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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, dass die Ministerin nicht an der Sitzung teilnehmen könne, da sie beim Wissenschaftsrat in Berlin sei.
Geburtstage hätten Dr. Stefan Nacke am 27. Januar und Karl Schultheis am 28. Januar
gefeiert.
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Die Intendanzen der vier Landestheater – Burghofbühne Dinslaken, Landestheater Detmold, Rheinisches Landestheater Neuss und Westfälisches
Landestheater Castrop-Rauxel – stellen sich vor
– Gespräch mit Gästen (PowerPoint-Präsentation s. Anlage)

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf eine Pressemitteilung der Landesregierung
vom heutigen Tage und begrüßt Frau Manuela Schürmann als Leiterin des Büros der
Landestheater NRW, Herrn Günter Wohlfahrt, Geschäftsführer Landestheater NRW
und Geschäftsführender Direktor Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel, Herrn
Ralf Ebeling, Intendant des Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel, Herrn
Georg Heckel, Intendant des Landestheaters Detmold, Herrn Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne Dinslaken, Frau Caroline Stolz, Intendantin des Rheinisches
Landestheaters Neuss, Frau Heike Czarnetzki-Buschheuer, Verwaltungsleiterin der
Burghofbühne Dinslaken, und Herrn Stefan Dörr, Verwaltungsdirektor des Landestheaters Detmold.
(Die Vertreter der Landestheater gestalten ihren Vortrag mittels einer
PowerPoint-Präsentation.)
Manuela Schürmann (Büro der Landestheater NRW) Sehr geehrte Mitglieder des
Ausschusses für Kultur und Medien! Sehr geehrter Herr Vorsitzender Keymis! Sehr
geehrte Landesregierung!
(Seite 1)
Erst einmal einen herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Sitzung. Mein Name ist
Manuela Schürmann. Ich leite seit acht Jahren das gemeinsame Büro für Öffentlichkeitsarbeit der vier Landestheater in NRW.
Ich starte mit einem herzlichen Dankeschön unsererseits an Sie als Vertreter der Landespolitik, die mit dafür verantwortlich sind, dass in dieser Legislaturperiode der Kulturetat um fast 1 Million erhöht wurde. Das zeigt die Wertschätzung zugunsten sicherer
Rahmenbedingungen für die Kultur in NRW und für die Landestheater NRW.
Damit verbunden war die Aufstockung der Landestheaterförderung im Jahr 2018 um
10 %. Heute bekanntgegeben wurde die nochmalige Mittelerhöhung um jeweils
230.000 Euro für jedes Landestheater. Die Theaterleitungen werden gegebenenfalls
gleich etwas zu den Förderkonzepten sagen.
(Seite 2)
Zur Einleitung möchte ich kurz auf die Kernaufgaben der vier Landestheater eingehen.
Die vier Landestheater übernehmen neben ihrer Funktion in der Sitzstadt die wichtige
Aufgabe einer kulturellen Grundversorgung im ländlichen Raum. Wir gastieren also in
Städten und Gemeinden in NRW, die über kein eigenes Theaterensemble verfügen
und bieten so ein dezentrales Kulturangebot zu vertretbaren Honoraren. Insgesamt
spielen wir über 1.300 Vorstellungen im Jahr, davon mehr als 50 % als Gastspiele in
den nordrhein-westfälischen Kommunen, teilweise auch darüber hinaus. Pro Spielzeit
bieten wir in unserem Gesamtangebot aller vier Theater etwa 100 Produktionen an,
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davon ca. 60 Premieren. Etwa ein Drittel des Programms richtet sich an Kinder und
Jugendliche, also an das junge Publikum.
Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit wurde 1994/1995 gegründet und ist in dieser Form
als Landestheaterverbund bis heute eine einmalige Einrichtung im Bundesgebiet. Wir
feiern somit in der aktuellen Spielzeit 25-jähriges Jubiläum.
(Seite 3)
Die Landestheater sind, wie Sie wissen, originärer Partner der Bespiel- bzw. sogenannten Programmtheater. Wir spielen in den großen Bespieltheatern wie Minden, Solingen, Siegen. Sie hatten in dieser Legislaturperiode auch schon Besuch vom Kultursekretariat zusammen mit den Künstlerischen Leitern des Bühnenhauses Wesel und
des Theaters Gütersloh. Da spielen wir natürlich auch sehr regelmäßig. Wir spielen in
Stadthallen wie Erkelenz, Kleve oder Rheine, in Schulaulen wie Geldern, Monheim
oder Versmold, auch auf Freilichtbühnen, unter anderem auf der Halde Bottrop. Darüber hinaus gehen wir in Schulen mit Klassenzimmerstücken etc. Sie sehen hier die
Übersichtskarte. Unter www.heimwaerts-nrw.de sind auf der Karte und in einer Liste
ca. 100 Bespieltheater in NRW abgebildet. „Heimwarts“ ist ein Förderprojekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh, gefördert vom Kulturministerium.
(Seite 4)
Mit dem Kultursekretariat ist schon einer unserer wichtigen Partner genannt. Ein weiterer sehr wichtiger Partner ist die INTHEGA, die sogenannte Interessengemeinschaft
der Städte mit Theatergastspielen, wo wir einmal jährlich unter anderem zu einem
Theatermarkt zusammenkommen, wo wir unseren Kunden in einer klassischen Messesituation unsere Stücke sozusagen verkaufen, aber in erster Linie für die Spielpläne
in den Städten individuell beraten.
(Seite 5)
Nun möchte ich kurz erwähnen, dass wir im Jahr 2017 eine sogenannte Bestandsaufnahme Gastspielmarkt NRW in Auftrag gegeben haben, gefördert auch vom Kulturministerium. Diese war Grundlage für eine Fachtagung unter dem Titel „Landestheater
und Bespieltheater in NRW // Bestandsaufnahme und Perspektiven“, die im Rheinischen Landestheater stattgefunden hat. Einige von Ihnen waren, glaube ich, anwesend. Ich verweise hier auf die Dokumentation, die am Eingang liegt, und auf den Podcast des WDR-3-Forums mit dem Titel „Die Gastspielbühnen in NRW“.
(Seite 6)
Ein letzter Hinweis von mir zur Einleitung zum diesjährigen Jubiläum und der Spielplanpräsentation, was zum Auftakt der Spielzeit 2019/2020 im Landestheater Detmold
stattgefunden hat. Dort haben wir 25 Jahre Landestheaterverbund und den 100. Geburtstag des Theatergebäudes des Landestheaters Detmold gefeiert. Ministerpräsident Laschet war zu unserer großen Freude unser Gast und hat eine überregional sehr
viel beachtete Festrede gehalten. Auch hierzu liegt am Eingang eine kleine Fotodokumentation.
Ich schlage vor, zunächst an das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel, Herrn
Günter Wohlfahrt, weiterzugeben.
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Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Schürmann. Dann machen wir das
so, wie Sie vorgeschlagen haben.
1.300 Vorstellungen sind ein enormes Arbeitspensum. Darauf müssen Sie wirklich
noch einmal eingehen, was das heißt. Wenige im Raum können das so nachfühlen
wie ich. Deswegen will ich, dass das zum Ausdruck kommt, was dahinter an Aufwand,
an Arbeit, an menschlicher Kraft steht, um das alles zu bewerkstelligen. Das ist hoch
eindrucksvoll.
