Eine kreative, etwas
verrückte Welt
Das Theater ist ein Ort für Menschen, von und mit Menschen. Ein Raum für Meinungen und Auseinandersetzungen, der einen
gemeinsamen Weg und wachen Blick braucht, fasst eine unserer Interviewten sehr treffend zusammen. Wir haben uns umgehört
an Schauspiel- und Opernhäusern und wollten wissen: Was ist den Menschen an ihrem Arbeitsplatz, beim täglichen Miteinander
in den Abteilungen wichtig? Was motiviert sie? Welche Wünsche haben sie, wenn sie an ein Theater der Zukunft denken?
von Iris Abel
Kira-Marie Klein, Assistentin des
Technischen Direktors,
Staatstheater Braunschweig:
Ich bin Kira, 31 Jahre alt und komme aus dem
Herzen des Ruhrgebiets. Meine berufliche
Laufbahn begann 2011 mit einem Architekturstudium in Hannover. Seitdem wohne ich
in der Landeshauptstadt und habe vor meiner
Anstellung am Staatstheater Braunschweig
einige Jahre in einem mittelgroßen Architekturbüro gearbeitet. Seit 2020 bin ich Assistentin des Technischen Direktors; zu meinen
Hauptaufgaben gehören unter anderem die
Aufarbeitung und Zusammenstellung der
technischen Informationen im Austausch mit
den einzelnen Abteilungen und den Bühnenbildner:innen.
Darüber hinaus übernehme ich viele organisatorische Aufgaben, die keinen eindeutigen Zuständigkeitsbereich haben. Ich würde
meine Stelle daher eher als organisatorisch,
zuarbeitend, aber auch kommunikativ bezeichnen. Sie bietet sehr viele Möglichkeiten,
gerade für mich als Quereinsteigerin, die
Strukturen in einem Theaterbetrieb sowie
die einzelnen Aufgaben der Abteilungen kennenzulernen. Dies liegt vor allem auch daran,
dass ich in Braunschweig in einem sehr hilfsbereiten und offenen Team willkommen geheißen wurde. Das allgemeine Arbeiten und
den Austausch untereinander empfinde ich
als sehr angenehm. Nicht nur, dass sich immer wieder sehr viel Zeit für Erklärungen und
die Einarbeitung in neue Aufgabenbereiche
genommen wird, auch eine weltoffene Anschauung nehme ich unter Kultur- und Kreativschaffenden als sehr ausgeprägt wahr.
So wird häufig über Themen wie Diversität, Sexualität, Rassismus, Ökologie, also
Themen, die unser gesellschaftliches Leben
aktuell prägen und in denen ein Umdenken
stattfindet, diskutiert. Durch den Austausch
mit alten Schulfreund:innen oder der Familie
habe ich oft den Eindruck, dass diese Themen
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noch nicht oder kaum in anderen Bereichen
in ähnlicher Intensität debattiert werden.
Gleichzeitig wünsche ich mir aber oft, dass
auch wir als Theaterbetrieb schon sehr viel
weiter wären. Die Strukturen am Theater, wie
ich sie wahrnehme, sind sehr hierarchisch
und widersprechen damit meiner Meinung
nach einer modernen, gleichberechtigten Arbeitskultur. Diese bedeutet für mich neben
der Kommunikation auf Augenhöhe auch,
dass starre Strukturen und Aufgabenbereiche zugunsten einer Orientierung an individuellen Stärken aufgegeben werden.
Darüber hinaus fehlt mir manchmal eine Diversität im künstlerischen Bereich, sowohl
in den Ensembles als auch in den künstlerischen Teams sowie den Inhalten der Stücke.
Dies beobachte ich generell am Theater und
ist nicht zwingend auf Braunschweig bezogen. Ich wünsche mir zum Beispiel Kunst mit
Behinderung, nicht Kunst über Behinderung.
Ich wünsche mir Stücke mit Homo-/Bi-/A-/
Trans-/Intersexualität, in der der Kern eine
Lebens- oder Liebesgeschichte bleibt, statt
aufklären zu wollen und das Klischee bedient, ein Stück über deren Diskriminierung
zu machen; insbesondere, wenn es von Personen inszeniert wird, die sich selbst nicht
innerhalb dieser marginalisierten Gruppen
identifizieren. Nur so, denke ich, schaffen wir
es als Gesellschaft, diese Marginalisierungen
hinter uns zu lassen. Diese Themen sollten
meiner Meinung nach auf den Bühnen aufgrund ihrer Selbstverständlichkeit auch endlich als solche angenommen werden. Die
Zukunft des Theaters zeigt daher für mich
diejenige Gesellschaft, für die wir aktuell zu
kämpfen versuchen; eine gleichberechtigte
Gesellschaft.

