieben sind:

[Der Theaterbesuch] hat [zu DDR-Zeiten] nicht viel gekostet. Und er wurde 
auch noch organisiert. In einer ziemlich breiten Bevölkerungsschicht gehör-

24 Berufsabschluss: Das Theater wurde zwei bis sechs Mal pro Jahr besucht. 
Hochschul-/Universitätsabschluss: 31,1 %; Fachhochschulabschluss/Berufs-
akademieabschluss: 27,59 %; Meister-/Technikerausbildung oder gleichwer-
tiger Abschluss (auch der ehem. DDR): 20,92 %; abgeschlossene Berufsausbil-
dung als Facharbeiter*in o. ä.: 13,7 %; Sonstiger beruflicher Abschluss: 18,57 %; 
(noch) keine abgeschlossene Berufsausbildung: 22,58 %.

Das Theater wurde häufiger als sechs Mal pro Jahr besucht. Hochschul-/
Universitätsabschluss: 10,74 %; Fachhochschulabschluss/Berufsakademieab-
schluss: 7,14 %; Meister-/Technikerausbildung oder gleichwertiger Abschluss 
(auch der ehem. DDR): 3,57 %; abgeschlossene Berufsausbildung als Facharbei-
ter*in o. ä.: 2,01 %; Sonstiger beruflicher Abschluss: 2,86 %; (noch) keine abge-
schlossene Berufsausbildung: 4,3 %.

25 Haushaltseinkommen: Das Theater wurde zwei bis sechs Mal pro Jahr besucht. 
Unter 1500 €: 15,4 %; 1500–2500 €: 17,71 %; 2500–3000 €: 22,31 %; 3000 € und 
mehr: 26,74 %.

Das Theater wurde häufiger als sechs Mal pro Jahr besucht. Unter 1500 €: 
3,22 %; 1500–2500 €: 4,11 %; 2500–3000 €: 4,51 %; 3000 € und mehr: 7,44 %.
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te das dazu. Eine Vielzahl unserer heutigen Abonnenten im Symphoniekon-
zert-Bereich sind ehemalige Betriebsabonnent-Inhaber. Die wohnen nicht 
nur bloß hier auf dem Kaßberg, die kommen aus dem Neubaugebiet, wo die 
Menschen hingezogen sind, weil hier ein ganz wichtiger Schwerindustrie-
Standort war. Die sagen: „Ich bin seit 1967 bei Ihnen Abonnent.“ (Städtische 
Theater Chemnitz, Intendanz)

Das Chemnitzer Publikum sei außerdem gemäß mehrerer Mitarbeiter*in-
nen eher „konventionell“:

Unser Publikum. Ja, unser Publikum ist in der Tendenz ein konventionelles 
Publikum und sehr interessiert an Dingen, die bekannt sind; Experimente, 
unbekannte Dinge sind für dieses Publikum eher eine Hürde. Und die Hürde 
wird ungern genommen; manchmal dann doch, wenn sich herumgespro-
chen hat, dass auch eine durchaus moderne Inszenierung gut funktioniert 
(Städtische Theater Chemnitz, Theaterpädagogik).

Speziell in der Oper wünsche das Publikum sich bekannte Klassiker. Die 
hohe Beliebtheit von Operettenaufführungen mit 86 % Auslastung bestä-
tigt diese Annahme (Deutscher Bühnenverein 2019, 194). Breiter aufgestellt 
und experimenteller seien die Inszenierungen im Schauspielhaus, so eine 
Balletttänzerin. Speziell bei kontroverseren Themen sei das Publikum laut 
einer Theaterpädagogin durchaus jünger und vorwiegend studentisch.

Mit Blick auf die kulturelle Herkunft des Publikums beschreiben die 
Mitarbeiter*innen dieses als wenig divers. Einem Dramaturgen zufolge sei 
das Publikum überwiegend deutschstämmig. Der Intendant ergänzt, dass 
Chemnitz anders als Städte wie Berlin nur einen geringen Anteil an Men-
schen mit Migrationsgeschichte in der Gesamtbevölkerung aufweise. Der 
Anteil an in Chemnitz lebenden Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
liegt im Jahr 2020 bei 8,8 % und ist damit deutlich geringer als in den ande-
ren untersuchten Städten (Chemnitz 2020).

Ob ein Handlungsbedarf bei der Publikumsentwicklung besteht, wird 
von den interviewten Mitarbeitenden unterschiedlich bewertet: Einige 
Äußerungen machen intrinsisch als auch extrinsisch motivierten Hand-
lungswillen deutlich, andere Äußerungen wiederum legen nahe, dass das 
Theater keine Notwendigkeit sieht, die Publikumsstruktur betreffende 
Veränderungen herbeizuführen.
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Programmgestaltung: Breites und vielfältiges, voneinander 

entkoppeltes Angebot für sehr unterschiedliche Zielgruppen

Das Fünfspartenhaus versucht, unterschiedliche Interessen von unter-
schiedlichen Zielgruppen zu bedienen und bietet ein breites, voneinander 
unabhängiges Angebot an. Dieses umfasst sowohl ein der „klassischen“ 
Hochkultur zuzuordnendes Programm mit Inszenierungen des klassischen 
und zeitgenössischen Theaterkanons als auch vorrangig unterhaltende In-
szenierungen populärer Stoffe. Die Programmgestaltung orientiert sich 
damit an den unterschiedlichen Ansprüchen des (bestehenden) Publikums. 
Das Zeigen von Klassikern oder Stücken von bekannten (west-)europäi-
schen Autor*innen oder Komponist*innen bietet vor allem dem bestehen-
den Publikum eine Orientierung. Vorrangig unterhaltende Stücke sollen 
auch „audience by chance“ ins Theater bringen. Der Wunsch, alle Chem-
nitzer*innen anzusprechen, drückt sich im Programm dadurch aus, dass 
thematisch Verbindungen zur Stadt(-geschichte) gezogen werden, indem 
beispielsweise Stückentwicklungen zu bekannten Chemnitzer Persönlich-
keiten gezeigt werden oder Rechercheprojekte zur Stadtgeschichte.

Aus den tradierten Gattungen und der Trennung zwischen Angeboten 
der „U“- und „E-Kultur“ lösen sich am ehesten die Sparten Ballett und Fi-
gurentheater, die mit neuen Genrebezeichnungen und (Outreach-)Forma-
ten experimentieren. In der Ballett-Sparte lässt sich vermuten, dass dies 
mit der stärker internationalen Ausrichtung im Tanzbereich einhergeht, 
im Figurentheater damit, dass seit DDR-Zeiten das Spiel mit Figuren und 
Objekten zwar als Sparte bereits etabliert, aber nicht an einen klassischen 
Theaterkanon gebunden ist. Die Ballettcompagnie zeigt sich regelmäßig 
mit Tanzaufführungen an öffentlichen Orten in der Stadt wie dem Stadt-
bad oder bei berühmten Denkmälern. Durch diese Outreach-Formate 
können auch Menschen abseits der regelmäßigen Theaterbesucher*innen 
auf das Ballett aufmerksam gemacht werden. Allerdings meldet eine inter-
viewte Balletttänzerin Bedenken an, dass das hier gewonnene Zufallspubli-
kum dadurch nicht zwangsläufig wieder ins Theater käme und dass solche 
Aktionen aus Kapazitätsgründen nur punktuell stattfinden könnten.

Das Figurentheater hat in der DDR eine lange Tradition (Mandel/Wolf 
2020, 51). Der Chemnitzer Leitung der Sparte zufolge bestünden die An-
sprüche an das Figurentheater in Chemnitz gegenwärtig vorrangig darin, 
Kinder zu adressieren. Die Erwartungen vonseiten seines Publikums seien 
konventionell.
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Ich habe jetzt zum Weihnachtsmärchen zwei, drei Mal einen Brief bekom-
men mit Beschwerden: […] Puppentheater muss doch so sein. Für Kinder 
muss das doch so sein. Das muss doch lustig sein. Das muss doch lieblich 
sein. Und das muss doch die Geschichte sein, so wie ich sie kenne. Also we-
nig Fragen, warum macht ihr das so. Wenig Offenheit, dass es ja auch mal 
anders sein kann. (Städtische Theater Chemnitz, Leitung Figurentheater)

Die Leiterin des Figurentheaters hat den Anspruch, alle Generationen und 
Publikumsschichten erreichen zu wollen und die Bearbeitung von ge-
sellschaftlich aktuellen Themen in Form von Stückentwicklungen in den 
Spielplan zu integrieren.

Wir haben uns mit der Aufklärung des NSU beschäftigt, […] da haben wir hier 
am Theater ein Stück gemacht, das hieß ‚Beate Uwe Uwe Selfie Klick‘, da ging 
es um den NSU, und wir haben versucht, mal die Opferperspektive stark zu 
machen […] und in den öffentlichen Raum zu gehen, Schulkooperationen zu 
machen usw. […] als Verknüpfung zu den Leuten, die [sich] außerhalb des 
Theaters damit beschäftigt haben.“ (Städtische Theater Chemnitz, Leitung 
Figurentheater)

Projekte wie diese verdeutlichen sowohl die Kooperationen mit Ak-
teur*innen außerhalb des Theaters als auch die politische Dimension des 
Figurentheaters.

Eine wichtige Rolle spielte die Frage nach der politischen Positionierung 
des Theaters im Herbst 2018: In Folge einer Auseinandersetzung in Chem-
nitz, bei der ein Mann tödlich verletzt wurde, kam es bei Demonstrationen 
zu gewalttätigen Ausschreitungen rechter und rechtsextremer Gruppen, 
die sich auf den Flüchtlingsstatus des Täters beriefen. In Reaktion darauf 
gab es in Chemnitz und der gesamten Bundesrepublik zahlreiche Gegen-
demonstrationen und Aktionen, die sich gegen rechtes Gedankengut aus-
sprachen Auch das Theater reagierte: Der Intendant Dittrich schrieb im 
September 2018 im Spielzeitheft 2019/20: „Natürlich haben uns die dra-
matischen Ereignisse in Chemnitz tief bewegt, sie haben uns verändert 
und gleichzeitig motiviert, Haltung zu zeigen und nach neuen Antworten 
zu suchen.“ (Städtische Theater Chemnitz 2019, 7)

Er betont die Aufgabe der Kunst, für eine Diskursoffenheit und eine 
respektvolle Gesellschaft zu stehen, und das Potential, durch sie ein 
positives Stadtimage zu vermitteln. Als Reaktion auf die Ausschreitun-
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gen 2018 wurde kurzfristig unter dem Hashtag #gemeinsamstärker ein 
Open Air-Konzert organisiert und die Oper „Weiße Rose“ inszeniert: „Es 
gab diese Aktion ‚Gemeinsam stärker‘ im September auf dem Opernplatz, 
das war wirklich beeindruckend. Da waren über 6.000 Leute da. Das war 
wirklich innerhalb einer Woche aus dem Boden gestampft.“ (Städtische 
Theater Chemnitz, Leitung Figurentheater)

Mit diesen Aktionen zeigte sich, so ein Mitarbeiter der Kommunikation, 
der städtische Zusammenhalt. Dem Intendanten zufolge machen solche 
Ereignisse auch deutlich, wie Kunst und Kultur in Krisenzeiten Menschen 
zusammenbringen können.

Auf diesen [Opern]Platz gehen eigentlich nur viereinhalbtausend Leute. Es 
waren 6000 da. […] Dass man dort sein konnte und sagen: „Wo sind wir denn 
jetzt? Müssen wir uns jetzt wirklich durch Fernsehkameras erklären lassen, 
wer wir eigentlich sind in dieser Stadt?“ Diese Vereinnahmung auf diesen 
rechten Standpunkt, der für 95 % der Chemnitzer nicht stimmt. […] Es fing 
an zu regnen und das hat den Zusammenhalt eigentlich noch intensiviert. Es 
ist keiner gegangen. (Städtische Theater Chemnitz, Intendant)

Ein Reagieren auf aktuelle Ereignisse in der Stadt ist grundsätzlich aber 
eher schwierig: Die Spielzeitplanung findet ähnlich wie am TfN weit im 
Vorhinein statt, legt also eher einen „product led“-Ansatz nahe, bei dem 
zunächst ein Programm entwickelt wird, für das im Folgenden versucht 
wird, ein Publikum zu generieren.

Das Theater bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm an, ebenfalls zu-
geschnitten auf unterschiedliche Zielgruppen: Der Opernball wird als 
„eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Stadt“ angekün-
digt (Städtische Theater Chemnitz 2018, 33). Das Zielpublikum scheinen 
damit wohlhabende Chemnitzer*innen, für die das „Sehen und Gesehen 
werden“ in der Stadt eine Rolle spielt, zu sein. Die Formate „Tastenlö-
wen  … sie wollen nur spielen“ und „Goldberg-Improvisationen“ präsen-
tieren zusätzliches (einmalig gezeigtes) Programm von Mitarbeiter*innen 
der Opernsparte. Im Tanzbereich findet einmal pro Spielzeit ein Festival 
mit internationalen Gastspielen zeitgenössischen Tanzes mit einem Rah-
menprogramm mit Workshops, Vorträgen und Ausstellungen statt. Unter 
dem Namen „Ballett mal anders“ zeigen Tänzer*innen eigene Projekte. Die 
Schauspielsparte fasst unter dem Format „Nachtschicht“ viele verschiede-
ne Angebote (von unterhaltendem Kneipenquiz bis Performance) zusam-
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men, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Für dieses Format ko-
operiert das Theater mit verschiedenen Kulturschaffenden, Institutionen 
und Studierenden aus Chemnitz. Vermutlich können durch die Vielfalt der 
Angebote auch theaterfernere Bevölkerungsschichten für das Rahmenpro-
gramm interessiert werden.

Vermittlung: Klassische affirmative Angebote für Erwachsene, 

partizipative für Kinder- und Jugendliche

Die Spielplananalyse konnte zeigen, dass im Bereich partizipativer und ver-
mittelnder Projekte vor allem Kinder und Jugendliche angesprochen wer-
den. Bestätigt wird dieser Eindruck von der Theaterpädagogik im Interview:

Wir haben offene Workshops [für Erwachsene], das funktioniert leider nicht 
so gut […] Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Vielleicht haben sie 
[die Erwachsenen] manchmal Angst, dass sie zu viel aktiv mitspielen müs-
sen oder es ist nicht genug Werbung dafür gemacht. Wir hatten mal eine 
Zeit lang ein Projekt „Chemnitz spielt“, wo Erwachsene ein Theaterstück 
entwickelt haben. Das kann ich gerade aus Kapazitätsgründen nicht leisten, 
wünsche mir aber sehr, dass wir ein Erwachsenentheaterformat wieder ent-
wickeln. (Städtische Theater Chemnitz, Theaterpädagogik)

Vermittelnde Formate für Erwachsene sind Einführungen, Matineen und 
Publikumsgespräche. Diese richten sich vornehmlich an ein „audience by 
habit“, wie beispielsweise an der direkten Ansprache der Leser*innen in 
den Spielzeitheften deutlich wird: „Sicher kennen Sie das […] plötzlich 
beschleicht Sie das Gefühl, dass ein vorheriger Blick in den Opernführer 
gut getan hätte. Das passiert Ihnen nun nicht mehr“ (Städtische Theater 
Chemnitz 2014, 28). An diesem Zitat wird deutlich, dass die Zielgruppe der 
Vermittlungsformate, die sich an erwachsenes Publikum richten, Personen 
sind, die bereits „initiiert“ sind und sich in der „Opernwelt“ auskennen – 
also zum Beispiel einen Opernführer besitzen (ob sie nun vor der Vorstel-
lung in ihn hineingeschaut haben oder nicht). Ziel der Einführungen ist die 
Wissensvermittlung zur Inszenierung. Anders als im Maxim Gorki Theater 
wird dabei nicht der Austausch mit den Zuhörer*innen gesucht.

Interessant festzustellen ist, dass der Anspruch, als Theater Ort der Ver-
handlung politischer und gesellschaftlicher Realitäten zu sein, in Chemnitz 
in einer Vielzahl von Projekten politischer und kultureller Bildung für Kinder 
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und Jugendliche realisiert wird, im Programm für erwachsenes Publikum 
aber nicht dominant erscheint. Das Theater wendet sich mit partizipati-
ven und vermittelnden Projekten also verstärkt an Kinder und Jugendliche. 
Hier besteht die Chance, nicht nur ein „audience by habit“, sondern auch 
theaterfernere Schichten anzusprechen. Einschränkend muss hier aller-
dings gesagt werden, dass die Kooperationsschulen des Theaters haupt-
sächlich Gymnasien sind und, so die Theaterpädagoginnen, es in sozial 
schwächeren Wohngebieten schwieriger sei, Kooperationen aufzubauen.

Die Ansätze, einen Diskursraum für politische und gesellschaftliche 
Themen zu schaffen, scheinen auf den regulären Spielplan allerdings keine 
Auswirkung zu haben. Es gibt also unterschiedliche Strategien, die neben-
einander bestehen, größtenteils ohne sich zu verbinden.