Günter Wohlfahrt (Geschäftsführer Landestheater NRW und Geschäftsführender Direktor Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel): Sehr geehrter Herr
Vorsitzender Keymis! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung! Mir wurde im Vorfeld vermittelt, ich habe in der ersten Runde drei Minuten.
Ich versuche, das einzuhalten.
(Seiten 7 bis 9)
Im Namen des Westfälischen Landestheaters bedanke ich mich für die Erhöhung der
Grundförderung 2018, für die Profilierungsförderung ab diesem Jahr und für Ihre Unterstützung mit finanziellen Mitteln, die es ermöglicht haben, bei uns in Castrop-Rauxel
ein Proben- und Logistikzentrum auf die Beine zu stellen, das Vergleichbares sucht
und uns die tägliche Arbeit sehr erleichtert.
Mit den zusätzlichen Profilierungsmitteln können wir beispielsweise unsere Beschäftigung mit zeitgenössischen Themen weiter vorantreiben und unseren Beitrag gegen
jegliche Form von Extremismus leisten.
Weiterhin können wir beispielsweise stärker die Städte in der Fläche in ihrer Vermittlungsarbeit im Hinblick auf Schulen und Kindergärten unterstützen. Hier schlummert
noch viel Verbesserungspotenzial. Dabei hilft uns die im letzten Jahr neu gegründete
Bildungspartnerschaft „Bühne und Schule“. Hier möchte ich ein besonderes Dankeschön an die Ministerien für Kultur und Wissenschaft und für Schule und Bildung mit
ihren Ministerinnen Pfeiffer-Poensgen und Gebauer sagen. Das war ein wunderbarer
Schulterschluss, eine Gemeinschaftsarbeit. Es gilt jetzt für uns alle, da dranzubleiben
und den Rückenwind in die tägliche Arbeit mitzunehmen.
Wir sind in Nordrhein-Westfalen das Landestheater mit einem Abendtheaterensemble
und einem Kinder-und-Jugendtheater-Ensemble, und zwar mit einem Etat von insgesamt 5,7 Millionen Euro. Wir haben 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie 20 bis
30 Gäste pro Saison. Damit bringen wir 10 bis 15 Neuinszenierungen zur Premiere,
und wir haben 30 Theaterstücke im Repertoire. Insgesamt machen wir – am Beispiel
der letzten Spielzeit – 361 Vorstellungen vor rund 85.000 Besuchern. Das heißt, wir
spielen, wenn man die Theaterferien abzieht, pro Kalendertag ein- bis zweimal hauptsächlich in der Fläche in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.
Wir haben einen ganz klaren Fokus auf das Spielen in der Fläche. Mit ungefähr einem
Drittel der Vorstellungen kommen wir unserer Stadttheaterfunktion nach, aber zwei
Drittel der Vorstellungen sind außerhalb. Das ist unsere klare Priorität.
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Wir haben in den letzten Jahren im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren sowohl die Zahl
unserer Aufführungen als auch die Zahl unserer Besucher verdoppeln können. Der
positive Trend hält an. Wir können zurzeit gar nicht so viel spielen, wie wir nachgefragt
werden. Da sind die zusätzlichen Mittel natürlich sehr wertvoll, um zusätzlich Produktionen und Angebote für die Gastspielhäuser auf die Beine zu stellen.
Wir sind Ausbildungsbetrieb. 10 % unserer Stellen sind für Ausbildungsplätze reserviert, hochwertige Ausbildungsplätze, für zukünftige Maskenbildner, Veranstaltungstechniker und Veranstaltungskaufleute. Die talentiertesten Veranstaltungstechniker
bilden wir weiter zu Meistern für Veranstaltungstechnik. Der Fachkräftemangel im Theaterbereich ist zurzeit ein ganz großes Thema. Mit den uns zur Verfügung gestellten
Mitteln tun wir alles, was wir tun können, um dem entgegenzuwirken.
Wir machen Theater von 2 bis 99 Jahren, Kinder- und Jugendtheater, Klassiker, Komödien, Krimis, zeitgenössische Stücke, musikalische Inszenierungen, Open Air. Wir
gehen auf die Besucher zu. Wir haben vier Theaterclubs, vier Theaterpädagoginnen.
Ein weiterer Schwerpunkt bei uns ist die Vermittlungsarbeit.
Zum Abschluss habe ich zwei Wünsche. Wir Landestheater funktionieren nur im Dialog
mit den Bespieltheatern. Deren Spielstätten vor Ort sind teilweise in einem maroden
Zustand. Wenn es Ihnen möglich erscheint, unterstützen Sie die bitte.
Zweiter Wunsch: Die Bildungspartnerschaft „Bühne und Schule“ findet überall positiven Anklang. Leider fehlt es noch an finanzieller Unterstützung, an einer Anschubfinanzierung, um eine Struktur zwischen den Theatern vor Ort und den Schulen aufzustellen.
Georg Heckel (Landestheater Detmold): Guten Tag, meine sehr verehrten Damen
und Herren, auch im Namen von Herrn Dörr! Wir beide sind die Geschäftsführer des
Landestheater Detmold, das in einer GmbH organisiert ist.
(Seiten 10 bis 12)
Ich nenne Ihnen zunächst einige Rahmendaten und Zahlen, um ein wenig die Dimension des Landestheaters klarzumachen. Es ist ein Dreispartentheater, Musiktheater,
Schauspiel und Tanz. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich einen Konzertbetrieb.
Vor allem ist es in jüngerer Zeit ein stark ausgebautes Junges Theater.
Das Landestheater hat insgesamt ca. 330 Mitarbeiter und einen Gesamtetat von 23
Millionen Euro. Finanziert wird es von regionalen Gesellschaftern, darunter Stadt und
Kreis Lippe sowie Landesverband Lippe. Daneben gibt es selbstverständlich Eigeneinnahmen in nicht unerheblicher Höhe. Zuvörderst kommt von der Summe und vom
Anteil her – daher auch von meiner Stelle ein expliziter Dank für die jüngste Aufstockung der Förderung, weil uns das tatsächlich aus einer drohenden finanziellen Schieflage befreit hat – der Landeszufluss in Höhe von ca. 10 Millionen Euro. Das verpflichtet
zu Abstechern in ganz großer Zahl und mit sehr großer Begeisterung für unser Theater, da eben das Profil des Landestheaters Detmold eben schon seit fast 200 Jahren
das Profil eines Reisetheaters ist. Die Mitarbeiter und das Theater stehen genau dafür
ein, durch das Land zu fahren und Kunst, Kultur und Themen in die Breite zu bringen.
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Zurzeit sind es etwa 200 Abstecher. Insgesamt spielen wir ca. 600 Vorstellungen für
das Landestheater Detmold. Soweit zu den Zahlen.
Eine Zahl möchte ich noch hinzufügen, und zwar die Zahl 100. Dafür haben wir auch
ein Buch herausgegeben, das am Eingang liegt. Die Zahl 100 steht für das Jubiläum
des Gebäudes in diesem Jahr und schützt uns nicht davor, im Jahr 2025 die nächste
Zahl aufzurufen, nämlich die 200 für 200 Jahre Theater Detmold. Also, seien Sie darauf gefasst, aber wir freuen uns, wenn Sie schon an diesem Jubiläum teilnehmen. Es
gibt auch eine Reihe von Sonderveranstaltungen.