Kenneth Böhmchen, Tontechniker,
Staatstheater Cottbus:
Schon während meiner Schulzeit habe ich
das Staatstheater Cottbus, meinen heutigen
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Kenneth Böhmchen, Staatstheater Cottbus.
Foto: Paula Schmidt
Arbeitsplatz, regelmäßig besucht. Damals
hätte ich es nie für möglich gehalten, in diesem wunderschönen Jungendstil-Bau einmal
für guten Ton zu sorgen. Eigentlich wollte ich
auch zum Film, die Ton- und Veranstaltungstechnik war eher ein Hobby. Doch während
ich eines lauen Sommerabends inmitten von
1500 Zuschauenden am Mischpult stand, ist
etwas in mir erwacht. Ab diesem Moment
habe ich alles dafür getan, nach meinem
Studium an der ehemaligen DEKRA | Hochschule für Medien in Berlin am Theater zu
landen. Viele glückliche Umstände haben
mich vor nunmehr knapp drei Jahren an
meinen heutigen Arbeitsplatz geführt. Seither fasziniert es mich, ein kleiner Teil eines

umfangreichen Räderwerks zu sein, das zum
erfolgreichen Ablauf einer Vorstellung beisteuert. Mit meiner Arbeit hinter der Bühne
oder am Mischpult kann ich dazu beitragen,
dass die Zuschauer:innen aus ihrem Alltag
entfliehen können. Dass sie lachen, weinen,
ehrfürchtig das Treiben auf der Bühne verfolgen – am besten, ohne von meiner Arbeit
Notiz zu nehmen.
In Zeiten, in denen zahllose Konzerte, Opern
und Theaterstücke sowie eine schier endlose
Auswahl an Blockbustern online verfügbar
sind, ist es eine große Ehre, wenn sich Zuschauer:innen vom heimischen Sofa erheben,
um sich stattdessen von uns unterhalten zu
lassen. Damit sollten wir nicht leichtfertig
umgehen. Die stetig fortschreitende Digitalisierung verschafft uns quasi unendliche
Möglichkeiten. Man denke nur an Immersive
Audio oder Augmented Reality.
Inzwischen ist es vergleichsweise einfach
geworden, Videoprojektionen zu realisieren. All diese Mittel sollten jedoch sparsam
eingesetzt werden. Nur im Theater hat das
Publikum die Chance, Menschen aus Fleisch
und Blut live zu erleben. Sie dabei zu begleiten, wie sie eine Geschichte für die Dauer
der Vorstellung – und möglicherweise sogar
darüber hinaus – real werden lassen. Diesen
unschlagbaren Vorteil, den das Theater gegenüber dem Kino oder Streaming hat, dürfen wir nicht verspielen.
Für mich ist Theater nicht Kunst oder Handwerk, sondern eine Symbiose aus beidem:
Handwerkskunst. Es braucht mehr als eine
dreijährige Ausbildung oder ein Studium, um
diese zu erlernen. Umso wichtiger ist es, dass
die erfahrenen Kollegen das Wissen, das sie
sich im Laufe ihres Berufslebens angeeignet
haben, mit uns jungen Mitarbeiter:innen teilen. Und wir – die Jungen – müssen zuhören,
solange und so gut wir können. Ich bin überaus dankbar, in einem Team aus Ton- und
Videotechnikern arbeiten zu dürfen, in dem
genau das geschieht. Jung und Erfahren ergänzen sich und gehen so Hand in Hand, um
zum Erfolg einer Produktion beizutragen.
Gleichzeitig erfüllt es mich mit Sorge, zu sehen, dass in wenigen Jahren nur noch sehr
große Fußstapfen übrig sein werden, wenn
die Kollegen ihren Ruhestand genießen. Diese Fußstapfen zu füllen wird eine große Herausforderung.

