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valausgaben von 2007 bis 2011 jeweils mit mindestens 800.000 
Euro ausgestattet, zuletzt sogar mit über 900.000 Euro. Nach 
dreimaliger Beteiligung könne die Kulturstiftung des Bundes 
dem Gesamtfestival aus formalen Gründen keine weitere Förde-
rung mehr gewähren; ein Projektantrag für die Realisierung von 
ortspezifischen Arbeiten des britischen Performance-Duos Lone 
Twin, der israelischen Künstlerin Yael Bartana, der indischen 
Künstlergruppe Raqs Media Collective und des kolumbianischen 
Mapa Teatros wurde von der Jury für offene Förderung nicht 
berücksichtigt. Um die Festivalausgabe 201� auf einem Mindest-
niveau veranstalten zu können, müsse eine Deckungslücke von 
wenigstens 150.000 Euro geschlossen werden - wobei das Bud-
get mit 750.000 Euro dann aber immer noch deutlich unter dem 
Etat der vergangenen Festival-Ausgabe liegen würde.
Nach der letzten Ausgabe 2011 hatte der damalige Staatssekretär 
Prof. Klaus Schäfer die landesweite und darüber hinausreichende 
Bedeutung der „Impulse“ resümiert - umso überraschender sei, 
dass bisher trotz der bedrohlichen Lage für das Festival dennoch 
keine ausreichende direkte Unterstützung durch das Land in Aus-
sicht gestellt wurde. „Das Festival muss auch unter der neuen 
künstlerischen Leitung und mit verändertem Konzept erfolg-
reich auf dem bisher erlangten Niveau weiterarbeiten können“, 
so Christian Esch, Direktor des NRW KULTURsekretariats: „Die 
‚Impulse Theater Biennale 201�‘ hat längst international Fahrt 
aufgenommen. Es klingt absurd - aber einer der wichtigsten 
Motoren der freien Szene wird in voller Fahrt abgewürgt.“ Das 
Angebot, „unter Umständen 50.000 Euro zuzuschießen“, werde 
das Finanzierungsproblem des Festivals bei weitem nicht lösen; 
so sei klar, dass die „Impulse“ nur stattfinden könnten, wenn 
die Deckungslücke bis zum Jahresende gefüllt werde. Besonders 
bedrohlich sei die Lage vor allem, weil es von Seiten des Landes 
„deutliche Sig-nale“ gebe, dass man die „Notwendigkeit und 
Zeitgemäßheit“ der „Impulse“ grundsätzlich überdenken wolle. 
„Es gibt kein wichtigeres Ereignis für die freie Theaterszene in 
Deutschland als das ‚Impulse‘-Festival“, so dagegen Hortensia 
Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes; 
diese unterstütze das Festival „nach Kräften“ und werde sich für 
eine erfolgreiche Zukunft der „Impulse“ einsetzen. „Das Ende der 
‚Impulse‘ würde weit mehr bedeuten als nur das Ende eines Festi-
vals. Die Weigerung des Landes, angemessen Verantwortung zu 
übernehmen, ist auch eine deutliche Ansage an das freie Theater 
im deutschsprachigen Raum, wie wichtig es jenseits von Lippen-
bekenntnissen tatsächlich genommen wird“ (Florian Malzacher). 
- www.nrw-kultur.de, www.festivalimpulse.de 

DOV: „Kultureller Kahlschlag in Rüsselsheim?“ 
Musikschule, Stadttheater und Museum Rüsselsheim gefährdet 
 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt Rüsselsheim 
werden die öffentlichen Mittel für die Musikschule, das Stadt-
theater und das Museum zur Disposition gestellt: Um Geld zu 
sparen, schließt der Oberbürgermeister gegenüber den Stadtver-
ordneten und Magistratsmitgliedern von Rüsselsheim auch nicht 
aus, diese drei Kultur- und Bildungseinrichtungen zu schließen. 
„Wer so leichtfertig zentrale kulturelle Institutionen seiner Stadt 
zur Disposition stellt, hat nicht verstanden, wie wichtig Kultur 
für eine lebendige Stadt ist“, so Stefan Gretsch, Vorsitzender der 
Fachgruppe Musik der ver.di. Die Musikschule sei zudem eine 
unverzichtbare Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. 
Nach Jahren eingefrorener Haushalte und faktischer Einsparungen 
im Kulturbereich vieler Länder und Kommunen müsse es endlich 

