
62                                Schwerpunkt
Saisonbilanz

Schwerpunkt                                63
Saisonbilanz

1 › Gesamtleistung: 
Theater Basel
Hier haben fünf Autoren dem Team von 
Andreas Beck zum Abschied noch ein-
mal den roten Teppich ausgerollt. Beck 
übernimmt ab September die Intendanz 
des Bayerischen Staatsschauspiels, seine 
Operndirektorin Laura Berman wird In-
tendantin der Staatsoper Hannover. Vor-
erst aber glänzen sie am Theater Basel. 
Unser Freiburger Autor Georg Rudiger 
kommentiert: „Ob experimentelle Urauf-
führung wie Michael Wertmüllers Oper 
,Diodati. Unendlich‘ (Regie: Lydia Steier) 
oder niveauvolle, berührende Massenun-
terhaltung wie ,La Cage aux folles‘ (Regie: 
Martin G. Berger) – jede einzelne Musik-
theaterproduktion der Spielzeit war ein 
Knaller. Und auch das Schauspiel hat mit 
zwei Nominierungen zum Berliner The-
atertreffen (,Hotel Strindberg‘ (Kopro-
duktion mit Burgtheater Wien), ,Tartuffe 
oder das Schwein der Weisen‘) erneut 
eine starke Saison hingelegt.“ 

Mit nur einer Stimme weniger unter die-
ser Frage setzen sich die Münchner Kam-
merspiele auf Platz 2 – auch das ein Er-
folg für einen (allerdings erst 2020) 
scheidenden Intendanten. Anne Fritsch 
schreibt: „Matthias Lilienthal hat sich 
von all dem Gegenwind nicht unterkrie-

Die Fragen an unsere Autoren

Die wichtigsten Ergebnisse der DdB-
Autorenumfrage zur Saison 2018/19

Applaus!

gen lassen, sondern mit einer ,Jetzt erst 
recht‘-Haltung eine mutige und überzeu-
gende Spielzeit hingelegt. Produktionen 
wie ,Dionysos Stadt‘, ,#Genesis‘ oder 
,Hochdeutschland‘ zeigen nicht nur die 
Bandbreite der Ästhetiken, sondern auch 
die Spielfreude des Ensembles und das 
immense Engagement aller Beteiligten.“ 
Und Luisa Reisinger ergänzt: „Das Haus 
besticht durch die Kombination von en-
semblestarken Klassikern – progressiv 
und kritisch – und frei spielenden Perfor-
mances verschiedenster Kollektive und 
wird so zu einer kunterbunten Naschtü-
te: Für jeden ist etwas dabei!“ Auch hier 
also scheint das Thema der ästhetischen 
Diversität für ein diverses Publikum ein 
Schlüssel zum Erfolg zu sein. 

Auf Platz 3 sind die drei auf Seite 61/62 be- 
reits erwähnten Drei-Stimmen-Theater, 
wobei zwei von ihnen eine besondere Her- 
vorhebung verdienen, weil sie mit einer 
singulären Kontinuität vorn mit dabei 
sind: Die Oper Frankfurt unter der Inten-
danz von Bernd Loebe, die in den Katego-
rien Oper und Ausstattung noch fünf weite- 
re Zusatzstimmen bekommen hat, tauch-
te 2004 erstmals in dieser Umfrage auf 
und belegt seitdem fast ununterbrochen 
vordere Plätze. Und auch Barrie Kosky 
und die Komische Oper Berlin stehen im-

mer wieder vorn: teils Kosky als Regisseur 
in der Kategorie Oper; teils, so wie dieses 
Mal, die Komische Oper unter Gesamtleis-
tung, die mit den Zusatzstimmen unter 
Oper, Das innovative Format und Ausstat-
tung auf sieben Nennungen kommt – eine 
weniger als die Oper Frankfurt. 