Katrin Reichardt, Musiktheater-Inspizientin,
Aalto-Theater – TUP GmbH, Essen:
Ich habe eine Tätigkeit an einem Theater nie
ins Auge gefasst. Nach meinem Studium (europäische Medienpolitik und Recht) fand ich
keine Arbeitsstelle und bin stattdessen bei
einer Event-Agentur gelandet. Als Cirque du
Soleil für „Pomp Duck and Circumstances“
einen Show-Coordinator Assistant suchte,
habe ich mich beworben und wurde dort
neue Stagemanagerin. Diverse Engagements

folgten, u. a. als Inspizientin an der Oper Kiel,
Chef-Stagemanagerin im Gründungsteam
der Ruhrtriennale und schließlich das Aalto-Theater in Essen ab 2005.
Motiviert werde ich durch die Theaterwelt,
die jeden Tag anders ist. Das finde ich nach
wie vor faszinierend und inspirierend. Diese
kreative, etwas verrückte Welt würde ich
gegen nichts anderes eintauschen wollen.
Erschwert hat meinen Berufseinstieg, dass
es im deutschsprachigen Raum keine Vereinigung für Inspizient:innen gab, um sich Rat
zu holen, sich fortzubilden. Mit dem ersten
Inspizienten-Kongress 2013 in Schwerin hat
sich das geändert, daraus entstanden das
Inspizienten-Netzwerk und der 2019 gegründete Inspizienten-Netzwerk e. V., in dessen
Vorstand ich bin.
Als Inspizientin habe ich mit fast allen Gewerken im Haus zu tun, bin Schnitt- und Informa-

jeden Fall aufgehen muss, ist enorm. Durch
die Pandemie und die damit verbundenen
unvorhersehbaren Personalbesetzungen in
allen Bereichen ist er noch höher geworden.
Vorstellungen mit mehreren kurzfristigen
Umbesetzungen sind an der Tagesordnung,
das erhöht die Arbeitsbelastung enorm.
Natürlich mache ich mir Gedanken um die Zukunft des Theaters – generell und auch bezogen auf „mein Theater“. Die Kategorisierung
des Theaters bzw. der Kultur als „nicht systemrelevant“ war ein Schlag ins Gesicht. Es
stellen sich viele Fragen nach dem Lockdown:
Wie holen wir die Zuschauer:innen jetzt wieder zurück? Braucht es andere Konzepte? Da
helfen sicherlich die verschiedenen neuen
Netzwerke, um an der Struktur des Theaters etwas zu verändern, es in die Zukunft zu
führen. Deutschlandweit hat dieser Prozess
begonnen mit dem Projekt „Theater der Zukunft – Zukunft des Theaters“ (siehe Seite 58)
und auch innerhalb der TUP ist das Projekt
„TUP-Struktur“ ins Leben gerufen worden.
Für die Inspizienz wünsche ich mir generell
mehr Wertschätzung und angemessene Bezahlung. Es sollte selbstverständlich sein,
dass die Inspizient:innen mit einem funktionierenden, technisch aktuellen Inspizientenpult arbeiten können. Eine Gefährdungsbeurteilung dieses Arbeitsplatzes bzgl. physischer und psychischer Belastungen sollte
regelmäßig durchgeführt werden. Fort- und
Weiterbildung der Inspizienz sollte selbstverständlich sein. Momentan sind die von uns
organisierten Inspizienten-Kongresse die
einzige Möglichkeit des Austauschs und der
Fortbildung der Kolleg:innen.

Pamela Behr, Bühnenmeisterin,
Bühnen Halle:

Katrin Reichardt, Aalto-Theater – TUP GmbH,
Essen. Foto: Mischa Blank
tionsstelle für viele. Während der Probenzeit
finde ich es spannend, den Entstehungsprozess zu begleiten, zusammen mit Regie
und Technik umzusetzen und Lösungen für
die kreativen Ideen zu finden. Was mich am
Aalto-Theater besonders begeistert, ist die
Größe der Bühne mit ihren technisch vielfältigen Möglichkeiten. Mir ist besonders wichtig,
dass trotz des Zeitdrucks immer Raum für ein
persönliches Wort bleibt. Das respekt- und
verständnisvolle Miteinander auf und hinter
der Bühne halte ich für essenziell. Ich wünsche mir mehr Verständnis, Kenntnis und
insbesondere Kommunikation über die Arbeitsabläufe der jeweiligen Abteilungen untereinander. Der Druck, dass der Vorhang auf
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Zum Theater habe ich nur durch Zufall gefunden. Ich war lange selbstständig unterwegs
als Veranstaltungstechnikerin beim Fernsehen, Messe und Rock ’n’ Roll. Eines Tages
hatte ich einen Aushilfsjob als Dekorateurin
am Berliner Ensemble und es hat mir so gut
gefallen, dass ich mich einfach dort beworben
habe. Seitdem arbeite ich nur noch am Theater, seit dem 1. Januar 2022 in Halle (Oper).
Schön finde ich die familiäre Stimmung und
dass man mit etwas Glück Freundschaften
fürs Leben findet.
Ich bin immer wieder davon begeistert, dass
man etwas Magisches für die Zuschauer erschafft, manchmal nur durch simple Mittel
und manchmal durch sehr komplexe Vorgänge. Es wird nie langweilig und es ist immer
wieder neu.
Wichtig an meinem Arbeitsplatz, im Kollegium, im Haus ist für mich vor allem der
respektvolle Umgang miteinander und eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Aber: Ich
wünschte, wir würden die laufenden Stücke
häufiger spielen, sodass die Bühnenbilder
nachhaltiger wären. Und ich denke, man
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Um die Zukunft mache ich mir keine Sorgen,
alles ist möglich, die neue Generation wird
sowieso neue Ideen, Impulse und Erfahrungen mitbringen. Wir haben die Chance jetzt,
sofort etwas zu ändern: Nachhaltiger zu werden, uns gegenseitig zuzuhören, die anderen wertzuschätzen, weiterhin international
offen bleiben, die Bühnen nach außen bringen, andere nach innen einladen. Für mich
ist „Kultur“ die Möglichkeit, alles möglich zu
machen.

Ute Wienberg, tätig in der Polster-/DekoAbteilung und Leiterin im Möbelfundus,
Badisches Staatstheater Karlsruhe:

Pamela Behr, Bühnen Halle.
Foto: privat

Benjamin Bigot, Badisches Staatstheater
Karlsruhe. Foto: privat

sollte wieder mehr zurück zum Minimalismus im Theater, denn die beeindruckendsten
Bühnenbilder waren meist die schlichtesten.
Da liegt der Fokus dann mehr auf den Menschen, die Theater spielen und nicht so sehr
dem Bühnenbild.
Zum Thema Arbeitsbedingungen: Ich wünsche mir manchmal mehr Pufferzeiten für die
Produktionen. Oft ist nicht genug Zeit, um die
Arbeit vernünftig zu machen. Der Druck, die
Probe rechtzeitig einzurichten oder die Vorstellung aufzubauen, ist manchmal so hoch,
dass man schnell, schnell macht, um einfach
nur fertig zu werden. Die Qualität der Arbeit
leidet darunter.
Daher frage ich mich, ob es so weitergehen
kann, denn nach Nachhaltigkeit wird zwar
gefragt, aber getan wird noch zu wenig. Ich
würde gern eine Kommunikationsstruktur im
Theater haben, die es erlaubt, genau diese
Dinge mal zu fragen und auch Antworten darauf zu bekommen.

Meine ehemalige Kollegin am Staatstheater
in Karlsruhe hat hier zwei Jahre lang gearbeitet, als sie sich entschied umzuziehen und
mich fragte, ob ich Interesse hätte, hier im
Theater (ab September 2020) zu arbeiten. Es
war für mich sofort klar und ich habe mich
dann gleich beworben.
Was mich hier begeistert und motiviert ist die
Zusammenarbeit zwischen allen Werkstätten und Künstler:innen. Für mich ist es wichtig, bei den Anproben und den Proben dabei
zu sein, damit ich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Künstler:innen verstehen kann.
Der Beruf des Schuhmachers ist am Theater eine große Herausforderung, es werden
Schuhe hergestellt, die einem bestimmten
Menschen passen müssen, schön aussehen
sollen und strapazierfähig sein müssen. Es
ist also wichtig, zuhören zu können und ganz
viele menschliche und Berufserfahrungen
gesammelt zu haben, um schnell Lösungen
zu finden. Am Arbeitsplatz brauche ich Transparenz, Vertrauen und eine gute Kommunikation. Wenn ich das habe, dann bin ich ein
freier Mensch!
Ich würde mir für die Zukunft wünschen,
durch meine Arbeit wachsen zu können,
mich weiter fortzubilden (Teamarbeit, Gewaltfreie Kommunikation, mich im Haus
engagieren). Die Werkstätten müssten viel
transparenter nach außen sein, sodass die
Besucher:innen verstehen können, was hinter der Bühne wirklich passiert. Dadurch
würde viel mehr Wertschätzung von außen
kommen. Es sind Berufe, die existieren, die
leben und Freude bringen, die dürfen also
nicht vergessen werden.