Der Intendant berichtet von explizit für den Bereich Kultureller Bildung 
vergebene Fördermittel vom kulturpolitischen Träger, die mit der Erwar-
tung verbunden sind, in diesem Bereich verstärkt aktiv zu sein:

Es gibt den Wunsch, die Bitte: Könnt ihr euch um kulturelle Qualität an 
Schulen kümmern? So war jetzt die letzte Ansage. Fand ich sehr klug. Wann 
passiert das mal, nicht noch zehn Vorstellungen mehr anbieten zu müssen, 
sondern den Freiraum zu haben, sich um kulturelle Bildung an Schulen zu 
kümmern? (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz)

Hier lässt sich also vermuten, dass die Vermittlung eine wichtige Rolle spielt 
an den Theatern Chemnitz und durch die Zuwendungen der Kulturpoli-
tik noch einmal bestärkt wird. Der Intendant zeigt sich davon überzeugt: 
„Der Sektor Theaterpädagogik war traditionell am Haus immer schon sehr 
stark. Er war vorbildhaft immer schon. Und ich habe alle Mühe walten las-
sen, ihn noch auszuweiten“ (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz). In-
teressanterweise gibt es in der Belegschaft aber große Unstimmigkeiten 
über die Rolle der Vermittlung. So äußert sich beispielsweise die Leitung 
des Figurentheaters sehr kritisch:

Wir haben jetzt mittlerweile nur noch eine Theaterpädagogin am Schau-
spielhaus, die für beide Sparten hier verantwortlich ist. Eine Theaterpäda-
gogin, die nebenbei aber auch noch Inspizienzen und sowas machen muss, 
und den Theater-Jugendclub leitet. Und das ist schon ganz schön wenig. 
(Städtische Theater Chemnitz, Leitung Figurentheater)
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Auch die Theaterpädagogin selbst hat den Eindruck, dass ihre Arbeit im 
Haus zwar geschätzt, aber nur am Rande wahrgenommen und unterstützt 
wird:

Es wird als wichtig empfunden, aber ich glaube, dass nicht allen bewusst 
ist, was wir eigentlich machen. Dadurch hat man aber auch viele Freiräume, 
also ich kann eigentlich alles machen, was ich gerne möchte oder was ich 
für richtig empfinde, da wird mir freie Hand gelassen. Aber da kommt dann 
auch keine Unterstützung. Wenn ich die jetzt sehr stark einfordern würde, 
vermutlich schon, aber die Theaterpädagogik läuft so nebenher, glaube ich. 
(Städtische Theater Chemnitz, Theaterpädagogik)

Auch wenn also die Kulturpolitik Unterstützung im Bereich Kultureller Bil-
dung zugesichert hat und der Intendant nach außen hin die Bedeutung der 
Theaterpädagogik kommuniziert, lässt sich an den Äußerungen der Lei-
tung Figurentheater und der Theaterpädagogin erkennen, dass nicht von 
einer Gesamtstrategie des Hauses, die Publikumsentwicklung betreffend, 
ausgegangen werden kann und die Ansprache neuen, anderen Publikums 
stattdessen – getrennt von den anderen Aufgabenbereichen des Hauses – 
der Theaterpädagogik überlassen wird.

Marketing: An unterschiedliche Zielgruppen angepasste Strategien

Das Marketing betreffend wird klar zwischen unterschiedlichen Zielgrup-
pen der Sparten und deren Ansprache unterschieden. Das wird beispiels-
weise an den Stückbeschreibungen im Programmheft deutlich, wo in den 
Opernankündigungen eine gänzlich andere Sprache verwendet wird als 
in den Beschreibungen von vordergründig unterhaltenden Angeboten. So 
lautet die Aufforderung, sich das Musical „Flashdance“ anzusehen: „Also 
dann: Nichts wie hin! Die wilden Achtziger sind zurück!“ (Städtische Thea-
ter Chemnitz 2014, 8). Die Beschreibung der Oper „La Cenerentola“, als 
„Melodramma giocoso“ betitelt, ist dagegen nur für erfahrene Opernbesu-
cher*innen verständlich: „Er spickte seine Musik mit atemberaubenden 
Koloraturen, rasanten Parlando-Arien, lautmalerischen Wortspielen und 
aberwitzigen Ensembles“ (Städtische Theater Chemnitz 2014, 10).

Als relevante Marketingstrategien werden die Mund zu Mund-Propagan-
da in der Stadt und die überregionale Wahrnehmung beschrieben: „Wir sind 
davon überzeugt, dass die überregionale Wahrnehmung auf das Chemnitzer 
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Publikum wirkt. Wenn da mal in der „FAZ“ steht, dass das fetzt, dann ist das 
auch plötzlich hier etwas wert“ (Städtische Theater Chemnitz, Intendanz).

Hier lässt sich vermuten, dass davon vor allem „audience by habit“ an-
gesprochen und zum Theaterbesuch bewegt wird.

Service: Bindungsstrategien über vielfältige 

Abonnements und gastronomischen Service

Dass die Theater bestehendes Publikum binden wollen, legt auch die große 
Abonnement-Auswahl nahe: Über elf Seiten erstreckt sich im Spielzeitheft 
2014/2015 die Beschreibung der Abonnements, etwas komprimierter wird 
im Spielzeitheft 2019/2020 auf sieben Seiten die Abo-Struktur beschrie-
ben. Ab dem Spielzeitheft 2019/20 werden die Titel der Abos neutraler, 
vorher heißt beispielsweise das Wahlabo „Ad Libitum“, das Abonnement 
für Musiktheater, Ballett und Schauspiel am Sonntagnachmittag „Con 
Grandezza“ und das Abonnement für Musiktheater und Ballett am Freitag 
„Fascinoso“ (Städtische Theater Chemnitz 2018, 173, 175, 179). Hier wird also 
ein Publikum angesprochen, das eventuell einen Bezug zum Lateinischen 
und Italienischen hat, sicherlich meist jedoch zumindest einen bildungs-
bürgerlichen Hintergrund. Abos gibt es für unterschiedliche Wochentage, 
spartenspezifisch oder -übergreifend, als Familienabo, mit Zubringservice, 
Premierenabos, Starter-Abos mit weniger Vorstellungen (bis 2016/17) oder 
ausschließlich mit Klassikern (bis 2015/16) und ein Wahlabo, in dem sechs 
Vorstellungen frei wählbar sind.

Das Jugend-Abo zum halben Preis und Vergünstigungen für Kinder, 
Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Freiwillige, Inhaber*innen 
des Chemnitz-Pass, Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen 
und Gruppen können den Theaterbesuch für jüngere Zielgruppen und fi-
nanziell benachteiligte Personen attraktiver machen.

Das Theater berücksichtigt außerdem die Bedürfnisse körperlich ein-
geschränkter Personen: Im Spielzeitheft wird aufgeführt, dass ein Defibril-
lator vorhanden ist, dass es behindertengerechte Zugänge, Rollstuhlplätze 
und eine Induktionsschleife für Besucher*innen mit Hörgerät gibt (Städti-
sche Theater Chemnitz 2019, 163).

Als Bindungsstrategie von finanzkräftigem Publikum, das Wert auf Ser-
vice legt, kann auch der gastronomische Service aufgeführt werden: Neben 
Kleinigkeiten und Getränken in der Pause gibt es den „Schauspielbrunch“, 
während dem ein Einblick in eine aktuelle Produktion gegeben wird, und 
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das „Premierenmenü“, ein besonderes Menü zu Premieren im Theatercafé 
(Städtische Theater Chemnitz 2014, 98).

Eine Bindung des (finanzstarken) Publikums kann ebenfalls über die 
verschiedenen Freundeskreise erfolgen, die das Theater besitzt. Hierzu 
zählen (die Vereine, die das Orchester unterstützen, ausgenommen) der 
Theaterförderverein, der finanzielle Unterstützung und Lobbyarbeit leis-
tet, der Richard-Wagner-Verband Chemnitz, der junge Ensemblemitglie-
der finanziell beim Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth unterstützt, 
und die Chemnitzer Volksbühne, die Theaterbesuche vermittelt, Theater-
fahrten, Museumsbesuche, Lesungen und Künstlergespräche organisiert 
(Städtische Theater Chemnitz 2019, 154–156).

Audience Development als organisatorischer 
Transformationsprozess

Zusammenfassend lässt sich konstatieren: Alle drei untersuchten Thea-
ter begreifen sich u. a. aufgrund ihrer bürgerlichen Geschichte als Teil der 
Stadtgesellschaft: das Maxim Gorki Theater als politisch-fordernd, mit 
dem Anspruch nach Veränderung und Mitgestaltung der Gesellschaft, die 
Theater Chemnitz als kultureller Mittelpunkt der Stadt mit einem Angebot 
für Stammpublikum und Gelegenheits-/Nichtbesucher*innen, das TfN als 
möglichst niedrigschwelliger Kunstort (besonders durch die Einführung 
der Musicalsparte). Die Theater beschreiben alle einen Rückhalt in der 
Stadtbevölkerung. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass ihr Publikum nicht 
deckungsgleich ist mit der (Stadt-)Öffentlichkeit. Alle drei untersuchten 
Theater sind bestrebt, ihre Publikumsstruktur zu entwickeln und sich für 
neue Bevölkerungsgruppen zu öffnen.

Der wesentliche Unterschied der Publikumsentwicklung an den drei 
Theatern liegt in der Gewichtung, die der Konsolidierung des bestehenden 
Publikums zugemessen wird. Das bestehende Publikum ist die zentrale 
Anspruchsgruppe des Theaters Chemnitz. Um neue Publika zu erreichen, 
findet deshalb ein Aufgabenaufbau, aber keine Veränderung der bestehen-
den Programme und Strukturen statt. Das TfN zeigt, besonders durch die 
Einführung der Musicalsparte, das Bestreben, möglichst populär zu sein 
und ist erfolgreich damit, durch weitere unterhaltende Formate zumin-
dest neues Gelegenheitspublikum zu gewinnen, lebt aber auch im Wesent-
lichen von seinem eher älteren Stammpublikum. Am Maxim Gorki Theater 
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spielen Publikumsbindungsstrategien keine große Rolle. Das Theater sieht 
sich vor allem in der gesellschaftlichen Verantwortung, die Diversität der 
postmigrantischen Stadtgesellschaft in Personal, Programm und Publikum 
zu repräsentieren.

Mit der unterschiedlichen Gewichtung der Anspruchsgruppe bestehen-
den Publikums geht auch einher, inwieweit sogenannte Entkopplungsstra-
tegien angewandt werden. Im Neoinstitutionalismus wird davon ausgegan-
gen, dass sich in der Struktur von Organisationen die Anforderungen ihrer 
institutionellen Umwelt abbilden (Meyer/Kirchner 2016, 1). Wenn nun Or-
ganisationen mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert werden, die 
in sich widersprüchlich sind oder im Widerspruch zu internen Effizienzan-
forderungen stehen, könne es zu „Entkopplungen“ kommen (Meyer/Rowan 
1977, 357). Um die Legitimität der Organisation zu gewährleisten, würden 
dann einzelne Aktivitäten voneinander oder von der Organisationsstruktur 
getrennt: „Because attempts to control and coordinate activities in institu-
tionalized organizations lead to conflicts and loss of legitimacy, elements of 
structure are decoupled from activities and from each other” (ebd.).

An den drei Fallbeispielen wird deutlich, dass organisationale Verän-
derungsprozesse im Zusammenhang stehen zum Bestreben, neue Besu-
cher*innengruppen zu gewinnen. Daraus ließe sich die Hypothese for-
mulieren: Je mehr der Fokus auf der Konsolidierung des Kernpublikums 
liegt, umso weniger wird die organisationale Struktur verändert. Je mehr 
der Fokus auf dem Erreichen von Nichtbesucher*innen liegt, desto mehr 
lassen sich strukturelle Veränderungsprozesse erkennen. Die Städtischen 
Theater Chemnitz und das TfN versuchen, sowohl die Konsolidierung des 
Kernpublikums, die Bindung von Gelegenheitspublikum als auch die An-
sprache bisheriger Nichtbesucher*innen zu erreichen. Hierfür setzen sie 
Entkopplungsstrategien ein, um den sehr unterschiedlichen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Abgesehen von Veränderungen in den angebotenen 
Sparten bleiben die bisherigen Strukturen weitgehend unverändert. Dem-
gegenüber sind die organisatorischen Strukturen des Maxim Gorki Thea-
ters auf die Mission ausgerichtet, ein diverses Publikum zu gewinnen.

„[M]eaningful change can only occur when there is broad organisation-
al commitment to the project of audience development“, betonen Glow, 
Kershaw und Reason (2020, 9). Wenn die Theater Publikumsentwicklung 
als eine ihrer Kernaufgabe verstehen, kann diese nicht an einzelne Abtei-
lungen abgegeben werden, sondern muss als Gesamtstrategie der Orga-
nisation begriffen werden. So zeigte beispielsweise eine erste Studie zu 
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den Wirkungen von Audience Development-Programmen an Theatern in 
NRW, dass die nachhaltige Bindung neuen Publikums durch partizipativ 
mit neuen Gruppen entwickelten Projekten nicht gelang, da diese als „Add 
On“ nicht in eine künstlerische bzw. programmatische Gesamtstrategie 
eingebunden waren (Mandel 2013, 96).

Für das von Glow, Kershaw und Reason geforderte „organisational com-
mitment“ braucht es folglich klar definierte Strategien für zielorientiertes, 
planvolles, strukturiertes Handeln, um Audience Development in die Orga-
nisationsstruktur zu implementieren.

Auch wenn alle drei Theater eine bürgerliche Entstehungsgeschichte 
haben, lassen sich in Bezug auf deren strukturelle Entwicklung deutliche 
Unterschiede erkennen: Jedes Haus reagiert auf die Bedingungen des eige-
nen Umfelds wie die Größe der Stadt und das jeweils vorhandene Thea-
terangebot. So ist in einer Metropole wie Berlin mit mehreren öffentlich 
getragenen Theatern ein Profiltheater wie das Maxim Gorki Theater mög-
lich. Für die postmigrantische Ausrichtung des Hauses finden sich in Berlin 
(35 % der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte, viele jüngere, hochgebil-
dete und an Innovationen interessierte Menschen) auch die entsprechen-
den Zielgruppen. Die hohe Auslastung von 88 % in der Spielzeit 2018/2019 
bestätigt dies, wobei angemerkt sei, dass das Maxim Gorki Theater von 
den drei Fallbeispielen die wenigsten Plätze aufweist. In einer Stadt wie 
Chemnitz wäre ein solches öffentlich getragenes Profiltheater bei der dor-
tigen Bevölkerung (8 % mit Einwanderungsgeschichte, hoher Altersdurch-
schnitt) eher nicht denkbar. Diese Bevölkerungsstruktur spiegelt sich in 
den Angeboten des Theaters wider. So hat die Sparte Operette, welche 
traditionell eher von älteren Menschen besucht wird, mit 86 % die höchste 
Auslastung (die Auslastung des gesamten Hauses liegt bei 73 %) (Deutscher 
Bühnenverein 2020, 194). Hildesheim hingegen sieht sich mit der ständigen 
Herausforderung konfrontiert, als ebenfalls einziges öffentlich getragenes 
Theater der Stadt nicht nur die heterogene Stadtbevölkerung zu errei-
chen, sondern auch die ländlichen Räume Niedersachsens mit ihren eige-
nen Erwartungen an Theater abzudecken. Wie auch in Chemnitz liegt die 
Gesamtauslastung am TfN (ohne Gastspiele) bei 73 %, wobei Musicals mit 
84 % besonders beliebt sind. Die unterschiedlichen Umfeldbedingungen 
der Fallbeispiel-Theater spiegeln sich sowohl in der Programmarbeit als 
auch den Konzepten der Publikumsakquise und Publikumsbindung wider.

Um neue Programme und Formate außerhalb des klassischen Kanons 
zu ermöglichen, mit denen ein neues, diverses Publikum erreicht werden 
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kann, wurden im Maxim Gorki Theater in Berlin die klassischen Sparten 
aufgelöst. Oftmals finden hier Veranstaltungen statt, die vom klassischen 
Theaterabend abweichen und neue, partizipative Formate und aktuell 
entwickelte Stoffe einbinden. Dass das Maxim Gorki Theater aktuelle ge-
sellschaftliche oder politische Themen aufgreifen und flexibel auf aktuelle 
Geschehnisse reagieren kann, wird auch durch die kurzfristigen Planungs-
horizonte möglich: Im Gegensatz zu den meisten anderen öffentlich getra-
genen Theatern veröffentlicht das Maxim Gorki Theater zwei bis vier Hefte 
pro Spielzeit. Durch neue Themen jenseits des Theater-Mainstreams und 
den daraus entstandenen Theatertexten spricht das Theater auch spezi-
fische – bisweilen marginalisierte – Bevölkerungsgruppen an. Mit seinem 
Spielplan und seiner bunten und lauten Ästhetik erreicht das Maxim Gor-
ki Theater ein junges, studentisches, kulturell diverses und queeres Pu-
blikum, welches gleichwohl sozial eher homogen ist. Ein Exil Ensemble 
erweitert das Ensemble um geflüchtete Kolleg*innen, die in ihrem Her-
kunftsland nicht leben und arbeiten können. Nicht nur das Ensemble, auch 
die übrige Belegschaft ist sowohl in kultureller als auch in sozialer Hin-
sicht divers aufgestellt. Das Profil des postmigrantischen Theaters zieht 
sich demnach durch weite Teile der Strukturen des Hauses. Die Existenz 
einer schriftlich ausformulierten Mission auf der Website zeugt von einer 
strukturierten und auf das gewählte Profil ausgerichteten Planung. Es ist 
eine ganzheitliche Strategie des Hauses erkennbar.