2 › Abseits der Zentren:  
Theater Hagen
Dass hier ein Theater den Spitzentitel 
holt, das nun wirklich weit abseits der 
glamourösen Kunstmetropolen immer 
wieder um seine Existenz kämpfen muss-
te, auch weil ihm die Stadt den Geldhahn 
immer weiter zudreht – das hat uns in 
der Redaktion wirklich gefreut. „Ambi-
tioniertes Programm, Mut zu großen 
(,Tristan‘) und kleinen Stücken, sparten-
übergreifende Projekte, großer Elan“ – 
das attestiert Regine Müller dem seit 
2017 von Francis Hüsers geleiteten Thea-
ter Hagen. Und Joachim Lange hat es 
insbesondere „Jochen Biganzolis radikal 
gedachte und verblüffend stimmig reali-
sierte ,Tristan und Isolde‘-Inszenierung“ 
so sehr angetan, dass er sie unter Oper 
sogar als herausragende künstlerische 
Leistung der vergangenen Saison nomi-
niert. Mit vier Stimmen und einer Zu-
satzstimme erobert sich das Theater Ha-
gen die Spitze dieser Kategorie.

Gesamtleistung: Das Theater 
Basel liegt vorn; die Münchner 
Kammerspiele folgen auf 
Platz 2 (links deren Intendant 
Mat thias  Lilienthal)1

Abseits der Zentren: 
Theater Hagen (rechts: 
Khatuna Mikaberidze in 
„Tristan und Isolde“); 
Theater Regensburg (un-
ten: Intendant Jens 
Neundorff von Enzberg)

2
Freie Szene: 
Metropoltheater 
München – Szene 
aus: „Diese Lü
cke …“ mit James 
Newton
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Platz 2 sichert sich mit drei Voten plus 
drei Zusatzstimmen das Theater Regens-
burg – Wolf-Dieter Peter lobt den „muti-
gen Spielplan und die erstaunliche Viel-
falt“. Und das erwähnte breite Feld der 
Zwei-Stimmen-Theater in dieser Katego-
rie führt das Deutsche Nationaltheater 
Weimar an, weil es zusätzlich noch je 
eine Stimme in Schauspiel und Oper be-
kommt.

3 › Freie Szene: Münchner 
Metropoltheater
Hier steht mit drei Nennungen wieder 
einmal das Münchner Metropoltheater 
vorn. An diesem Haus hat es Vesna Mla-
kar vor allem der Schauspieler James 
Newton in „Ach, diese Lücke, diese ent-
setzliche Lücke“ nach der Biographie 
des Schauspielerkollegen Joachim Mey-
erhoff angetan. „Newtons sensible, die 
eigene Figur immer wieder nüchtern 
selbst bespiegelnde Interpretation passt 
wunderbar – besonders für jene, die 
Meyerhoff und dessen Romanvorlage 
kennen … Metropoltheater-typisch so-
zusagen, weil Theater hier ausnahmslos 
zu einem Erlebnis wird – sei es auf der 
Hauptbühne oder im Miniformat auf 
kleiner Drehplattform inmitten des ge-
mütlichen Gastronomiefoyers (Mike 
Bartletts Two-Women-Show ,Emma in 

1. Überzeugende Gesamtleis
tung eines Hauses: Nennen 
Sie ein Theater, das Sie in der 
Gesamtheit von künstlerischer 
Qualität, Programmdramatur
gie, Formatauswahl, Ensemble
pflege und Publikumskommu
nikation besonders überzeugt 
hat.

2. Überzeugende Theater
arbeit abseits der Zentren: 
Nennen Sie ein Theater, das 
sich abseits großer Theater
metropolen mit einem außer 
gewöhnlich ambitionierten 
Gesamtprogramm in seinem 
Umfeld positioniert. 

3. Überzeugende Arbeit in 
der freien Szene: Nennen  
Sie eine Gruppe oder einen 
Künstler, der in der freien 
Szene ein künstlerisch beson 
ders mutiges, ausgefallenes 
und dabei tragfähiges Profil 
pflegt.