Benjamin Bigot, Schuhmacher in der
Kostümabteilung,
Badisches Staatstheater Karlsruhe:
Meinen Beruf habe ich in Marseille (Frankreich)
zwei Jahre lang gelernt, dann war ich fünf Jahre
auf der Walz und kam 2003 nach Deutschland.
Ich war durch meinen Beruf sehr viel unterwegs, habe viele Erfahrungen gesammelt und
viele Menschen und Kulturen kennengelernt.
Während dieser Zeit stellte ich fest, dass ich
sehr gern mit anderen Menschen zusammenarbeite. Das Theater ist genau dafür geeignet,
ich begegne sehr vielen Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Fähigkeiten!
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Nachdem ich eine medizinische und eine
hauswirtschaftliche Ausbildung absolviert
hatte, folgte eine dritte zur Raumausstatterin mit Schwerpunkt Polstern. Nach dieser
Ausbildung arbeitete ich in einer Polsterwerkstatt und in einem Gardinenatelier in
der freien Wirtschaft. Dort konnte ich ein
umfangreiches Fachwissen und Erfahrungen
sammeln, die ich mit viel Engagement und
Begeisterung dann im Theater einbringen
konnte. 1989 begann meine Laufbahn als
Raumausstatterin vorerst als Aushilfe im
Malsaal des Badischen Staatstheaters. Meine
Arbeit beinhaltete Wände bespannen, Prospekte nähen sowie große Dekorationen für
die Bühne herstellen.
Nach zwei Jahren wurde aus dem Aushilfen- ein Festvertrag. Diese kleine eigene
Welt im Theater hatte mich begeistert und
gefesselt: Am Anfang habe ich gedacht,
hier sind alle verrückt! Nie hätte ich daran
geglaubt, so lange im Theater zu arbeiten!
Nach sechs Jahren im Malsaal folgten zwei
Jahre Babypause. 1999 übernahm ich die
Polsterwerkstatt und Leitung des Möbelfundus. Hier hatte ich das Glück, mit allen
Gewerken hinter und auf der Bühne sowie
mit den Produktionsteams zusammenzuarbeiten. Ich konnte selbstständig, kreativ,
fantasievoll und mit viel Spaß eigene Ideen
in meine Arbeiten einbringen.
In der Polsterwerkstatt fertige ich auf
Wunsch der Bühnenbildner:innen viele Sitzmöbel aller Stilrichtungen an. Oder Sessel,
Stühle und Hocker werden neu gepolstert
und bezogen. Anfertigungen von historischen Dekorationen und Vorhängen in
Übergröße waren manchmal Herausforderungen. Spezielle Tiere und Handpuppen in
Groß und Klein waren immer spannend in
der Anfertigung, da es für spezielle Wünsche
der Bühnenbildner:innen keine fertigen Vorlagen gab.
2002 wurde ein neues Lager gebaut, in dem
der Möbelfundus aus Maximiliansau einzog.
Mit viel Herzblut habe ich ihn innerhalb von
vier Jahren – neben meiner Tätigkeit in der
Polsterwerkstatt – fotografisch dargestellt
und archiviert. Mit vielen Möbelfunden vom
Sperrmüll, aus Haushaltsauflösungen und

Julia Römpp, Auszubildende Veranstaltungstechnik, Schauburg, München:

Ute Wienberg, Badisches Staatstheater
Karlsruhe. Foto: privat
Schenkungen von Privatpersonen ans Theater wurde der Fundus immer auf den besten Stand gebracht, sodass die Produktionsteams heute im Theater digital auf eine
große Auswahl zurückgreifen können und
fündig werden.
Die Pandemie beeinflusste das Theater in
allen Bereichen massiv und vieles Schöne
musste leider ausfallen, das habe ich sehr
bedauert. Ich wünsche mir für die Zukunft
von Bühnenbildner:innen und Regisseur:innen bunte, frische, einfallsreiche und fröhliche Bühnenbilder sowie Inszenierungen, die
mit Freude von unseren Teams hergestellt
und vom Publikum mit Begeisterung bejubelt werden.

