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Theater – Volksküche und Sternerestaurant
a3kultur startete vor einiger Zeit mit dem Beitrag »Theater der Zukunft – Was soll es leisten, wie soll es werden, wie soll es sein,
außer nur saniert?« die Diskussion um die inhaltliche Zukunft des Stadttheaters. Nach den Grünen hat nun als zweite
Rathausfraktion die SPD einen Gastbeitrag zu diesem Thema erarbeitet
Das Theater Augsburg ist eine Begegnungsstätte
der kulturell vielfältigen Bürgerschaft unserer
Stadt und Region Augsburg. Es soll durch heraus
ragende künstlerische Qualität unter Nutzung
sämtlicher sozialer und kreativer Kräfte ein Ort
von Unterhaltung, Anregung, Reflexion und
schließlich grundsätzlicher gesellschaftlicher
Erkenntnis und Kritik sein.
Dabei soll die Frage im Mittelpunkt stehen, in
welcher Gesellschaft wir leben wollen – und wel
che Antworten wir auf die damit verbundenen
Herausforderungen haben. Nur durch den Willen
aller, also durch ein Bekenntnis der Kulturschaf
fenden, der Politik sowie der wirtschaftlich und
gesellschaftlich Verantwortlichen des Großraums
Augsburg, ist dieses Ziel zu erreichen.

Umlandkommunen beteiligen sich
nicht am Theater Augsburg
Unter größtem Kraftaufwand konnten die städ
tischen Bühnen in den letzten Jahrzehnten eine
für Augsburg und Umgebung künstlerisch wie
gesellschaftlich bedeutsame Position erhalten
und weiter ausbauen – und das, obwohl rechtzei
tige Investitionen in Gebäude und Technik unab
hängig von der parteipolitischen Verantwortung
ausblieben. Die Umlandkommunen etablierten
eigene Stadt- und Multifunktionshallen als Spiel
stätten, welche die kulturelle Vielfalt beachtlich
steigerten. Obwohl viele Besucher aus Gemeinden
wie Neusäß, Friedberg, Gersthofen oder Bobingen
stammen, beteiligen sich diese nicht am Theater
Augsburg. Mit Vertretern dieser Gemeinden
suchen wir den Dialog.
Der Schwerpunkt eines längerfristig gewach
senen und angemessen honorierten Augsburger
Ensembles hat sich zugunsten kürzerer Engage
ments junger Künstler verschoben – darin liegen
Chancen, aber mitunter auch Handicaps für
ambitionierte Produktionen. Atmosphärisch kon
kurrenzlos und auch kommerziell hochinteres
sant ist in Augsburg die Freilichtbühne – leider
wurden notwendige Investitionen in der Vergan
genheit zu sehr vernachlässigt.

Die größte kulturelle Institution Augsburgs
muss sich weniger auf traditionelle Bildungs
bürgerlichkeit als vielmehr auf ihre gesamtge
sellschaftlichen kulturellen Bildungsaufgaben
konzentrieren. Das Theater ist für uns Sozialde
mokraten ganz selbstverständlich Volksküche
und Sternerestaurant zugleich: Es ist unmittel
bar für die breite Masse der Besucher verständ
lich und verzichtet dabei nie auf aktuelle
Stilrichtungen und Tendenzen in der Auffüh
rungspraxis.
Die Augsburger SPD sieht es als notwendig an, die
anstehende Sanierung des Kulturdenkmals Thea
ter über die kommenden Jahre und Jahrzehnte in
Verbindung mit einer hohen Akzeptanz für alle
zu bringen: Ein funktionierendes Dreisparten
haus sollte für Besucher unserer vielfältigen
Stadt- und Umlandgesellschaft deutlich attrak
tiver werden – also auch Milieus erreichen, die
bislang keine Theatergänger waren. Im künstle
rischen Zentrum werden dabei nach wie vor die
Pflege des bestehenden literarischen Kanons
sowie dessen zeitgenössische Weiterentwicklung
stehen. Die von der SPD für notwendig gehaltene
weitere »Öffnung des Theaters« ist durch kollek
tive, also künstlerisch wie sozial integrierende
Arbeit gut erreichbar. Das Theater Augsburg soll
sich mit den unterschiedlichen Themen und Räu
men der Stadt und der Region auseinandersetzen.
Die SPD ist sich dabei der derzeit hohen Arbeitsbe
lastung der Theatermitarbeiter bewusst und
möchte mit diesem Konzept keine inakzeptable
Mehrbelastung für den Einzelnen bewirken.

