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Aus der Diskussion

Gemeinsame Sitzung mit dem Kulturausschuss der Landeshauptstadt Düs-
seldorf

Vorsitzender Oliver Keymis begrüßt die Anwesenden. Die Anregung für die gemein-
same Sitzung beider Ausschüsse gehe auf den Vorsitzenden des Kulturausschusses
der Landeshauptstadt Düsseldorf, Friedrich G. Conzen, zurück.

Insbesondere begrüßt er Professor Christoph Meyer, den Generalintendanten der
Deutschen Oper am Rhein. Er freue sich, über die Arbeit seines Hauses und die Kon-
struktion der Verbindung der beiden Häuser in Düsseldorf und in Duisburg sprechen
zu können.

Landesseitig sei man stärker mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus beschäftigt, für
das er den Generalintendanten Wilfried Schulz begrüßt.

Beide Generalintendanten verbinde, dass sie große Institute leiteten. Sie trenne aller-
dings, dass sich der eine fast nur ums Wort und der andere sich vor allem um die
Musik kümmere. Zudem habe der eine ein Ballett und der andere nicht.

Er weist darauf hin, in der vorangegangenen Sitzung habe der Ausschuss einstimmig
den Beschluss gefasst, die Theaterförderung des Landes konzeptionell auf neue Füße
zu stellen, was auch für die Stadt Düsseldorf interessant sei.

Vorsitzende Friedrich G. Conzen (Kulturausschuss der Landeshauptstadt Düs-
seldorf) dankt für die Einladung in den Landtag. Prof. Christoph Meyer und Wilfried
Schulz stünden für zwei Düsseldorfer Leuchttürme, die beide vom Land unterstützt
würden. Dabei träume er selbst immer von einer Staatsoper und einem Staatsschau-
spiel. Im Gegensatz zu ehemaligen Königreichen ergebe sich bei Nordrhein-Westfalen
aber das Problem, dass sich niemand als Nordrhein-Westfale empfinde, was aber in
200 Jahren der Fall sein dürfte, also wie in Bayern, in Baden-Württemberg oder in
Sachsen.

Neben der Deutschen Oper am Rhein und dem Düsseldorfer Schauspielhaus gebe es
in Düsseldorf auch noch weitere große Institute, die sich teilweise im Umbruch befän-
den; so werde gegenwärtig beispielsweise die Tonhalle in eine GmbH umgewandelt.
Darüber könnte man sich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch noch unterhalten.

Prof. Christoph Meyer (Deutsche Oper am Rhein) führt aus:

Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier etwas über das Konstrukt
der Deutschen Oper Düsseldorf Duisburg erzählen zu dürfen. Es ist – zumindest
habe ich manchmal den Eindruck – nicht allen bekannt. Wir haben heute Morgen
eine Pressekonferenz gehabt. Dies zur Erklärung, warum ich mir erlaubt habe, den
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neuen Spielplan zu bewerben. Ab 13:00 Uhr heute haben Sie die Möglichkeit, Kar-
ten für die neue Spielzeit zu erwerben. Dazu habe ich druckfrische Programme mit-
gebracht. Um 9:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr haben wir das bereits bei einer
Pressekonferenz bei den Mitarbeitern in Duisburg vorgestellt.

Zur Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg: Diese Theatergemeinschaft
besteht in veränderter Form seit 1886; das wissen die meisten gar nicht. Bis 1921
gab es 35 Jahre lang eine Gemeinschaft zwischen Düsseldorf und Duisburg. Dann
gab es sie für 22 Jahre zwischen 1921 und 1943. Die heutige Konstruktion besteht
seit 1956, also 62 Jahre. Das ist ein, wie ich denke, vorbildliches Modell, was das
gemeinsame Miteinander von zwei, wie wir wissen, doch sehr unterschiedlichen
Städten beinhaltet, nämlich Düsseldorf und Duisburg.

Ich bin damit beauftragt worden, ein bisschen Werbung zu machen, was ich hiermit
auch tun möchte. Seit der Gründung 1956 zählt sie zu den bedeutendsten Opern-
häusern Deutschlands durch das hochrangige Solistenensemble, den Chor sowie
die national und international gefeierte Kompanie Ballett am Rhein, die – wie die
meisten von Ihnen wissen – bereits zum vierten Mal den Preis als beste Kompanie
europaweit bekommen hat. Das macht uns natürlich sehr stolz.

Die Deutsche Oper am Rhein besticht vor allem durch ihre Leistungsstärke, da sie
an zwei Spielorten, dem Opernhaus Düsseldorf und dem Theater Duisburg, insge-
samt rund 2.400 Zuschauern Platz bieten kann. Jährlich können über 260 Veran-
staltungen angeboten werden. Sie umfassen: Oper, Operette, Ballett, spezielle Pro-
duktionen für das junge Publikum – worauf ich später gesondert eingehe –, Gala-
konzerte sowie zahlreiche Sonderveranstaltungen.

Getragen wird dieses Repertoire von den künstlerischen Ensembles, die an der
Deutschen Oper am Rhein vereint sind. Wir haben eins der weltweit größten Solis-
tenensembles. Mit 47 Solisten und Mitgliedern des Opernstudios kommen wir auf
ungefähr 60 fest engagierte Sänger. Dazu kommen Gastkünstler und Gastkünstle-
rinnen aus den verschiedensten Ländern, die mit der Deutschen Oper am Rhein
auch schon seit Jahren verbunden sind und bei uns auftreten.

Ich darf seit 2009 gemeinsam mit Generalmusikdirektor Herrn Kober, Ballettdirektor
und Chefchoreograf Herrn Martin Schläpfer sowie Operndirektor Stephen Harrison
das Programm gestalten. Auf der geschäftsführenden Seite steht Frau Stampler-
Brown seit 2014, und als Ballettdirektor an der Seite von Martin Schläpfer haben wir
seit 2016 Remus Şucheană.  

Die Literatur besteht natürlich aus Mozart, Verdi, verschiedensten Werken der
Opernliteratur, Puccini und Strauss. Ebenso zum Repertoire gehören Raritäten der
Barockoper, wichtige Stücke der Moderne oder Auftragsarbeiten von Komponisten
unserer Zeit.

Das Fantastische an diesem Projekt oder dieser Konstruktion ist, dass beide Büh-
nen Düsseldorf und Duisburg kompatibel sind. Ich werde oft gefragt, ob ich nicht mit
Köln kooperieren kann. Das geht eben nicht – nicht nur, weil es gerade nicht funk-
tioniert, sondern weil die Bühne dort fast doppelt so groß wie in Düsseldorf und
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Duisburg ist. Das wären zusätzliche Kosten, da man die Bühnenbilder neu bauen
müsste.

