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Chronik
September 2013
2.9. Bad Muskau Gemeinsam mit Sachsens Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich und dem polnischen
Minister für Kultur und Nationales Erbe Bogdan Zdro-
jewski eröffnet Kulturstaatsminister Bernd Neumann
das wiedererrichtete Schloss Bad Muskau, das Ende
des Zweiten Weltkrieges niederbrannte. Es ist das
bauliche Herzstück des Parks, der seit 2004 dem
UNESCO-Welterbe angehört. Im Rahmen der Feier-
lichkeiten unterzeichnen die drei Minister ein Abkom-
men zur weiteren Finanzierung der Anlage durch die
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau.
13.9. Usedom Der Dirigent Kurt Masur erhält von der
Kulturstiftung Pro Europa den Europäischen Kultur-
preis für sein Lebenswerk . Er habe sich als Botschaf-
ter europäischer Kultur und Werte sowie als enga-
gierter Förderer von Nachwuchstalenten große Ver-
dienste erworben und der friedlichen Revolution von
1989 maßgebliche Impulse gegeben.
16.9. Los Angeles Der amerikanische Filmregisseur
Woody Allen wird für sein Lebenswerk geehrt.
16.9. Bayreuth Kulturstaatsminister Bernd Neumann
unterzeichnet die Finanzierungsvereinbarung für die

»dringliche und unverzichtbare« Sanierung des
Wagner-Festspielhauses. Insgesamt werden die Kos-
ten für die Sanierung auf 30 Mio. Euro festgelegt, die
zu gleichen Teilen durch den Bund, das Land Bayern
sowie die Stadt Bayreuth und damit verbundenen
Einrichtungen zu tragen sind.
16.9. Braunschweig Erstmals für das Jahr 2016
schreibt das Staatstheater Braunschweig den mit
40.000 Euro dotierten Internationalen Braunschwei-
ger Opernpreis aus, der dann in Folge alle zwei Jahre
vergeben werden soll. Die ausgezeichnete Oper
wird am Staatstheater Braunschweig uraufgeführt
und in den regulären Spielplan aufgenommen.
18.9.  Berlin Mit einem Manifest wenden sich die 33
Organisationen der »Initiative Urheberrecht« an die
künftige Regierung. Darin fordern Urheber und aus-
übende Künstler, die Politik möge die gesetzlichen
Grundlagen dafür schaffen, dass ihre Arbeit in der
digitalen Gesellschaft fair vergütet wird. Auch ein
zukunftsfestes Künstlersozialversicherungsgesetz sei
erforderlich.
19.9. Dresden Der Bund fördert den Umbau des im
Renaissancestil errichteten Georgenbaus für die
museale Nutzung der Staatlichen Kunstsammlun-

gen Dresden mit weiteren 5 Mio. Euro. Die durch
Kulturstaatsminister Bernd Neumann und den Frei-
staat Sachsen unterzeichnete Vereinbarung regelt
die Finanzierung der Umbaumaßnahmen, wobei der
Freistaat Sachsen ebenfalls 5 Mio. zum Umbau des
Verbindungsbaus zwischen Residenzschloss und
Stallhof in der Altstadt beisteuert.
20.9.  Berlin Das Gesetz zur Nutzung verwaister und
vergriffener Werke sowie eine Änderung zum Urhe-
berrechtsgesetz passiert den Bundesrat. Damit wird
die Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über
zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke in
deutsches Recht umgesetzt.
25.9. Berlin Erstmalig wird der Spielstättenprogramm-
preis Rock, Pop, Jazz in drei Kategorien durch den
BKM vergeben. Dabei geht es, so Kulturstaatsminis-
ter Bernd Neumann um die Wertschätzung des Bun-
des für »Clubs und Veranstaltungsreihen, die jen-
seits des Etablierten, mit dem Mut zum Risiko, ein
durchaus vielfältiges und qualitativ sehr hochwerti-
ges Liveprogramm vorweisen«.
1.10. Berlin Anlässlich des Weltseniorentages ruft
der Deutsche Kulturrat dazu auf, der kulturellen

Der Deutsche Bühnenverein will die
deutsche Theaterlandschaft als »im-
materielles Weltkulturerbe« anmel-

den. Darüber kann man diskutieren – wenn
man diskutieren will. Aber bis zu seiner
Hauptversammlung im Mai 2013 in Kiel be-
handelte sein Präsidium das Vorhaben eher
als geheime Kommandosache, von der die
angereisten Mitglieder zunächst nur aus der
Zeitung erfuhren.