Das Dreispartenhaus sollte für
Besucher deutlich attraktiver werden
Zum Beispiel ist dem Milieu der Zuwanderer ein
attraktives Angebot zu machen. Denkbar etwa ist
der Versuch – in Abweichung von einem reinen
Repertoirebetrieb –, Gastspiele in der jeweiligen
Heimatsprache von Zuwandergruppen anzubie
ten, die auch anlässlich der Vorstellung des Jah
resprogramms angekündigt werden.

Die Werke Bertolt Brechts,
des großen Sohns der Stadt
und meistgespielten Drama
tikers, müssen ein im Jahres
verlauf fest verankerter
Bestandteil des Programms
sein. Vorbildhaft ist bereits
jetzt die Öffnung des Thea
ters für Kinder und Jugendli
che: Durch Premierenklas- Die Autoren v.l.: Karl-Heinz Schneider, Jurist, und Mitglied des Kulturausschusses seit 1996; Stefan Kiefer, Jurist, Fraktionsvorsitzender der
sen, Workshops und LehrerSPD; Frank Mardaus, Diplomökonom, kulturpolitischer Sprecher der
angebote wird ein neues
SPD Augsburg
			
(Foto privat)
Publikum aus den Schulen
Augsburgs und der Region
reihen unklar, was zur Unsicherheit vieler
für Schauspiel und Musiktheater begeistert –
Kulturschaffenden beitrug. Die freie Szene
indem Lehrer diese Angebote wahrnehmen. Auch
kleinerer, flexibel agierender Kultureinrich
das Projekt »Mehr Musik!« ist in dieser Hinsicht
tungen und das Stadttheater dürfen sich keines
ebenso richtungsweisend.
falls als Konkurrenten verstehen: Ein angesehenes,
großes Theaterhaus wirkt positiv auf die kultu
Das Volumenmodell finanziert
relle Landschaft einer Region – und umgekehrt
das Nischenmodell
die gesamte kulturelle Szene und Bürgerschaft
bereichernd auf das Theater.
Das Ballett zeichnet sich durch extreme Flexibili
tät aus, die weniger für das klassische Repertoire,
jedoch für zeitgenössische Choreografien und die
Ein starkes finanzielles Engagement
Mitarbeit in Oper und Operette geeignet ist. Der
Bayerns ist einzufordern
Kompagnie soll es ermöglicht werden, den
urbanen Raum experimentell zu nutzen. Die
Diese wenigen Beobachtungen machen bereits
Augsburger Philharmoniker können sich seit
deutlich, wo wir Veränderungen und Verbesse
Kurzem einem nationalen Vergleich stellen, wozu
rungsbedarf sehen. Das Theater kann sich an
die Stadt, etwa durch die neu eröffnete Kongress
einer kollegialen Diskussion mit Vertretern der
halle, Wesentliches beigetragen hat.
Stadt- und Umlandgesellschaft beteiligen. Neben
Das Theatermanagement trägt die Verantwor
der künstlerischen Leitung sollte auch die
tung nicht nur für den künstlerischen, sondern
Managementebene stärker in Verbesserungspro
auch für den finanziellen Erfolg einer Spielzeit.
zesse einbezogen werden.
Was für die Wirtschaft gilt, gilt für das Verhältnis
Personell ist der Werkausschuss als Aufsichtsgre
von Blockbuster zu zeitgenössischem Repertoire:
mium des Eigenbetriebs satzungsgemäß derzeit
Das Volumenmodell finanziert das Nischenmo
auf die Mitglieder des Kulturausschusses begrenzt;
dell. Presse- und Marketingstrukturen müssen
Formen zur Beteiligung externen Sachverstands
weiter ausgebaut werden, um ein breiteres Publi
können hier gesucht werden. Nur ein lebendig
kum zu erreichen. Ein stärkeres finanzielles Enga
geführter Dialog mit dem Theater kann sicherstel
gement Bayerns ist einzufordern.
len, dass die Kooperation mit anderen Einrich
tungen zu einem Aufbruch in der Kulturpolitik
Bislang blieb das Verhältnis des Theaters zu sin
der Bürgerschaft führt.
gulären oder wiederkehrenden Veranstaltungs
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hat begonnen!
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Komplettprogramm:
www.kresslesmuehle.de
Ticket-Hotline:
0821-36215
MI 28.11.
Lizzy Aumeier

Karten in der Kresslesmühle, Barfüßerstr. 4, während der
Bürozeiten, telefonisch und an den Abendkassen
Externer Kartenvorverkauf
AZ-Kartenservice: Maximilianstr. 3: 0821-777 34 10
Stadtzeitung am Königsplatz: 0821/5071131
ABS Kartenservice im K&L Ruppert: 0821/4507070
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