Im Gegensatz zum Maxim Gorki Theater ist der Spielplan des Theaters 
für Niedersachsen in den klassischen Sparten und Formaten konzipiert 
und setzt auf Bekanntes, was einen Wiedererkennungswert hauptsäch-
lich für bereits initiiertes Publikum bietet. Um neues bzw. zusätzliches 
Publikum zu gewinnen, setzt das Theater auf die vor geraumer Zeit eta-
blierte Musicalsparte. Diese spricht im Durchschnitt jüngeres, ansonsten 
jedoch wenig theateraffines Publikum an, das sich vorrangig Unterhaltung 
wünscht und deshalb nicht in eine Opern- oder Schauspielaufführung 
kommt. Sonderformate, die die Theaterräume verlassen oder Eventcha-
rakter haben, funktionieren meist losgelöst vom Spielplan. Um den unter-
schiedlichen Ansprüchen und Interessen gerecht zu werden, setzt das 
Theater auf Diversifizierung und Entkopplungen im Programm. Struktu-
relle Veränderungungen lassen sich im Punkt Zugänglichkeit beobach-
ten. So wurde die Stelle einer „Agentin für Inklusion“ eingerichtet. Auch 
das besondere Modell im Kinder- und Jugendbereich, vor allem Stücke 
der freien Szene zu zeigen oder zu koproduzieren, erfordert Flexibilität 
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in der organisatorischen Struktur. Das lässt sich ebenfalls für den Gast-
spielbetrieb sagen, den das TfN seit seiner Fusion zum Landestheater 
2007 bestreitet. Allerding führt der Planungsvorlauf bei Gastspielen dazu, 
dass das Programm schon zwei Jahre im Vorhinein feststehen muss, damit 
die Einkäufer*innen Stücke für ihren Gastspielort auswählen können. Die 
programmatischen Angebote und strukturellen Veränderungen sind – an-
ders als beim Maxim Gorki Theater – nicht an einem spezifischen Profil 
ausgerichtet. Vielmehr gilt es, auf die Erwartungen der heterogenen Ziel-
gruppen einzugehen.

Ähnlich wie das TfN agieren auch die Städtischen Theater Chemnitz. 
Ihr breit aufgestelltes Angebot bewegt sich in den klassischen Stadtthea-
terstrukturen. Das Fünfspartenhaus bietet ein breites, spartenspezifi-
sches Angebot, womit die verschiedenen Interessen für unterschiedliche 
Zielgruppen bedient werden. Dieses umfasst sowohl klassische und zeit-
genössische, ästhetisch anspruchsvolle Inszenierungen für das bildungs-
bürgerliche Kern-Klientel als auch vorrangig unterhaltende, populäre 
Inszenierungen für Besucher*innen, die Zerstreuung und Unterhaltung 
im Theater suchen. Ein breites theaternahes Rahmenprogramm sowie ex-
klusive Sonderveranstaltungen ergänzen den Spielplan. Die Konzeption 
unverbunden nebeneinanderstehender Angebote für verschiedene Ziel-
gruppen bildet sich deutlich in der Struktur des Theaters ab. Die sparten-
spezifische Vorgehensweise (z. B. Oper eher für initiiertes Publikum und 
Figurentheater eher für Kinder) zeigt sich auch in der für jede Sparte an-
gepassten Sprache in den Spielzeitheften. Die in der Organisationsstruktur 
verfestigte Strategie besteht darin, dem Auftrag, „Theater für die Stadt“ 
gerecht zu werden, indem mit unterschiedlichen Angeboten unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen angesprochen werden.

Der Unterschied zwischen einer Entkopplungsstrategie und einer Ge-
samtstrategie des Hauses lässt sich besonders deutlich an den Marketing- 
und Vermittlungskonzepten der Fallbeispiele erkennen. Das Maxim Gorki 
Theater verfügt als einziges der drei Fallbeispiele über eine in die Sparten-
struktur integrierte Abteilung für Vermittlung. Bereits deren Name Gor-
ki X zeigt die feste Verankerung in das Branding und Profil des Hauses. 
Mit zahlreichen, partizipativen Projekten für Jugendliche und Erwachsene 
folgt die Vermittlungsabteilung dem Leitbild des postmigrantischen Thea-
ters und dem Ziel, sich der diversen Stadtgesellschaft zu öffnen und diese 
zusammenzubringen. Das Marketing des Hauses verdeutlicht, wie stark 
das Profil des Maxim Gorki Theaters zu einer eigenen Marke geworden ist. 
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Die spezielle Ästhetik und das Thema Diversität sind im analogen und digi-
talen Marketing so präsent, dass in der Presse oftmals von „Gorki-üblich“ 
oder „à la Gorki“ gesprochen wird.

Das TfN und die Städtischen Theater Chemnitz hingegen zeigen insbe-
sondere in den Bereichen Vermittlung und Marketing, dass sie nicht über 
eine gesamtstrategische Audience Development-Strategie verfügen. Zwar 
machen beide Häuser ihren Wunsch nach Publikumsentwicklung deutlich. 
Aus den Interviews am TfN geht hervor, dass die Vermittlung, welche vor-
wiegend auf klassischen Angeboten wie Spielclubs oder Matineen besteht, 
eher am Rande wahrgenommen wird (Theater für Niedersachsen, Kommu-
nikation). Für die Vermittlung gäbe es zu wenig Ressourcen, um tatsäch-
lich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbinden zu können, so eine 
Dramaturgin, die erzählt, dass nur punktuell Projekte für bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen angeboten werden könnten, um die Hemmschwelle, das 
Theater zu betreten, zu senken. Vereinzelte Projekte würden aber keine 
nachhaltige Wirkung zeigen. In Chemnitz betont die Leitung des Theaters 
die wichtige Stellung von Kultureller Bildung und Vermittlung am Haus. 
Der spartenspezifischen Struktur des Hauses entsprechend gibt es eine 
Stelle für Vermittlung im Schauspiel und Figurentheater und zwei weitere 
Stellen im Konzert-/Musiktheater-/Tanzbereich. Insgesamt ist die Ver-
mittlung für Kinder und Jugendliche deutlich präsenter als für Erwachse-
ne. Auch das Marketing funktioniert in Chemnitz für jede Sparte separat. 
Die Angebote werden je nach Sparte und entsprechender Zielgruppe un-
terschiedlich beworben. Das TfN hingegen verfolgt hier eine einheitliche 
Linie, indem es spartenübergreifend seine Nahbarkeit z. B. durch niedrig-
schwellige Sprache im Spielzeitheft unterstreicht. Anders als beim Maxim 
Gorki Theater spielt die Publikumsbindung insbesondere des „audience 
by habit“ für das TfN und Chemnitz eine große Rolle. Es gibt an beiden 
Häusern eine sehr ausdifferenzierte Abonnementstruktur, sowie mehre-
re Angebote, die verdeutlichen, dass dem Stammpublikum ein besonderer 
Service geboten wird, um es an das Theater zu binden. Freundeskreise, 
Fördervereine und Co. sollen dem Kernpublikum vermitteln, ein Teil des 
Theaters zu sein. Auch zeigen Serviceleistungen wie barrierefreie Zugänge 
und besondere Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung, dass ins-
besondere älteren Menschen, welche für beide Häuser eine zentrale Ziel-
gruppe darstellen, der Zugang zum Theater erleichtert werden soll.

Es lässt sich fragen, inwieweit die Zuwendungsgeber Anteil an der Pu-
blikumsstrategie der Fallbeispiele haben. Für die Arbeit des Maxim Gorki 
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Theaters und seine Strategie der Implementierung von Diversität vor, auf 
und hinter der Bühne hat sich die Kulturpolitik mit der Intendanzbeset-
zung von Shermin Langhoff und Jens Hillje bewusst für deren Konzept 
„Gorki“ entschieden. Das TfN ist mit ausformulierten Zielvereinbarungen 
vonseiten des Landes Niedersachsen konfrontiert, welche die Forderung 
nach neu zu erreichenden Publikumsgruppen enthalten. Laut dem ehema-
ligen Intendanten seien im Laufe der Jahre Forderungen für die Ansprache 
von immer mehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gestellt wor-
den, ohne dass es dafür jedoch konkrete Vorgaben oder besondere Unter-
stützung gegeben habe. Ähnliches lässt sich für die Städtischen Theater 
Chemnitz beobachten, wobei die Zuwendungsgeber hier auf ausformulier-
te Zielvereinbarungen verzichten. Zusätzliche Gelder werden zwar an Auf-
gaben wie „Kulturelle Bildung“ geknüpft, ohne jedoch Vorgaben zu deren 
organisatorischen Umsetzung zu machen.

Es lässt sich also beobachten, dass von den untersuchten Fallbeispielen 
nur das Maxim Gorki Theater den auch kulturpolitisch unterstützten Auf-
trag hat, sich konsequent neuen Zielgruppen mit neuen Themen und Pro-
grammen zuzuwenden. Allerdings gab es auch am Maxim Gorki Theater 
keine strukturellen Change Management-Prozesse im Bereich Leadership, 
wie sie an einigen Theatern aktuell mit der Einführung kollektiver Leader-
ship-Modelle zu beobachten sind (z. B. Theater Oberhausen, Kammerspie-
le München). Es wird an der klassischen Stadttheaterstruktur und ihren 
Hierarchien festgehalten. In der aktuellsten Debatte um das Maxim Gorki 
Theater wird der Intendantin Shermin Langhoff sogar ein absolutistischer 
Machtmissbrauch gegenüber ihren Mitarbeiter*innen vorgeworfen (von 
Hof, Elisa 2021). Die vom Maxim Gorki Theater nach außen vertretenen 
Werte Demokratie, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung könnten da-
mit in Frage gestellt werden.

Fazit. rückführung in den theoretischen Kontext.

Der 2020 von Glow, Kershaw und Reason publizierte Artikel „Leading or 
avoiding change. The problem of audience diversification for arts organisa-
tions“ schlägt zentrale Dimensionen vor, anhand derer sich evaluieren lässt, 
inwiefern Organisationen „leader“, „adaptor“ oder „avoider“ im Bereich der 
Implementierung eines strategischen Audience Developments sind. Als 
„leader“ gelten für die Autor*innen Organisationen, die ihr Programm auf 
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neues Publikum ausrichten und neue Verbindungen/Kooperationen auf-
bauen. Für sie ist eine, das gesamte Haus einbeziehende Gesamtstrategie 
der Publikumsentwicklung kennzeichnend. Als „adaptor“ charakterisieren 
sie Organisationen, die dazu neigen, ein Programm für bereits bestehende 
Publikums- und Anspruchsgruppen anzubieten. Strategien zur Publikums-
entwicklung sind wünschenswert, aber nicht grundlegend strukturverän-
dernd. Als „avoider“ beschreiben sie Organisationen, die im Wesentlichen 
nicht über Publikum nachdenken und einen „product led“-Ansatz der An-
gebotsorientierung mit Fokus auf ihre Programme verfolgen. Für Strategien 
zur Publikumsentwicklung gibt es hier also kaum Spielraum (Glow et al. 
2020, 10 f.) Es bietet sich an, die Ergebnisse der hier vorliegenden Analyse 
zu den Fallbeispieltheatern mit dem Modell von Glow, Kershaw und Reason 
zu vergleichen und mit weiteren Überlegungen aus der Audience Develop-
ment-Forschung zu verbinden, um die Analyse in den Forschungskontext 
einzuordnen und neue Erkenntnisse für diesen Kontext zu generieren.

Den ersten zentralen Schritt eines strategischen Audience Develop-
ments sehen Glow, Kershaw und Reason darin, dass die Organisation Au-
dience diversification, bzw. etwas weiter gefasst Audience development, 
als notwendig erachtet und erkennt, dass hierfür Veränderungen in der 
Organisationsstruktur erforderlich sind (Glow et al. 2020, 7). Dafür brau-
che es einen von außen kommenden Anreiz oder auch eine Krise: „[T]here 
needs to be an exogenous jolt prompting the organisation that change is 
needed, that it cannot be business-as-usual if the task is to successful-
ly diversify audiences” (Glow et al. 2020, 17). Dieser „exogenous jolt“ kann 
beispielsweise eine Krise wie die Corona-Pandemie sein, die eine Neuaus-
richtung auslöst, oder er kann auch als neue Vorgabe aus der Kulturpolitik 
kommen. Ein Instrument der kulturpolitischen Steuerung können Zielver-
einbarungen sein, die die kulturpolitischen Träger für die von ihnen ge-
förderten Theater beschließen (ebd.). Verglichen mit Nachbarländern wie 
beispielsweise Großbritannien gibt es in Deutschland aber wenig kultur-
politische Steuerung zur Förderung kultureller Teilhabe an den öffentlich 
getragenen Theatern (siehe Kapitel 5 in diesem Band; Renz 2016, 88). Auch 
die untersuchten Theater zeigen: Die Absprachen mit der Kulturpolitik 
sind überschaubar, Restriktionen bei Nichteinhaltung der Vereinbarun-
gen nicht vorhanden. Trotzdem scheint den Theatern die „Öffnung für die 
Stadtgesellschaft“ und Diversifizierung des Publikums notwendig. Alle drei 
Theater haben in den letzten Jahren Schritte in diese Richtung unternom-
men. Die Gründe hierfür können sowohl die zunehmende Aufmerksamkeit 
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für dieses Thema im Fachdiskurs sein (siehe Kapitel 3 in diesem Band) als 
auch die Aufrechterhaltung der Legitimität in der Gesellschaft, als öffent-
lich finanzierte Einrichtungen eine gesellschaftliche Relevanz zu besitzen.

Glow, Kershaw und Reason plädieren für regelmäßige Publikumsfor-
schung: Sie schlagen vor, Zielgruppen zu identifizieren, deren mögliche 
Besuchsbarrieren daraufhin ermittelt werden sollen und betonen, dass 
eine Untersuchung der Publikumsstruktur nicht nur zum Zeitpunkt der 
Zielgruppenfindung notwendig ist, sondern die daraufhin angestoße-
nen Prozesse in der Institution immer wieder evaluiert werden müssten. 
In Folge dessen müssten Prozesse wiederum angepasst und Strukturen 
weiterentwickelt werden. Wie beschrieben, ist das Maxim Gorki Theater 
das einzige der drei untersuchten Theater, das regelmäßig Publikums-
forschung betreibt. Die Beobachtung, dass Publikumsforschung oft nicht 
Priorität der Kulturorganisationen ist, deckt sich mit den Ergebnissen von 
Glow, Kershaw und Reason: „The stages of work required to diversify audi-
ences which were mostly overlooked in the case studies were: researching 
audiences and their barriers to attendance, […] and undertaking evaluation 
and reflective practice“ (Glow et al. 2020, 10).

Weitere zentrale Dimensionen des Audience Developments, die auf die 
Publikumsforschung folgen, sind nach Glow, Kershaw und Reason die Pro-
grammarbeit und das Aufbauen von Beziehungen mit dem Zielpublikum.