Wir sind unterwegs, und zwar in allen drei Sparten. Wir sind thematisch breit aufgestellt. Alle Epochen werden selbstverständlich abgebildet. Die Art und die Realisierung
auf der Bühne treten mit dem Anspruch an, intelligent zu unterhalten, Metaebenen zu
finden und ästhetisch anspruchsvoll und vor allen Dingen immer wieder überraschend
zu Genuss und Reflexion einzuladen.
Aktuell – dazu möchte ich Sie auch einladen –, nämlich in der nächsten Woche, gibt
es eine Premiere einer seit langem vom Spielplan verschwundenen Oper von Giselher
Klebe, nämlich „Der jüngste Tag“ nach Horváth. Das ist der Komponist, der in der
deutschen Nachkriegszeit und weit in die 90er-Jahre zur Avantgarde der deutschen
Komponistenszene gehörte. Wir freuen uns jetzt schon über das sehr große Interesse
der Medien. Die Medienlandschaft ist am nächsten Freitag komplett vertreten. Ich
freue mich über diese Wahrnehmung, und ich freue mich noch mehr, wenn Sie den
Weg nach Detmold finden, möglicherweise schon an diesem Abend.
Das Schauspiel hat zuletzt mit zeitgemäßen Aufführungen von „Maria Stuart“ und Max
Frischs „Andorra“ von sich reden gemacht. Und gerade die jüngste Premiere einer
zeitgenössischen Autorin aus den Niederlanden, Lot Vekemans „Momentum“, konnte
mit sehr viel Anwendung von Videotechnik viele parallele Verstehensebenen aufzeigen. Dies fasziniert seit der Premiere im Januar unser Publikum.
Das Junge Theater ist inzwischen weit über den Bereich des klassischen Kinder- und
Jugendtheater unterwegs, was mich persönlich sehr freut. Jüngste Projekte waren ein
Demokratiefestival, das im Dezember stattgefunden und zu Workshops und weiteren
Veranstaltungen eingeladen hat, unter anderem auch eine Recherchereise nach
Wolhynien, die einen Teil unserer Kontaktaufnahme mit einer sehr großen Community
in Ostwestfalen, nämlich den Russlanddeutschen, möglich gemacht und weiter vertieft
hat. Wir hatten dieses Projekt schon im ersten Jahr meiner Intendanz angefangen. Ich
freue mich sehr, dass das von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert wird.
Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Das Junge Musiktheater, eine neue Sparte im Jungen Theater, ist möglich durch die
aktuelle, seit 11:00 Uhr veröffentlichte Förderung, die die ideale Ergänzung zu unserem Profil, nämlich Theater auf Reisen in allen Sparten anzubieten, möglich macht.
Diese Förderung macht das erst möglich im Rahmen eines Pilotprojektes, sodass wir
jetzt in der Lage sind, auch Musiktheater mit Stoffen, mit Themen, aber auch mit Formaten, die zu jungen Menschen in Kindergärten, Schulen, anderen Einrichtungen vordringen, anzubieten, ohne dass der erste, oft schwere Schritt in ein Theatergebäude
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getan werden muss. Wir bieten das selbstverständlich auch für unsere Gastspielorte
an. Das wird dort als willkommene Ergänzung angenommen und zurückgemeldet.
Ich lade Sie ein, wenn Sie weiter schnuppern möchten, auf unsere Website zu gehen.
Mirko Schombert (Burghofbühne Dinslaken): Vielen Dank für die Einladung. Wir
freuen uns sehr, hier zu sein.
(Seiten 13 bis 15)
Ich darf jetzt hier für die Burghofbühne Dinslaken sprechen, sozusagen für den Underdog der vier NRW-Landestheater. Das sind ja oft die Positionen, denen besonders viel
Sympathie entgegengebracht wird. Wir sind tatsächlich das kleinste. Wir haben nur
knapp unter 30 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeiten dafür mit sehr
vielen Gästen zusammen. Wir sind ein kleines Team, das fast aus einem Off-TheaterGeist heraus lebt, weil wir ebenso klein sind. Es gibt noch eine andere Besonderheit,
wir haben nämlich keine eigene Spielstätte wie die Kolleginnen und Kollegen der anderen Theater. Das heißt, wir sind wirklich im reinen Gastspielbetrieb unterwegs und
bespielen die Schulaulen, Kulturräume, Bespieltheater und Programmtheater dieser
Fläche, eigentlich zu fast 100 %. Lediglich die Premiere findet bei uns in Dinslaken
statt, und auch die ist – streng genommen – schon ein Gastspiel.
Wir bringen pro Spielzeit ungefähr 8 bis 10 Produktionen neu heraus, davon die Hälfte
im Kinder- und Jugendtheater, das bei uns einen besonders großen Stellenwert einnimmt, plus 3 bis 4 Bürgerbühnenproduktionen, die, glaube ich, den Anspruch des
Kinder- und Jugendtheater und der Theaterpädagogik noch einmal unterstreichen. Damit spielen wir an die 250 Vorstellungen im Jahr. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, dass das mit dieser kleinen Personaldecke – wir haben bisher nur vier fest
engagierte Schauspielerinnen und Schauspieler – eine große Leistung ist, die wir da
erbringen.
Als ich hier angefangen habe, hatte ich mit Landestheater noch nicht viel am Hut. Es
wurde mir gesagt: „Oh, Landestheater, Hauptsache, die Kostüme sind sauber, dann
wird der Rest schon stimmen. Auf etwas anderes achten die da gar nicht in der Provinz.“. Ich bin sehr froh, dass sich das als Trugschluss herausgestellt hat, denn es ist
in der Tat so, dass ich für uns in Anspruch nehmen möchte, dass wir mit einer sehr
zeitgenössischen Ästhetik und experimentierfreudigen Mitteln und Regiezugriffen an
diese Stoffe gehen. Und es ist natürlich Quatsch. Das funktioniert natürlich genauso
gut in der sogenannten Provinz, in der Fläche, in den ganzen Orten, an denen wir sind.
Das beweist nicht nur, dass auch wir das Luxusproblem haben, dass wir eine größere
Nachfrage haben, als wir bedienen können, sondern das zeigt zum Beispiel auch, was
ich hier mit stolzgeschwellter Brust nicht verhehlen möchte, dass es zwei Preise für
das Schauspiel „Extrem laut und unglaublich nah“ zum NRW-Theatertreffen in der letzten Spielzeit gegeben hat, nämlich den Publikumspreis und den Förderpreis Schauspiel. Das bestärkt uns sehr, dass wir eben auch als kleiner Underdog mit dem nötigen
Mut und der nötigen Leidenschaft ebenso auf der großen Bühne mitspielen, wie wir es
jetzt schon seit einigen Jahren tun.
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Im Bereich Kinder- und Jugendtheater ist hervorzuheben, dass wir auch dort ein spezielles Format haben. Wir verleihen nämlich alle zwei Jahre den Kathrin-Türks-Preis,
benannt nach der Gründungsintendantin des Theaters, der sich ausschließlich an Autorinnen, an Frauen, richtet, die für das Jugendtheater schreiben und deren Stücke bei
uns zur Uraufführung kommen.