ein Umdenken geben. „Die Einsparpläne sind ein gefährliches 
Spiel mit der Seele der Stadt Rüsselsheim“, kommentierte Gerald 
Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung 
(DOV): „Sollten Theater, Museum und Musikschule geschlossen 
werden, wird sich der Oberbürgermeister fragen lassen müssen, 
ob er die Stadt künftig vor allem als Wohn- und Schlaf-Ort für die 
Beschäftigten der örtlichen und regionalen Unternehmen posi-
tionieren will. Das allerdings wäre fatal. Wir fordern die Stadt 
Rüsselsheim und darüber hinaus alle Länder und Kommunen auf, 
in den Haushalten die finanziellen Mittel zu Gunsten der Kultur 
umzuverteilen. Die kulturelle Infrastruktur zu sichern, das ist un-
verzichtbar“, so Mertens und Gretsch abschließend. 

Planungssicherheit für das Theater Erfurt 

Das Land Thüringen und die Stadt Erfurt (der thüringische Kul-
turminister Christoph Matschie und Erfurts Oberbürgermeister 
Andreas Bausewein) haben am 20. November offiziell eine neue 
Finanzierungsvereinbarung für das Theater der Landeshaupt-
stadt unterzeichnet - von 201� bis 2016 wird der Freistaat der 
Vereinbarung zufolge das Theater mit jährlich 6,75 Millionen 
Euro unterstützen, bis 2016 soll die Summe schrittweise auf 7,1 
Millionen Euro steigen; die Stadt wird pro Jahr 10,8 Millionen 
Euro zuschießen, wie das Kultusministerium mitteilte - etwas we-
niger als in den Vorjahren. Darüber hinaus werde sich das Land 
an den tatsächlich anfallenden Tarifsteigerungen beteiligen. „Die 
Finanzierungsvereinbarung für das Theater Erfurt gibt dem tra-
ditionsreichen Haus Planungssicherheit für die nächsten Jahre”, 
wurde Kulturstaatssekretär Thomas Deufel zitiert.

„Arbeitskreis Kinder- und Jugendtheater Bayern“ 
gegründet

Auf Initiative der ASSITEJ, des Stadttheaters Ingolstadt, des 
Theaters Mummpitz in Nürnberg und des Jungen Theaters Re-
gensburg haben am 22. November Vertreter aus 15 Bayerischen 
Theatern während eines ersten Arbeitstreffens am Stadttheater 
Ingolstadt einen „Arbeitskreis professionelles Theater für Kinder- 
und Jugendliche in Bayern“ unter dem Dachverband der ASSITEJ 
Bundesrepublik Deutschland e.V. gegründet, als Sprecher wur-
den Andrea Maria Erl (Theater Mummpitz, Nürnberg), Kathrin 
Lehmann (Stadttheater Ingolstadt) und George Podt (Schauburg 
München) gewählt. Zum Gründungstreffen waren etwa �0 
Theater aus Bayern eingeladen, von denen einige Theater aus 
terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, aber bereits 
signalisiert haben, bei einem der nächsten Treffen dem Arbeits-
kreis beizutreten. Die Mitglieder des Arbeitskreises sind Stadt-, 
Landes-, Staatstheater sowie freie Theatergruppen und Privatthe-
ater - alle teilnehmenden Theaterhäuser haben das Kinder- und 
Jugendtheater ganz unterschiedlich in ihre Organisation einge-
bunden: Von einzelnen Produktionen im Jahr über integrierte 
Modelle, eigene Sparten bis hin zu eigenständigen Häusern, die 
sich ausschließlich der Produktion von Kinder- und Jugendtheater 
widmen. In einer an das Arbeitstreffen anschließenden Presse-
konferenz berichteten die neugewählten Sprecher über die Ziele 
des Arbeitskreises, der in anderen Bundesländern bereits exis-
tiert. Helmut Wenderoth, Sprecher des AK Nordrhein-Westfahlen 
und Mitglied des Leitungsteams des KRESCHtheaters in Krefeld, 
berichtete beispielsweise zu Beginn des Arbeitstreffens über die 
jahrzehntelange und erfolgreiche Arbeit auf NRW-Landesebene. 
Ziel des Arbeitskreises ist es vor allem, die Position des professio-
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nellen Theaters für Kinder und Jugendliche in Bayern zu stärken: 
Bildungs- und kulturpolitisch sind die Kinder- und Jugendtheater 
in Zeiten lauter werdender Diskussionen um eine nachhaltige Bil-
dung von besonderer Relevanz, daher müssen gemeinsame In-
teressen auch kulturpolitisch vertreten werden. Auch die Position 
der einzelnen Theater in ihrer Stadt soll durch den Arbeitskreis 
gestärkt werden - durch regelmäßige Treffen und künstlerischen 
Austausch werde auf inhaltlicher und ästhetischer Ebene eine ge-
genseitige Befruchtung stattfinden, so die Hoffnung, und durch 
eine konstruktive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Arbeitsweisen der Theater eine Weiterentwicklung in der theatra-
len Sprache des Kinder- und Jugendtheaters angestoßen werden. 
Während der nächsten Arbeitstreffen im Frühjahr im Theater Re-
gensburg und während der Bayerischen Theatertage in Nürnberg 
werden die gemeinsamen Positionen entwickelt. 
In Ingolstadt waren anwesend: Theater Kopfüber Ansbach, Jun-
ges Landestheater - Landestheater Coburg, Stadttheater Fürth, 
Junges Theater - Städtebundtheater Hof, Junges Theater - Stadt-
theater Ingolstadt, kleines theater - Kammerspiele Landshut, 
Schauburg München, Theater am Gärtnerplatz München, Stück-
werk München, Theater Pfütze Nürnberg, Theater Mummpitz 
Nürnberg, Gostner Hoftheater Nürnberg, U18 plus - Staatsthea-
ter Nürnberg, Junges Theater - Theater Regensburg und Junges 
Theater - Mainfranken Theater Würzburg. 