Diese Reihenfolge lässt sich dem „target led“-approach zuordnen: 
Das Programm wird auf die Zielgruppe ausgerichtet. Bei einem „product 
led“-approach dagegen würden erst das Programm festgelegt und dann 
Möglichkeiten, bestimmte Zielgruppen zu gewinnen, ausgelotet (Kawas-
hima 2006, 67). Dieses Vorgehen, sich im ersten Schritt an der Kunst und 
nicht am Publikum zu orientieren, entspricht eher der gängigen Auffassung 
von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen, auch vor dem Hinter-
grund einer Kunstfreiheitsgarantie und dem Ansatz öffentlicher Kulturpo-
litik zu „fördern, was es schwer hat“. Auch wenn im Diskurs zum öffentlich 
getragenen Theater oft hervorgehoben wird, wie wichtig die Kunstfreiheit 
und die von Markteinflüssen unabhängige Entwicklung von innovativen, 
künstlerisch anspruchsvollen Stücken ist (siehe Kapitel 3 in diesem Band): 
In den Fallbeispielen werden bezüglich der Programmgestaltung eindeutig 
die jeweiligen Zielgruppen als wichtiger Entscheidungsfaktor genannt. Es 
lässt sich hier also eher von einem „target led“-Ansatz statt eines „program 
led“-Ansatzes sprechen. Für die Charakterisierung der Publikumsstrategie 
eines Theaters ist weiter wesentlich, welche Bedeutung die Gewinnung 
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von Publikum aus bislang unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen im 
Verhältnis zur Bindung des bestehenden Publikum spielt. Hayes und Slater 
unterscheiden bei der Frage nach der zu erreichenden Zielgruppe zwi-
schen einem „mainstream approach“, der bestehende und leicht zu errei-
chende Zielgruppen anspricht, und einem „missionary approach“, der vor 
allem auf Zielgruppen, die in der Kulturinstitution unterrepräsentiert und 
schwer erreichbar sind, ausgerichtet ist (Hayes/Slater 2002, 1). Der „target 
led“-Ansatz kann also noch einmal unterteilt werden in die Ansprache be-
stehenden Publikum, bzw. bisheriger Nicht-Besucher*innen. Die Anspra-
che bestehenden (Abo-)Publikums ist meist nachfrageorientiert, garan-
tiert sie doch den Erhalt des Betriebs. Die Ansprache neu zu gewinnender 
Gruppen ist eher teilhabeorientiert: Den Theatern geht es hier meist nicht 
um finanzielle Aspekte, sondern ihre Legitimität als gesellschaftlich rele-
vante Organisation. Während das Herausstellen der Teilhabeorientierung 
sowohl im Diskurs der Theaterfachöffentlichkeit (siehe Kapitel  3 in die-
sem Band) als auch in den Interviews mit den Theaterschaffenden der drei 
Fallbeispieltheater dominiert, zeigt die Analyse von Programmgestaltung, 
Vermittlung, Marketing und Service: Das bestehende Publikum ist (das Ma-
xim Gorki Theater ausgenommen) die zentrale Zielgruppe, die Stabilität 
und Sicherheit gewährleistet. Hayes und Slater schreiben dazu: „[D]evel-
opment initiatives should also focus on strengthening the franchise with 
existing arts audiences who may deliver higher levels of loyalty and have 
the dual benefits of being lower risk and less resource intensive“ (Hayes/
Slater 2002, 1). Auch die 2017 veröffentlichte EU-Studie zum Audience De-
velopment bestätigt das:

[P]articipatory projects are often designed for small numbers. Targeted pro-
jects consume both time and resources. This creates problems for cultural 
organisations in urgent need of demonstrating their capacity to generate 
large-scale impact and enlarged audiences. Organisational and economic 
models that guarantee co-existence between “experimental projects” and a 
more traditional offer need to be tested. Audience by Habit needs to be har-
monized with Audiences by Surprise. (Bollo et al. 2017, 50)

Die strategische Herausforderung der Theater besteht demnach darin, 
die Erwartungen des „Audience by Habit“ und des „Audience by Surprise“ 
in Einklang zu bringen. Die Problemlösung der Beispieltheater, vor allem 
der Städtischen Theater Chemnitz und des TfN besteht darin, die Ange-



1514 audiEncE dEvELopmEnt aLs strukturELLEr vErändErungsprozEss?

bote für beide Zielgruppen im Programm und organisatorisch zu entkop-
peln. Kawashima beobachtet schon 2006: „Audience development tends 
to concentrate on barrier removal whilst social inclusion provides an ad-
ditional service, leaving the core product intact“ (Kawashima 2006, 68). 
Die teilhabeorientierten Angebote der Fallbeispieltheater werden meist 
ausgelagert in den Bereich der Vermittlungsabteilung. Damit entsprechen 
sie nicht den Anforderungen, die nach den Erkenntnissen der EU-Studie 
ein erfolgreiches Audience Development gemäß eines „missionary ap-
proaches“ aufweisen muss. Danach müsste die Publikumsentwicklung als 
eine Kernaufgabe verstanden werden, die nicht an einzelne Abteilungen 
abgegeben werden kann, sondern als Gesamtstrategie des Theaters alle 
Bereiche betrifft.

Despite different reasons for change and diverse strategies adopted, one les-
son learned from all case studies is the importance of an organization-wide 
commitment and profound change in the mind-set. Many organisations refer 
to a need for an improved coordination between different functions, particu-
larly the artistic direction and the programming, marketing and education 
departments. Audience Development should not be confined only to one spe-
cific department. One of the great challenges is to create horizontal and flex-
ible teams that take part and contribute in the early stages of a specific pro-
ject, approaching the target from different perspectives. (Bollo et al. 2017, 50).

Dafür ist die Leitungsposition entscheidend (auf deren Besetzung wieder-
um die Kulturpolitik großen Einfluss hat):

Leadership normally plays an important role in introducing alternative ap-
proaches and unlocking internal resistance, particularly when change is not 
yet perceived by the staff as necessary, at the risk of losing relevance and 
economic sustainability. (Bollo et al. 2017, 49)

Das zeigt sich auch an den Fallbeispielen: Die Entscheidung für die Inten-
danz Langhoff/Hillje mit ihrem spezifischen postmigrantischen Ansatz 
war eine Entscheidung für ein neues Gorki-Profil mit verändertem Ver-
ständnis von Audience Development. Beim TfN und den Städtischen Thea-
tern Chemnitz betont die Leitung zwar die Notwendigkeit einer Öffnung 
für neue Besucher*innengruppen und die wichtige Rolle von Vermittlung 
dabei, in den Interviews mit der Theaterpädagogik, dem Marketing und 
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der Leitung des Figurentheaters wird deutlich, dass die Vermittlungsarbeit 
zwar geschätzt, aber mit zu wenig Ressourcen und Engagement der ande-
ren Abteilungen und der Leitung unterstützt wird.

In ihrem Fazit beschreiben Glow, Kershaw und Reason als wichtige Er-
folgskomponente „the dynamic capabilities of organisations – their capac-
ity to find new resources, advocate and networks – is a critical compo-
nent of the endeavour to reach non-traditional arts audiences“ (Glow et 
al. 2020, 17). Die Vernetzung vor Ort ist etwas, was in eine Gesamtstrategie 
einfließen und sowohl Stammpublikum als auch neue Publikumsgruppen 
betreffen und zusammenbringen kann. Der Wohnort ist eine Gemeinsam-
keit, den die verschiedenen Publikumsgruppen und Theaterakteur*innen 
teilen: Hiermit lässt sich auch erklären, warum die Begriffe der „Stadtge-
sellschaft“ und der „Verortung“ solch eine wichtige Rolle im Theaterdis-
kurs spielen: Das feste Ensemble und die langjährige Arbeit in der Stadt, 
die Vernetzungen und Kooperationen mit sich bringt, sind Chancen, die 
alle drei Theater als institutionell geförderte Einrichtungen mit einer lan-
gen Geschichte in und mit der Stadt, haben. Glow, Kershaw und Reason 
stellen die Vorteile langfristiger Arbeit an einem Ort ebenfalls heraus:

We find that longevity does not predict a lack of organisational flexibility, as 
a number of the Leader organisations have been operating for over 30 years. 
Instead, organisations that are Leaders are likely to be motivated by a long-
standing connection to a community or location, or the desire to be relevant 
and deliver public value (Glow et al. 2020, 17).

Wichtig ist, dass die Theater ihre Anbindung an die Stadt immer wieder 
neu befragen und bearbeiten müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Theater keine „avoi-
der“ mit einem strikt angebotsorientierten Ansatz sind. Alle Theater sind 
bemüht, ihr Publikum zu diversifizieren. Im Unterschied zu den anderen 
Theatern kann das Maxim Gorki Theater in Berlin aber einen Fokus auf 
die Gewinnung neuer, vormals kaum repräsentierter Publikumsgruppen 
legen und sein Profil als postmigrantisches Theater schärfen in einer Stadt 
mit kulturell vielfältigem Angebot und ebenso vielfältiger Nachfrage. Für 
die Theater in Hildesheim und Chemnitz, die eine „kulturelle Grundver-
sorgung“ als einzige größere öffentlich getragene Theater in der Stadt 
und der Region leisten, ist dagegen die Bindung des bestehenden Publi-
kums bedeutsamer. In der strategischen Verbindung der Ansprache neu-
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er, unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen und der weiteren Bindung 
des bestehenden Publikums besteht die zentrale Herausforderung für die 
Theater.
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5 Bewegt sich was? Ergebnisse 
einer quantitativen Befragung von 
Intendant*innen zu handlungsoptionen 
und herausforderungen im umgang mit 
einer veränderten Kulturnachfrage.

Charlotte Burghardt, Birgit Mandel, Maria neseMann

(untEr mitarbEit von moritz stEinhauEr)

Abstract

Die Befragung untersucht die Aufgaben und Herausforderungen, denen 

sich die Intendant*innen der Stadt-, Staats- und Landestheater in Deutsch-

land gegenübersehen, wie sie darauf reagieren und inwieweit sie dabei Ein-

flüsse durch externe Stakeholder, insbesondere durch ihr Publikum bzw. die 

Stadtgesellschaft und kulturpolitische Akteur*innen wahrnehmen. Es wird 

deutlich, dass sich die Kulturpolitik in Fragen der Programmatik der Thea-

ter weitgehend zurückhält und am ehesten Forderungen hinsichtlich der 

Mittelverwendung stellt. Ebenfalls lässt sich erkennen, dass vonseiten des 

Publikums sowie von der Stadtgesellschaft kaum Erwartungsdruck ausgeht. 

Trotzdem zeigen die meisten Theater eine hohe Veränderungsdynamik, wo-

bei Maßnahmen einen Schwerpunkt bilden, die direkt oder indirekt zur Publi-

kumsentwicklung auch in Richtung einer größeren Diversität beitragen kön-

nen. Viele Theater verstehen sich nicht nur als Ort innovativer Produktion 

von Kunst, sondern auch als gesellschaftspolitische Akteure. Für das eigene 

Theater stellen die Intendant*innen fast durchweg einen starken Rückhalt 

in der Stadtbevölkerung fest, bezogen auf die Legitimität der öffentlich ge-

förderten Theaterlandschaft in Deutschland sind sie insgesamt skeptischer. 

Weiterhin beinhaltet die Befragung einen Exkurs zu den Reaktionen der The-

ater auf die zum Zeitpunkt der Umfrage sich ausbreitende Corona-Pandemie.
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Einleitung

Eine zentrale Hypothese des Teilprojekts „Strukturwandel der Kulturnach-
frage als Auslöser von Anpassungs- und Innovationsprozessen in deut-
schen Stadt- und Staatstheatern“ der Universität Hildesheim war, dass 
sich die öffentlich getragenen Theater in Deutschland in einer Legitimi-
tätskrise befinden, die durch die Nachfrageseite ausgelöst wird. Theater 
müssen sich auf einem durch zunehmende Konkurrenz gekennzeichneten 
Markt für Kultur- und Freizeitangebote behaupten, der sich vor allem auf-
grund von demografischen Entwicklungen sowie der Zunahme digitaler 
Kulturangebote im Umbruch befindet. Durch die Alterung der Bevölkerung 
bricht das traditionelle Stammpublikum nach und nach weg und neues 
Publikum wächst aufgrund von enkulturativen Brüchen nicht mehr ohne 
weiteres nach. Mit der Pluralisierung der Bevölkerung steigt auch der An-
spruch an die Theater, ein diverseres Publikum zu erreichen. Vor allem 
in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte drohen den Theatern Kürzungen 
ihrer Etats.

Was begreifen die Theaterleitungen selbst als zentrale Herausforderun-
gen, wo sehen sie ihre Aufgaben und wie schätzen sie den Rückhalt bei Pu-
blikum und in der Stadtgesellschaft ein? Die Online-Befragung wurde als 
Vollerhebung aller öffentlich getragenen Theater in Deutschland angelegt. 
Von den 165 mit einem unterstützenden Begleitschreiben des Deutschen 
Bühnenvereins im Februar 2020 kontaktierten (Sparten-)Intendant*innen 
haben 58 an der Befragung teilgenommen. Der Rücklauf von gut einem 
Drittel aller deutschen Stadt-, Staats- und Landestheater kann als noch 
hinreichend für verallgemeinernde Aussagen angesehen werden, da im 
Datensatz keine problematischen Verzerrungen festzustellen sind: An der 
Befragung nahmen Theaterhäuser aus 13 Bundesländern teil. Der Vergleich 
von Strukturdaten der Stichprobe mit den Daten der Theaterstatistik 
2018/19 des Deutschen Bühnenvereins ergab, dass die Zusammensetzung 
der Stichprobe in Hinblick auf die Größenverteilung der Theaterstandorte 
relativ gut und in Hinblick auf die Verteilung der Rechtsformen hinlänglich 
der Grundgesamtheit entspricht.

Der Fragebogen bestand aus zwölf geschlossenen Fragen. Von diesen 
wurden neun in diesem Teilprojekt und drei in anderen Teilprojekten des 
Forschungsverbunds ausgewertet. Bei sieben der geschlossenen Fragen 
konnten bei Bedarf zusätzliche Angaben gemacht werden. Ferner wurden 
drei offene Fragen gestellt. In die Fragebogenentwicklung eingeflossen 
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sind Erkenntnisse aus den anderen empirischen Analysen des Teilprojekts, 
vor allem aus der Bevölkerungsbefragung (Mandel 2020) sowie Fallstudien 
an drei exemplarischen Theatern (Burghardt 2021).

Die Befragungsergebnisse spiegeln die Feststellungen und Einschätzun-
gen der Intendant*innen gewissermaßen retrospektiv bezogen auf die Zeit 
vor der Corona-Krise wider. Als Reaktion auf die sich ausbreitende Coro-
na-Pandemie wurden im April 2020 kurzfristig zwei weitere offene Fragen 
zu Herausforderungen der Publikumsbindung und Publikumsentwicklung 
in Zeiten der Pandemie an die Theaterleitungen verschickt. Die Antworten 
dazu bezogen sich auf die für alle zu diesem Zeitpunkt neue, ungewisse 
Situation, sodass nicht erfasst wurde, wie sich die Lage der Stadt-, Staats- 
und Landestheater im weiteren Verlauf der Pandemie darstellte.

Ergebnisse

Herausforderungen eher durch Finanzierungskrise als durch Legitimitätskri-

se: Nicht-Ausgleich von Kostensteigerungen und Mittel-Kürzungen werden 

deutlich häufiger als große Herausforderung gesehen als ein fehlender Rück-

halt in der Stadtbevölkerung.

Den Befragten wurde eine Liste mit insgesamt zehn Vorgaben zu möglichen 
Herausforderungen für ihre Theater in den vergangenen fünf Jahren vor-
gelegt (Abb. 2). Am häufigsten werden finanzielle Probleme angeführt. Ein 
Viertel (26 %) der Intendant*innen nennt als Herausforderung, mit der ihr 
Theater sehr stark oder eher stark konfrontiert ist, den Nicht-Ausgleich von 
Kostensteigerungen (z. B. durch Tariferhöhungen) und jede*r Fünfte (18 %) 
die Kürzung von Fördermitteln. Genauso häufig wird in neuen Zielvorgaben 
und Erwartungen an die Aufgaben des Theaters vonseiten kulturpolitischer 
Akteur*innen eine Herausforderung gesehen, während Vorgaben oder Plä-
ne dieser Akteur*innen zur Veränderung der Struktur des Hauses (14 %) so-
wie der Abbau von Personal (13 %) etwas weniger häufig genannt werden. 
Relativ selten nennen die Theaterleitungen Probleme infolge negativer Be-
urteilungen in den Medien (9 %), eines Rückgangs der Besuchszahlen (7 %) 
oder eines nachlassenden Rückhalts in der Stadtbevölkerung (6 %).

Die Zahlen zeigen im Umkehrschluss, dass die Intendant*innen zu gro-
ßen Teilen ihre Häuser von diesen Herausforderungen eher wenig oder 
gar nicht betroffen sehen. Nach ihren Angaben stehen zwei Drittel (67 %) 
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der Häuser vor keinen wesentlichen finanziellen Problemen durch einen 
Nicht-Ausgleich von Kostensteigerungen oder durch eine Kürzung von 
Fördermitteln. 83 Prozent benennen keine Herausforderungen durch Vor-
gaben zu Zielen oder zu Strukturveränderungen des Hauses vonseiten 
kulturpolitischer Akteur*innen. Über 90 Prozent sehen keine Herausfor-
derungen in Form eines Rückgangs der Besuchszahlen oder eines nach-
lassenden Rückhalts in der Stadtbevölkerung.