Kurz zu der zweiten Förderrunde, für die ich mich sehr herzlich bedanken möchte: Die
hilft uns richtig. Wir haben, wie gesagt, sehr wenige Leute. Wir hatten zum Beispiel
bisher nur eine Schauspielerin im Kinder- und Jugendtheater, was dazu führte, dass
wir überwiegend Einpersonenformate gespielt haben. Jetzt kann sich jeder vorstellen,
dass das eine künstlerische Beschränkung ist, der man am Anfang noch mit kreativer
Neugier begegnet, die aber irgendwann frustriert, und zwar sowohl uns als auch die
Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir werden also eine zweite Festensemblestelle im
Kinder- und Jugendtheater einrichten können und damit auch die künstlerische Qualität in diesem Bereich signifikant erhöhen. Wir werden eine zusätzliche Theaterpädagogikstelle schaffen, die schwerpunktmäßig neue Konzepte in der Zusammenarbeit
mit den Programmtheatern entwickeln soll, wovon wir uns viel versprechen, viele neue
Ideen. Wir werden eine Abendspielleitung im Kinder- und Jugendtheater, eine Dramaturgieassistenz, die sich auch um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern kann,
was bisher immer ich stiefmütterlich mitgemacht habe, und eine Stelle im Bereich Veranstaltungstechnik, was für uns auch sehr wichtig und hilfreich ist, sowie eine Ausbildungsstelle im Bereich Veranstaltungstechnik einrichten können. Gerade der Bereich
Veranstaltungstechnik leidet an einem akuten Fachkräftemangel. Wir hoffen, diesem
durch diese Ausbildungsstelle etwas entgegenwirken zu können.
Soviel dazu. Es gäbe wie immer mehr zu erzählen, aber auch ich stehe in der Fragerunde gerne Rede und Antwort.
Caroline Stolz (Rheinisches Landestheater Neuss): Schönen guten Tag, meine Damen und Herren! Mein Name ist Caroline Stolz. Ich bin seit dieser Spielzeit die neue
Intendantin in Neuss.
(Seiten 16 bis 18)
Im September ist unsere erste Premiere herausgekommen. Wir haben jetzt Ende Januar und haben 10 Premieren hinter uns. 4 weitere werden folgen. Das heißt, in der
Spielzeit bringen wir 14 Premieren heraus. Wir werden hochgerechnet – ich kann ja
noch nicht auf so viel Erfahrungswerte zurückgreifen – auf eine Vorstellungsanzahl
von knapp 300 Vorstellungen inklusive Gastspiele kommen.
Ich möchte inhaltlich etwas zu unserem Programm sagen. Wir haben ein paar speziellere Formate in unserem Spielplan, darunter eine WhiteBoxX. WhiteBoxX ist ein weißer Kasten, ein Format für Jugendliche. In diesem weißen Kasten werden Klassikerstoffe in einer komprimierten Fassung gespielt. Der „Faust“ geht bei uns keine 3,5 bis
8 Stunden, sondern knapp 2 Stunden, und wird mit vier Schauspielern gespielt. Dennoch kommt jede Szene vor, dennoch wird es mit Fokus auf die klassische Sprache
und die klassischen Kostüme dargestellt.
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Dann haben wir ein weiteres spezielleres Format, nämlich das Format WORTLOS. Da
hatten wir am 18. Januar mit „Fellini. Ein Traum“ Premiere. WORTLOS ist in der Tat
das, was es ist, nämlich wortlos, und zwar nehmen wir dem Stück die Sprache weg.
Das heißt, dieser Abend funktioniert rein über eine poetische Bildersprache, über Körperlichkeit, über Musik und ist in Kooperation mit den Bürgern der Stadt Neuss, mit der
Bürgerbühne der Stadt Neuss und dank der erneuten Förderung so in Zukunft auch
an den Gastspielorten. Das heißt, wir möchten an den Gastspielorten dem Publikum
die Möglichkeit geben, in diesem Format mit auf der Bühne stehen zu können. Durch
die Förderung konnten wir zwei neue Theaterpädagogen engagieren, die uns helfen,
in der Fläche präsenter zu sein.
Auch ich versuche, mich an die 3 Minuten zu halten. Das grob zu den Besonderheiten
des Spielplans.
Des Weiteren: Wir haben ein 17-köpfiges Ensemble, das großartig ist. Mit dieser Anzahl an Kollegen kann man viele gute Stücke auf den Spielplan nehmen. Unter den
Schauspielern befinden sich 2 Puppenspielerinnen. Das heißt, wir ergänzen das
Schauspiel mit dem Puppen- und Figurentheater, auch eine Neuerung am Rheinischen Landestheater, um zu zeigen, was Theater alles kann. Theater kann ohne Worte
funktionieren, Theater kann mit Puppen funktionieren. Es ist nicht nur das reine Schauspiel.
Der Betrieb fasst 100 feste Mitarbeiter, darunter, wie ich gerade schon sagte, 17 Ensemblemitglieder. Nun gibt es zwei Theaterpädagogen mehr. Das heißt, wir werden
102.
Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich für die Ausführungen.
Andreas Bialas (SPD) führt aus, er sei vor allem in Castrop-Rauxel und Neuss unterwegs und wisse daher, welche exzellente Arbeit geleistet werde und welche Schwierigkeiten es gebe. Da man nicht nur an einem festen Haus, sondern permanent unterwegs sei, gebe es große Anforderungen an Logistik und sonstigem Management.
Es sei die zusätzliche Produktion angesprochen, die eine tagespolitisch aktuelle Relevanz habe. Hier interessiere ihn die strukturelle Sicherung.
Darüber hinaus bitte er um nähere Ausführungen zu der Partnerschaft zwischen
Schule und Bühne.
Abschließend frage er, inwieweit es regelmäßig einen Austausch im Rahmen von Theaterkonferenzen mit den anderen stationären Bühnen in kommunaler Trägerschaft
gebe.
Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für den Dank an die Landesregierung und die sie
tragenden Fraktionen für die finanzielle Unterstützung.
Ihn interessiere der Trend bezüglich der Anzahl der Spielstätten.
Darüber hinaus wolle er wissen, wie die Projekte gegen Extremismus gewertschätzt
würden und ob es Hassreaktionen gebe.
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Des Weiteren frage er, inwieweit Reisetheater und Stadttheater miteinander vereinbart
werden könnten.
Sven Werner Tritschler (AfD) sagt, es sei der schlechte Zustand der Spieltheater
angesprochen worden. Hierzu erbitte er nähere Ausführungen.
Darüber hinaus interessiere ihn, wofür das zusätzlich zur Verfügung gestellte Geld
verwendet werde.
Arndt Klocke (GRÜNE) begrüßt, dass die Theater mehr Geld bekämen. Darüber sei
bereits während der rot-grünen Regierungszeit beraten worden. Damals habe es jedoch diverse Sparhaushalte und die große Verschuldung des Landes, die habe zurückgeführt werden müssen, gegeben, sodass eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Theater nicht möglich gewesen sei. Nun gebe es eine andere finanzpolitische
Situation.
Auch er bitte um nähere Ausführungen zum schlechten Zustand der Spieltheater.
