
Unverantwortlich 
 
 In der heutigen OZ findet sich eine „Theaterpolitik“, die in meinen Augen unverant-
wortlich ist, daher ein paar persönliche Anmerkungen:   
 

 künstlerisch motivierte personelle Veränderungen an Theatern sind bundesweit 
normale Vorgänge 

 solche Vorgänge mit Sparpolitik in Verbindung zu bringen, ohne Existenz eines 
Beleges, schadet dem Theater, das man vorgibt unterstützen zu wollen 

 im Einleitungssatz wird erklärt, die künstlerischen Veränderungen seien der Be-
ginn des Spartenabbaus beim Schauspiel, dann werden 7 Betroffene benannt, von 
denen nur zwei Schauspieler sind, um anschließend zu behaupten, das Ganze sei 
ein Deal um das Schauspiel zu erhalten - was ist denn das alles für ein Kauder-
welsch und schlecht recherchierter Unfug!  

 auf Facebook breitet ein Grüner seine persönlichen Befindlichkeiten aus, wo-
raufhin die Presse wie erwartet oder gewollt anspringt  

 ebenfalls auf Facebook entgegne ich, dass es normale Vorgänge an einem Theater 
sind, aus denen man kein Politikum machen sollte; der Journalist nimmt das als 
Bestätigung für die geplante Nichtverlängerung konkreter Personen - das ist 
schon mehr als dreist 

 im Klartext: der Aufsichtsrat (im Artikel wird das in eine angebliche Verbindung 
gebracht)  ist mit künstlerischen Personalentscheidungen grundsätzlich nicht be-
fasst und hat die Namen heute der OZ entnommen 

 wurden die Betroffenen, sofern sie überhaupt zutreffend benannt wurden, eigent-
lich gefragt, ob sie sich in der Zeitung sehen wollen? 

 taktisch ist es jedenfalls mehr als unklug Personen zu veröffentlichen, zu denen 
noch gar keine abschließende Entscheidung getroffen wurde; genau das hilft kei-
ner der beiden Seiten 

 

Mein Facebook-Beitrag: 
 

Spannend: Künstlerische Veränderungen, die mit jedem Intendantenwechsel 
einhergehen, sind beim Vorgänger nicht diskutiert worden. Nun aber werden 
sie zum Politikum hochgespielt. Weshalb sind Nichtverlängerungen und an-
schließende Neueinstellungen Kulturabbau? Hat mal jemand gefragt, ob da 
nicht auch echte Notwendigkeiten vorlagen? - Eine ganz andere Frage ist die 
des Theatersystems selbst, aber als ich das vor einem halben Jahr kritisierte, 
war es falsch, weil derartige Nichtverlängerungen normal seien. Nun wieder 
das Gegenteil. Offensichtlich dreht es sich im Kommentar von Uwe Flachsmeyer 
doch um Anderes und nicht künstlerisch Erforderliches... 
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