Aus diesem Grund haben wir vor drei Jahren mit den Städten Dortmund und Bonn
eine Kooperation geschlossen, die wir Junge Opern Rhein-Ruhr nennen. Wir pro-
duzieren gemeinsam Kinderopern für diese vier Häuser, vergeben Auftragskompo-
sitionen für neue Stücke, da das Kinderopernrepertoire relativ klein ist, und errei-
chen dadurch in Düsseldorf und Duisburg zwischen 30.000 und 34.000 Kinder und
Jugendliche pro Spielzeit.

An der Deutschen Oper arbeiten momentan 580 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus 37 Nationen.

Ich erzähle all das nur deshalb, weil diese ganze Vielfalt, die wir anbieten können –
das gesamte große Repertoire, Ballettaufführung in Duisburg und Opernaufführung
in Düsseldorf oder zwei Opernaufführungen parallel –, nur möglich ist, weil wir das
gemeinsam machen.

In den letzten Jahren gab es zweimal Diskussionen um einen möglichen Ausstieg
Duisburgs aus finanziellen Gründen. Ich habe mit den damaligen Oberbürgermeis-
tern besprochen, was passiert, wenn Duisburg aussteigen würde, weil es gar nicht
mehr kann. Das hätte automatisch zur Folge, dass das Repertoire zusammenge-
strichen werden müsste, ich müsste die Hälfte des Ensembles entlassen, ich
müsste viele Mitarbeiter entlassen, und das Haus in Düsseldorf würde – ich würde
es mal so sagen – zu einem kleineren Stadttheater mutieren, was genau das Ge-
genteil von dem ist, was wir zurzeit sind.

Ein paar Sachen, die die nationale und internationale Ausstrahlung betreffen: Wir
sind inzwischen mit dem Ballett in, ich glaube, 15 verschiedenen Ländern gewesen.
In der nächsten Spielzeit geht es nach Taiwan und Madrid, und es wird auch inner-
halb Deutschlands einige Gastspiele geben. Wir sind mit der Oper im Oman, wo wir
mit dem Ballett auch schon vor drei Jahren waren, wir werden in Oviedo in Spanien
auftreten und auch in Taiwan ein neues Opernhaus in Kaohsiung eröffnen, was
nächstes Jahr im März stattfinden wird.

Die Strukturierung der Finanzierung – was auch immer interessant ist – setzt sich
bei einem Gesamtetat von 50 Millionen €, wovon allerdings 10 Millionen € Eigener-
träge sind, folgendermaßen zusammen: Düsseldorf als Landeshauptstadt zahlt
27,856 Millionen €, die Stadt Duisburg 9,6 Millionen € und das Land konstant seit
zehn bis zwölf Jahren 1,79 Millionen €. Der Freundeskreis trägt noch einmal an die
300.000 € dazu bei. Das sind die Zahlen in der Übersicht.

Hans-Georg Lohe (Stadt Düsseldorf) ergänzt:

Herzlichen Dank, dass ich als Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf hier noch einige
Takte sagen kann. Ich möchte dem Kulturausschuss des Landtags deutlich dafür
danken, dass Sie in der vorausgegangenen Sitzung eine Stärkung der Förderung
der kommunalen Theater beschlossen bzw. die Empfehlung ausgesprochen haben,
dass das Plenum das in der nächsten Sitzung nachvollziehen soll. Ich denke, Sie
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senden damit ein ganz wichtiges Signal an die Kommunen zur Förderung der The-
aterlandschaft in Nordrhein-Westfalen, aber auch der freien Kultur, die ja demnächst
auch noch behandelt werden wird. Ich glaube, da sind Sie absolut auf dem richtigen
Weg.

In Bezug auf die Situation der Stadt Duisburg, die Herr Meyer eben erwähnte,
glaube ich, dass die Förderung jetzt genau im richtigen Moment kommt, denn na-
türlich stehen bestimmte Kommunen unter größeren Finanzierungsproblemen als
die Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich finde, dass Duisburg wirklich das macht, was
es machen kann. Sie haben bei der letztmaligen Verlängerung des Theatergemein-
schaftsvertrags hervorragend mitgewirkt. Ich möchte an dieser Stelle deutlich ma-
chen, dass der Theatergemeinschaftsvertrag bis zum Jahr 2022 gesichert ist. Inso-
fern sehe ich im Moment überhaupt keine konkrete Gefährdung für die Deutsche
Oper am Rhein.

Wir haben uns darauf verständigt, dass die jährlich anstehenden Tarifsteigerun-
gen – die Verhandlungen dazu laufen momentan ja wieder – von den drei Partnern
nach einem bestimmten Schlüssel gemeinsam getragen werden: Düsseldorf über-
nimmt 69 % der Tarifsteigerungen, die in den nächsten Jahren anstehen, Duisburg
übernimmt 17 % und die Deutsche Oper am Rhein 14 %. Insofern befindet sich die
Deutsche Oper am Rhein natürlich noch in einer schwierigen Situation, aber sie ist
auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich glaube, da hilft, was der Landtag jetzt im
Moment auf den Beschlussweg bringt, denn es ist eine sehr große Unterstützung.
Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken.

Ich bedanke mich auch, indem ich Sie, als Vertreter des Landes, ganz herzlich zu
einzelnen Aufführungen, entweder ins Schauspielhaus oder auch in die Deutsche
Oper am Rhein, einladen möchte. Ich glaube, wir haben in Düsseldorf herausra-
gende Kunst zu bieten, und ich fände es sehr schön, wenn Sie dieses Angebot
annehmen würden. Sie können sich gerne an mein Büro wenden.

Prof. Christoph Meyer (Deutsche Oper am Rhein) schließt sich dem Dank von
Hans-Georg Lohe an. Er halte es für eine sehr gute Entwicklung und eine sehr schöne
Geste.

Lorenz Deutsch (FDP) verweist auf den in letzter Zeit verstärkt angesprochenen Sa-
nierungsbedarf. Er möchte wissen, wie die Hausleitung darauf reagiere, was man ma-
chen könne und machen solle.