Nach meinem Master in Angewandter Theaterwissenschaft wollte ich gerne noch eine
konkretere, handwerkliche Tätigkeit erlernen, und so durch zusätzliche Einblicke und
Fähigkeiten auch noch mal einen anderen
Blick auf die Theatermaschinerie als Ganzes
zu bekommen.
Als eine der wenigen weiblichen Personen
in einem Team habe ich in vielen Bereichen
hin und wieder das (oft auch rein subjektive)
Gefühl, besser oder schneller sein zu müssen als andere, um die eigene Anwesenheit
in diesem Job überhaupt zu rechtfertigen.
Trotzdem sehe ich mich hier an der Schauburg, wo ich seit September 2021 bin, in einer recht privilegierten Position, da ich merke, dass hier bei der Arbeit mein Geschlecht
kaum eine Rolle spielt.
Ich glaube, dass Theater in seiner szenischen
Unmittelbarkeit ganz eigene Möglichkeiten
besitzt, Menschen zu erreichen und zusammenzubringen. Das setzt aber natürlich auch
voraus, dass wir uns die Schlagworte „Diversität“, „Inklusion“ und „Barrierefreiheit“ nicht
nur auf die Fahnen schreiben, sondern auch
tatsächlich in der Praxis umsetzen. Die Gratwanderung dabei ist es selbstverständlich,
den künstlerischen Anspruch und das einzigartige ästhetische Potenzial des Mediums
nicht aus den Augen zu verlieren. Aber eine
Ästhetik, die sich nur einer kleinen elitären
Gruppe erschließt, mag sie auch ihre eigene
Daseinsberechtigung besitzen, bestätigt alle
Vorwürfe gesellschaftlicher Irrelevanz, an deren Rande sich Theater als Gesamtmedium
schon seit Langem bewegt.
Zugänglichkeit ist meiner Meinung nach eine
der zentralsten Fragestellungen, mit denen
wir uns als Theaterschaffende beschäftigen
müssen. Es geht darum, nicht nur Theater für
Menschen, sondern vor allem mit Menschen
zu machen.

Julia Römpp, Schauburg, München.
Foto: privat

Johannes Büschel, Assistent des
Technischen Direktors,
Landesbühnen Sachsen, Radebeul:
Ich habe Veranstaltungstechnik und -management (B.Eng.) an der Beuth Hochschule
für Technik Berlin (jetzt Berliner Hochschule
für Technik) studiert. Die Studiengänge Theatertechnik und Veranstaltungstechnik sind
stark miteinander verbunden.
Während des Studiums habe ich etwa zwei
Jahre in der Veranstaltungstechnik in der
Planung von Großveranstaltungen gearbeitet. Nach dem Studium habe ich mich dann
ein Jahr mit der Planung der sächsischen
Landesgartenschau 2019 in Frankenberg beschäftigen dürfen. Pandemiebedingt habe

Mir ist es stets wichtig, in einem freundlichen, kollegialen Miteinander zu arbeiten,
und genau das habe ich hier gefunden.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der
Nachhaltigkeitsaspekt für Produktionen
schon von Beginn an stärker in den Fokus
gerückt wird. Insbesondere die effektive Nutzung von Ressourcen trägt hierzu bei.
Gerade bilden sich Nachhaltigkeits-AGs an
mehreren Häusern in Deutschland, auch an
den Landesbühnen Sachsen. Das Thema
Nachhaltigkeit ist auch mir im Arbeitskontext
wichtig, jedoch besteht mein Anspruch darin,
diese immer unter realistischen Gegebenheiten zu betrachten.
Ich würde mir wünschen, dass die Theater
als Vorbild fungieren und der Gesellschaft
zeigen, dass individuelle Einschränkungen
der erste Schritt in eine nachhaltigere Gesellschaft und Wirtschaft bedeuten.