Die Vermutung, dass es einen Zusammenhang zwischen Trägern, 
Rechtsform und finanziellen Herausforderungen gibt, bestätigte sich 
nicht. Bei der Nennung finanzieller Herausforderungen (Mittelkürzungen, 
Nichtausgleich von Kostensteigerungen) ergeben sich keine gravierenden 
Unterschiede gemäß der Träger (Stadt, Land, Gemeindeverbund/Zweck-
verband) oder den häufigsten Rechtsformen der Theater (Regiebetrieb, 
Eigenbetrieb, GmbH). Dagegen zeigen sich bezüglich der Rechtsform 
Unterschiede in der Bewertung von Zielvorgaben durch kulturpolitische 
Akteur*innen: Theater, die als Regiebetriebe geführt werden und damit 
unmittelbarer Teil der öffentlichen Verwaltung sind, sehen in neuen Ziel-
vorgaben etwas häufiger eine Herausforderung als Eigenbetriebe sowie 
Theater in der Rechtsform einer GmbH, die wirtschaftlich weniger eng an 
die Haushalte der Trägerkörperschaften gebunden sind. Es lässt sich auch 

 sehr starke oder starke Betroffenheit  keine oder geringe Betroffenheit

6 % 94 %

7 % 93 %

9 % 91 %

nachlassender Rückhalt in der Stadtbevölkerung

Rückgang der Besuchszahlen

negative Beurteilung der Medien

14 % 86 %

18 % 82 %

Abbau von Personal

Veränderung der Struktur des Theaters

neue kulturpolitische  

Zielvorgaben und Erwartungen

26 % 74 %

Kürzung von Fördermitteln

Nicht-Ausgleich von Kostensteigerungen

14 % 86 %

18 % 82 %

Abb. 2: Herausforderungen der Theater . (n = 55–58)
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kein Zusammenhang zwischen einzelnen Herausforderungen und der 
Größe des Theaterstandorts feststellen. Auffällig ist, dass diejenigen Thea-
ter, die sich sehr oder eher stark mit einem nachlassenden Rückhalt in der 
Bevölkerung sowie sinkenden Besuchszahlen konfrontiert sahen, fast aus-
schließlich aus ostdeutschen Bundesländern kommen.

In einer offenen Frage hatten die Intendant*innen die Möglichkeit, auf 
speziell ihr Haus betreffende Herausforderungen und Probleme einzu-
gehen, was von drei Viertel der Befragten (n = 42) wahrgenommen wur-
de. Hierbei wurden häufig die in der geschlossenen Frage vorgegebenen 
Herausforderungen konkretisiert. So verweisen zehn Befragte auf gefor-
derte Sparmaßnahmen. Acht Nennungen entfallen auf Herausforderun-
gen, die mit Veränderungen in der Struktur des Hauses einhergehen, wie 
etwa Leitungswechsel, Änderung der Rechtsform, Umstrukturierung in 
eine Landesbühne. Drei Befragte benennen Fachkräftemangel. Tarifliche 
Ruhezeiten und die Bewältigung von „Bürokratie“ werden jeweils einmal 
angegeben. Auffallend häufig werden Baumaßnahmen als Herausforde-
rung angeführt. So nennen zwölf Theaterleitungen die Sanierung oder den 
dringenden Sanierungsbedarf des Theaterhauses. Vier Befragte führen den 
Umzug in eine neue Spielstätte oder den Bau einer solchen an. Für sieben 
Befragte stellt die Zusammenarbeit mit den kulturpolitischen Akteur*in-
nen bzw. den Trägern eine Herausforderung dar. Die Zusammenarbeit 
wird teilweise als schwierig beschrieben aufgrund von nicht eingehaltenen 
Zusagen, kulturpolitischen Fehlentscheidungen oder einem Desinteresse 
der kulturpolitischen Akteur*innen. Drei Theater verweisen auf Schwie-
rigkeiten durch einen wachsenden Einfluss rechtspopulistischer Politi-
ker*innen der AfD. Herausforderungen durch die Publikumsentwicklung, 
insbesondere Alterung und Rückgang der Publikumszahlen, beschreiben 
sechs Intendant*innen.

Die sich zum Befragungszeitpunkt abzeichnende Corona-Krise schlägt 
sich in den Angaben noch kaum nieder. Nur drei Befragte erwähnen diese 
relativ unspezifisch als Herausforderung.

Angesichts des empirisch ermittelten allgemeinen Rückgangs von The-
aterbesuchen ist erstaunlich, dass nur wenige Theaterverantwortliche die 
Publikumsentwicklung als Herausforderung betrachten. Eine Erklärung 
dafür könnte sein, dass die öffentlich geförderten Theater in Deutschland 
nur einen geringen Anteil ihres Budgets durch den Verkauf von Eintritts-
karten finanzieren müssen und deshalb zurückgehende oder schwanken-
de Besuchszahlen leichter verkraften können.
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Wichtigste Aufgaben der Theater: Gesellschaftliche Diskurse abbilden, Kunst 

produzieren und präsentieren

Nahezu alle Befragten (n = 56) äußerten sich zu der offenen Frage, welches 
aus ihrer Sicht die drei wichtigsten Aufgaben von Stadt-, Staats- und Lan-
destheatern sind (Abb. 4).

„Das Theater dient der Kunst- und Kulturvermittlung  – Es ist Denk-
raum für gesellschaftliche und politische Probleme, Utopien  – Und oft 
einfach nur Unterhaltung.“ Dieses Zitat kann exemplarisch stehen für die 
von einem Großteil der Befragten genannten Aspekte. Gliedert man die 
genannten Aufgaben in die Bereiche gesellschaftliche Aufgaben, künstle-
rische Aufgaben, Bildungsaufgaben und Unterhaltung, ergibt sich folgen-
de Verteilung: Die meisten Nennungen (87) entfallen auf gesellschaftliche 
Aufgaben, gefolgt von künstlerischem Auftrag (39  Nennungen), Bildung 
(29 Nennungen) und Unterhaltung (10 Nennungen).

Bei den gesellschaftlichen Aufgaben wird am häufigsten das Schaffen 
eines Orts der Diskussion und Verhandlung von gesellschaftlichen Themen 
angeführt (39 Nennungen). Dass das Theater Zukunftsfragen verhandeln 
und Utopien schaffen solle, sehen vier Befragte als wichtige Aufgabe. Ort 

Herausforderungen der einzelnen Häuser Anzahl Nennungen

Sanierungsbedarf am eigenen Haus 12

Sparmaßnahmen 10

Strukturelle Veränderungen des Hauses 8

Zusammenarbeit mit kulturpolitischen Akteur*innen 7

Publikum 6

Umzug in eine neu(gebaute) Spielstätte 4

Fachkräftemangel 3

Steigender Einfluss rechtspopulistischer Politiker*innen 3

Corona-Pandemie 3

Fehlende Einhaltung der tariflichen Ruhezeiten 1

Bewältigung der Bürokratie 1

Abb. 3: Offene Frage zu den individuellen Herausforderungen der Theater . Ant-
worten wurden zu Kategorien gebündelt. (n = 42)
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der Begegnung und Vernetzung zu sein, nennen 31 Befragte. Demokratie 
zu erhalten und zu fördern, sehen 14 Befragte als eine zentrale Aufgabe des 
Theaters, wobei sich sieben davon auf die Bewahrung von künstlerischer 
Freiheit und Meinungsfreiheit beziehen. Den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu stärken, nennen zehn Befragte, drei davon führen dabei den 
Zusammenhalt und die Schaffung einer kulturellen Identität der Stadt an.

Von den Nennungen, die sich auf die Produktion und Präsentation von 
Kunst als zentrale Aufgabe beziehen, steht an erster Stelle die Zugäng-
lichkeit und Vermittlung der künstlerischen Produktionen (12 Nennungen). 
Sieben Befragte nennen das Schaffen von qualitativ hochwertiger Kunst, 
ebenso viele das von innovativer Kunst. Fünf Befragte sehen eine wichtige 
Aufgabe im Zeigen eines vielfältigen Repertoires und vier Befragte in der 
Pflege des klassischen Repertoires.

Unter das Thema individuelle Persönlichkeitsentwicklung und -bildung 
als Aufgabe des öffentlich getragenen Theaters entfallen zwölf Nennungen 
auf Kulturelle Bildung, wobei sich drei Befragte auf partizipative Angebo-
te fokussieren. Darauf folgt mit sechs Nennungen die politische Bildung, 
bzw. die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen. Ebenfalls 
sechs Mal wird die Förderung von Sozialkompetenzen genannt. Kritisches 
und reflexives Denken zu fördern, sehen drei Befragte als Aufgabe. Eine 

gesellschaftliche 

Aufgaben

künstlerischer 

Auftrag

Bildung Unterhaltung

87

39

29

10

Abb. 4: Offene Frage zu den wichtigsten Aufgaben der Theater . Antworten wur-
den zu Kategorien gebündelt. Angaben in Anzahl der Nennungen. (n = 56)
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Person nannte außerdem, Orientierung in der digital globalisierten Welt 
zu bieten.

Auf widersprüchliche Anforderungen an die Aufgaben von Stadt-, 
Staats- und Landestheatern weist folgende Äußerung hin:

Wir arbeiten mit öffentlichen Geldern. Daraus resultiert: 1. Die Gesellschaft 
sagt uns, dass wir kommerziell unabhängig arbeiten sollen. Damit ist klar, 
dass wir einen hohen Kulturauftrag haben, der das Unbekannte/Neue/Ex-
periment verlangt. 2. Jeder zahlt für das Theater, also muss sich auch jeder 
mit Teilen des Programms identifizieren können.

Hohe Veränderungsdynamik der Theater: Am häufigsten umgesetzte Maß-

nahmen in den letzten Jahren sind Kooperationen mit Bildungseinrichtungen 

und der Ausbau der Vermittlung.

Auch wenn die Intendant*innen bei der Benennung von Herausforderungen 
eher zurückhaltend sind, lassen die Antworten auf die Frage, welche Verän-
derungen sie in den letzten Jahren in ihrem Haus umgesetzt haben oder für 
die nächsten zwei Jahre planen, eine insgesamt hohe Veränderungsdynamik 
in den deutschen Stadt-, Staats- und Landestheatern erkennen (Abb. 5).

Alle Theaterleitungen haben in den letzten Jahren Kooperationen mit 
Bildungseinrichtungen umgesetzt (97 %) oder planen diese für die nächs-
ten zwei Jahre (3 %). Ebenfalls fast alle Theater haben die Vermittlung/
Theaterpädagogik ausgebaut (86 %) oder planen dies (12 %). Sehr häufig 
genannt wird auch eine gezielte Förderung des künstlerischen Nachwuch-
ses (82 % umgesetzt, 7 % geplant). Etwa drei Viertel der Befragten geben 
an, bereits folgende Maßnahmen realisiert zu haben: Neupositionierung/ 
-profilierung des Theaters in der Stadt (76 %, 10 % geplant), Outreach (75 %, 
20 % geplant), partizipative Angebote und Stücke mit Laien (74 %, 14 % ge-
plant) und Kooperationen mit Organisationen im sozialen Bereich (72 %, 
19 % geplant). Gut die Hälfte der Theater (56 %) realisierte eine Populari-
sierung ihres Programms durch Musical, Komödien, bekannte Stoffe und 
Schauspieler*innen, zwei Prozent planen dies. Die Maßnahmen zur Förde-
rung der kulturellen und sozialen Vielfalt im Personal haben erst 52 Pro-
zent umgesetzt, aber immerhin 35 Prozent planen solche Maßnahmen in 
der nahen Zukunft. Noch weniger Theater (38 %) haben bislang eine Ent-
wicklung des Hauses zu einem sozialen Treffpunkt realisiert bzw. eingelei-
tet, 36 Prozent planen eine solche Entwicklung.
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Als in naher Zukunft nicht geplante Maßnahmen werden am häufigs-
ten genannt eine Popularisierung des Programms durch stärker unterhal-
tungsorientierte Produktionen (42 %) sowie der Ausbau des Theaters als 
sozialer Treffpunkt (25 %).

Im Zusammenhang mit der Größe des Theaterstandorts ist auffällig, 
dass Theater in kleineren Städten bis 100 Tsd. Einwohner*innen deutlich 
seltener eine Neupositionierung bzw. -profilierung vorgenommen haben 
und Theater in Metropolen deutlich seltener partizipative Angebote ent-
wickelt haben als die Theater in den jeweils anderen Standortgrößen.

Als (tatsächlich oder vermutet) erfolgreichste Maßnahme zur Gewinnung 
eines neuen und diverseren Publikums für Theater nennen die Befragten 
am häufigsten (17 %) eine Diversifizierung des Personals. Tatsächlich geben 
60 Prozent der Theater, welche ihr Personal in Hinblick auf die kulturelle und 
soziale Herkunft diversifiziert haben, an, sehr oder eher diverses Publikum 
in den Kategorien kulturelle und soziale Herkunft zu haben. Somit scheint 

 umgesetzte Maßnahmen  geplante Maßnahmen  nicht geplante Maßnahmen

39 % 25 %
Entwicklung des Theaters zu 

einem sozialen Treffpunkt

Diversifizierung des Personals

Popularisierung des Programms

Kooperationen mit Organisationen  

aus dem sozialen Bereich

Entwicklung partizipativer Angebote

Neupositionierung/-profilierung in der Stadt

Outreach

Förderung künstlerischen Nachwuchses

36 %

Ausbau der Vermittlung

Kooperation mit Bildungseinrichtungen

52 %

57 % 2 %

34 % 14 %

42 %

71 % 9 %20 %

74 % 12 %14 %

75 % 14 %11 %

75 % 5 %19 %

83 % 7 % 9 %

88 % 2 %11 %

96 % 4 %

Abb. 5: Von den Theatern bereits umgesetzte oder geplante sowie nicht geplante 
Maßnahmen . Aufgrund von Auf- bzw. Abrundung der Prozentzahlen kann 
das Ergebnis von 100 % leicht abweichen. (n = 53–57)
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eine positive Tendenz zwischen höherer Vielfalt im Personal und Vielfalt des 
Publikums zu bestehen. Von jeweils 13 Prozent werden in diesem Zusam-
menhang Outreach-Maßnahmen, eine Entwicklung des Theaters zu einem 
sozialen Treffpunkt sowie eine Neupositionierung/-profilierung genannt 
und von 12 Prozent ein Ausbau der Vermittlungsarbeit und die Kooperation 
mit Bildungseinrichtungen. Jeweils acht Prozent nennen die Entwicklung 
neuer Theaterformate sowie partizipative Angebote. Eine Popularisierung 
des Programms wird in diesem Zusammenhang nur von sechs Prozent und 
eine Kooperation mit dem Sozialbereich nur von zwei Prozent angegeben.

Auffällig ist zum einen, dass die Theater die am häufigsten genannte 
Erfolgsstrategie, nämlich die Diversifizierung des Personals, bislang nur 
zur Hälfte selbst umgesetzt haben. Dies dürfte u. a. mit der aus arbeits-
vertraglichen Gründen nur mittel- und längerfristig veränderbaren Per-
sonalstruktur von öffentlich getragenen Theatern zusammenhängen. Zum 
anderen verweist die breite Streuung der Antworten darauf, dass es in der 
Wahrnehmung der Theaterleitungen kein „Allheilmittel“ gibt für die Ent-
wicklung neuen, vielfältigeren Publikums.

Diversifizierung des Personal

Outreach

Entwicklung des Theaters zu 

einem sozialen Treffpunkt

Neupositionierung/-profilierung in der Stadt

Ausbau der Vermittlung

Entwicklung neuer Formate

Entwicklung partizipativer Angebote

Kooperation mit Bildungseinrichtungen

Popularisierung des Programms

17 %

Kooperationen mit Organisationen  

aus dem sozialen Bereich

13 %

13 %

13 %

12 %

6 %

2 %

8 %

8 %

8 %

Abb. 6: Bewertung der wirksamsten Maßnahme zur Generierung von neuem und 
diversem Publikum . (n = 52)
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Diversität des Publikums häufiger beim Alter als nach Bildung, sozialem Status 

und kultureller Herkunft.

Auf die Frage, inwieweit ihr Publikum anhand verschiedener Kriterien eher 
divers oder eher homogen zu charakterisieren ist, ergibt sich folgendes 
Bild (Abb. 7): Im Hinblick auf das Alter schätzen fast zwei Drittel der Be-
fragten (64 %) das Publikum als eher divers ein, im Hinblick auf die Merk-
male Bildung (46 %), sozialer Status (46 %) und kulturelle Herkunft (43 %) 
dagegen nur knapp die Hälfte. Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen Theatern in Metropolen und Theatern in kleineren Großstädten. 
So beschreiben 71 Prozent der Intendant*innen von Metropolen-Theatern 
ihr Publikum als divers hinsichtlich kultureller Herkunft, aber nur 29 Pro-
zent hinsichtlich des sozialen Status. Dagegen beurteilt nur eine Minder-
heit der Intendant*innen (38 %) von Theatern in kleineren Großstädten ihr 
Publikum als kulturell divers aber die Mehrheit (59 %) als divers im Hinblick 
auf den sozialen Status.

Häufigster Grund für Diversifizierung des eigenen Publikums: Veränderte 

Programmatik.