Auf der Tagesordnung tauchte der Punkt
nämlich zunächst gar nicht auf, weder für die
Vollversammlung noch für den Verwaltungs-
rat, der sich sonst mit wichtigen Weichen-
stellungen beschäftigt. Nur unter »Sonsti-
ges« sollte berichtet werden, was das Präsidi-
um plant. Erst als der Konflikt erkennbar
wurde, war dem Präsidenten der Wunsch
dann doch einen Tagesordnungspunkt wert.

Worum es genau gehen soll bei diesem
Ansinnen, blieb freilich weiterhin unklar. Mit
Hinweis auf die bisher nur vage Absicht hatte
das Präsidium zwar eine Reihe von Papieren
vorgelegt, was denn dieses Immaterielle Kul-
turerbe sei und was man tun müsse, um den
begehrten Titel zu erhalten, ein konkreter
Antrag aber lag nicht einmal im Entwurf vor.
Er wurde dann zwar bei einer Sondersitzung
nach der Verleihung des Theaterpreises »Der
Faust« in Berlin nachgereicht, doch war der
zufällige Club der dort Anwesenden kein
entscheidendes Gremium.

Entsprechend diffus erwiesen sich in der
nicht geplanten Diskussion in Kiel dann die
Erwartungen. Sie changierten zwischen der

■■■■■ Fatale Träume vom Erbe

Ist die deutsche Theaterlandschaft immateriell und ein Weltkulturerbe?

Hoffnung vor allem von Intendanten, der
Titel werde das Augenmerk der Welt auf die
»weltweit einmalige Struktur der deutschen
Stadt- und Staatstheater mit Ensembles und
Repertoire-Betrieb« lenken (Der Präsident
sprach gar vom »Fokus eines Brennglases«.)
und der immer wieder aufkeimenden Erwar-
tung, mit dem weltweiten Gütesigel in der
Tasche werde man sich bei Problemen nicht
so leicht an den Häusern vergreifen, diese
stutzen oder gar schließen. Natürlich, lenk-
ten etliche bei Kritik gleich ein, wisse man
sehr wohl, dass die UNESCO-Anerkennung
kein Rettungsanker sei, aber trotzdem und
immerhin …

Bei näherer Betrachtung erweist sich die-
ser im Präsidialkämmerchen geplante und
nun von der Hauptversammlung doch in die
öffentliche Kontroverse gezogene Anerken-
nungswunsch als rückwärtsgewandt, anma-
ßend und nutzlos.

Seit Jahrzehnten bemühen sich die Thea-
ter, sich als innovative Impulsgeber im ge-
sellschaftlichen Kontext zu profilieren. Dazu
gehört die Bereitschaft, Tradiertes in Frage
zu stellen, nach der Bedeutung von Stücken
für die heutige Gesellschaft und deren Ent-
wicklung zu suchen und auch die Klassiker
von dieser Suche nicht auszunehmen. Das
gelingt nur, wenn die Theater selbst immer
wieder bereit sind, sich und ihre Funktion in
Frage zu stellen, zu diskutieren und immer
wieder neu zu definieren. Wo dies nicht (aus-
reichend) geschieht, zwingt schon die Dis-
kussion um eine angemessene Finanzierung

die Theater mehr oder minder heftig in diesen
Selbstbestimmungsprozess.

Die Absicht, Theaterstrukturen als »Erbe«
zu definieren und sie durch Denkmalschutz
vor Veränderung zu bewahren, konterkariert
die behauptete Innovationsfähigkeit samt
Zukunftorientierung gründlich. Die Theater-
strukturen, wie wir sie heute in Deutschland
haben, sind über weite Strecken Resultat frü-
herer (und auch anhaltender) Kleinstaaterei
mit Staats-, Residenz- und Hoftheatern. Und
sie reflektieren die Rolle eines politisch
machtlosen Bürgertums im 19. Jahrhundert,
das sich gegenüber dem Adel als ähnlich
abgeschlossener »Kulturadel« verstand mit
den Theatern als kulturbürgerlichen Schlös-
sern und Nationaltheatern an Stelle der Nati-
on. Diese Struktur will der Bühnenverein der
Welt als deutsches Kulturerbe andienen?