Prof. Christoph Meyer (Deutsche Oper am Rhein) erläutert, er habe bereits vor zwei
Wochen in der „Rheinischen Post“ Bedenken geäußert, durch das Nachdenken über
einen Neubau könnten die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten in den Hinter-
grund geraten. Denn tatsächlich blieben Maschinen stehen, bewegten sich Podien
nicht, und Mitarbeiter blieben im einzig verbliebenen, an sich für das Publikum vorge-
sehenen Fahrstuhl stecken.
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Insofern stelle die Sanierung zunächst das wichtigste Anliegen dar, weil man andern-
falls irgendwann werde schlichtweg nicht mehr spielen können. Dies sei bei der Kin-
deroper „Ronja Räubertochter“ bereits geschehen: 1.200 erwartungsfreudig auf ihren
Plätzen sitzende Kinder habe man um 11:00 Uhr morgens wegen technischer Schwie-
rigkeiten um eine halbe Stunde vertrösten müssen. Dies hätten die beiden Theaterpä-
dagoginnen auch sehr gut bewältigt. Er möge sich allerdings nicht vorstellen, wie sich
die Kinder fühlten, wenn man eine solche Vorstellung komplett absagen müsse.

Die Idee, im Hafen etwas Neues zu bauen, halte er zwar für sehr verlockend; etabliert
sei aber der bestehende Standort. Würde man den Hafen als neuen Standort wählen,
müsse man gleichzeitig dafür sorgen, ihn auch zum Leben zu erwecken, denn abends
sei dort „tote Hose“. Als gebürtiger Hamburger habe er die Diskussionen um die dortige
Elbphilharmonie sehr interessiert verfolgt. Dort habe man das entsprechende Gebiet
belebt: Dort lebten Menschen, und auch abends sei noch etwas los.

Aus seiner fünfjährigen Tätigkeit habe er den Neubau des Opernhauses in Barcelona
von der Grundsteinlegung bis zur großen Eröffnung mit dem Königspaar erlebt. Dabei
handele es sich um einen langen Prozess.

Am alten Standort fehle schlicht der Platz zu verbessern, was man verbessern müsste.
Dabei spreche man beispielsweise über eine neue Seitenbühne, eine Unterbühne und
generell mehr Platz.

Hans-Georg Lohe (Stadt Düsseldorf) erläutert, im Jahre 2006 habe man das Opern-
haus für etwa 35 Millionen € saniert. Gleichwohl bestehe erneut weiterer Sanierungs-
bedarf, für den es seit Oktober 2017 einen Bedarfsbeschluss in Höhe von ca. 18 Milli-
onen € gebe. Bei entsprechendem Beschluss des Rates in seiner nächsten Sitzung
werde man daraus ein erstes Maßnahmenpaket umsetzen mit Blick auf die Bühnen-
steuerung, um die von Christoph Meyer angesprochenen Probleme zu lösen und die
Spielsicherheit des Hauses für das nächste Jahr auf jeden Fall sicherzustellen. Unab-
hängig von der Diskussion über einen Neubau müsse man am bestehenden Standort
sanieren, denn dabei gehe es auch um Sicherheitsvoraussetzungen.

Als Kölner Frage eher nicht nach Instandsetzungsmaßnahmen, meint Bernd Petelkau
(CDU); gleichwohl interessiere ihn die grundsätzliche Dimension der neuen Förde-
rung. Die beiden regierungstragenden Fraktionen wollten über die Grundförderung hin-
aus auch Exzellenzimpulse geben, wofür die Konkretisierung der entsprechenden För-
derung ab dem Jahr 2019 anstehe. Daher interessiere ihn die persönliche Meinung
von Christoph Meyer.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob er aus dem Stand heraus in der Lage wäre, eine
solche Förderung zu nutzen. Denn das eine stelle der Erhalt der einzigartigen Theater-
und Orchesterlandschaft in Nordrhein-Westfalen dar. Zum anderen wolle man aber
Kultur noch sichtbarer machen und allen Häusern die Chance geben, über besondere
Exzellenzprojekte weitere Finanzmittel zu bekommen.
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Prof. Christoph Meyer (Deutsche Oper am Rhein) antwortet, man befinde sich im
Gespräch mit der Ministerin und sammle bereits Ideen. Spontan falle ihm die Kinder-
und Jugendarbeit ein, bei der man bundesweit relativ einzigartig agiere. Es gebe be-
reits eine Förderung für bestimmte Projekte, was er auf jeden Fall ausbauen wolle. Er
meint, in sechs Monaten Fakten liefern zu können.

Hans-Georg Lohe (Stadt Düsseldorf) begrüßt den Ansatz des Landes, zwischen
Grundförderung und Projektförderung zu unterscheiden. Für viele Kommunen sei die
Erhöhung der Grundförderung sehr wichtig, weil sie insbesondere aufgrund der Tarif-
steigerung andernfalls oftmals gar nicht in der Lage wären, die Substanz und die Spiel-
fähigkeit zu erhalten.

Vorsitzender Oliver Keymis gibt sodann Generalintendant Wilfried Schulz die Gele-
genheit zur Stellungnahme. Das Düsseldorfer Schauspielhaus gehöre zur Hälfte dem
Land und zur Hälfte der Stadt. Wilfried Schulz müsse sich nicht mit komplizierten Par-
tituren herumschlagen und habe im Prinzip auch nur Schauspielerinnen und Schau-
spieler, aber keine Menschen aus Orchester und Ballett. Es müsse sich also um ein
herrliches Leben handeln, meint der Vorsitzende augenzwinkernd.

Wilfried Schulz (Düsseldorfer Schauspielhaus) erläutert:

Einleitend auch etwas über den Betrieb: Wir sind ein Schauspiel mit etwa 350 Mit-
arbeitern, also ein bisschen kleiner als die Oper. Davon stehen ca. 40 bis 45 Schau-
spieler auf der Bühne, also gut 10 %, damit Sie auch die Relationen vor Augen ha-
ben. Wir produzieren pro Jahr etwa 30 Neuinszenierungen; das ist eine ganze
Menge Holz. Es entspricht aber in etwa auch dem Maßstab, den man im Augenblick
an größeren deutschen Stadttheatern hat, wiewohl wir wahrscheinlich zu den etwas
Fleißigeren gehören.

Das setzt sich in etwa 900 Vorstellungen im Jahr um, zu denen auch Veranstaltun-
gen wie Reden gehören, also nicht nur riesige Vorstellungen. Man muss sich das
einmal vorstellen: Es sind nach Abzug der Theaterferien im Schnitt knapp drei Ver-
anstaltungen pro Tag, die wir an unseren verschiedenen Spielstätten machen. Da-
mit erreichen wir in dieser Spielzeit, die jetzt kurz vor dem Ende steht, weshalb wir
gut prognostizieren können, etwa 220.000 Zuschauer.