Die große Mehrzahl der befragten Intendant*innen (84 %) gibt an, dass 
sich die Zusammensetzung ihres Publikums in den letzten zehn Jahren 
verändert hat. Die meisten Antworten entfallen auf Veränderungen in der 

Alter Bildung soziale Herkunft kulturelle Herkunft

64 %

46 % 46 %
43 %

Abb. 7: Diversität im Publikum: Intendant*innen, die angaben, dass ihr Theater 
über ein sehr oder eher diverses Publikum in den genannten Kategorien 
verfügt . (n = 55–58)
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Alterszusammensetzung: Dabei geben nur fünf Befragte an, ihr Theater-
publikum sei in den letzten zehn Jahren älter geworden, wobei drei davon 
diese Veränderung auf die Alterung der Bevölkerung insgesamt zurück-
führen. Über die Hälfte (27 Befragte) sagt aus, ihr Publikum habe sich in den 
letzten zehn Jahren verjüngt. Als Gründe hierfür werden am häufigsten 
(16 Nennungen) programmatische Veränderungen des Hauses angeführt: 
mehr Jugendtheater oder explizite Familien- und Schulvorstellungen auf 
dem Spielplan bzw. die Eröffnung einer Sparte Junges Theater (6 Nennun-
gen); Einführen von experimentellen, neuen Formaten (4 Nennungen), In-
szenierungen zeitgenössischer Stoffe (3 Nennungen) und mit jeweils einer 
Nennung die Beschäftigung mit aktuellen, politischen Themen, eine ver-
änderte Ästhetik und mehr vorrangig unterhaltende Stoffe. Zehn Befrag-
te nennen Kooperationen mit Kitas, Schulen und Universitäten oder der 
Freien Szene als (Mit-)Grund für die verjüngte Publikumsstruktur. Fünf 
Befragte beziehen den Zuwachs an jüngerem Publikum auf den Ausbau der 
Theaterpädagogik und Vermittlung. Je einmal werden als Grund der Ein-
satz von Social Media und bauliche Veränderungen genannt.

Ebenfalls häufiger (insgesamt 19 Nennungen) wird eine Diversifizierung 
des Publikums innerhalb der letzten zehn Jahre beobachtet. Dabei bleibt in 
den Antworten oft unklar, worauf sich die Diversität bezieht – ob auf Alter, 
Bildung, kulturelle Herkunft, sozialen Status oder Gender. Auch die wahr-
genommene zunehmende Diversität wird am häufigsten (11  Nennungen) 
auf programmatische Veränderungen zurückgeführt: eine diversere, brei-
tere Spielplangestaltung; das Durchführen partizipativer Projekte ( jeweils 
4 Nennungen) und mit je drei Nennungen ein verbessertes Image und ein 
verändertes Marketing, Outreach sowie eine veränderte Ansprache. Eine 
befragte Person äußerst sich wie folgt zu der Frage:

Durch dezidiert progressive politische Themen, ein diverseres Ensemble und 
den Versuch, die Ansprache zu verändern, wurde unser Publikum diverser in 
Hinblick auf die kulturelle Herkunft und die Bildungsvoraussetzungen. Man 
muss bei uns nicht Goethe gelesen haben, um ins Theater gehen zu können.

Von einem/einer Befragten wird das Publikum im Vergleich zu früher als 
weniger konservativ charakterisiert und gleichzeitig wird zum Ausdruck 
gebracht, dass das konservative Stammpublikum früher einen „Besitzan-
spruch“ auf das Theater erhoben habe: „Die Konservativen denken nicht 
mehr, ihnen gehöre das Theater, sind aber weiter willkommen.“
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Ein*e Intendant*in hebt die Bedeutung von Kooperationen gerade auch 
mit Bildungseinrichtungen hervor, um ein diverseres, v. a. jüngeres Publi-
kum zu erreichen:

Das Publikum ist in seiner Alterszusammensetzung wesentlich diverser ge-
worden. Vor zehn Jahren wäre noch „sehr homogen“ anzukreuzen gewesen. 
Gleiches gilt für das Thema Bildung. Aus unserer Sicht haben dazu die Öff-
nung des Theaters zur städtischen Gesellschaft hin und sehr viele Koopera-
tionsprojekte mit anderen Institutionen, nicht nur aus dem kulturellen Be-
reich beigetragen. Ein Erreichen von Zuschauergruppen diverser kultureller 
Herkunft fällt uns aber nach wie vor sehr schwer.

Zeitgenössische Produktionen und Uraufführungen wie auch Werke eines 

etablierten Kanons dominieren die Spielplangestaltung  – Produktionen mit 

nicht-westlichem Bezug nur von einem Drittel berücksichtigt.

Die Aufnahme von zeitgenössischen Produktionen und Uraufführungen 
nennen 92 Prozent, die Programmierung von Produktionen eines etablier-
ten Kanons 81 Prozent der Befragten als sehr wichtiges oder wichtiges Kri-
terium der Spielplangestaltung. Diese scheinbar gegensätzlichen Kriterien 
zeigen ein breites Aufgabenverständnis der befragten Theaterschaffenden. 
Betrachtet man die Priorisierung der Angaben („sehr wichtig“), so wird deut-
lich, dass zeitgenössischen Werken häufiger ein zentraler Stellenwert ein-
geräumt wird als Werken eines etablierten Kanons (60 % gegenüber 38 %).

Für drei Viertel der Befragten sind neue, innovative Theaterformen 
(76 %) ein wichtiger Faktor bei der Spielplangestaltung. Rund zwei Drit-

Publikum ist  

jünger geworden

27

19

8
5

Diversifizierung  

des Publikums

Keine Veränderung 

des Publikums

Publikum ist  

älter geworden

Abb. 8: Offene Frage zur Veränderung des Publikums am eigenen Haus in den 
letzten zehn Jahren . Antworten wurden zu Kategorien gebündelt. Hier 
wird die Anzahl der Nennungen jeder Kategorie gezeigt. (n = 51)
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tel sagen dies zu Produktionen mit bekanntem Titeln bzw. bekannten 
Mitwirkenden (67 %) oder einem hohen Unterhaltungsfaktor (62 %). Pro-
duktionen und Themen aus einem nicht-westlichen Kulturkreis zu be-
rücksichtigen, wird deutlich seltener (37 %) eine wichtige Rolle bei der 
Spielplangestaltung eingeräumt.

Insgesamt scheinen die Theater auf eine breite Mischung klassischer, 
zeitgenössischer und populärer Stücke in ihren Spielplänen zu setzen. Zu-
mindest lassen sie sich anhand der Kriterien für die Spielplangestaltung 
nicht in konventionelle und progressive Typen einteilen.

Ressourcen des Hauses und zu erwartender Publikumszuspruch als häufigste 

Entscheidungskriterien der Spielplangestaltung.

Die Spielplangestaltung ist ein zentraler Baustein der Programmatik von 
Theatern. Darin kommen nicht nur die künstlerischen Ansprüche der The-
atermacher*innen zum Ausdruck, sondern auch ihre Publikumsstrategien.

Alle befragten Intendant*innen bezeichnen die vorhandenen Ressour-
cen des Hauses, einschließlich des künstlerischen Personals, als sehr 
wichtig (70 %) oder eher wichtig (30 %) für die Spielplangestaltung. Ebenso 
hoch ist die Bedeutung der zu erwartenden Publikumsresonanz (35 % sehr 
wichtig, 63 % eher wichtig). 90 Prozent nennen die Schaffung von Chancen 
für den künstlerischen Nachwuchs (33 % sehr wichtig, 57 % eher wichtig). 
Die Berücksichtigung der Wünsche des Ensembles wird ebenfalls von der 
großen Mehrheit der Befragten (83 %) als sehr wichtig (16 %) oder eher 

Werke aus nicht westlichem Kulturkreis

Hoher Unterhaltungsfaktor

Bekannte Titel/Mitwirkende

Neue Innovative Theaterformen

Klassiker/etablierter Kanon

Zeitgenössische Produktionen/Uraufführungen

37 %

82 %

92 %

62 %

67 %

76 %

Abb. 9: Sehr wichtige oder wichtige inhaltlich-künstlerische Kriterien der Spiel-
plangestaltung . (n = 57–58)
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wichtig (67 %) erachtet. Die Orientierung an aktuellen künstlerischen In-
novationen anderer Theaterschaffender und Theater bezeichnen 55 Pro-
zent als ein sehr wichtiges (7 %) oder eher wichtiges (48 %) Kriterium bei 
der Spielplangestaltung. 35 Prozent benennen die zu erwartende Resonanz 
von Fachmedien und -kolleg*innen als sehr wichtig (5 %) oder eher wichtig 
(30 %) und ebenfalls 35  Prozent bezeichnen Vorgaben und Erwartungen 
von Trägern als sehr wichtiges (12 %) oder eher wichtiges (23 %) Entschei-
dungskriterium für die Gestaltung des Spielplans.

Motivation für partizipative Angebote mit Laien: Vor allem Ansprache neuer 

Bevölkerungsgruppen, künstlerisches Interesse und Stärkung der Relevanz 

des Theaters in der Stadt.

Von den Theatern, die partizipative Formen und Formate wie beispiels-
weise Bürgerbühnenprojekte, Spielclubs und Stadtprojekte bereits um-
gesetzt hatten oder planen (88 %), wurde von den Intendant*innen am 
häufigsten als Motivation genannt, neue und bisweilen theaterferne Be-
völkerungsgruppen anzusprechen (90 %). Ähnlich häufig wurde künst-
lerisches Interesse (88 %) und die Stärkung der Stellung des eigenen 
Hauses und die Relevanz des Theaters in der Stadtgesellschaft (84 %) ge-
nannt. Gut die Hälfte der Theater (57 %) will auch von entsprechenden 
Sondertöpfen von Drittmittelgebern profitieren. Und nur bei einem Drit-

Vorgaben/Erwartungen Träger

Erwartete Resonanz der  

Fachmedien/Fachkolleg*innen

Innovationen anderer Theaterschaffender

Wünsche des Ensembles

Chancen für künstlerischen Nachwuchs

Zu erwartende Publikumsresonanz

35 %

90 %

98 %

35 %

55 %

83 %

Verfügbare Ressourcen des Hauses 100 %

Abb. 10: Sehr oder eher wichtige Kriterien der Theaterhäuser für ihre Spielplan-
gestaltung . (n = 56–58)
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tel spielten entsprechende Forderungen kulturpolitischer Akteur*innen 
eine Rolle.

In einer offenen Frage nach Argumenten, die für partizipative Formate 
sprechen, wurden angeführt: der künstlerische Mehrwert, die Chance, aus 
der „Theaterblase“ heraus und in Kommunikation mit der Stadtgesellschaft 
zu kommen, das dadurch verbesserte Image in der Stadt und die erleich-
terte Generierung von Hospitant*innen und Assistent*innen, die zuvor 
Teilnehmende der Spielclubs waren. Weitere Argumente bezogen sich auf 
einen gesellschaftlichen Mehrwert: Die Teilhabe von Menschen unabhän-
gig von Bildungsgrad und Einkommen, die Erzeugung von Gemeinschaft, 
die Integration von Geflüchteten, kulturelle und politische Bildung und die 
Ermöglichung künstlerischen Ausdrucks für junge Menschen.

Von den Theatern, die bislang weder partizipative Formate umgesetzt 
haben noch diese planen, nannten die Theaterleitungen in einer offenen 
Frage als Gründe die zusätzliche Arbeitsbelastung, räumliche Kapazitäts-
probleme, die Schwierigkeit, interessierte Teilnehmende für partizipative 
Projekte zu finden sowie die ablehnende Haltung von Mitarbeiter*innen 
gegenüber solchen Projekten.

Die Mitarbeiter und Künstler im Haus sind mehrheitlich kritisch bis ableh-
nend gegenüber partizipativen Formaten. Die positiven Effekte beim Publi-
kum werden mittlerweile erkannt und akzeptiert, aber eher als notwendiges 
Übel im Überlebenskampf. Die Sehnsucht ist eher im Elfenbeinturm verortet.

Ansprache neuer Bevölkerungsgruppen

künstlerisches Interesse

Stärkung der Stellung und  

der Relevanz in der Stadt

Nutzung von Sondertöpfen 

von Drittmittelgebern

Forderung kulturpolitischer Akteure

90 %

34 %

88 %

84 %

57 %

Abb. 11: Sehr oder eher starker Einfluss folgender Faktoren auf die Implementie-
rung von partizipativen Formen und Formaten . (n = 49–50)
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Kaum Veränderungsdruck in Hinblick auf die Programmatik der Theater durch 

externe Anspruchsgruppen.

Befragt danach, von welchen externen Akteursgruppen in den letzten Jah-
ren Forderungen nach programmatischen Veränderungen (Mission und 
Aufgaben, inhaltliche Ausrichtung, Spielplan, Formate) an das Theater her-
angetragen wurden, wird deutlich, dass die allermeisten Theater in dieser 
Hinsicht keinen oder nur wenig Veränderungsdruck von außen erfahren 
haben (Abb. 12). Nur 15 Prozent der Intendant*innen sagen, dass ein Druck 
vom potenziellen, also dem bislang nicht erreichten Publikum ausgegan-
gen sei, während nur vier Prozent das bestehende Publikum nennen. Das 
Publikum zeigt sich offensichtlich mehrheitlich mit der programmatischen 
Ausrichtung „ihres“ Theaters einverstanden. 13 Prozent der Intendant*in-
nen gibt an, dass von Fach- und Lokalmedien, und neun Prozent, dass von 
Fachkolleg*innen entsprechende Erwartungen ausgegangen sind. Kultur-
politische Akteur*innen (7 %) und Akteur*innen der Verwaltung (5 %) stell-
ten nach Aussage der Befragten dagegen am seltensten Forderungen nach 
Veränderungen.

 sehr oder eher starker Veränderungsdruck  wenig oder kein Veränderungsdruck

4 % 96 %negative Beurteilung der Medien

5 % 95 %

9 % 91 %

Abbau von Personal

Veränderung der Struktur des Theaters

neue kulturpolitische  

Zielvorgaben und Erwartungen

15 % 85 %

Kürzung von Fördermitteln

Nicht-Ausgleich von Kostensteigerungen

7 % 93 %

13 % 87 %

Abb. 12: Programmatischer Veränderungsdruck vonseiten unterschiedlicher An-
spruchsgruppen auf die Theaterhäuser . (n = 55–57)
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Weitgehende Autonomie der Theater bei personalpolitischen Entscheidungen 

und künstlerischer Ausrichtung. Kulturpolitische Einflussnahme insbesonde-

re hinsichtlich der Finanzmittelverwendung und zu erreichenden Zielgruppen.

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass sich die Kulturpolitik nur selten in 
Fragen der internen Organisation der Theater einmischt. So berichten nur 
fünf Prozent der Befragten von einer starken Einflussnahme auf personal-
politische Entscheidungen. Auch bei der künstlerischen Ausrichtung des 
Hauses halten sich kulturpolitische Akteur*innen überwiegend zurück, 
nur sieben Prozent der Intendant*innen sehen hier einen starken Einfluss. 
Deutlich häufiger interveniert die Kulturpolitik dagegen aus Sicht der 
Intendant*innen in Hinblick auf die Verwendung der finanziellen Mittel 
(42 %) und zu erreichende Bevölkerungs- und Publikumsgruppen (33 %).

Absprachen zu Aufgaben und Zielen häufig schriftlich, aber oft ohne Zielüber-

prüfung.

Bei einem knappen Drittel (29 %) der Theater existieren keine Absprachen 
zwischen Intendant*innen und kulturpolitischen Akteur*innen über die 
Aufgaben und Ziele des Theaters. Soweit Absprachen bestehen, erfolgen 
diese in 46 Prozent der Fälle mündlich und in 73 Prozent der Fälle (z. T. zu-
sätzlich) in schriftlicher Form. Die Kontrolle der Aufgaben und/oder Ziele 
und insbesondere die ggf. zu ergreifenden Konsequenzen im Falle einer 
Nicht-Erfüllung sind nur selten fixiert. Nur bei 25 Prozent der Theater mit 
Absprachen zu Aufgaben und Zielen gibt es eine schriftliche Vereinbarung, 

Verwendung  

finanzieller Mittel

42 %

33 %

15 %
9 %

zu erreichende 

Bevölkerungs- und 

Publikumsgruppen

künstlerische  

Ausrichtung des 

Hauses

personalpolitische 

Entscheidungen

Abb. 13: Sehr oder eher starker Einfluss der Kulturpolitik auf folgende Faktoren 
am Theater . (n = 52–55)
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wie diese überprüft werden sollen, und nur bei fünf Prozent, wie mögliche 
Konsequenzen bei Nichterfüllung aussehen. Als Dokumente, in denen Ab-
sprachen festgehalten werden, nennen die Theaterleiter*innen in einer of-
fenen Nachfrage: Verträge der Intendanz und Verwaltungsleitung, Satzung 
des Zweckverbandes, Zielvereinbarung, Wirtschaftsplan mit bestimmten 
Wachstums-Indikatoren, Theatervertrag zwischen Land und Trägerkommu-
ne, Leistungsvereinbarung, Fördervertrag, kommunale Rechtsvorschriften.