4. Herausragender Regie
beitrag zur aktuellen Ent 
wicklung des Schauspiels: 
Nennen Sie eine Person oder 
ein Team (Regisseur, ggf. auch 
Schauspieler), die/das durch 
eine (oder mehrere) heraus
ragende Inszenierung(en) 
einen Beitrag zur zeitgemäßen 
Wahrnehmung des Schauspiels 
geleistet hat. 

5. Herausragender Regiebei
trag zur aktuellen Entwick
lung der Oper: Nennen Sie 
eine Person oder ein Team (Re 
gisseur, ggf. auch Sänger, Diri 
gent), die/das durch eine (oder 
mehrere) herausragende Insze 
nierung(en) einen Beitrag zur 
zeitgemäßen Wahrnehmung 
der Oper geleistet hat.    

6. Herausragender Beitrag zur 
aktuellen Entwicklung des 
Tanzes: Nennen Sie eine Person 
oder ein Team (Choreographie, 
ggf. auch Tänzer), die/das durch 

1

Text_Detlef Brandenburg
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Love‘). Statt großem Budget motivieren 
Spiellust, Willkommenskultur, clevere 
Stückwahl, findige Regiekonzepte und 
szenische Ideen, die trotz Einfachheit 
mächtig was hermachen und assozia-
tionskräftig zu bildhaft nachklingenden 
Eindrücken beitragen. Chapeau!“

Auf Platz 2 steht mit zwei Stimmen plus 
einer Zusatzstimme das Künstlerkollek-
tiv Henrike Iglesias, das laut Björn Hay-
er „immer wieder überzeugend die Am-
bivalenzen unserer westlichen Lebens- 
kultur aufzeigt“. Und dann folgen auch 
hier gleich drei Zwei-Stimmen-Ensem-
bles: Anna-Sophie Mahler mit der 
Gruppe CapriConnection, das Kollektiv 
She She Pop und das Theater Grand Guig-
nol in Braunschweig, bevor sich ein wei-
tes Feld von Einzelnennungen auftut.

4 › Schauspiel:  
Christopher Rüping
Aber jetzt: Bühne frei für Christopher Rü-
ping, den wir auf Seite 22 auch porträtie-
ren. Mit fünf Stimmen für „Dionysos 
Stadt“ und einer für „In der Sache J. Ro-
bert Oppenheimer“ sowie mit zwei Zu-
satzstimmen unter Das innovative Format 
ist er klarer Sieger. Thilo Körting hat an 
den Münchner Kammerspielen „ein zehn-
stündiges Mammutprojekt, voller An-

spielungen und Tiefgang“ erlebt, „das 
Tradi tion zur Innovation macht und vor 
allem ein entrückendes Erlebnis für erfah-
rene und unerfahrene Theaterfreunde“ 
bietet. 

Auch Vorjahressieger Ulrich Rasche hat 
ein starkes Ergebnis erreicht: fünf Nen-
nungen als Regisseur, zwei Zusatznen-
nungen als Bühnenbildner. Vesna Mlakar 
lobt seine „psychologisch penibel durch-
choreographierte, räumlich auf eine hö-
henverstellbare Drehscheibe verdichtete 
Inszenierung von Hofmannsthals ,Elek-
tra‘ am Residenztheater in München. Ra-
sches Protagonisten sind allesamt Einge-
sperrte. Gefangene des eigenen Seins und 
Handelns, aber auch eines stählernen Pa-
lasts, dessen Herzstück ein gnadenlos ro-
tierendes (Schicksals-)Räderwerk ist“. Mit 
respektablem Ergebnis auf Platz 3 (drei 
Stimmen unter Schauspiel und eine unter 
Gesamtleistung) folgt Anna Bergmann, die 
neue Karlsruher Schauspieldirektorin. 
„Überzeugte sie schon mit ihrer Karlsru-
her Auftaktinszenierung ,Nora, Hedda 
und ihre Schwestern‘ von Ulrike Syha 
durch die Simultanität des Spielens in 
multimedialer Eingebundenheit, so ent-
wickelt sie in dem Bluegrass-Konzert ,The 
Broken Circle‘ (siehe Seite 34) ein starkes 
Konzert, eingebunden in eine Geschichte, 

die tief emotional trifft“, urteilt Manfred 
Jahnke. „Es bringt Spaß, Anna Bergmann 
dabei zuzuschauen, wie sie jedes Mal zu 
einem Stück ganz eigene, aber immer 
überzeugende Zugänge findet.“