Ferner möchte er wissen, wie Projekte im Bereich Rechtsextremismus, Diskriminierung, Flüchtlinge aufgenommen würden, ob Schulen rege nachfragten und inwieweit
es Reaktionen darauf gebe, zum Beispiel Schmierereien, Drohungen.
Bernd Petelkau (CDU) merkt an, die Ausführungen machten deutlich, dass vor Ort
eine sehr gute Arbeit geleistet werde. Diese unterstütze man sehr gerne aus dem Landeshaushalt.
Auch ihn interessiere der Zustand der Spielstätten und hier insbesondere der Sachstand bezüglich der Digitalisierung, kombiniert mit der Thematik der Funkfrequenzen.
Außerdem wolle er wissen, inwieweit es gelinge, die Zielgruppe unter 25 Jahren zu
erreichen, oder ob ein zunehmendes Altern des Besucherdurchschnitts festgestellt
werde.
Günter Wohlfahrt (Geschäftsführer Landestheater NRW und Geschäftsführender Direktor Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel): Es wurden Fragen zur
Bildungspartnerschaft gestellt. Die Bildungspartnerschaft „Bühne und Schule“ – Bühne
heißt Theater und Orchester – ist im März letzten Jahres mit einer großen Konferenz
in Köln aus der Taufe gehoben worden. Bei der Gelegenheit hat das Schulministerium
den Schulen in Nordrhein-Westfalen empfohlen, zukünftig die Theater vor Ort in den
Gastspielkommunen regelmäßiger und intensiver als außerschulische Lernorte zu nutzen. Da geht bisher viel Energie ungenutzt verloren. Jedes Stück muss von neuem
den Schulen angeboten werden. Die Schulen müssen interessiert werden. Es müssen
gemeinsame Termine gefunden werden, bei denen alle Schulen in einer ähnlichen
Altersstufe an einem zentralen Ort zusammenkommen. Dann muss mit uns ein Termin
gefunden werden. Das Ganze hat einen Vorlauf von anderthalb bis zwei Jahren, weil
wir sehr stark nachgefragt sind.
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Es gilt, eine Struktur mit gegenseitigen Verbindlichkeiten aufzubauen. Ziel ist, schriftliche Kooperationsverträge, Partnerschaften einzugehen, wonach wir verpflichtet sind,
für jede Altersstufe eine passende Inszenierung anzubieten, und die Schulen sich verpflichten, mit jeder Schülerin, mit jedem Schüler mindestens einmal im Jahr ins Theater
zu kommen. Hier versuchen wir, auch eine theaterpädagogische Begleitung anzubieten, mindestens ein moderiertes Gespräch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern nach der Vorstellung und, wenn die Zeit dafür da ist, theaterpädagogische Vorund Nachbereitungen.
In Castrop-Rauxel haben wir einen Ortsvorteil. Hier produzieren wir die meisten Stücke. Wir haben es geschafft, weitestgehend alle Kindergärten, alle Grundschulen, alle
Hauptschulen, alle Sekundarschulen, alle Realschulen, alle Gymnasien und auch das
Berufskolleg für unsere Arbeit zu interessieren. Wir haben mit denen schriftliche Kooperationsverträge geschlossen. Es ist für alle einfacher und effizienter, mit dieser
Form der gegenseitigen Verpflichtung zu arbeiten. Damit garantieren wir, dass jedes
Kind ab dem Kindergarten bis zu welchem Schulabschluss auch immer in dem jeweiligen Schuljahr das Theater als eine ganz normale gute Routine erfährt. Damit haben
wir für die Zukunft sehr viel gewonnen. Es gibt für alle Altersstufen Anfragen und Bedarfe. Das heißt, unser junges Publikum wächst, und das ist gut so.
Dafür braucht man – das hat sich jetzt in der Umsetzung vor Ort gezeigt – natürlich
zusätzliche Energie, um diese Strukturen vor Ort aufzubauen. Das erfordert den Einsatz von zusätzlichem Personal, um diese Aufbaustruktur tatsächlich zu implementieren und langfristig sicherzustellen. Bei der Finanzierung dieser Umsetzung krankt es
noch. Das ist der Schwachpunkt an der Konstruktion, den wir jetzt alle gemeinsam
vielleicht auch mit Ihrer Hilfe beheben können. Damit hätten wir die Möglichkeit, langfristig eine gute, umfassende Struktur für alle Schulen zu schaffen.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Georg Heckel (Landestheater Detmold): Ich baue darauf, dass wir alle nacheinander
alle Fragen zumindest einmal beantworten. Und darüber hinaus hat jeder sicherlich
noch einen Beitrag zu seinem Vorredner.
Ich möchte es ergänzen: Das, was wir den jungen Leuten mit auf den Weg geben
wollen, ist nicht nur ein intellektuelles Verständnis von dem, was zum Beispiel Demokratie bedeutet, sondern auch ein Gefühl von Stichworten und Kernworten. Bei Workshops zum Thema „Gerechtigkeit“ werden Gefühle erzeugt, die jedem klarmachen: Ich
denke das Ganze möglicherweise nur bis zum Tellerrand, aber es gibt ja noch so viele
andere Sichtweisen, die mich zu einem gemeinschaftlichen Denken führen. – Darüber
hinaus haben wir Workshops zum Thema „Mobbing“, was immer noch ein aktuelles
Stichwort ist, zu „Fake News“, was ganz sicher ein aktuelles Stichwort ist. Hier nenne
ich das Stück „Homevideo“. Dieses bezieht sich auf eine sehr harte jugendliche Erlebenssituation. Das sind Stücke, die in den Klassen und in den Zuhörerschaften – das
haben wir bei den Vorabaufführungen gemerkt – sofort auf Interesse stoßen und wo
sie sich in ihrer eigenen Erlebniswelt sofort andocken. Wir waren froh, dass die ersten
Veranstaltungen des Jungen Theaters, die von der Landeszentrale gefördert wurden,
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die sich mit dem Thema „Antisemitismus“ beschäftigt haben, von den Schulen so angefragt wurden, dass diese restlos ausgebucht waren. Da gab es keinen Workshop,
der nicht gebucht wurde. Insofern ist das Interesse an dieser Arbeit sehr groß.
Die Jugendclubs haben sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Das war vor zwei Jahren, als wir das geplant haben, noch nicht so ein heißes Thema wie spätestens seit
dem vorletzten Sommer. Die Jugendlichen haben sich darauf gestürzt, haben eigene
Stücke entwickelt. Diese Stücke sind auch auf Reisen gegangen, sodass junge Menschen für junge Menschen gespielt haben. Das ist immer ein wichtiger Faktor. Tatsächlich ist es so, dass Kinder, Jugendliche viel leichter Stoffe von Gleichaltrigen annehmen, weil es einer von ihnen ist, wohingegen solche Themen über Erwachsene
weitergereicht mit einem guten Abstand angeguckt werden.
Dies führt mich nahtlos zu der Frage nach der Besucherstruktur. Wir alle wissen, dass
das ein Thema der Zukunft ist und dass wir möglicherweise in 10, 15 Jahren auf eine
andere Realität stoßen als die klassische bildungsbürgerliche, die sich halt fortsetzt.