Legitimationsprobleme haben nur die anderen: Der Rückhalt des eigenen 

Theaters in der Stadtbevölkerung wird fast durchweg als stark eingeschätzt, 

der Rückhalt der öffentlich geförderten Theater in Deutschland insgesamt da-

gegen von einem Drittel als eher schwach.

Der Rückhalt in der Bevölkerung ist für öffentlich geförderte Theater eine 
wichtige Ressource im Verteilungskampf um knappe öffentliche Gelder. 
Fast alle der befragten Intendant*innen sehen ihre Häuser dabei gut aufge-
stellt. 94 Prozent schätzen diesen Rückhalt als sehr stark (53 %) oder stark 
ein (41 %). Nur fünf Prozent konstatieren einen eher schwachen Rückhalt.

Für das Gesamtsystem der Stadt-, Staats- und Landestheater in 
Deutschland vermuten hingegen nur zwei Drittel der Intendant*innen 
einen sehr starken (6 %) oder starken Rückhalt (59 %) in der Bevölkerung. 
Ein Drittel schätzt diesen Rückhalt als eher schwach ein. Eine Erklärung 
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Abb. 14: Rückhalt in der Stadtgesellschaft für das eigene Haus und für die deut-
sche Theaterlandschaft . (n = 58)
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für die Diskrepanz in den Einschätzungen der Legitimität ihres eigenen 
Hauses und des öffentlich geförderten Theatersystems insgesamt könnte 
der in Teilen relativ pessimistische Fachdiskurs zur Zukunft der Stadt- und 
Staatstheater sein.

Strategien der Publikumsbindung während der Corona-Pandemie: Erste 

Schritte der Digitalisierung von Theaterangeboten, aber das Live-Erlebnis 

bleibt von großer Bedeutung.

Mit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020 kam der re-
guläre Spielbetrieb der Theaterhäuser zum Erliegen und stellte die Theater 
somit vor neue Herausforderungen. Dies geschah zeitgleich mit der Durch-
führung der Befragung der Theaterleitungen, sodass kurzfristig im April 
2020 zwei offene Fragen zu Strategien der Publikumsbindung während des 
Corona-bedingten Lockdowns an die Intendant*innen versandt wurden. 
30  Befragte äußerten sich zu der Frage, mit welchen Strategien sie ver-
suchen, trotz Corona-Shutdown mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben.

Die genannten Aspekte lassen sich in Programm und Vermittlung 
(74 Nennungen), Öffentlichkeitsarbeit (36 Nennungen) und die Bereitstel-
lung der Infrastruktur für theaterfremde Zwecke (4 Nennungen) gliedern.

Ein Großteil der Befragten nannte eine Vielzahl an Ideen, auch während 
des Lockdowns Inhalte anzubieten. Das beliebteste Format war das Bereit-
stellen von Videos (45 Nennungen). Am häufigsten wurden Inszenierungen 
gestreamt und Videoclips erstellt ( jeweils 11 Nennungen). Sechs Befragte 
berichteten von Online-Lesungen und fünf Befragte von Videoclips, die 
einzelne Künstler*innen zu Hause drehten, drei Befragte berichten von 
Zoom-Aufführungen. Als digitale Vermittlungsformate wurden die digita-
le Einführung, Zoom-Nachgespräche und der an das Streaming anschlie-
ßende Chat mit den Künstler*innen erwähnt (4 Nennungen) sowie einmal 
Workshops über Zoom. Fünf Befragte berichteten von Theaterformaten 
per Telefon, drei weitere vom Erstellen von Podcasts und Hörbüchern. 
Eine andere befragte Person beschrieb eigens für Instagram konzipierte 
Uraufführungen. Jeweils einmal genannt wurden außerdem die digitale 
Bereitstellung der Spielplankonferenz, Online-Führungen und Filme für 
Homeschooling-Zwecke. Auch wenn über die Hälfte der genannten „kon-
taktlosen“ Angebote darin bestand, vorher gefertigtes Material bereitzu-
stellen, wurde mehrfach betont, dass das Erhalten des Live-Charakters 
von großer Bedeutung sei. So schilderte eine befragte Person: „Bei den 
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neu entwickelten Online-Formaten war uns wichtig, dass etwas vom Live-
Erlebnis Theater entsteht und dass wir trotz der Corona-bedingten Schlie-
ßung für unser Publikum präsent bleiben.“

Ein tatsächliches Live-Erlebnis bieten ortsspezifische Theaterprojek-
te, von denen elf Befragte berichteten. Am häufigsten wurden Autokinos/
Open Air-Kinos bespielt (3 Nennungen), zwei Befragte nannten außerdem 
das Format des Audiowalks. Sechs Befragte berichteten von Überlegungen, 
Vorstellungen im Bühnenraum vor Publikum stattfinden zu lassen  – mit 
wenig Publikum in großen Spielstätten, mit Reinraumluftfilter und ent-
sprechenden Sicherheitskonzepten.

Neben den inhaltlich entwickelten Formaten bezogen sich 36 der ge-
nannten Aspekte auf die Öffentlichkeitsarbeit. Der Versand von Newslet-
tern und Briefen stand dabei an erster Stelle ( jeweils 6 Nennungen), gefolgt 
von Pressemitteilungen, Plakatkampagnen und Anzeigen in den Printme-
dien (jeweils 4 Nennungen). Ebenfalls jeweils vier Befragte berichteten von 
verstärkten Aktivitäten in den sozialen Medien und einer laufenden Aktu-
alisierung der Website oder des Theaterblogs. Zwei Befragte betonten die 
Erreichbarkeit des Besucher-/Ticketservices per Mail und Telefon. Eine 
befragte Person sprach den Umgang mit gekauften Tickets an:

Darüber hinaus sind wir im Bereich Ticketing seit Anbeginn der Krise mit 
einer sehr aufwändigen (Briefe!) und transparenten Kommunikationsstrate-
gie sowie einer Erstattungsstrategie, die dem Zuschauer zahlreiche Mög-
lichkeiten lässt, mit seinen gekauften Karten bzw. Abos umzugehen (Erstat-
tung, Spende, Gutschein, Anrechnung auf kommendes Abo …) mit unserem 
Publikum in Kontakt.

Von einer weiteren Person wurde von persönlichen Dankschreiben des 
Intendanten an Zuschauer*innen berichtet, die ihr Ticket spendeten und 
nicht erstatten ließen. Der Freundeskreis eines Theaters organisierte eine 
virtuelle (Ticket-)Spendenaktion.

Vier Mal wurde außerdem davon berichtet, dass die Struktur des Thea-
terbetriebs für theaterfremde Zwecke genutzt wird: Drei Befragte schil-
derten die Fertigung von Masken, Schutzkitteln und Schutzscheiben in 
den Theaterwerkstätten, eine befragte Person die Unterstützung der Stadt 
durch den Theater-Fuhrpark und Fahrer.

Auf die Frage, welche Auswirkungen der Corona-Shutdown auf die zu-
künftige Publikumsentwicklung der Theater habe, antworteten 29 Inten-
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dant*innen. Die Hälfte von ihnen äußerte Bedenken, zum aktuellen Zeit-
punkt (April/Mai 2020) verlässliche Einschätzungen geben zu können. 
Deutlich wurde jedoch der Tenor, dass eine Rückkehr zum Normalbetrieb 
noch lange dauern werde. Gleichzeitig sahen fünf Intendant*innen in der 
Corona-Krise auch die Chance auf Entwicklung ihrer Häuser in den Be-
reichen neuer Formate (2  Nennungen), der Beschäftigung mit aktuellen 
gesellschaftlichen Themen (1  Nennung), einem Umdenken hinsichtlich 
der Bedeutung des Theaters bei den Träger*innen (1 Nennung) und auch 
für neue Strategien der Publikumsgewinnung (1  Nennung). Zu den kon-
kreten Auswirkungen der Pandemie auf die Publikumsentwicklung lassen 
sich sehr unterschiedliche Meinungen erkennen. Zwei Befragte erwarteten 
nach der Pandemie keine Veränderung der Publikumszahlen, sieben Be-
fragte mutmaßten, dass viele Theatergänger*innen bei Wiederöffnung des 
Theaters besonders “hungrig“ auf Theater sein könnten. 13 Befragte erwar-
teten allerdings Publikumsverluste: beim Schul- und Kitapublikum und den 
Abonnent*innen (jeweils 3 Nennungen) sowie beim älteren Publikum und 
beim Gastspielpublikum (jeweils eine Nennung). Als Gründe dafür wurden 
die möglicherweise schwierige finanzielle Lage der Theatergänger*innen 
genannt (4  Nennungen), die Angst vor gesundheitlichen Konsequenzen 
(4 Nennungen) und die Scheu wegen Hygiene- und Abstandsregeln (3 Nen-
nungen), die ein Gemeinschaftserlebnis im Theater erschweren.

Fazit

Die Ergebnisse lassen erkennen, dass die befragten Intendant*innen der 
Stadt-, Staats- und Landestheater zum Befragungszeitraum für die Zeit 
vor der sich bereits anbahnenden Corona-Pandemie keine wirklich kri-
senhafte Situation für ihre Häuser wahrnehmen. Viele Befragte können 
keine wesentlichen Herausforderungen erkennen. Am häufigsten werden 
Probleme der öffentlichen Finanzierung beschrieben, vor allem ein fehlen-
der Ausgleich von Kostensteigerungen. Die Ausgangsvermutung, dass die 
Theater durch strukturelle Veränderungen auf der Nachfrageseite und die 
mangelnde Repräsentation einer sich diversifizierenden Bevölkerung im 
Publikum in eine Legitimitätskrise geraten sind, wird durch die Befragung 
nicht bestätigt. Erstaunlich wenige Intendant*innen stellen einen gra-
vierenden Rückgang der Besuchszahlen fest. Die große Mehrheit nimmt 
einen starken Rückhalt für ihr eigenes Theater sowohl beim Publikum 
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als auch in der Stadtgesellschaft wahr. Die Intendant*innen beschreiben 
dennoch eine erhebliche Veränderungsdynamik ihrer Häuser. Dabei er-
fahren die allermeisten Theater keinen Veränderungsdruck durch kultur-
politische Akteur*innen oder andere Stakeholder wie etwa die Fach- oder 
Lokalmedien oder das Publikum. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass 
die kulturpolitischen Akteur*innen bzw. die Träger der geförderten Thea-
ter äußerst zurückhaltend agieren, was Vorgaben zur programmatischen 
Ausrichtung anbelangt. Interventionen der Kulturpolitik richteten sich am 
ehesten auf Publikumsziele oder auf die Mittelverwendung. Mit welchen 
Anpassungs- und Innovationsprozessen die deutschen Stadt-, Staats- und 
Landestheater auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, bleibt ih-
nen offensichtlich weitgehend selbst überlassen. Auch Aktivitäten mit der 
Zielsetzung, ein diverseres Publikum zu erreichen, sind vor allem von den 
Theatern selbst initiiert. Insbesondere Maßnahmen zur Verjüngung des 
Publikums scheinen zu greifen vor allem aufgrund von Kooperationen mit 
Bildungseinrichtungen, dem Ausbau der Vermittlung oder von Outreach-
Formaten. Auffällig ist, dass die Theater bei der am häufigsten genannten 
Erfolgsstrategie zur Diversifizierung des Publikums, einer Diversifizie-
rung des Personals, bislang nur begrenzt vorangekommen sind. Die breite 
Streuung der Maßnahmen, die als besonders effektiv für die Gewinnung 
von neuem und diversem Publikum eingeschätzt werden, weist darauf hin, 
dass es offensichtlich kein „Allheilmittel“ für die Entwicklung von vielfäl-
tigeren Publika gibt. Ebenfalls hauptsächlich von den Theatern initiiert ist 
die Implementierung von partizipativen Formen und Formaten. Diese ist 
vor allem durch die Ansprache neuer Bevölkerungsgruppen, die Demons-
tration sozialer Verantwortung, aber auch künstlerisch motiviert. Im Hin-
blick auf die Spielplangestaltung zeigt sich, dass sehr häufig ein breites 
Angebot von zeitgenössischen Produktionen und Uraufführungen bis zu 
Werken eines etablierten Kanons die Spielpläne angestrebt wird. Weit-
aus seltener wird durch Spezialisierung ein bestimmtes Profil des Thea-
ters geschärft. Produktionen mit nicht-westlichem Bezug werden nur von 
einem Drittel der Theater berücksichtigt. Die breit aufgestellten Spielplä-
ne lassen vermuten, dass möglichst viele unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen angesprochen werden sollen. Dem entspricht die mehrheitliche 
Aussage der Intendant*innen, dass der zu erwartende Publikumszuspruch, 
neben den Ressourcen des Hauses, das zentrale nicht-künstlerische Ent-
scheidungskriterium der Spielplangestaltung darstellt. Auffällig ist, dass 
die Intendant*innen sehr selbstbewusst auf ihre Theater und ihre Arbeit 
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schauen. Die von ihnen eingeleiteten Veränderungen in der Programmatik 
wie in der Spielplangestaltung, der Entwicklung neuer Formate und Ko-
operationen oder beim Ausbau der Vermittlungsarbeit werden weniger als 
Reaktion auf ausbleibendes Publikum gewertet, sondern eher als Ausdruck 
ihres Selbstverständnisses von Theater als gesellschaftlichem Akteur.

Die Befragungsergebnisse vermitteln insgesamt den Eindruck, dass die 
befragten Intendant*innen, zumindest bezogen auf die Zeit vor der Co-
ronakrise, keine gravierende Struktur- und Legitimitätskrise der Stadt-, 
Staats, und Landestheater erkennen und sich gut aufgestellt sehen, zukünf-
tigen Herausforderungen zu begegnen. Dabei scheinen sie sich allerdings 
der Unterstützung der kulturpolitischen Akteur*innen durch eine entspre-
chende finanzielle und regulatorische Rahmung nicht sicher zu sein.

Im Verlauf der Corona-Pandemie befanden sich die Theater im Aus-
nahmezustand: Der Spielbetrieb mit Publikum musste komplett eingestellt 
werden. Die Intendant*innen berichten von der Entwicklung digitaler 
Theaterformate, ortsspezifischen Theaterprojekten und verstärkter Öf-
fentlichkeitsarbeit, um während des Shutdowns mit dem Publikum in Kon-
takt zu bleiben. Wie sich die Theaterschließungen auf die zukünftige Pub-
likumsentwicklung auswirken werden, ist für die meisten noch unklar. Die 
Prognosen gehen hier weit auseinander: Während einige Intendant*innen 
Publikumsverluste, einhergehend mit einer reduzierten Platzkapazität und 
einem reduzierten Programm, erwarten, sind andere Theaterleiter*innen 
optimistisch, dass der „Hunger“ auf Theater nach der Pandemie besonders 
groß sein wird und die Publikumszahlen sich dementsprechend positiv 
entwickeln werden.
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6 Zusammenfassende Thesen und gesamtfazit

Birgit Mandel

Die öffentlich getragenen Theater in Deutschland sind in ihren traditio-
nellen Strukturen und an sie gestellten institutionalisierten Erwartungen 
verhaftet und stehen zugleich unter hohem Veränderungsdruck aufgrund 
einer veränderten Nachfragesituation und wachsender Ansprüche an kul-
turelle Teilhabegerechtigkeit.

1. Eher geringe Diversität des Theaterpublikums und rückläufiges Interesse 

bei Jüngeren an Veranstaltungen öffentlich getragener Theater

Der Strukturwandel der Kulturnachfrage gefährdet die Legitimität der öffent-

lich getragenen Theater, wenn sich bei den jüngeren Generationen kulturelle 

Interessen weiterhin in andere Bereiche verlagern und es nicht gelingt, neues 

Publikum in einer zunehmend diversen Bevölkerung zu gewinnen.

Auch wenn die deutschen Stadt-, Staats- und Landestheater durch eine im 
internationalen Vergleich hohe staatliche Förderung vor Markteinflüssen 
stärker geschützt sind, könnte ihre Legitimität mittel- und längerfristig 
dadurch gefährdet sein, dass nur eine Minderheit der mehrheitlich höher 
gebildeten Bevölkerung an klassischen Kulturangeboten wie Theater inte-
ressiert ist und sich das kulturelle Interesse, vor allem in der jüngeren Be-
völkerung, tendenziell auf andere Kulturformen verlagert, Enkulturation in 
klassische Kultureinrichtungen wie Theater also nicht mehr gelingt.

2. Das Image ist besser als die Nutzung

Die Legitimität der staatlichen Förderung der Stadt-, Staats- und Landesthea-

ter wird gegenwärtig von der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht in Frage 

gestellt – auch wenn sich erste Risse zeigen.