Unser ganzes Bemühen zielt darauf ab, dass diese Zuschauer das Bild der Stadt
Düsseldorf widerspiegeln. Wir machen viel in der Jugendarbeit und in der Bürger-
bühne – dazu komme ich gleich noch –, um Ansätze zur Diversität zu finden und
um diese Themen ernst zu nehmen. Ich glaube, dass die Zukunft der Stadttheater,
Staatstheater, was es auch immer von der Organisationsform her sein mag, daran
geknüpft ist, dass sie gesellschaftlich notwendig sind und die Mehrheit der Bevöl-
kerung in einem demokratischen Staat das auch so empfindet. Ich sage es einmal
ganz einfach: Wir wollen gebraucht werden, und wir wollen auch spüren, dass wir
gebraucht werden.
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Ich glaube, dass das Theater im Moment etwas ist, das in den gesellschaftlichen
Diskursen und in dieser zunehmend konfliktreichen und zerrütteten Gesellschaft –
nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit – ein Ort und ein Instrument
ist, wo man einen Ausgleich finden kann, wo man sich gegenseitig wahrnehmen
kann und wo man beispielsweise lernen kann, Differenz zu ertragen und sich nicht
gegenseitig sofort die Köpfe einzuschlagen. Deswegen setzen wir auch auf ein Pro-
gramm, das sehr unterschiedliche Leute quer durch die Gesellschaft anspricht und
das auch immer wieder deutlich macht.

Wir sind eine GmbH, die von Stadt und Land gleichermaßen, also zu je 50 %, ge-
tragen wird. Das hat mehrere Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist, dass wir das
Gefühl haben, dass besonders gut – Frau Milz – auf uns aufgepasst wird. Ich habe
noch nie ein Theater geleitet, wo sich so viele Leute darum gekümmert haben, dass
alles ganz, ganz ordentlich abläuft. Das hat sicher seinen Sinn, und es hat wahr-
scheinlich mit ein paar Erfahrungen in dieser Stadt zu tun, aber es ist wirklich er-
staunlich; das muss man sagen.

Das Zweite ist, dass wir uns auf diese Art und Weise unglaublich getragen fühlen,
weil Stadt und Land permanent versuchen, sich gegenseitig in der Unterstützung
dieses Hauses zu übertrumpfen. Insofern ist das zunächst einmal eine gute Grund-
konstellation. – Scherz beiseite.

Natürlich ist das eine komplizierte Situation, die sich auch immer wieder politisch in
den unterschiedlichen Konstellationen niederschlägt. Ich denke, dass es auch lang-
fristig ein Thema sein könnte und sein sollte, wie man manchmal aus gewissen
Pattsituationen herauskommt und wie man es vielleicht schafft – weit in die Zukunft
gedacht, ich rede jetzt nicht vom nächsten oder übernächsten Jahr –, dass dieses
Theater wirklich einen starken Motor hat und dann vielleicht einen zweiten starken
Motor, sozusagen ein Beiboot, das sich darum kümmert, dass es wirklich zu einem
gegenseitigen Übertrumpfen führen könnte.

Sie merken: Wir versuchen, das ironisch aufzunehmen. Da wir in der letzten Zeit in
einigen Notsituationen waren, denke ich, dass sich eine durchaus positive Situation
herausgebildet hat.

Ich leite das Theater jetzt seit anderthalb Spielzeiten. Das Theater – das kann man
nicht verschweigen, und das wissen Sie auch – war vorher in einer extrem krisen-
behafteten Situation. Es hatte mit sehr kurzfristigen Wechseln von Intendanzen, In-
terimsintendanzen etc. zu tun. Es hatte auch mit schweren Defiziten zu tun. Es hatte
mit einem großen Publikumsschwund zu tun, das muss man sagen. Als ich hier
ankam, haben mich alle Freunde der deutschen Theaterlandschaft gefragt, warum
ich mir das antue. Der Ruf von Düsseldorf war sehr beschädigt.

Es reicht im Moment in der deutschen Theaterlandschaft nicht, einfach ein großes
Stadttheater zu sein, sondern es muss auch zu bestimmten künstlerischen und
kommunikativen Auswirkungen führen. Für mich war der Reiz hierherzukommen,
einen Versuch zu unternehmen, dieses doch große und traditionsreiche Theater mit
halbwegs ruhiger Hand erst einmal zu stabilisieren und es kommunikativ wieder in
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die Mitte der Stadt zurückzubringen. Ich glaube sehr daran, dass die großen Kultur-
institutionen einer Stadt die Orte sind, wo sich eine Gesellschaft trifft und sich über sich
selbst verständigt. Das war hier in Düsseldorf aus vielen Gründen verschwunden.

Ich bin mit vielen neuen Mitarbeitern an dieses Haus gekommen. Ich glaube, dass
wir ganz gute Startbedingungen miteinander verabredet haben. Um die finanziellen
Dinge komplett zu machen: Stadt und Land tragen das Haus jeweils zur Hälfte mit
etwa 13 Millionen €. Das ist nicht ganz so viel wie bei der Deutschen Oper am
Rhein, aber es geht so. Das entspricht in etwa dem Standard von Stuttgart oder
Frankfurt. Das ist eine gute Voraussetzung.

Die Voraussetzungen – und dann sind wir bei einem wichtigen Thema – haben sich
allerdings schnell geändert. Es stellte sich heraus, dass das Haus aus baulichen
Gründen mehrere Jahre lang nicht bespielbar oder nur hoch eingeschränkt bespiel-
bar sein wird – das ist jetzt ein Running Gag und damit ein Gruß nach Köln. Mein
Freund Stefan Bachmann und ich haben uns oft getroffen und unsere Erfahrungen
ausgetauscht.

Es stellte sich heraus, dass es eine der größten Baustellen dieser Stadt, vielleicht
auch Nordrhein-Westfalens, direkt vor der Tür geben und damit ein Spielbetrieb ein-
fach rein physikalisch nicht mehr möglich sein würde. Es stellte sich auch heraus,
dass das Haus, das 1970 eröffnet wurde, in einem grundsätzlich hochsanierungs-
bedürftigen Zustand ist. Sie kennen alle die kulturpolitische Problematik, beispiels-
weise im Moment in Frankfurt, dass bei all diesen Bauten aus dieser Zeit regelmäßig
etwas getan werden muss, ebenso wie es bei Eigenheimen aus dieser Zeit der Fall
wäre. Das Haus war nicht so rostfrei, wie es einmal dargestellt wurde. Die techni-
sche Infrastruktur war zu überholen etc.