Trägerverein des Rheinischen Landestheaters Neuss tagte

Am 20. November fand die diesjährige Mitgliederversammlung 
des Rheinischen Landestheater Neuss e.V. statt - dem Träger-
verein gehören elf Kommunen aus dem Rhein-Kreis Neuss, dem 
Kreis Kleve sowie die Städte Radevormwald und Heinsberg an. 
Sie entsenden ihre Vertreter, um über die grundlegenden Ent-
wicklungen des Theaters zu entscheiden; für die Sitzstadt Neuss 
ist der frühere Bürgermeister Bertold Reinartz seit über 15 Jahren 
Vorsitzender des Gremiums. Die Mitglieder zeigten sich zufrieden 
mit der aktuellen künstlerischen und finanziellen Entwicklung - 
Intendantin Bettina Jahnkes Bericht zur künstlerischen Situation 
wurde zustimmend zur Kenntnis genommen und die Qualität der 
künstlerischen Arbeit anerkannt. Hinsichtlich der finanziellen Si-
tuation würdigten die Träger die kontinuierlichen Bemühungen 
des Theaters um eine Verbesserung der Eigeneinnahme-Situ-
ation und dankten den Zuschussgebern Stadt Neuss und Land 
Nordrhein-Westfalen für das Engagement. Auch angesichts der 
Kostensteigerungen durch die tarifliche Entwicklung zeigte man 
sich zufrieden mit den Bemühungen des Landes, den Zuschuss 
für die vier Landestheater in NRW entsprechend anzupassen. Die 
durch die Stadt Neuss vorgesehene Kürzung des Zuschusses für 
201� wurde bei allem Verständnis für die finanziellen Schwierig-
keiten der Stadt allerdings mit Sorge zur Kenntnis genommen 
- entschieden wandten sich die Träger gegen weitere Kürzungen 
ab 201�, wie sie von der Stadtverwaltung Neuss vorgeschlagen 
werden; diese seien angesichts weiter steigender Kosten keines-
falls aufzufangen und gefährdeten den Erfolg und die Substanz 
des Theaters. Am Rande der Veranstaltung dankte Reinartz dem 
langjährigen Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer 
Karlhans Pfleiderer für sein erfolgreiches Wirken und begrüßte 
dessen Nachfolger Joachim Rulfs. Eine besondere Würdigung 
wurde Theater-Verwaltungsdirektor Dirk Gondesen zuteil: Er be-
ging am 16. August sein 25-jähriges Dienstjubiläum am RLT. In 
der Laudatio hieß es, Gondesens loyales, uneigennütziges und 
unerschrockenes Eintreten für die Belange des Theaters habe zu 

der bemerkenswerten finanziellen Zuverlässigkeit der Bühne ge-
führt - Gondesen habe damit „einen wesentlichen Beitrag zur 
Erfolgsgeschichte des Theaters“ geleistet.