5 › Oper: Florian Lutz 
und die Oper Halle
Hier setzt Florian Lutz unsere Auswer-
tungsregularien (siehe S. 64) einem echten 
Härtetest aus. Denn offenbar geht die 
künstlerische Leistung des Regisseurs und 
Intendanten so sehr in der Institution der 
Oper Halle auf und umgekehrt (ähnlich 
übrigens wie bei Barrie Kosky und der Ko-
mischen Oper), dass für unsere Autoren 
eins fürs andere stehen kann. Wohl des-
halb werden unter Oper (drei), Gesamtleis-
tung (zwei) oder Abseits der Zentren (eine) 
Künstler und Haus oft in einem Atemzug 
genannt. Zudem steht die Oper Halle mit 
drei Stimmen für das „L’Africaine“-Projekt 
auch unter Das innovative Format vorn – 
und unter Ausstattung mit zwei Stimmen 
für die Raumbühne BABYLON auf Platz 2. 
Diese elf Stimmen sind ein ziemlich star-
kes Votum. Joachim Lange meint: „Die 
künstlerische Leitung der Oper Halle um 
Florian Lutz blieb trotz des (kultur-)politi-
schen Störfeuers und des Getriebescha-
dens in der TOOH auf ihrem dramatur-
gisch durchdachten künstlerischen Kurs 

und konnte damit nicht nur überregional 
(unter anderem Theaterpreis des Bundes), 
sondern auch beim Publikum vor Ort er-
kennbare Erfolge erzielen.“ Mehr zu Stör-
feuer und Getriebeschaden unter Ärgernis.

Die Konstellation zwischen Florian Lutz 
und Romeo Castellucci wurde oben be-
reits angesprochen. Mit ebenfalls drei 
Opern- und einer Ausstattungs-Stimme 
liegt Castellucci auf Platz 2, was Susanne 
Benda mit den „starken Bildsymbolen 
seiner Salzburger ,Salome‘-Inszenierung“ 
begründet. Auf Platz 3 folgt, auch bereits 
erwähnt, Barrie Kosky gleichauf mit 
Damiano Michieletto (je zwei Stimmen 
unter Oper und drei Zusatzstimmen).  

6 › Tanz: Martin Schläpfer 
Dies ist eine Kategorie der knappen Er-
gebnisse, sodass zwei Stimmen für Martin 
Schläpfer zum Spitzenplatz reichen. „Das 
Schläpfer-Team in Düsseldorf bietet mit 
seinen mehrteiligen Ballettabenden einen 
tollen Überblick über die klassische Mo-
derne des Tanzes, aber auch aktuelle Ten-
denzen“, findet Regine Müller. Allerdings 
gibt es hier jenseits der Wertung eine wei-
tere interessante Konstellation. Michael 
Laages würdigt ausdrücklich das Tanzpro-
gramm des Theaters Freiburg, obwohl da 
ja gar kein Ensemble mit einem leitenden 

Schauspiel: Christopher 
Rüpings „Dionysos Stadt“, 
Karlsruhes Schauspieldi
rektorin Anna Bergmann 
und Ulrich Rasches „Elek
tra“ (v. l. n. r.)