In einem sehr langen – und ich würde auch sagen: kulturpolitischen – Kampf inner-
halb dieser Stadt haben wir nach und nach die Unterstützung gefunden – vor allem
bei den Bürgern der Stadt und dann auch bei der Politik – über eine Zukunftsfähig-
keit dieses Hauses, die nicht mehr gegeben war – das muss man deutlich sagen,
und jedem, der das bestreitet, weise ich das gerne im Detail nach –, zu debattieren
und auch diese Zukunftsfähigkeit dann strukturell anzugehen. Das waren lange Ver-
handlungen über Finanzierungsmodelle. Die Finanzierung der baulichen Seite ist
noch einmal viel komplizierter als die Finanzierung des laufenden Etats, auch von
der Teilung her.

Wir haben jetzt drei Bauphasen verabredet. Das erste ist eine TGA-Sanierung, die
fast – oder eigentlich schon – abgeschlossen ist und die ein Gesamtvolumen von
etwa 20 Millionen € hat. Da musste sehr viel gemacht werden. Es musste praktisch
die gesamte technische Infrastruktur ausgewechselt werden, jede Leitung, wenn
Sie so wollen. Dabei rede ich jetzt nicht über den bühnentechnischen Bereich, son-
dern ich rede über das Gesamthaus.

Dann ist im Moment in Vorbereitung und bereits begonnen: eine Sanierung von
Dach und Fassade mit einem Volumen von … – Was sagen wir, Herr Lohe? Sie
sind Bauherr.
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(Hans-Georg Lohe [Stadt Düsseldorf]: Wir sprechen im Moment von
18 Millionen €!

– Wir sprechen im Moment von 18 Millionen €; sagen wir mal zwischen 15 und
20 Millionen €. Das ist eine sehr notwendige Sanierung.

Stadt und Land haben sehr zögerlich auf eine dritte Phase der Sanierung reagiert,
nämlich die Sanierung der öffentlichen Bereiche, also alles, was das Publikum wahr-
nimmt: Foyers, Toiletten, Behindertenzugänglichkeit etc., also alles, was Ser-
vicefreundlichkeit und modernen Service betrifft, Kassenbereich etc. Diese Zöger-
lichkeit liegt auch an der sonstigen großen Belastung, das ist mir schon klar.

Deshalb habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine große Spendenaktion mit
dem Bürgertum dieser Stadt vereinbart. Ich bin sehr froh – wir haben das fast ab-
geschlossen; es laufen noch ein paar Nachwirkungen –, dass wir insgesamt in die-
ser Stadt 6 Millionen € für die öffentlichen Bereiche, für die Publikumsbereiche, ge-
sammelt haben. Wir haben ein Agreement mit Stadt und Land geschlossen, dass
jeder gesammelte Euro durch einen Euro von Stadt und Land ergänzt wird. Das
sind insgesamt dann noch einmal 12 Millionen €. Damit liegen wir bei ungefähr 10 %
von Köln – das war etwa die letzte Auskunft von Stefan Bachmann.

Es ergibt sich eine Sanierung, die keine Generalsanierung ist, aber die die wesent-
lichen Teile des Hauses wiederherstellt und gut nutzbar macht. Sie beläuft sich auf
etwa 50 bis 55 Millionen €, wenn man es zusammenzählt. Die Politik versucht, das
zu vermeiden, weil sie es immer sozusagen scheibchenweise an den Bürger wei-
tergibt. Ich finde aber – gerade für diesen Kreis –, dass einmal deutlich werden
sollte, dass es auch in NRW eine große Aufgabe ist, nicht nur immer wieder neue
Initiativen zu starten – und ich sage jetzt einmal etwas ganz Konservatives –, son-
dern die gewachsene Kulturlandschaft zu pflegen und auch investiv aufrechtzuer-
halten. Das ist hoch kompliziert, das ist mir klar. Ich glaube, darüber wird es noch
sehr viele Grundsatzdiskussionen geben.

Wir spielen im Moment überwiegend in Ausweichspielstätten, im großen Haus am
Gustaf-Gründgens-Platz nur punktuell. Wir nutzen das auch als Chance, in die Stadt
reinzugehen. Wir haben in Zelten, auf Hochhausdächern und in Kirchen gespielt.
Diese Zuschauerzahl, die ich erwähnte, um die 220.000 – was ein großer Zuwachs
und die beste Zahl seit über 15 Jahren ist –, ist auch dieser Geste geschuldet, die
lautet: Wir gehen auf euch zu, und dann laden wir euch ein, zu uns zu kommen.

Sie ist auch der großen Solidarität des Bürgertums dieser Stadt geschuldet. Das
Bürgertum hat sich in der öffentlichen Diskussion vor einem Jahr und jetzt in der
Spendenaktion entschlossen: Doch, es soll diese großen Kulturbauten in moderner,
wichtiger und in elaborierter Form für diese Großstädte, für diese Stadt, geben!

Sie merken: Ich stehe an einem komplizierten Punkt meiner Intendanz. Ich bin ei-
gentlich hierhergekommen, wie es mit der damaligen Ministerin und dem Oberbür-
germeister verabredet war, um das Haus wieder auf die Landkarte des deutsch-
sprachigen Theaters zurückzubringen und es wieder kommunikativ im Mittelpunkt
der Stadt zu verankern. Diese beiden Aufgaben habe ich gerne angenommen.
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Es haben sich auch andere Aufgaben sozusagen davorgeschoben: die des Bauma-
nagers, aber auch die Aufgabe des Entwurfs eines Stadttheaters für die Zukunft in
dieser Stadt, vielleicht auch modellhaft in dieser Stadt. Wenn man es aus dieser
Perspektive sieht – Herr Staatssekretär, Herr Lohe –, dann kann man sich wieder
dazu überreden, dass es Spaß macht.

Ich würde sagen, wir sind mit dem Publikum auf einem wahnsinnig guten Weg. Es
gibt eine wahnsinnig offene und herzliche Beziehung zum Düsseldorfer Publikum,
was eigentlich in der Theaterlandschaft als schwierig gilt. Es wird sehr angenom-
men. Wir sind künstlerisch gut und an vielen Stellen sehr gut unterwegs.