Neuer Theatervertrag für die Uckermärkischen Bühnen 
Schwedt unterzeichnet

Am 29. November haben Landrat Dietmar Schulze und Bürger-
meister Jürgen Polzehl sowie Beigeordneter Lutz Herrmann den 
für die nächsten drei Jahre gültigen Theatervertrag der Ucker-
märkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Ucker-
mark und der Stadt Schwedt/Oder unterzeichnet. Der Vertrag 
sieht eine jährliche Förderung des Landkreises Uckermark für 
die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Höhe von 500.000 
Euro entsprechend der Laufzeit vor. Wie der Landrat erklärte, 
erfüllten die Uckermärkischen Bühnen unter ihrem Intendanten 
Reinhard Simon als „kultureller Leuchtturm“ des Landkreises eine 
wichtige Umlandfunktion; das weitgefächerte Angebot der ubs 
werde von breiten Schichten der Einwohner der Uckermark und 
auch weit darüber hinaus wahrgenommen. Der aktuelle Vertrag 
mit der Stadt Schwedt/Oder zur Förderung des Theaters endet 
am �1. Dezember dieses Jahres, am 19. September beauftragten 
die Abgeordneten des Kreistages Uckermark den Landrat daher, 
einen Folgevertrag zu schließen. Dieser hat nun eine Gültigkeit 
vom 1. Januar 201� bis zum �1. Dezember 2015.

Bühnenverein: „Fernsehfilme leisten wichtigen Beitrag 
zum öffentlichen Diskurs“ 

Der Direktor des Deutschen Bühnenvereins Rolf Bolwin hat Ende 
November in Köln anlässlich der Beendigung des Fernsehfilmfes-
tivals in Baden-Baden die herausragende Stellung des deutschen 
Fernsehfilms für den öffentlichen Diskurs politischer, sozialer 
und historischer Fragen thematisiert: „Was in diesem Bereich 
vor allem von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, also 
von ARD und ZDF einschließlich �sat und ARTE, geleistet wird, 
ist von hohem künstlerischen und politischen Wert“, so Bolwin. 
Der mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnete Film „Das 
Meer am Morgen“ von Volker Schlöndorff, in dem es um die 
Hinrichtung des 17jährigen französischen Flugblattaktivisten Guy 
Môquet 19�1 durch die Nazis während der Besatzungszeit in 
Frankreich geht, sei ein eindrucksvoller Beitrag zur Aufarbeitung 
der deutschen Geschichte - damit könne auch jungen Menschen 
die Grausamkeit des Naziterrors verdeutlicht werden. Dringend 
notwendig sei es deshalb, dass der von ARTE und einzelnen ARD-
Anstalten produzierte Film so bald wie möglich zur Hauptsende-
zeit in der ARD ausgestrahlt wird. Aber auch die im Wettbewerb 
laufenden Filme wie „Der Fall Jakob von Metzler“, der mit den 
Mitteln des Spielfilms die Frage der Gewaltandrohung durch die 
Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufarbeitet, oder 
„Das unsichtbare Mädchen“, mit dem auf der Grundlage tatsäch-
licher Begebenheiten ein Kriminalfall der Kinderprostitution und 
die Verstrickung von Politik und Polizei darin erzählt wird, seien 
herausragende Beispiele für Fernseh-Filmkunst.
Besonders hervorzuheben sind aus Bolwins Sicht die schauspie-
lerischen Leistungen - hier sehe man, welches Niveau durch die 
künstlerische Arbeit von Schauspielern in den Theatern erreicht 
werde, was schlussendlich dem Film, auch dem Fernsehfilm, zu-
gutekomme. Rolf Bolwin gehörte der Jury des diesjährigen Fern-
sehfilmfestivals an, das vom 19. bis zum 2�. November in Baden-
Baden stattgefunden hat. 

MTK 10_2012.indd   4 30.11.2012   11:03:49

mykenae Theater-Korrespondenz
Spielzeit 2012/13
63. Jahrgang
Ausgabe 10
30.11.12