Obwohl nur knapp 10 % zu den regelmäßigen Besucher*innen der Theater 
gehören und über 50 % diese nie besuchen, sprechen sich in der Repräsen-
tativbefragung fast 90 % der Bevölkerung, auch der Nicht-Besucher*innen, 
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dafür aus, Theater auch weiterhin auf hohem Niveau öffentlich zu fördern. 
Die öffentlich getragenen Theater genießen demnach einen breiten Rück-
halt in der Bevölkerung als gesellschaftlich wichtige Einrichtungen. Aller-
dings wollen die jüngeren Generationen deutlich häufiger als die älteren 
die Theatersubventionen kürzen.

3. Programme für Kinder und Jugendliche, verständliche und humorvolle 

Stücke und Theater als Treffpunkt für alle Bevölkerungsgruppen 

als Aufgabenbeschreibung mit der höchsten Zustimmung

In der Bevölkerung wird von den Theatern am häufigsten Zugänglichkeit, 

Niedrigschwelligkeit und Unterhaltung erwartet.

Zwar sieht die Bevölkerung und insbesondere das Kernpublikum zu hohen 
Anteilen in der Präsentation von klassischen und aktuellen Stücken eine 
wesentliche Aufgabe der Theater. Am häufigsten wird jedoch eine hohe 
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen durch günstige Preise, durch 
spezifische Programme für Kinder und Jugendliche und durch verständ-
liche und humorvolle Stücke und Inszenierungen erwartet. Verbreitetet ist 
zudem die Auffassung, dass Theater nicht nur ein Ort für Kunstpräsenta-
tionen, sondern auch ein Treffpunkt für die Bevölkerung der Stadt sowie 
ein Raum sein sollte, an dem gesellschaftliche und politische Diskussionen 
angestoßen werden.

4. Teilhabe- statt Nachfrageorientierung als Erwartung 

der Theater-Fachöffentlichkeit

Während im Kulturmanagement-Diskurs von den Theatern eine stärkere 

Nachfrageorientierung gefordert wird, wird dies im Theaterfachdiskurs eher 

als Ökonomisierung der Kunst abgelehnt und stattdessen Teilhabe und Diver-

sität im Publikum wie auf der Bühne erwartet.

Dominierend im publizierten Krisendiskurs der Fachöffentlichkeit zum öf-
fentlich getragenen Theater sind die Finanz- und Strukturkrise. Von einer 
Publikumskrise ist vor allem im Theaterfachdiskurs kaum die Rede. Statt-
dessen wird die Öffnung der Theater in eine „diverse Stadtgesellschaft“ 
gefordert und deren Repräsentation auf der Bühne und im Publikum. Der 
Diskurs zeigt dabei ein ambivalentes Bild: Zwar wird eine gesellschaftliche 
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und politische Verantwortung der Theater betont und erwartet, dass diese 
pro-aktiv zum gelingenden Zusammenleben einer pluralen Bevölkerung 
beitragen, dabei dürfe jedoch die Integrität der Kunst nicht infrage gestellt 
und Theaterschaffende nicht zu Sozialarbeitern werden.

5. Hauptsache, die Auslastungszahlen stimmen

Neben der Erwartung guter Auslastungszahlen gibt es zumeist keine konkre-

ten Vorgaben von Seiten der Kulturpolitik für eine stärkere Nachfrageorien-

tierung oder für eine Diversifizierung des Publikums im Interesse höherer Teil-

habegerechtigkeit.

Nur selten werden konkrete Vorgaben durch Zuwendungsgeber gemacht 
in Bezug auf die Gewinnung bislang unterrepräsentierter Bevölkerungs-
gruppen als Publikum, noch seltener werden diese überprüft. Dagegen 
werden, wenn auch nicht immer explizit, hinreichende Besucher*innen-
zahlen als Teil guten Wirtschaftens wie als Legitimationsfaktor gegenüber 
der steuerzahlenden Bevölkerung erwartet. Für die Theater besteht damit 
ein existenzieller Druck, eine ausreichende Nachfrage zu generieren. Den-
noch kommt es, vermutlich vor dem Hintergrund der Kunstfreiheitsgaran-
tie, nur selten zu Interventionen der Kulturpolitik in die Programmatik der 
Theater.

6. Alle machen alles

Es zeigt sich eine hohe Dynamik und Ähnlichkeit in der Entwicklung neuer, 

teilhabeorientierter Aktivitäten der Theater aufgrund veränderter „Rechtfer-

tigungsmythen“ und Prozessen der Isomorphie.

Obwohl die befragten Intendant*innen für ihre Theater überwiegend kei-
ne Publikumskrise erkennen und sie mehrheitlich keine kulturpolitischen 
Vorgaben für die Gewinnung unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen 
erfahren, entwickeln sie dennoch ein breites Spektrum an Maßnahmen, 
die auf eine höhere Teilhabe von bislang nicht erreichten Bevölkerungs-
gruppen, v. a. als sozial benachteiligt oder marginalisiert geltende Grup-
pen, ausgerichtet sind.

Die Einführung solcher Maßnahmen, die nicht zur bisherigen Aktivi-
tätsstruktur von Stadt-, Staats- und Landestheatern gehören, ist offen-
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sichtlich weniger von einer als krisenhaft wahrgenommenen Publikums-
entwicklung ausgelöst worden, sondern eher durch einen Wandel der 
„Rationalitäts- und Rechtfertigungsmythen“ in der Umwelt der Theater. 
Die lange Zeit als selbstverständlich akzeptierte Vorstellung, dass der Staat 
öffentlich getragene Theater zu finanzieren habe, um die Produktion an-
spruchsvoller Kunst vor Markteinflüssen zu schützen, scheint als alleiniger 
Legitimationsmythos nicht mehr zu genügen. Mit zunehmender Vielfalt 
in der Gesellschaft bezüglich kultureller Herkunft, sozialer Stellung und 
politischer Orientierung wurden gesellschaftliche Integration und Diversi-
tätsorientierung im Fachdiskurs als zentrale gesellschaftliche Herausfor-
derung definiert, der sich auch öffentlich geförderte Kultureinrichtungen 
zu stellen hätten. Für die öffentlich getragenen Theater ist der normative 
Druck gestiegen, pro-aktiv einen Beitrag zur Inklusion von bisher nicht 
erreichten, sozial und kulturell heterogenen Bevölkerungsgruppen zu leis-
ten. Sie sollen gesellschaftliche Vielfalt in Programmen, Formaten, Perso-
nal, Kooperationspartnern und Publikum widerspiegeln, marginalisierte 
Gruppen ermächtigen und kulturelle Bildungsprozesse initiieren.

Fast alle befragten Intendant*innen führen teilhabeorientierte Maß-
nahmen durch wie Kooperationen mit Organisationen aus dem Bildungs-
bereich, Theaterpädagogik, Outreach und partizipative Angebote. Die 
hohe Ähnlichkeit der Aktivitäten im Feld verweist neben dem „normativen 
Druck“ der Fachöffentlichkeit und des gesamtgesellschaftlichen Diskurses 
auch auf die Orientierung an Trendsetter-Theatern, deren Arbeit als be-
sonders erfolgreich und zukunftsweisend gilt.

7. Teilhabeorientierte Maßnahmen häufig als „Add on“, 

entkoppelt vom „Kerngeschäft“ ohne strategische 

Fokussierung und strukturelle Veränderungen

Stadt-, Staats- und Landestheater reagieren auf die unterschiedlichen und teil-

weise widersprüchlichen Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen zumeist mit 

einer Diversifizierung ihres Programms und einer Entkopplung der zusätzli-

chen, teilhabeorientierten Aktivitäten von ihrem „Kerngeschäft“, während die 

traditionellen Organisationsstrukturen oft unverändert bleiben.

Das bildungsbürgerliche Stammpublikum will handwerklich hochwertige 
Klassikerinszenierungen, unterhaltungsorientiertes Gelegenheitspubli-
kum wünscht sich Komödien und Musicals, die Theaterfachöffentlichkeit 
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erwartet künstlerische Innovationen, die Zuwendungsgeber wollen hinrei-
chende Auslastungszahlen, in der Bevölkerung werden kulturelle Bildungs-
programme v. a. für Kinder und Jugendliche erwartet, im gesellschaftspoli-
tischen und im Fachdiskurs werden verbesserte Teilhabechancen für eine 
diverse Bevölkerung gefordert – so lassen sich, etwas zugespitzt, die vor-
liegenden empirischen Erkenntnisse zu den vielfältigen Erwartungen an 
die öffentlichen Theater zusammenfassen.

Theater reagieren auf diese unterschiedlichen und teilweise wider-
sprüchlichen Erwartungen, indem sie einerseits versuchen, ihr Publikum 
zu konsolidieren, und indem sie andererseits ihre gesellschaftliche Verant-
wortung demonstrieren durch Kooperationen mit Bildungs- und Sozial-
einrichtungen und Einbindung gesellschaftlicher Randgruppen. Um ihre 
Legitimität bei den verschiedenen Stakeholdern zu sichern, diversifizieren 
die Theater ihr Programmgebot für verschiedene Publika und wickeln teil-
habeorientierte Maßnahmen als „Add-on“ im sogenannten Rahmenpro-
gramm ab, entkoppelt von den unverändert weiterbestehenden traditio-
nellen Arbeitsabläufen und Strukturen.

8. Strategische Verbindung von Publikums- und Teilhabestrategien

Um das Risiko der programmatischen Überforderung bei finanzieller Unter-

finanzierung zu verringern, sind neue Strategien der Publikumsgewinnung er-

forderlich.

Das bisherige Kernpublikum dürfte schon aus demografischen Gründen 
schrumpfen und neues, bislang weniger theateraffines Publikum in sozi-
al benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, erweist sich nach 
vorliegenden Erfahrungen als schwierig. Die strategische Fokussierung auf 
ein kulturell diverses oder ein junges Publikum würde bei einem durch-
schnittlichen Stadt-/Landestheater einen Verlust an bisherigem Stamm-
publikum provozieren. Andererseits würde die ausschließliche Bedienung 
der Interessen des traditionellen Stammpublikums die Chance vereiteln, 
neue Publika mit anderen Interessen zu binden. Die Strategien einer weit-
reichenden Diversifizierung der Programme, um verschiedenste Publika 
ansprechen zu können oder die zusätzlich zum traditionellen Spielplan 
aufgelegten teilhabeorientierten Projekte führen bei gleichbleibender oder 
sogar zurückgehender staatlicher Förderung tendenziell zu einer pro-
grammatischen Überforderung und einer Unterfinanzierung. Für dieses 
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strategische Dilemma vor allem der Stadt- und Staatstheater außerhalb 
der touristisch interessanten Kulturmetropolen und der Landesbühnen 
gibt es keine einfache und einheitliche Problemlösung, eher Entwick-
lungspfade mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.

Ein Weg könnte darin bestehen, die vorhandene Publikumsbasis durch 
die stärkere Aktivierung des bisherigen Gelegenheitspublikums und der 
potenziell Kunstinteressierten zu erweitern, die derzeit vor allem von pri-
vaten Kulturanbietern erreicht werden. Mit welchen Programmen, For-
maten und Kommunikationsstrategien dies gelingen kann, zeigen etwa 
Erfahrungen der Städtischen Theater Chemnitz und des Theaters für Nie-
dersachsen: Bekannte Stoffe, bekannte Namen, Komödien, Comedy, Mu-
siktheater, Open Air-Formate, gastronomische Angebote, die Raum auch 
für soziale Begegnungen ermöglichen.

Auch teilhabeorientierte, partizipative Projekte mit nicht-kunstaffinen 
Gruppen könnten in eine Strategie der Gewinnung von neuem Publikum 
einzahlen, indem daraus Anregungen für neue Themen, Ästhetiken und 
Formate gewonnen werden, mit denen es gelingt, für eine diversere Be-
völkerung attraktive Programme zu gestalten.

Langfristig könnten intensivierte Programme qualitativ hochwertiger 
Kultureller Bildung und dauerhafte Kooperationen von Kultureinrichtun-
gen mit Schulen dazu beizutragen, bei jüngeren Menschen nachhaltig In-
teresse an Theater auszubilden.

Um Überforderungen der Theater zu vermeiden, müssten solche teil-
habeorientierten Aktivitäten jedoch zu einem regulären Bestandteil in Pro-
gramm und Budget werden und dafür die Zahl anderer Inszenierungen im 
Spielplan reduziert werden.

9. If you want to change your audience, you first have to change yourself

Um ein Theater zu schaffen, das die Interessen unterschiedlicher sozialer 

Gruppen repräsentiert und mit dem es gelingt, das Publikum zu diversifizieren 

und breite Teilhabe zu ermöglichen, bedarf es struktureller Veränderungen in 

Programm, Personal und Organisation.

Kennzeichen für strukturelle Veränderungsprozesse in den öffentlich ge-
tragenen Theatern, mit denen eine Öffnung unterstützt werden könnte, 
sind u. a.:
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– Eine veränderte Gesamtmission für mehr Nachfrage- und Teil-
habeorientierung und Fokussierung auf klar definierte Ziele und 
Arbeitsschwerpunkte;

– neue Führungsmodelle mit flacheren Hierarchien und geteilter 
Verantwortung;

– ein divers aufgestelltes Team, das unterschiedliche Erfahrungen, 
Perspektiven und Kontakte einbringen kann;

– abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und wechselnde, tem-
poräre Projekt-Teams, in die alle ihre Ideen einbringen und pro-
duktiv machen können;

– neue, übergreifende Positionen wie Agent*innen für Diversität 
und Stadt-Dramaturg*innen, die Veränderungen in der Zusam-
menarbeit mit neuen Zielgruppen pro-aktiv begleiten;

– veränderte Budget-Prioritäten zugunsten von Aktivitäten in Kul-
turvermittlung und Kultureller Bildung;

– veränderte Programme mit Erweiterung des klassischen Kanons 
um vielfältige, aktuelle Produktionen, Aufweichen des Repertoire-
Spielplans und mehr Raum und Zeit für neue Formate wie etwa 
Stadtprojekte und Bürgerbühnen auch auf der Hauptbühne;

– aktiver Einbezug verschiedener Bevölkerungsgruppen und ihrer 
kulturellen Präferenzen in die Programm- und Formatgestaltung;

– dauerhafte Kooperationen und Patenschaften mit Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen, Betrieben, Vereinen;

– Öffnung der Theaterhäuser als zentralem städtischen Treffpunkt 
über Theaterpräsentationen hinaus für Aktivitäten anderer loka-
ler Initiativen wie Amateurgruppen und Bürgerversammlungen.

Dabei wird es nicht die eine richtige Strategie geben, sondern die Neu-
Ausrichtung hängt sehr stark auch von den lokalen Gegebenheiten ab. Ei-
nige Theater, vor allem in Metropolen, werden ihren Schwerpunkt weiter-
hin auf komplexe künstlerische Produktionen legen, die vor allem für eine 
bestimmte Klientel mit hoher Expertise interessant sind, andere werden 
sich offensiv als Orte für breite kulturelle Teilhabe aufstellen.

Für die öffentlich getragenen Theater würde eine offensive Erweiterung 
ihrer Aufgaben in Richtung kultureller Teilhabe die Chance eröffnen, sich 
als unverzichtbaren kulturellen Treffpunkt für die gesamte Bevölkerung 
in einer Stadt neu zu verorten. Dass sie aktuell auch bei den allermeisten 
Nicht-Besucher*innen, zu denen ein Großteil der Bevölkerung gehört, als 
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per se wertvolle Einrichtung für die Gesellschaft gelten, ist dafür eine gute 
Ausgangsbasis.

Damit die Stadt-, Staats- und Landestheater die erforderlichen Trans-
formationsprozesse konsequent und strategisch durchführen können, be-
nötigen sie neben einem entsprechenden Leitziel auch die Unterstützung 
der jeweiligen kulturpolitischen Entscheidungsträger sowie Freiräume, um 
Neues ausprobieren zu können und dabei auch Fehler machen zu dürfen.



Ob sich die öffentlich getragenen Theater in Deutschland, 
deren Angebot nur von einem relativ homogenen und zuneh-
mend kleinen Teil der Bevölkerung wahrgenommen wird, in 
einer Legitimitätskrise befinden – diese Frage stellt sich nicht 
erst seit den Diskussionen um die „Systemrelevanz“ im Zuge 
der Covid 19-Pandemie: Dieser Band beleuchtet, welche Er-
wartungen es von unterschiedlichen Stakeholdern wie der 
Kulturpolitik, der Theaterfachöffentlichkeit, dem Publikum und 
der Bevölkerung den Theatern gegenüber gibt. Ob die Thea-
terschaffenden selbst Veränderungen der Nachfrage wahr-
nehmen, wie sie diese bewerten und mit welchen Strategien 
sie darauf reagieren, sind Fragen, denen in der empirischen 
Forschung des Projekts „Strukturwandel der Kulturnachfrage 
als Auslöser von Anpassungs- und Innovationsprozessen in 
deutschen Stadt- und Staatstheatern“ nachgegangen wurde 
und dessen Ergebnisse hier präsentiert werden.
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