Daniela Seffer, Facharbeiter für Polstertechnik und Leiter Requisite,
Landesbühnen Sachsen, Radebeul:
Johannes Büschel, Landesbühnen Sachsen,
Radebeul. Foto: privat
ich, etwas branchenfremd, gute zwei Jahre
als Projektleiter in der Verkehrstechnik gearbeitet, immer mit einem Auge auf dem
Geschehen in der Theater- und Veranstaltungswelt. Als sich die Möglichkeit geboten
hat, habe ich mich via Bühnenjobs auf die
jetzige Stelle beworben und im Januar 2022
begonnen, in Radebeul zu arbeiten.
Besonders begeistert mich die Vielfalt der Arbeit. Verschiedene Spielorte, bespielt durch
ein Haus, waren mir vorher nur aus dem Veranstaltungssektor bekannt.
Mehrere Spielstätten erfordern einen besonderen logistischen und planungstechnischen Aufwand. Das breite Spektrum der
Aufgaben und die Übersicht der Abläufe in
den einzelnen Bereichen zu behalten, begeistert mich sehr.

Meine Mutter war Maskenbildner beim Fernsehen. Daher wusste ich, dass es zumindest
irgendwas Dekoratives in der Kultur gibt. Gelernt habe ich Polsterer, in der Gewissheit, das
nicht machen zu wollen. An die Landesbühnen
Sachsen fand ich im Januar 1989 mithilfe eines
Telefonbuchs, außerdem war die Straßenbahnverbindung super. Und zufällig wurde eine
Stelle frei. Wir machen ganz viel zum ersten
Mal. Es gibt ein Ziel und ich hab keine Ahnung,
wie ich da hinkomme. Bewege mich immer auf
dem schmalen Pfad zwischen Scheitern und Erfolg. Es ist sooo schön, wenn meine Idee dann
funktioniert. Und vor allem wiederholbar – von
Vorstellung zu Vorstellung. Requisite hat den
Vorteil, mit allen Abteilungen des Theaters zusammenzuarbeiten, wenn ich etwas brauche:
Eine Kiste von den Tischlern, einen Haken vom
Schlosser, Haare aus der Maske, eine Extratasche ins Kostüm von den Schneidern, einen
Radiergummi aus dem Bürogang. Ich kenne
so ziemlich alle und habe dadurch einen guten
Einblick in das Räderwerk Theater.

CODA Audio @ BTT Ulm
29. & 30. Juni 2022
Stand 51

HEARING IS BELIEVING

www.codaaudio.com

12

Foyer

Daniela Seffer, Landesbühnen Sachsen, Radebeul.
Foto: privat
Wichtig ist mir ein positives Miteinander,
auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind. In einer anderen Abteilung wurde
mal Jammerfasten (zur Fastenzeit) ausgerufen. Fand ich großartig. Kritisch sehe ich den
hohen Ausstoß an Produktionen. Da es nicht
möglich ist, dem Probenprozess eine Kontinuität zu geben, ist es dem Regieteam meist
erst kurz vor der TE möglich, verbindliche
Requisitengespräche zu führen. Das führt zu
ständigen Notfalleinsätzen, um wenigstens
zur KP1 so original wie möglich zu sein. Mit
25plus Premieren und einer Reihe von Extraprojekten sind die Zeiten ohne Notfall etwas
rar geworden. Vielleicht wären weniger Produktionen gar nicht schlimm … ich wünsche
mir für die Zukunft mehr Klasse statt Masse.
Gedanken mache ich mir über die Finanzierung. Corona und der Ukrainekrieg kosten.
Solch hohe Ausgaben in so kurzer Zeit scheinen mir beispiellos. Das werden alle – auch
die Kultur – spüren.
Den Nachhaltigkeitshype beäuge ich misstrauisch. Öffentlichkeitswirksame Gedanken klingen super und sind das eine. Die Umsetzung
wird gern delegiert, wenn überhaupt. Mülltrennung im Haus oder eine Solarplatte? Scheint
zu unspektakulär. Auch sind mir zurzeit zu
viele Opfervertreter unterwegs. Und der Erklärbär wird zu häufig rausgelassen, um den
unintelligenten Bürger zu erhellen. Ich glaube
nicht, dass sich Kultur intellektuelle Überheblichkeit leisten kann. Wir leben von unseren
Besuchern.
„Raus aus dem Workshop, ran an die Arbeit“ war mal der Titel einer „Brand eins“.