4

Tanz: Szene 
aus Martin 
Schläpfers 
Choreogra
phie „b.17“

6

Oper: Romeo  
Castelluccis „Salome“ 5
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Florian Lutz mit Veit Güssow (l.) 
und Michael v. zur Mühlen (r.)
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eine (oder mehrere) herausra
gende Choreographie(n) oder 
Inszenierung(en) einen Beitrag 
zur zeigemäßen Wahrneh
mung des Tanzes geleistet hat. 

7. Das innovative Format: 
Nennen Sie eine Person oder 
ein Team, der/dem es gelun
gen ist, ein besonders über 
zeugendes neues Format zu 
entwickeln und gegenüber 
dem Publikum zu behaupten.

8. Herausragender Beitrag 
zur aktuellen Entwicklung 
von Bühnenbild/Kostüm/
theatraler Raumsituation: 
Nennen Sie eine Person oder 
ein Team, die/das durch eine 
(oder mehrere) künstlerische 
Arbeit(en) einen herausragen
den Beitrag zur zeitgemäßen 
Entwicklung von Kostüm, 
Bühne und/oder der theatralen 
Raumsituation geleistet hat.
  
9. Das Ärgernis: Was hat Sie 
im Bereich des Theaters oder 
der Kulturpolitik besonders 
verärgert?

So haben wir gewertet:  
Nicht alle Kategorien (Fragen) 
dieser Umfrage sind eindeu 
tig voneinander abgrenzbar. 
Deshalb können dieselben 
Künstler oder Häuser unter 
verschiedenen Kategorien 
auftauchen. Dieselbe Inszenie
rung kann zum Beispiel so 
wohl unter Schauspiel wie auch 
unter Innovatives Format ge 
nannt werden; eine Gesamtleis-
tung kann auch Abseits der 
Zentren erbracht werden; und 
zusätzlich zur Nennung eines 
Hauses unter Gesamtleistung 
können unter den Künstler
Fragen auch einzelne Produk
tionen an dem Haus genannt 
werden. In solchen Fällen wird 
ein Haus oder ein Künstler pri 
mär unter der Kategorie gewer 
tet, in der es/er die meisten 
Stimmen hat. Entscheidend für 
die Platzierung dort ist nur die 
Stimmenzahl in der jeweiligen 
Kategorie. Zusatzstimmen ande 
rer Kategorien können kom 
mentierend erwähnt werden, 
sie werden aber lediglich dann 
gewertet, wenn in der Haupt
kategorie Gleichstand besteht.
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Choreographen residiert. Seine Begrün-
dung: „Weil dort mittlerweile jenseits von 
Compagnien unter der Leitung der Kura-
torin Adriana Almeida Pees ein herausfor-
derndes Tanzprofil gelingt.“ Dass sowohl 
Bettina Schulte wie auch Georg Rudiger 
sich in ihren Voten für Radhouane El 
Meddeb und Claire Bardainne/Adrien 
Mondot auf das Freiburger Tanzpro-
gramm beziehen, scheint Laages’ Ein-
schätzung zu bestätigen.

7 › Das innovative  
Format: „L’Africaine“-Projekt 
an der Oper Halle
Auch hier steht mit drei Stimmen ein Pro-
jekt der Oper Halle an der Spitze: die vier-
teilige Überschreibung von Meyerbeers 
Oper „L’Africaine“ durch den Regisseur 
Lionel Poutiaire Somé und den Kompo-
nisten Richard van Schoor auf der Raum-
bühne BABYLON. Roland H. Dippel ringt 
sich gegen seine persönlichen Vorlieben 
zu einem entschiedenen Lob durch: „Die-
se Produktion polarisiert, stellt eigene 
Denkstrukturen infrage, reizt zur intellek-
tuellen und affektiven Gegenwehr, ist 
kurzweilig und schreitet alles Machbare 
aus, was ein subventionierter Musikthea-
terbetrieb in urbanen Strukturen zu leis-
ten vermag. Diese ,Africaine‘ gefällt mir 
eigentlich nicht und kontrastiert zu mei-