Wir gastieren in Deutschland in Hamburg, Berlin und München, auch in Zürich. Wir
waren in Prag; wir gehen nach Antwerpen. Wir gehen im Herbst nach Schanghai;
die Oper geht nach Taiwan, das machen wir zusammen. Wir gehen mit dem Stück
„Der Sandmann“ nach Schanghai. Wir gehen nach Bergen. Wir haben heute erst
eine Einladung nach Sydney abgesagt, weil wir es einfach nicht schaffen und nach
New York gehen. Wir sind also auch ein Botschafter dieser Stadt. Das Theater wird
auch über die regionalen Feuilletons hinaus sehr wahrgenommen und bemerkt.

Ich bitte zu glauben, dass das nicht nur an mir lag, aber als ich hierherkam, bin ich
in ein großes Durcheinander gekommen. Ich habe das Gefühl, dass dieses große
Durcheinander, das nicht immer konstruktiv war, auch die Chance gegeben hat,
dieses Haus in jeglicher Hinsicht neu zu ordnen – das betrifft auch die Personalpo-
litik, da kann man vieles drüber sagen –, künstlerisch neu zu positionieren, vor allem
kommunikativ in der Stadt neu zu positionieren und neue Besucherschichten zu fin-
den. Das Haus befand sich am Punkt der größten Not, was uns mit Köln verbindet,
was ich in den Gesprächen mit Stefan Bachmann gesagt habe. Es hat die Chance
gegeben, über die Funktion von Stadttheater in der Zukunft nachzudenken und mu-
tige Schritte nach vorne zu gehen.

Sie haben sozusagen all unsere Mangelerscheinungen aufgezählt: Es wird nicht
getanzt, und es wird nicht gesungen.

Vorsitzender Oliver Keymis wirft ein, das sei doch kein Mangel, sondern eine Be-
grenzung auf das Wesentliche.

Wilfried Schulz (Düsseldorfer Schauspielhaus) setzt fort:

Ich möchte als Letztes noch erwähnen, weil es mit der Diversität zu tun hat, dass
wir aber trotzdem mittlerweile ein Dreispartentheater sind, was sehr wichtig für uns
ist. Wir haben ein schon lange existierendes, aber wieder neu angeschobenes Ju-
gendtheater „Junges Schauspiel“. Das ist extrem wichtig – das muss man einfach
sagen. Jede Förderung, die Sie irgendwo genehmigen, von Stadt oder Land: Las-
sen Sie sie beim Jugendtheater ankommen! Das sind die Menschen, die noch er-
reichbar sind, und das sind die Menschen, von denen wir wollen, dass die Köpfe
und Herzen nicht verloren gehen. Da kann man viel tun. Setzen Sie sich einmal in
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eine Jugendtheatervorstellung: Sie werden begeistert sein – nein, Sie werden ein-
fach berührt sein –, weil Sie so direkt sehen, was Theater bewirken kann, sozusa-
gen im Moment.

Mit meiner Intendanz haben wir eine Bürgerbühne begründet. Das gibt es mittler-
weile an einigen Theatern in Deutschland. Ich glaube, dass das ein Weg in die Zu-
kunft sein wird. In vielen Parteiprogrammen und demokratischen Gremien wird über
Partizipation geredet, über die aktive Teilnahme des Bürgers an gesellschaftlichen
Prozessen. Gesellschaftliche Prozesse können auch spielerische Prozesse sein.
Deswegen laden wir Leute in großem Umfang ein, in Workshops, aber auch in gro-
ßen Inszenierungen, die im Spielplan sind, Zielgruppen aus der Stadt, Jugendliche,
aber auch ältere Menschen, Menschen, die wenig Geld haben – Thema Obdachlo-
sigkeit –, mit dem Theater zu spielen und auf dem Theater zu spielen.

Das kostet übrigens auch Geld. Wenn wir breiter werden wollen, wenn wir mehr
machen wollen, geht es nicht, dass man einen Teil wegschneidet, sondern es muss
wachsen, wie in der Wirtschaft auch, damit es gesund ist.

Diese Komplexität ist mir sehr wichtig. Ich halte Theater für ein Biotop, in dem Junge
vorhanden sein müssen, in dem Alte vorhanden sein müssen, in dem Arme vorhan-
den sein müssen und in dem Reiche vorhanden sein müssen. Das Theater gehört
niemandem, auch mir nicht; es gehört auch Ihnen nicht. Es gehört allen, egal wie
viel Steuern oder wie wenig Steuern sie zahlen.

Dieses Gefühl zu vermitteln, dass man teilnehmen kann – zusehend, als Kulturinte-
ressierter, oder mitmachend –, ist, glaube ich, im Moment ein wichtiger Aspekt in
unserem demokratischen Spektrum. Ich wünsche mir sehr, dass die Politik genauso
stark wie wir empfindet, dass die Kunst und die Kultur – und das sage ich jetzt nicht
wegen unseres eigenen Überlebens, sondern das sage ich aus tiefster Überzeu-
gung und nicht als Intendant, sondern als Bürger – Medien sind, in denen man ge-
sellschaftliche Konflikte vielleicht nicht heilen, aber austragen, erleben oder ausglei-
chen kann, in denen man sich zuhören und lernen kann, sich zuzuhören.

Ich wünsche mir sehr, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein davon haben und
dass auch alle fördernden Maßnahmen für das Theater, die ich mir auch in der Zu-
kunft sehr wünsche, unter diesem Aspekt betrachtet werden.

Vorsitzender Oliver Keymis dankt Wilfried Schulz für seine Ausführungen, insbeson-
dere für die von allen Anwesenden sicherlich geteilten Bekenntnisse zur Bedeutung
der Kultur und des Theaters im Besonderen.

Nach seiner Information werde das Schauspielhaus demnächst auch im Landtag an-
lässlich des 30-jährigen Bestehens des Landtags am Rhein gastieren.

Wilfried Schulz (Düsseldorfer Schauspielhaus) weist darauf hin, es gebe eine Ein-
ladung in den Landtag im Herbst. In seinem Hause gebe es Theaterinszenierungen,
mit denen man in die Stadt gehe. Den „Nathan to go“ habe man bereits in vielen Kir-
chen aufgeführt vor vielen verschiedenen Religionen, aber auch im Landgericht, im
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Jugendheim usw. Mit diesem Stück werde man auch den Landtag besuchen. Ins Düs-
seldorfer Rathaus hingegen habe man es bedauerlicherweise nicht geschafft.

Lorenz Deutsch (FDP) begrüßt die Öffnung des Düsseldorfer Schauspielhauses in
die Stadt hinein.

