
Bemerkenswertes Intendanten-Interview 
 
In der gestrigen OZ gibt es zahlreiche bemerkenswerte Darstellungen, die kurz kom-
mentiert seien: 
 

Terminsetzungen eines Aufsichtsrates an eine Geschäftsführung stellen keine Ultima-
ten dar, sondern für Arbeitsabläufe erforderliche Fristsetzungen. 
 

Die Einholung von Rechten an geplanten Stücken ist essentielle Voraussetzung für die 
Erstellung eines Spielplans: Ohne Rechte keine seriöse Planung. Einem Theaterauf-
sichtsrat lediglich die Titel eventuell geplanter Stücke vorzulegen, stellt keine Spiel-
planplanung dar.  
Eine gute Spielzeitplanung erfolgt in der Regel mit einer Vorlaufzeit von zwei Jahren, 
mindestens aber am Ende der vorhergehenden und nicht der aktuellen Spielzeit. Pla-
nungsvorlauf ist erforderlich für Teamzusammenstellungen, Wirtschaftlichkeit, Mar-
keting etc. Derzeit ist jedoch das meiste offen und bereits erheblicher Verzug eingetre-
ten.  
 

Wenn der Intendant ein Musical unter Beteiligung aller Sparten als Schauspielpremi-
ere bewertet, dann ist das Augenauswischerei. Gleiches gilt für das Weihnachtsmär-
chen. Schauspielinteressierte dürfte das nicht begeistern. 
 

Der Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 reduziert das VTR nicht auf zwei Sparten, 
auch wenn das gebetsmühlenartig erklärt wird. 
Wenn ein Aufsichtsrat zu einem Gesellschafterbeschluss eine Erklärung haben 
möchte, dann dürfte dies nachvollziehbare Ursachen haben. Zum Beispiel auswei-
chende oder gegenteilige öffentliche Erklärungen des Angefragten. 
 

Die kreative Umsetzung des Gesellschafterbeschlusses war Aufgabe der Geschäftsfüh-
rung bis zum 20.02.16. Das möchte der Intendant nun nachholen und es bleibt zu hof-
fen, dass dies nicht nur aus arbeitsrechtlichen Gründen geschieht. 
 

Erneut kündigt der Intendant eine weitere Warnung vor dem Hybridmodell an, aber 
auch ein Alternativmodell, welches das Schauspiel bis 2018 bewahren soll. 
Ganz unabhängig davon, dass das Schauspiel auch nach dem sog. Hybridmodell nach 
2017 weiter existiert und ein sinnvolles Angebot unterbreitet, wird seine für Montag 
angekündigte „Alternative“ hoffentlich nicht darin bestehen, den Tanz weiter zu redu-
zieren. Kreativ und akzeptabel kann nur ein Vorschlag sein, wie das Schauspiel ab 2017 
ohne Schwächung der anderen drei Sparten verbessert aufgestellt wird.  
 

Zum Intendantenbüro am 02.03.: Das Betreten des leer geräumten Büros war nicht 
erforderlich, die Tür stand auf. Und: Wer auszieht kann auch wieder einziehen, das 
stellt keine Widerlegung des ersten Vorgangs dar. 
 

Im Gesamtvorgang VTR erlebe ich eine Art Déjà-vu zum FC Hansa: Kritische Analyse 
erscheint unerwünscht, erforderliche Lösungen werden verzögert, das Ganze führt zu 
unnötigen öffentlichen Debatten und erheblichem Imageschaden, obwohl alle unmit-
telbar Involvierten den Handlungsbedarf längt erkannt haben.  
So lange wie beim FCH können wir beim VTR aber nicht warten! 
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