Natürlich kann man sagen, das System
habe sich doch bewährt und stehe innovati-
ven Produktionen nicht im Wege. Dennoch
zeigt die kritische Diskussion an etlichen
Orten über die Zukunft der Theater – die der
Bühnenverein so gern mit erhobenem Zeige-
finger thematisiert –, dass eben diese Struk-
tur immer wieder hinterfragt werden muss –
und hinterfragt wird. Genau davor soll der
Welterbe-Titel ja schützen, aber davon spä-
ter. Das Signal, das von einem solchen An-
trag ausgeht, kann nicht anders verstanden
werden denn als Versuch, etwas historisch
Gewordenes festzuschreiben, unveränderbar
zu machen und damit den Blick zurück als
Perspektive für die Zukunft zu manifestie-
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Bildung für Menschen in höherem Lebensalter stär-
kere Beachtung beizumessen. Der Weltseniorentag
wurde 1997 durch die UNO initiiert mit dem Ziel, die
Leistungen älterer Menschen und den Gewinn, den
sie für das gesellschaftliche Zusammenleben dar-
stellen, zu würdigen.
1.10. Bonn Peter Limbourg, früherer Informationsdi-
rektor von ProSieben/Sat 1 tritt sein Amt als Intendant
der Deutschen Welle an. Der Rundfunkrat hatte ihn
zum Nachfolger von Erik Bettermann gewählt.
3.10. BundesweitDie islamischen Religionsgemein-
schaften veranstalten den Tag der offenen Moschee,
an dem sich, wie jedes Jahr seit 1997, jeweils circa
100.000 Besucher  über die islamische Kultur infor-
mieren.
8.10. Frankfurt am Main Zum Auftakt der Frankfurter
Buchmesse kürt die Börsenverein des Deutschen
Buchhandels Stiftung, den Roman »Das Ungeheu-
er« von Terézia Mora zum besten Roman des Jahres.
Die Autorin vereine hohes literarisches Formbewusst-
sein mit Einfühlungskraft. Neben der Ehrung erhält
die aus Ungarn stammende Berlinerin ein Preisgeld
von 25.000 Euro.
10.10. Karlsruhe Kulturstaatsminister Bernd Neu-

mann vergibt die Kinoprogramm- und Verleiherprei-
se 2013. Insgesamt werden 201 Filmtheater für ihr
Kinoprogramm prämiert. Die Gesamtsumme der
Preisgelder beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.
17.10. Berlin In Kooperation mit der Deutschen Film-
und Fernsehakademie vergibt Kulturstaatsminister
Bernd Neumann den Deutschen Kurzfilmpreis.
4.11. Berlin Nils Wogram (Posaunist und Komponist)
wird auf dem Jazzfest Berlin als bis dato jüngster
Preisträger mit dem Albert-Mangelsdorff-Preis 2013
(Deutscher Jazzpreis) ausgezeichnet. Die mit 15.000
Euro dotierte Auszeichnung wird durch die GEMA-
Stiftung, den Förderungs- und Hilfsfonds des Deut-
schen Komponistenverbandes und der GVL bereit-
gestellt und durch die Union Deutscher Jazzmusiker
vergeben.
4.11. München Die Staatsanwaltschaft wendet sich
mit einer bereits 2012 gemachten Entdeckung an die
Öffentlichkeit. Es handelt sich um den »Schwabinger
Kunstfund«, der über 1.400 Werke umfasst, die die
Polizei bei einer Durchsuchung der Wohnung von
Cornelius Gurlitt, dem Sohn des Kunsthändlers Hilde-
brand Gurlitt beschlagnahmte. Die Meldung  entfacht
weltweit die Auseinandersetzung um Restitution und

Rückgabe von unrechtmäßig erworbenemKulturgut.
5.11. Köln Die Anregung eines Kölner Linken-Politi-
kers, das Martinsfest aus Rücksichtnahme auf die
Gefühle der muslimischen Bevölkerung in Sonne-
Mond und Sterne-Fest umzubenennen, sorgt deutsch-
landweit für Aufregung. Elternverbände, christliche
Initiativen protestieren. Auch der Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland versteht die Aufregung nicht, da
das Wirken Sankt Martins auch für muslimische
Kinder ein Vorbild sein könne und es mittlerweile
viele Muslime gebe, die das Martinsfest mit ihren
Kindern feiern.
10.11. Marbach Der mit 10.000 Euro dotierte Schil-
lerpreis der Stadt Marbach wird an die Publizistin
Rachel Salamander verliehen. Die Preisträgerin wird
damit für ihre Zivilcourage und ihr entscheidendes
Mitwirken am Wiederaufbau des jüdischen intellektu-
ellen Lebens in Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg geehrt.
12.11. Erfurt Thüringens Kulturminister Christoph
Matschie resümiert über das 2012 verabschiedete
Kulturkonzept und gibt bekannt, dass die Ausgaben
für Kultur bis 2014 auf 155 Millionen Euro steigen.
Thüringens Kulturlandschaft erlebe einen Aufbruch.

ren. Für den gesellschaftlichen Anspruch von
Theatern wäre diese Rückwärts-Orientierung
das falsche Signal.