Er fragt nach dem Verhältnis des Schauspielhauses zur Freien Szene, ob es Koope-
rationen gebe oder möglicherweise gerade nicht. Ein starkes Stadttheater sei immer
auch gut für die Freie Szene und umgekehrt. Da Wilfried Schulz davon spreche, man
komme gewissermaßen aus einer Phase der Schwäche, nach der es nun wieder einen
Aufschwung gebe, interessiere ihn insbesondere das Verhältnis zur Freien Szene.

Wilfried Schulz (Düsseldorfer Schauspielhaus) meint, Konkurrenz belebt das Ge-
schäft. Die Diskussionen vergangener Jahrzehnte, man grabe sich gegenseitig das
Wasser ab, halte er für beendet. Auch die Künstler wechselten. Durch die Bundeskul-
turstiftung gebe es darüber hinaus beispielsweise zahlreiche Kooperationsmodelle, die
auch sein Haus in Anspruch nehme. Dies halte er für sehr gut, denn jeder habe seine
Funktion. So arbeitet man beispielsweise mit der national und international sehr be-
kannten Gruppe „Rimini Protokoll“ in einem großen und sehr erfolgreichen Projekt zu-
sammen. Auch mit anderen Kompanien arbeite man zusammen.

In seinen Stationen vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus, also dem Hamburger
Schauspielhaus, dem Niedersächsischen Staatstheater in Hannover und dem Staats-
theater in Dresden, habe es im Gegensatz zur Situation zu Beginn seiner Tätigkeit am
Düsseldorfer Schauspielhaus gefestigte Situationen gegeben, durch die das Theater
der große Player in der Stadt gewesen sei mit gesicherten Räumlichkeiten, mit gesi-
cherten Zuwendungen usw. Aus dieser Position heraus reiche man die Hand und ver-
suche, zu fördern und gemeinsame Experimente zu machen.

Eine solche Situation gebe es am Düsseldorfer Schauspielhaus noch nicht, wenn man
sie auch vielleicht in zwei bis drei Jahren wieder erreichen werde. Er werde häufig
nach Räumlichkeiten für Gastspiele oder Ähnlichem gefragt, was er stets zurückwei-
sen müsse, weil er mit Blut, Schweiß und Tränen nur schwer geeignete Probebühnen
bespiele und versuche, über 200.000 Leute im Jahr einzuladen. Momentan verfüge er
über überhaupt keine Infrastruktur. Wenn er ein Zelt aufstelle, stelle er auch Dixi-Klos
auf. Er könne nichts hergeben. Gegenwärtig müsse man sich neu erfinden.

Grundsätzlich halte er eine Verknüpfung aber für sehr gut. Dafür gebe es auch gute
Modelle. Auch in Nordrhein-Westfalen finde man gute Anknüpfungspunkte. In Düssel-
dorf gebe es eine gute, aus einer Studie der Stadt heraus entstandene Initiative, die
die Szene der Stadt sehr gut aufgenommen habe. Am Montag werde ein Rat der
Künste gewählt, in dem die verschiedensten Bereiche vertreten seien. Dabei gehe es
nicht um die Verlagerung der Verteilungskämpfe, sondern das Kunst und Kultur der
verschiedensten Bereiche miteinander redeten und sich der Öffentlichkeit gegenüber
positionieren. Dieses Berliner Modell halte er für einen sehr guten Ansatz. Sein Stell-
vertreter werde sich Montag zur Wahl für den Rat der Künste stellen.
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Wenn man in das Haus wieder zurückkehre, werde man auch eine lange Nacht des
Theaters angehen, was er Herrn Lohe versprochen habe. Man setze die ganze Hoff-
nung darauf, im Herbst 2019 wieder in ein voll bespielbares Theater zu kommen. Im
Gegensatz zu Stefan Bachmann in Köln bringe er auch die Geduld auf, zumindest bis
dahin weiterzumachen.

Anschließend werde man im Januar 2020 zum einen das 50-jährige Jubiläum feiern.
In diesem Zusammenhang werde man sicherlich auch über kleine Anträge zur Unter-
stützung dieses Jubiläums reden. Zum anderen werde man im Mai 2020 das Festival
„Theater der Welt“ veranstalten. Dabei handele es sich um das größte Theaterfestival
im deutschsprachigen Raum, was alle drei Jahre stattfinde und um das man sich mit
Unterstützung von Stadt und Land beworben habe. Darin sehe er die Abschlussfeier
der Krise. Man werde es gemeinsam mit dem FFT, mit dem tanzhaus nrw usw. be-
streiten, also selbstverständlich auch die anderen Player in der Stadt einladen, sich an
der Kuratierung und der Einladungspolitik zu beteiligen.

Für sehr wichtig halte er die grundsätzliche Frage, was ein Stadttheatermodell der Zu-
kunft, was Maisons de la culture sein könnten, ob man noch nach Sparten trennen
müsse, was die Freie Szene sei, denn große Möglichkeiten seien bislang noch gar
nicht ausgeschöpft worden. Wenn die Politik langfristig und über Wahlperioden hinaus
dächte, sollte sie sich gerade in Nordrhein-Westfalen mit seiner sehr lebendigen Szene
mit der Entwicklung entsprechender Modelle beschäftigen.

Mathias Meis (Kulturausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf) begrüßt die
Bemühungen des Düsseldorfer Schauspielhauses um eine diverse Gesellschaft und ein
diverses Theater. Dazu gehöre auch, sich gegen unschöne gesellschaftliche Phänomene
wie Sexismus und Rassismus einzusetzen. Diesbezüglich sei Herr Hartmann in die
Schlagzeilen geraten, wobei die Kritiken zu „Lazarus“ ansonsten überwältigend seien.

Wilfried Schulz habe recht schnell reagiert und die Installierung einer Vertrauensper-
son angekündigt. Er frage sich, ob er damit nicht vielleicht zu kurz greife, sodass er
Wilfried Schulz bitte, vor dem Hintergrund seines soeben gemachten Bekenntnisses
anzudeuten, welches Konzept er verfolge und wie er diesen Phänomenen, bei denen
es sich nicht um Theaterspezifika handele, entgegenwirken wolle.

Wilfried Schulz (Düsseldorfer Schauspielhaus) betont, die Sensibilisierung dafür,
wie sich Machtstrukturen und sexuelle übergriffig in verbaler oder sonstiger Formen
zeigten, werde in künstlerischen Bereichen heftig diskutiert. Er habe mit vielen Men-
schen aus Banken, Agenturen usw. gesprochen und sei zudem auch selbst angespro-
chen worden.

Im Schauspielhaus sei die Gemengelage etwas komplizierter, weil der private und der
Arbeitsbereich oft sehr stark ineinander übergingen, weil künstlerische und private Ent-
äußerungsformen nahe beieinanderlägen.