Unterschreib ich sofort. Die Arbeit am Theater ist abwechslungsreich und unterhaltsam.
Der ganze Querschnitt der Bevölkerung ist
hier zu finden. Ich weiß das, ich kenn ja alle.

Laura Krahn, Produktionsassistentin,
Landestheater Tübingen (LTT):
Nach sechs Jahren in der Freien Szene in
verschiedenen Bereichen, unter anderem als
Regieassistentin, Inspizientin, Produktionsleiterin und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, fand ich 2021 als fest angestellte Produktionsassistentin an das Landestheater Tübingen. Die Möglichkeit, fest an
einem Haus zu arbeiten, zog ich lange nicht
in Betracht, da mir die Flexibilität und die
Freiheiten der produktionsbezogenen Arbeit
gut gefallen. Neben der Arbeit schloss ich
zunächst meinen Bachelor in Theaterwissenschaft ab und studiere aktuell im letzten
Semester des Masterstudiengangs Theaterforschung und Kulturelle Praxis an der LMU
in München.
Das Nebeneinander von Forschung und Theaterpraxis war mir immer sehr wichtig und
wird in einer Promotion münden. Ein Klischee, mit dem ich fast täglich konfrontiert
bin, ist die Annahme, dass meine Anstellung
als Produktionsassistentin mit dem Wunsch
verbunden sein muss, Regie zu führen.
Das ist in meinem Fall nicht richtig, meine
Motivation, am Landestheater zu arbeiten, ist
zunächst durch den Wunsch begründet, ein
Verständnis von dessen Strukturen zu erhalten. Am LTT erlebe ich täglich ein starkes berufliches und wertschätzendes Miteinander im
ganzen Haus. Zusätzlich aber auch verhärtete
Fronten, Gewohnheiten, die nicht hinterfragt

Laura Krahn, Landestheater Tübingen (LTT).
Foto: privat
werden, und Konflikte, die ungelöst über lange Zeit mitgetragen werden. Bei mir und meiner Kollegin kommen sämtliche Abteilungen
zusammen, da wir in ständigem Dialog mit
den Menschen stehen, wir sind ebenso konfrontiert mit der Kunst wie mit der Technik
und dem Betrieb als Ganzes. Es ist Fluch und
Segen zugleich, viel zu viel zu wissen und im
ständigen Vermittlungsversuch zu sein.
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Die Kommunikation zwischen Kunst und
Betrieb ist sehr anspruchsvoll und komplex.
Die Bereiche bedingen sich gegenseitig, sind
voneinander abhängig, doch häufig habe ich
das Gefühl, sie stehen sich vielmehr im Weg.
Nach nicht einmal einer Spielzeit am LTT
kenne ich wahrscheinlich nur ein Fragment
der Probleme, die sich aufgebaut haben.
Eines dieser Gebiete, die Kunst und Betrieb
bedienen, ist die materielle Nachhaltigkeit.
Regie und Ausstattung arbeiten anhand des
künstlerischen Konzepts, das nicht immer
das günstigste oder nachhaltigste ist. Meinen Forschungsschwerpunkt möchte ich auf
diesen Bereich legen und ein Beratungskonzept erstellen, das die Kunstfreiheit nicht einschränkt, aber die Bedingungen des Betriebs
berücksichtigt.
Ich erhoffe mir, dass – nicht nur in diesem
Bereich – ein gegenseitiges Verständnis
erarbeitet wird, dass es mehr Miteinander
gibt und ein Verständnis füreinander. Das
Theater ist ein Medium, das sich entwickelt
und nicht unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen ist. Insbesondere die letzten Jahre, die im Zeichen der
Coronakrise stehen, haben in der Rezeption
der Realität große Veränderungen mit sich
gebracht. Die Entschleunigung des gesamten menschlichen Verhaltens lässt Momente des Nachdenkens und der Rückbesinnung
zu, die im hektischen Alltag häufig keinen
Platz finden.
Das Theater als Ort für Menschen, von Menschen, mit Menschen braucht Raum für Meinungen und Auseinandersetzungen, aber
auch für einen gemeinsamen Weg und einen
wachen Blick. •
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