Die Frage ist, wer sich dort sammelt. – Natürlich alle, die Lust haben, sich über Themen
auseinanderzusetzen und gute Unterhaltung oder möglicherweise gute Themen als
gute Unterhaltung geboten zu bekommen.
Wir sind an einem Punkt, an dem wir merken, es gibt noch eine andere Sache, die
man braucht, um die Menschen ans Theater zu binden, nämlich das gute, alte, klassische Abonnement. Das gute, alte, klassische Abonnement führt immer wieder zu Stücken, die man sich aus eigenem Impuls, weil der Titel nicht gefällt oder Ähnliches, nicht
ansehen würde. Durch ein Abonnement wird man quasi gezwungen, ins Theater zu
gehen. Wir freuen uns, dass das im Moment in Detmold sogar steigend ist, weil es
eigentlich ein Format ist, das ein bisschen aus der Mode kommt. Wir bauen darauf,
dass das Abonnement eine Stärkung und eine Qualität erhält, die gut nachgefragt wird.
Reisetheater, Stadttheater ist ohne Widerspruch. Warum sollte ein Publikum an verschiedenen Orten ein anderes sein oder sich für andere Themen interessieren als ein
Publikum vor Ort in einem Stadttheater? Wir haben das große Privileg, dass wir als
Landestheater sehr breit sein dürfen, weil wir zum Beispiel keinem Feuilletonzwang
unterliegen. Wir sind nicht ganz so scharf aufgefordert, uns abzugrenzen, eine Programmatik zu haben, die dieses und jenes ausschließt, nein, wir dürfen breit sein. Das
ist ein großer Vorteil der Landestheater, dass sie dafür nicht gescholten werden, sondern dazu aufgerufen sind.
Mirko Schombert (Burghofbühne Dinslaken): Ich versuche, die Fragen so zu beantworten, dass es sich nicht doppelt.
Zunächst kann ich das Allermeiste bestätigen, was meine Vorredner gesagt haben.
Ich beginne mit der Besucherstruktur. Wo ist der Unterschied zwischen Stadttheaterbesuchen und Landestheaterbesuchen? Den gibt es zwangsläufig erst einmal nicht.
Mein Gefühl ist aber trotzdem, dass in den kleineren Orten mit Programmtheatern, in
denen ein Stadttheater in erreichbarer Auto- oder Zugentfernung ist, die sehr interessierten, sehr ambitionierten Theaterzuschauerinnen und -zuschauer oftmals eher den
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Weg ins Stadttheater wählen aus der Sorge heraus, dass im hiesigen Programmtheater ein zu weichgespültes Programm angeboten wird. Ich sage es jetzt etwas überspitzt. Darüber können wir ja gleich reden. Das ist mein Eindruck.
Darüber hinaus ist mein Eindruck, dass bei vielen Kulturamtsleiterinnen und -leitern
oftmals eigentlich eine innere persönliche Bereitschaft bestünde, progressivere, unbekanntere Stoffe oder mit anderen Mitteln gearbeitete Inszenierungen zu zeigen, aber
eine gewisse Angst besteht, das Haus muss auf jeden Fall voll werden, weil der entsprechende politische Druck im Nacken sitzt, mit dem Budget entsprechend umzugehen, sodass man sich kein Risiko erlauben kann. Das finde ich auf der einen Seite
total verständlich, auf der anderen Seite wäre es von meiner Seite aus ein Wunsch,
den Verantwortlichen vor Ort zu sagen: Dein Auftrag ist bis zu einem gewissen Grad
vor allem ein künstlerischer, ein interessantes, ansprechendes, auch vielleicht neue
Publikumsschichten potenziell ansprechendes Programm aufzustellen, auch wenn
dann nicht garantiert jede Vorstellung ausverkauft ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
um über die Besucherstruktur langfristig eine Veränderung zu erreichen.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist ein breiteres Auffassen und Begreifen des Begriffes der
Theaterpädagogik. Sie hatten gefragt, wie man unter 25-Jährige erreicht. Ich würde
die Grenze etwas früher setzen, und zwar bis zum Schulabschluss. Wo man über Kooperationsverträge und Ähnliches arbeiten kann, funktioniert es auch bei uns eigentlich
sehr gut. Ich glaube aber, dass ganz oft im Denken die Theaterpädagogik da aufhört,
weil man Theaterpädagogik mit Kindern und Jugendlichen verbindet. Ich finde es ganz
wichtig, es in Zeiten, in denen Partizipation und Teilhabe in allen Bereichen dieses
Definitionsraums immer wichtiger wird, viel mehr als gesamtvermittelnde Arbeit auch
einem Erwachsenenpublikum gegenüber zu begreifen. Das ist etwas, was wir mit der
neu geschaffenen Theaterpädagogikstelle zu erreichen versuchen wollen.
Das in Kooperation mit einer größeren politischen, künstlerischen, finanziellen Freiheit
der Veranstalterinnen und Veranstalter vor Ort könnte meiner Meinung nach eine
Chance sein, die Besucherstruktur nachhaltig zu sichern und zu verjüngen.
Caroline Stolz (Rheinisches Landestheater Neuss): Ich möchte zunächst meinen
Vorrednern zustimmen. Für mich ist es eine wunderschöne Herausforderung, Stadttheater, also Theater für die Stadt Neuss, zu machen und gleichzeitig ein Stadttheater
auf Reisen zu haben, also auch Theater für die Fläche zu machen. Wir können uns
inhaltlich breit aufstellen, was toll ist, was aber nicht heißt, dass wir uns nur anbiedern
müssen. Das heißt, wir haben Uraufführungen, die noch kein Theater gespielt hat,
deutsche Erstaufführungen, die noch kein deutschsprachiges Theater gespielt hat.
Das ist natürlich immer etwas heikel für den Verkauf. Mein Ziel ist es, dass wir an
jedem Bespieltheater auch ein Identifikationstheater sind, das heißt, dass die Schauspieler, die bei uns fest in Neuss sind, genauso zum Beispiel das Ensemble von Heinsberg werden. Das geht gerade durch die Förderung sehr gut. Als ich das Theater übernommen habe, gab es 1 Theaterpädagogin. Mittlerweile haben wir 4. Die Hauptarbeit
von Theaterpädagogen ist Netzwerken, also vor Ort an den verschiedenen Bespieltheatern mit den Menschen in Kontakt zu kommen, zu kommunizieren, welches Theater man macht. Die Schauspieler können dort an Diskussionen usw. teilnehmen. Von
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daher hat das Publikum die Möglichkeit, uns besser kennenzulernen und uns nicht nur
als Gäste zu erleben. Das ist das Ziel. Mit der personellen Erweiterung kommen wir
diesem Ziel immer näher, was mich sehr freut.
Ich möchte kurz auf den Zustand von Spielstätten eingehen. Ich habe seit September
noch nicht so viele Spielstätten gesehen, habe aber einige gesehen, wo ich denke,
schwierig, da guten Gewissens meine Mitarbeiter spielen zu lassen. – Als Beispiel
nenne ich die Garderoben. Diese gibt es zum Teil nicht. Es gibt einen Raum, den sich
Männer und Frauen teilen müssen. Der hat keine Heizung. Es gibt keine Duschen vor
Ort. Es gibt wirklich Bespieltheater, die diese Grundvoraussetzungen nicht erfüllen.