Sicherlich seien alle einer Meinung, dass man den gesellschaftlichen Sensibilisie-
rungsprozess begrüße und für sehr notwendig halte. Aus der öffentlichen Diskussion
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wisse man aber auch um die große Gefahr, nicht die einzelnen Dinge zu betrachten,
sondern alles in einen Topf zu werfen.

In einem Artikel zum Theater in der „Rheinischen Post“ beispielsweise lese man Vor-
würfe gegen Woody Allen, Kinder vergewaltigt zu haben, neben einer unachtsamen
Äußerung. Insbesondere in der Netzgesellschaft müsse man sehr darauf aufpassen,
das Thema vorsichtig anzugehen.

Den Brief aus dem Burgtheater am Tag der Premiere halte er nach den ihm bekannten
Hintergründen für lanciert. Natürlich habe er eine Diskussion im Schauspielhaus los-
getreten, die man im Ensemble geführt habe. Es gebe im Schauspielhaus keine justi-
ziablen Vorfälle, aber immer auch Dinge, bei denen man schlucken müsse, die nicht
so hätten sein sollen oder die man versuchen solle aufzuheben.

In einer solchen Situation befinde man sich am Rand einer Überforderung und wolle
auch keine Fehler machen – weder moralisch noch juristisch. Deshalb habe er in einer
ersten Reaktion eine Instanz außerhalb der Geschäftsführung schaffen wollen, die im
Benehmen mit dem Ensemble eingesetzt sei. Er habe einen Notfallknopf schaffen wol-
len. Zwar stehe seine Tür offen, und jeder Schauspieler und jede Schauspielerin könne
zu ihm komme, um über Probleme zu sprechen. Allerdings verschätze man sich auch
in seiner eigenen Wirkung, wie alle wüssten.

Man habe offene Gespräche geführt. Es gehe um den Umgang von Leuten, die Proben
leiteten, und Leuten, die etwas machten und täten, wie die Macht verteilt sei. Dabei
spielten natürlich auch Geschlechterfragen eine Rolle. Man habe in sehr vielen Ge-
sprächen versucht aufzuarbeiten und herauszubekommen, ob es etwas gibt, was die
Öffentlichkeit interessieren könnte.

Man habe sich dafür entschieden, dass man es für produktiv halte, intern darüber zu
sprechen. Er habe klar gesagt, dass er in seinem Theater niemanden hin hänge, so-
fern es nicht justiziable Dinge gebe. Es gebe allerdings Geschichten, die natürlich sehr
unterschiedlich gesehen würden.

Dieses Thema werde sein Haus sicherlich noch lange verfolgen; es werde auch in an-
deren Branchen diskutiert. Man werde Strukturen schaffen müssen sowohl in den Ar-
beitsweisen und Hierarchien als auch in den Notfallinstitutionen, wie man damit in Zu-
kunft umgehen werde. Zumindest im Theaterbereich wirke dieses Thema. Dabei gehe
es auch um Gendergerechtigkeit, um das Gender-pay-gap. Diese Themen hingen mit-
einander zusammen. Deshalb würde er es sehr begrüßen, wenn sich damit zumindest
reflektiv auch das Parlament auseinandersetzte, wenn auch nicht über Gesetze.

Dieses Thema bewege, insbesondere weil man permanent auf der Bühne menschliches
Verhalten und Handeln darstelle. Dies bedeute nicht, dass am Theater bessere Menschen
arbeiteten, aber man reflektiere emotional und intellektuell sehr stark, wie Menschen mit-
einander umgingen. Deshalb gebe es an dieser Stelle eine große Empfindlichkeit.

Es gebe keinen Grund dafür, sich Sorgen zu machen oder sich über die Arbeitsver-
hältnisse im Schauspielhaus Sorgen zu machen. Man werde die Zusammenarbeit mit



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/237

Ausschuss für Kultur und Medien 12.04.2018
10. Sitzung (öffentlich)

allen Regisseuren fortsetzen. Dagegen gebe es auch keinerlei Einwände des Ensem-
bles. Es handele sich aber um einen Prozess, indem man sich gegenseitig Geschich-
ten erzähle.

Vorsitzender Oliver Keymis betont, es handele sich um einen wichtigen und ernsten
Aspekt, der gerade am Theater und an der Oper, also dort, wo man Liebe, Macht und
Tod Tag für Tag verhandele, in besonderer Weise einen sensiblen Umgang bringe.

Der Landtag beschäftige sich mit dem Thema auch: vom Präsidium bis in die Fraktio-
nen und die Mitarbeiterschaft hinein, auch wenn es derzeit keine konkreten Vorfälle
gebe. Aber gerade, weil man nie wisse, müsse man an diesem Thema dranbleiben.

Parl. StS Klaus Kaiser (MKW) fasst die Sitzung als sehr erhellend und erfrischend
zusammen. Der Anspruch der Landesregierung, die Theaterszene in Nordrhein-West-
falen weiter zu profilieren, könne in Düsseldorf nicht zuletzt anfangen.

In den gegenwärtigen Zeiten befinde sich vieles im Wandel, werde gesellschaftlich viel
infrage gestellt und auch viel polemisiert. Gerade jetzt halte er es für wichtig, sich po-
litisch für die Kunst einzusetzen, sie zu verteidigen und ihr Freiräume zu geben. Damit
fordere man auch Zivilcourage ein wie auch Diskurse.

Er bietet die politisch diskursive Begleitung an, wie man es bei der Theater- und Or-
chesterlandschaft im kommunalen Bereich schon mache, dass man also im Gespräch
bleibe und gemeinsam Dinge entwickele, um in Nordrhein-Westfalen eine gute Kultur-
szene weiterentwickeln und profilieren zu können.

Vorsitzende Friedrich G. Conzen (Kulturausschuss der Landeshauptstadt Düs-
seldorf) bedankt sich für die Möglichkeit der heutigen Ausschusssitzung im Landtag
und regt eine Wiederholung an, zumal es noch weitere Themen gebe, über die man
sich austauschen könnte.

Er wiederholt das Angebot von Hans-Georg Lohe, für Karten für Veranstaltungen zu
Sorgen. Den „Nathan to go“ könne er nur sehr empfehlen; so etwas habe er zuvor
noch nie erlebt.

Er erinnert noch einmal an die anstehende Nacht der Museen.

Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich noch einmal bei allen Anwesenden, insbe-
sondere bei den Gästen aus Düsseldorf.

Oliver Keymis
Vorsitzender
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