Die Absicht ist auch anmaßend. Der Be-
griff des immateriellen Weltkulturerbes wur-
de von der UNESCO eingeführt, um auch
den Kulturkreisen Aufmerksamkeit und An-
erkennung zu zeigen, die
nicht über so viele materi-
elle Kulturerbe-Stätten ver-
fügen, wie sie sich gerade
in Deutschland häufen. Das
schließt Anmeldungen aus
Europa nicht aus und
Volksfeste, kulinarische
Spezialitäten, Festivals und
»das deutsche Brot« ste-
hen ja auch schon in den
Startlöchern. All diesen
Niederungen will der Büh-
nenverein den hehren An-
spruch seiner Theaterland-
schaft entgegensetzen: Am
deutschen Theaterwesen
soll die Welt genesen, oder
dieses doch zumindest stau-
nend betrachten. Tatsäch-
lich berichten einzelne In-
tendanten in diesem Zu-
sammenhang von »leuchtenden Augen«, mit
denen im Ausland die deutsche Theaterstruk-
tur betrachtet werde. Wenn man dann zum
nächsten Tagesordnungspunkt der Hauptver-
sammlung übergeht und unter »aktuelle Situ-
ation« von den zahlreichen Problemen der
Häuser in dieser tollen Landschaft hört, mag
man sich freilich fragen, ob dieses Leuchten
nicht eher von mitleidigen Tränen herrührt.

Ein bisschen übersehen hat das Präsidium
zunächst auch, dass ein solcher Antrag
immerhin zwei von vier Mitgliedsgruppen
des Vereins ausschließt. Neben den Stadt-
und Staatstheatern, die jetzt zum Welterbe

stilisiert werden sollen, gehören auch die
Privattheater und die Festivals dem Bühnen-
verein an. Aber die gibt es natürlich auch
anderswo, manchmal sogar lebhafter, und so
schienen sie wohl nicht schutz- und anerken-
nungswürdig. Auch würde die Anmeldung
von Repertoire- und Ensemble-Betrieb als

Kernelemente der Theaterlandschaft auch die
Stadttheater ausschließen, die en suite spie-
len oder statt ein Ensemble zu beschäftigen
projektbezogen Künstler engagieren. In der
wenig diskussionsorientierten Regie der Büh-
nenvereins-Versammlung war für solche Dif-
ferenzierungen freilich kaum Platz. In der
Berliner Besprechung wurden die Merkmale
Ensemble und Repertoire zwar gestrichen,
doch bleibt damit um so fraglicher, was außer
der schieren Dichte und Menge der subventi-
onierten Häuser denn nun den Kern des im-
materiellen Weltkulturerbes ausmachen sol-
le.

Der Vorstoß ist zu alledem auch nutzlos.
Es ist schon ein wenig schizophren, wenn
einerseits von den Befürwortern immer
wieder betont wird, man wisse natürlich,
dass der Titel keinen Schutz biete bei einer
drohenden Schließung von Sparten oder gar
ganzen Häusern, und dann gleich im nächs-

ten Satz doch die hoffnungs-
schwangere Erwartung geäußert
wird, dass bei solchen Gefahren
eine erhebliche Unterstützung
von dem UNESCO-Label ausge-
hen werde. Dabei dürfte klar sein:
Kein Träger eines öffentlichen
Theaters wird dieses schließen,
weil er eben mal die Theater-
landschaft schädigen will. Dort
aber, wo finanzielle Probleme
eine Schließungsdiskussion her-
vorrufen, werden allein die At-
traktivität des Hauses beim Pu-
blikum und seine Bedeutung für
den Standort entscheidend sein
und nicht das Signal an eine Kom-
mission in Paris. Wenn sich eini-
ge – und es genügt, wenn es nur
einige sind! – die Sicherheit ih-
res Hauses nicht von der eigenen
Leistung und der erfolgreichen

politischen Diskussion vor Ort erwarten,
sondern von einem bloßen Titel, dann wird
dieses Bestreben sogar gefährlich, so ge-
fährlich wie ein Ritt, bei dem man sich auf
das falsche Pferd setzt.

Von der Kieler Hauptversammlung des
Bühnenvereins habe ich eine Tragetasche
mitgebracht, in der die Unterlagen für die
Sitzung gepackt waren. Wenn die Diskus-
sion im Verband nicht noch zu neuem Nach-
denken führt, könnte die Aufschrift auf der
Tasche Programm werden. Dort steht: »Deut-
scher Bühnenverein – Traumtänzer«.

Dieter Rossmeissl

Theater als Weltkulturerbe. Das gibt es schon (hier: Epidauros). Mehr-
fach auf der Welt. In Deutschland sollen es Strukturen werden.
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