nen Vorlieben in der Aufführung großer 
Opern – imponiert mir aber als Gesamter-
eignis, das mehr ist als Oper, Theater, Per-
formance.“ Auf Platz zwei stehen mit je 
zwei Stimmen Christopher Rüpings „Dio-
nysos Stadt“, das wir bereits unter Schau-
spiel gewürdigt haben, sowie Rimini Pro-
tokoll. Anne Fritsch schreibt über „Un- 
heimliches Tal/Uncanny Valley“: „Kann 
eine Maschine ein Freund sein? Was un-
terscheidet den Menschen von seiner 
exak ten Kopie? Was ist technisch mög-
lich? Was löst Befremden aus? Der Grad 
an Ähnlichkeit? Oder eben die nicht aus-
reichende Ähnlichkeit, das ,Uncanny Val-
ley‘? Der Autor Thomas Melle leiht einem 
nahezu perfekten humanoiden Roboter 
sein Aussehen, seine Gesten, seine Stim-
me. Für ein Theater ohne Menschen, ein 
Spiel mit der Wirklichkeit. Oder dem, was 
wir für sie halten.“

8 › Bühne/Kostüm/Raum:  
Paolo Fantin
Hier hat sich mit drei Stimmen der Büh-
nenbildner Paolo Fantin nach vorne ge-
schoben, dessen Name allerdings in zwei 
Fällen zusammen mit dem Regisseur 
Damiano Michieletto genannt wird. Elisa-
beth Richter schreibt: „Regisseur Damia-
no Michieletto und sein Bühnenbildner 
Paolo Fantin für die Bühne, die durch eine 

durchsichtige und gleichzeitig spiegelnde 
Wand als Raumteiler das poetische Spiel 
mit Schein und Sein in Händels ,Alcina‘ in 
Salzburg (Pfingsten 2019) wunderbar ab-
bildete.“ Danach folgen drei Bühnenbild-
ner mit je zwei Voten: Thom Luz (leider 
ohne Begründung) sowie der bereits unter 
Schauspiel gewürdigte Ulrich Rasche und 
– aufgrund der je drei Zusatzstimmen un-
ter Oper und Das innovative Format sogar 
knapp vor Rasche auf Platz 2 – schon wie-
der die Oper Halle mit Sebastian Hannaks 
Raumbühne BABYLON. Roland H. Dippel 
würdigt sie „als konzeptionelle Fortset-
zung und Weiterentwicklung der Raum-
bühne HETEROTOPIA. Ich fühlte mich bei 
jedem Besuch als Zuschauer, Bürger und 
Mitglied unserer Gesellschaft intelligent 
und kurzweilig gefordert. Die Raumbüh-
ne BABYLON leistet eine Vernetzung, die 
in der freien Szene und deren sich verfes-
tigenden Strukturen derzeit etwas zu kurz 
kommt“.

9 › Ärgernis: Opernstreit in 
Halle und Nichtverlängerung 
von Florian Lutz
Dass hier die Theater, Oper und Orches-
ter Halle GmbH (TOOH) mit zehn 
Stimmen als meistgenanntes Einzel-Är-
gernis in Führung geht – das sagt viel 
über die desaströsen Rahmenbedingun-

gen, unter denen Florian Lutz und sein 
Team ihre Spitzenleistung in der Oper 
erbracht haben. Ulrike Hartung bringt 
es auf den Punkt: „Größtes Ärgernis war 
das Verhalten der verantwortlichen Kul-
turpolitiker in Stadt- und Aufsichtsrat 
rund um die Streitigkeiten an der 
TOOH, die zur Nichtverlängerung des 
Leitungsteams der Oper um Florian 
Lutz führten. Einerseits ein absolutes 
Armutszeugnis und der Verlust einer 
großen Chance der Stadt Halle, kultu-
rell wieder ernsthaft auf die Karte zu 
finden. Andererseits wieder einmal Aus-
druck davon, wie wenig Kulturpolitik 
die Interessen ihres eigentlichen Gegen-
standes im Blick hat.“ Und Joachim Lan-
ge ergänzt: „Hier konnte sich die De-
struktionsstrategie des Geschäftsführers 
durchsetzen, und die gerade ernannte 
Generalmusikdirektorin bezog eben-
falls Position gegen die Intendanz. All 
das führte zu (vor allem von CDU-, 
SPD- und Linken-Vertretern gestützten) 
Aufsichtsratsmehrheiten, bei denen per- 
sönliche Aversionen und politische 
Ranküne mehr Gewicht haben als der 
künstlerische Erfolg in der Stadt und 
darüber hinaus. In Halle wird bewusst 
ein künstlerischer Aufbruch beendet, 
der bereits jetzt seine produktive Wir-
kung entfaltet.“