Wenn man im Winter in einer Spielstätte spielt, wo die Garderoben bzw. der Bereich,
wo sich die Kollegen vorbereiten, wo sie geschminkt werden, nicht beheizt werden
können, dann ist das gesundheitsgefährdend. Wenn es keine Dusche gibt, dann müssen die Kollegen verschwitzt aus dem Kostüm in ihre privaten Klamotten. Sie können
sich nicht richtig abschminken. Da hat man als Chefin ein schlechtes Gewissen. Da
etwas zu verbessern, das ist mein erstes Anliegen.
Dann ist es an einigen Aufführungssorten so, dass es technisch nicht mehr auf dem
neuesten Stand ist. Das ist aber für mich Priorität Nummer 2. Zunächst geht es mir
darum, dass ich meine Schauspieler da guten Gewissens hinfahren lassen kann, spielen lassen kann.
Das soweit von mir.
Ralf Ebeling (Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel): Ich ergänze zu den
Zuständen an den Gastspielorten. Das ist natürlich nicht überall so, aber es gibt wirklich einige. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal die Situation gehabt, dass wir
hingefahren sind, aufbauen wollten und unser Bühnenmeister gesagt hat: Das geht
nicht. Wir können in diesem Raum nicht spielen. Aus Sicherheitsgründen ist das nicht
möglich. – Wir sind dann auch wieder abgefahren. Das war natürlich ein großes Hallo
mit den Veranstaltern. An einigen dieser Orte ist also ein sehr großer Stau.
Vorsitzender Oliver Keymis: Bei uns in NRW?
Ralf Ebeling (Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel): Ja, bei uns in NRW.
Es tut mir leid, aber es ist so. Einige werden ja gerade renoviert. Das führt an vielen
Orten dazu, dass die Verantwortlichen dort große Sorge haben, wie das weitergehen
soll, weil sie eben nur sehr begrenzte Ersatzmöglichkeiten haben. Wenn man an einem
Ort ein Programm zwei Jahre nicht gehabt hat, dann ist es sehr schwer, wieder damit
anzufangen. Also, da muss einfach etwas passieren, und das geht nicht ohne Geld.
Dazu sind jedoch die Kommunen nicht in der Lage, und wir können da auch nicht viel
helfen, außer zu sagen, wo etwas passieren muss.
Wir haben eine Reihe von gesellschaftspolitischen Stücken, die wir auch als Extraveranstaltung machen, zum großen Teil mit der Landeszentrale für politische Bildung oder
anderen externen Zuschussgebern oder Unterstützern, mit denen wir versuchen, sehr
flexibel zu sein und vor Ort in Zentren, Schulen zu gehen. Wenn wir jetzt die weitere
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Förderung bekommen, dann sind wir etwas unabhängiger von diesen externen weiteren Förderern. Das wird uns helfen. Unsere bisherige Erfahrung ist, es gab keine
Schmierereien, es gab keine Prügeleien. Der Umgang war bis jetzt immer noch so,
dass das möglich war. Es hat nicht zu irgendwelchen Eklats oder Auseinandersetzungen geführt, denen wir nicht mehr Herr geworden sind. Das funktioniert auf der Theaterebene immer noch gut. Wir hoffen natürlich, dass das so bleiben wird.
Stefan Dörr (Landestheater Detmold): Ich möchte auch noch etwas zu den Spielstätten und der Technik in Bezug auf die Hochfrequenzen sagen. Wenn Sie sich vorstellen, dass kleinere Städte oftmals nur ein Budget von 30.000 bis 50.000 Euro für
ein Theaterprogramm haben und eine Renovierung von mehreren Millionen – das geht
ja relativ schnell – auf dem Zettel steht, dann sind die Kommunen oftmals verzweifelt.
Dann geht es leider nicht nur um Themen wie Duschen und Rahmenbedingungen für
die Kunst, sondern darum, dass die Bühne keine Sicherheit mehr bietet, um überhaupt
aufzutreten. Die Kabel sitzen so locker in den Wänden, sodass niemand mehr auftreten kann. Die kleineren Kommunen stehen dann vor der schwierigen Entscheidung,
ob man für die Nutzung von vier- oder fünfmal im Monat eine Million in die Hand nehmen soll, damit das wieder eine vernünftige Veranstaltungsstätte wird.
Sie hatten die Frequenzen angesprochen. Für uns wäre wichtig, dass es dort eine
Sicherheit gibt. Das war ja vor etlichen Jahren schon einmal ein Thema. Daraufhin
haben wir technisch umgerüstet. Für die Mikroportanlagen mussten die technischen
Voraussetzungen komplett geändert werden. Wir haben dafür neue technische Anlagen gekauft. Es wurde gesagt: Das ist der Bandbereich, der euch zukünftig zusteht.
Beim Versteigern weiterer Frequenzen werden wir darauf auf jeden Fall Rücksicht nehmen. – Das ist leider nicht erfolgt. Nun sind die Theater nicht so wortgewaltig wie beispielsweise die Funkanbieter, die die Frequenzen nutzen, namentlich natürlich die Telefonanbieter. Wir sind bisher immer hinten heruntergefallen. Es gab auch die Möglichkeit der Kompensation. Das ist allerdings extrem aufwendig. Vielleicht bei solchen
Themen auch einmal daran denken: Die Theater sind zwar nur kleine Nutzer von solchen Bereichen wie diesen Funkfrequenzen, aber uns betrifft es sehr deutlich, wenn
auf einmal bei einem Musical das Kochrezept auf dem gleichen Kanal gesendet wird.
Mirko Schombert (Burghofbühne Dinslaken): Ich habe noch eine Ergänzung. Herr
Ebeling hat ausgeführt, dass man mit Haltungsstücken oder politischen Stücken gute
Erfahrung gemacht hat im Sinne von, dass es keine Schmierereien, Prügeleien gab.
Das kann ich für uns erst einmal bestätigen. Das ist natürlich sehr angenehm. Es hat
aber bei uns im Kreistag die Gruppe der AfD den Antrag gestellt – wir haben ein „Rock
gegen Rechts“-Konzert und eine Kundgebung in der Stadt organisiert –, uns aufgrund
dieses Engagements die Gelder zu streichen. Das ist im Kreistag aufgrund der Stichhaltigkeit der Begründung und vielleicht auch des politischen Stimmengewichts nicht
dazu gekommen – das war, glaube ich, mehr ein symbolischer Antrag –, ist aber passiert.
Zu Ihrer Frage, inwieweit ein Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der Stadttheater besteht: Der besteht, glaube ich, bei uns allen durch den Bühnenverein, durch die
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Treffen der Intendantinnen und Intendanten, auch durch die Ständige Konferenz der
Intendanten in NRW. Wenn man da mit den Kolleginnen und Kollegen bundesweit
spricht, dann stellt man fest, dass das Bild nicht immer so optimistisch und positiv ist,
wie es sich im Augenblick bei uns noch darstellt. Das ist ein Thema – ich kann es nur
für mich beschreiben –, das viele Theater auf ganz andere Art und Weise beschäftigt
und wo ich befürchte, dass man sich da auf andere Reaktionen einstellen muss, wenn
man den Aussagen der Kolleginnen und Kollegen folgt.