Ärgernis Nr. 2: Die Kulturpolitik der AfD. 
Georg Rudiger kritisiert „den Versuch der 
AfD, durch politischen Druck auf Inten-
danten und Anträge zur Kürzung von 
Kultursubventionen konkreten Einfluss 
auf die Spielplangestaltung zu nehmen 
und eine nationalistische Kultur auf die 
Bühnen zu bringen“. Christian Mug-
genthaler verweist auf das „uralte Muster 
der zunehmenden Angriffe der AfD und 
anderer Rechter gegen die Theater: Man 
fordert Meinungsfreiheit für sich und be-
kämpft sie für alle anderen“.

Daneben sorgen sich unsere Autoren um 
eine Menge weiterer politischer Fehlleis-

tungen: Sowohl Antonia Ruhl wie auch 
Christoph Schulte im Walde ärgern sich 
über die Kölner Intendanten-Nichtfin-
dung; die Sanierungsentgleisungen in 
Köln, Stuttgart und Frankfurt stoßen auf 
Kritik; Mittelkürzungen werden ange-
prangert, die insbesondere kleinere Häu-
ser bedrohen. Sogar das Wetter bei den 
Hessischen Theatertagen und die Sprink-
leranlage, die das Theater in Duisburg 
ruiniert hat, werden vor den Richterstuhl 
der kritischen Vernunft zitiert. Da fällt 
einem zu guter Letzt glatt die „Fleder-
maus“ des seligen Johann Strauss ein: 
„Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht 
zu ändern ist.“

Ärgernis: Die Kulturpolitik der AfD 
– hier Marc Jongen, kulturpolitischer 
Sprecher der AfDBundestagsfraktion

9
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7 Das innovative 
Format: 
„L’Africaine“ an 
der Oper Halle

Bühne: Szene aus „#Bizarr“ auf Sebastian Hannaks 
Raumbühne „BABYLON“; der Bühnenbildner Paolo 
Fantin und eine Szene aus „Der ferne Klang“ (v. l. n. r.)8

Genderzahlen
Was die Genderverteilung bei unseren Autorinnen und Autoren angeht, können 
wir eigentlich ganz zufrieden sein: 28 Frauen und 32 Männer haben sich beteiligt, 
das entspricht einem Frauenanteil von rund 47 Prozent. Bei den namentlich ge 
nannten Einzelkünstlern dagegen beträgt der Frauenanteil lediglich etwa 25 Pro 
zent. Das heißt also, dass Frauen nicht unbedingt Frauen nominieren – kein Wun 
der, es geht hier ja nicht um Gender, sondern um künstlerische Kriterien. Dass 
dabei das Verhältnis zugunsten der Männer ausschlägt, liegt aber natürlich nicht 
daran, dass Männer künstlerisch besser wären als Frauen, sondern dass es schlicht 
mehr Männer als Frauen unter den Theaterkünstlern gibt. Bei den Regisseuren 
zum Beispiel liegt das Verhältnis in der aktuellen Saison bei 64 zu 36 Prozent – 
also relativ nah an der Verteilung in der Umfrage.

Tanz:  
Die Freiburger  
Kuratorin Adriana 
Almeida Pees  
und eine Szene aus 
„À mon père“