Vorsitzender Oliver Keymis: Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne zum Abschluss der Landesregierung das Wort geben. Die Landesregierung hat mitgeteilt,
dass sie auch noch gerne etwas sagen möchte. Das ist auch klar. Schließlich hat sie
die Pressemitteilung nicht nur herausgegeben, damit wir die lesen, sondern – das
nehme ich an – jetzt will sie auch etwas dazu sagen.
PStS Klaus Kaiser (MKW): Die Pressemitteilung werde ich nicht vorlesen, sondern
ich bedanke mich erst einmal ganz herzlich für die Gelegenheit, hier zuzuhören. Ich
fand das sehr inspirierend. Eines wurde sehr deutlich: Die Landestheater in NordrheinWestfalen bieten Vielfalt, aber auch Qualität. – Es ist ganz wichtig, dass das heute im
Vortrag deutlich geworden ist.
Es gibt Spielstätten, es gibt aber auch die Versorgung in der Breite, auch im ländlichen
Bereich. Wir wollen landesweite und flächendeckende Angebote vorhalten und das
entsprechend unterstützen. Da ist es wichtig, dass neue Zielgruppen angegangen werden.
Ich bedanke mich bei Frau Schürmann. Man merkt, kontinuierliche Strukturen zahlen
sich aus. Ich denke, dass ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Markenbildung und zur Flächigkeit erheblich beiträgt. Das hilft in ganzer Weise.
Ich bedanke mich bei allen vier Landestheater für die Berichte. Das Haus ist ja neu
gestrickt. Die Kultur und die politische Bildung haben plötzlich Berührungspunkte. Aus
der Mitte des Parlaments ist der Antrag gekommen, Gelder für Theater und politische
Bildung bereitzustellen. Es ist erfreulich zu sehen, dass das anläuft. Auch da ist wichtig –
das habe ich aus Ihren Beiträgen entnommen –, zu sagen, es geht nicht um Einmaleffekte, sondern Nachhaltigkeit erzielt man durch Verlässlichkeit. Das ist auch die Idee
der Förderung in diesem Bereich, dass es Verlässlichkeit gibt. Das zahlt sich dann
auch aus. Theater ist für mich immer Repräsentanz für Demokratie.
Dies sollte auf jeden Fall genutzt werden auch in den Bereichen wie „Bühne und
Schule“. Hier sind die Träger gemeinsam unterwegs. Die Kultur ist eine kommunale
Aufgabe, und die Schulträger sind ebenfalls kommunal. Das heißt, es geht um die
Bildung von Netzwerken. Die Kulturämter und die Schulämter sind häufig in einem
Haus. Manchmal muss man denen sagen, dass Koordination beiden hilft, dass man
dann ein ganz modernes und innovatives Theater machen kann. Das nehmen wir
gerne auf.
Die Kulturabteilung ist dabei, über die Zukunft der Bespieltheater zu sprechen. Das ist
einmal der Bereich des Invests. Hier überlegen wir, ein Programm aufzulegen. Auch
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hier ist es besser, miteinander zu sprechen, als es Top-down zu machen. Von daher
steht das entsprechend an.
Ich glaube, es ist hilfreich, nicht mehr von Bespieltheater, sondern von Programmtheater zu sprechen, weil dadurch der inhaltliche Anspruch betont wird. Dass auch bestimmte formale Anpassungen stattfinden müssen, versteht sich von selbst.
Ein Zweites kommt hinzu: Derzeit ist eine Studie in Vorbereitung, weil man sagt, wir
brauchen Informationen über diejenigen, die die Bespieltheater besuchen. Ich glaube,
dann kommen wir in einen konstruktiven Dialog auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, die entsprechend unterwegs sind. Das ist aber kein Schnellschuss, weil es
da um Erhebliches geht. Aber da sind wir dabei und entwickeln uns, glaube ich, ganz
gut.
Es wirkt alles schon ganz gut, Herr Vorsitzender, wenn eine Landesregierung Wort
hält. Wir haben erst 2,3 Millionen gegeben und geben jetzt für 2020 noch einmal 1,6
Millionen hinzu. Das ist verlässlich. Erfreulich ist, dass das genau den Effekt zeitigt,
den Sie berichten, dass es nämlich ein Stück Aufbruchstimmung gibt. Ich glaube, dass
das den Landestheatern in unserem Land und damit auch der Kulturversorgung in der
Fläche ganz gut tut. Von daher herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet haben.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Dem Dank können
wir uns anschließen. Ich tue das im Namen aller Kolleginnen und Kollegen. Es ist
schön, Sie hier zu haben und zu wissen, dass Sie Ihre Arbeit gut tun können, weiter
mit dem Engagement und der Motivation tun, die Sie zum Ausdruck gebracht haben.
Dem einen oder anderen sei geraten, ab und zu mal gucken zu gehen, was Sie da
treiben. Die entscheidende Botschaft ist, Sie haben fast alle gesagt, es gibt mehr Nachfrage als Angebot. Etwas Schöneres kann man eigentlich gar nicht sagen, wenn man
so arbeiten kann.
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Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen!
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743
– Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Oliver Keymis leitet ein, der federführende Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen habe in seiner Sitzung am 19. November letzten Jahres
die Durchführung einer schriftlichen Ahnung beschlossen.
Der Ausschuss für Kultur und Medien habe am 21. November 2019 die erste Beratung
durchgeführt. Heute fänden die abschließende Beratung und Abstimmung statt.
Sven Werner Tritschler (AfD) schlägt vor, auf die Abgabe eines Votums zu verzichten.
Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen.
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Offener Brief zur Umstrukturierung bei der Deutschen Welle
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2957

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, der Berichtswunsch komme von der SPD-Fraktion.
Der Chef der Staatskanzlei sei offiziell entschuldigt.
Alexander Vogt (SPD) bedankt sich bei der Landesregierung für den Bericht. Die
Deutsche Welle werde immer als bundesweiter Sender gesehen, aber da die Landesregierung bei Veranstaltungsformaten mit Geld einsteige und der Brief von Journalistinnen und Journalisten mit der Sorge um die Berichterstattung vorliege, habe seine
Fraktion einen Bericht der Landesregierung angefordert.
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Verschiedenes

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, die Informationsreise des Ausschusses nach
Paris sei bereits in der Obleuterunde vorbesprochen worden. Es bestehe Einigkeit, am
Donnerstag, den 1. Oktober 2020, im Anschluss an die Ausschusssitzung anzureisen
und am 2. Oktober abends zurück zu sein. Hintergrund ist zum einen der deutschfranzösische Antrag, der den Landtag passiert habe, in dem das Thema „Kultur“ und
das Thema „Medien“ eine besondere Rolle spielten, und zum anderen die Ausstellung
zur Verpackung des Arc de Triomphe. Das entsprechende Programm werde noch vorbereitet.
Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer
Informationsreise nach Paris vom 1. Oktober bis 2. Oktober
2020.
StS‘in Annette Storsberg (MKW) führt aus, der neue Kulturförderbericht über das
Jahr 2018 liege in gedruckter Form vor. Einige Exemplare habe man mitgebracht. Den
Mitgliedern des Kulturausschusses werde eine Mail mit einem Link zugesandt, um diesen Bericht herunterladen zu können.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender
Anlage
11.02.2020/12.02.2020
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