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Ein wesentlicher
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GcsprachVerSientolen, daßwn derAuradeskünstlerixhenEreignis"
diktiert haben.wirhaben im gemeinsamen
gctroffen.W€nndiese
sessoEaraufdenbloßenUnhau et||asabstohh...
einbarungcnauf Gegenseitigkeil
könnenjeweilsdie CiulliN atürlich.DasTheaterisleinekollcktive
Kunst.Es
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Verträgevcrlängertwerden.
werdenlnlcr(\$nt i.t
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in der
finde.derso
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denkt,dannmußichebenaufLichtverzichten.
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DAS INTERVIEW
sein.daßdasZentrumdie
Scha
usoielkunst
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Schauspielerdienen.
Desw€gensindeb€nmanchesehr
gutenSchreineroderElektrikerf ürsTheaternichtlauglich.
Und im deutschcnStadttheatersindvielevondeneneben
zühause,undleidergibfs auchschonviel solcheSchaüspielcr. Dashatnatürlichauchdamitzutun. däßbeimdeutschen
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Winnie.
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nun
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D t r C cdatlkeßt.\ at ?it1le|( l1knd. A berin Wirklichkeit
dasganzschnellgemerkr.weil diecineganzandercAuffassi(htc!.lo(hd"deßak!. DieAt btnspht.e der Techni
ke.
ler dann se'ne
sunghaben.Enrwcdermußder Schausp'e
r\\atüttt!.n dr.tt akhr tont Cclnrytneuer Int:enerune
wobeiwirallestun.
verändcrn.
umihmzu
Arbeitsweise
seinWillewichtiger
alsdas
helfen.Dabeiistunszunächst
CiulliRichtig,dasistnochso.Dochwrsgeschiehr.
wenndie
undverlanst
Resuhat.
Odererwillsichnichlvcränderü
Finanzkrisc
dcr Kommunen
sichweilerverschärf1.
Frasen
derihmsagt.wannervonlinks
weirerhinden
Regisseur.
iLh dnnnnrchrJoc\ JrcPnl iler. ob mJn(in Therrer.ä"\
nachrcchtsgehcn
soll...Daßerdannbeiunsamialschen
immerschlecht
ist.übcrhaupt
nochhahenmuß?Aber
Plalzist.merki erselbst.In diesemFallrrenntmansich
gefährdetwerdendieTheaterderzeilauchvor allemdurch
sobaldwie möglichim Einvernehmen.Zu arbeitsrechlliihreU nfähigkeit.einecigeneAsthelik. einunverwechselbaniegekommen.
Esgab
chenKonfliktenistesdabeinoch
resProlilzuentwickeln.
Eigenrlich
beruhtdasauidem
wo derfbrmaleVertragzurGellüng Desinteresse
nochnjcdieSituätion.
vieleramTheaterBeschäftigter.
die halt aus
kam. Bei ünserhäll auchniemanddieseNichtverlänsec'nemanonym€nApparatherausderKunstprodukrion
unäeslindetdannauchI(erne
Anhörung ctwaszuliefern.ohnesichwirklichdamitzu beschäftisen.
rungstvlirre'lung.
wirnichtmil.
Diesenganzen
Unsinnmachen
beimirstaat.
t nddrrübersil,,ldanncrnInrendant
mirMachrbefup;rssen
unlerhrfnlg.druck.
derrnder Regelronoben'n\rall-terl
wurde.von untenaber nichtgetragen wird. alsokeine
Dashöftsithjetuei bißchensoan, alsginqeesbei
wirklicheAulorilär hal. EsgibtdochvieleHäuser.wo aue
lhnenganz 'hneHietarlt( unl autont.i','Entdenken,daLldergrößte
ldiot an derSpitzedesTheaters,
Belricbvoninnen kennt.sieht
steht.MißverstehenSie
CiulliWennmanünscren
michnicht.ichmeinekerneswe
ss.
gibtesdie
Einerseits
daßernFnsemble
\rchdenbequem\ten
maneineklareUnterscheidung.
Kollegen
zum
größ1mögliche
wählensoll.
Demokralieim IntcressederArbeitnehmcr Intendantcn
damitmanmöglichstviel
Ruhe
gibteskein
Ebene.Andererseils
hat.lch denkevielmehr.daßein Thearerbetrieb
aufderorganisalorischen
zwarein
n E ntscheidunKollckti',von lndividucnist-aberdurchseineAufführundemokratischesDenken bei k ünsllerische
gen.Im künstleriscben
Prozellmußdereinzclnesichge-een gennachaußenhin wie ct e Peßönlichkeitwirkenmuß.
können.dasmußnichtimmer
dieMehrheitdurchsclzen
sohaben
scin...Wennichmichcrinnere,
dieselbe
Person
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HeymedemKölnerDirektoiumangehörte.Deswegen
habeichja dannveßuchr,€inenWegaußerhalbdeserabliertenBetriebszufinden-Aberinzwischensinddiese
Strukturenim Grundenochschlimm€rgeworden.Ich glaube,daßessonichtweitergehen
kann,daßmannunwirklich
nachMöglichkeitender Veränderungsuchenmuß.

Und dasfunktioniertschonmeistensnichtundbrinstviele
(ein.
Theaterum dieMdglichkeir.
wrrklichauraktrvzu
Stattdessen
stehendie IntendantenmirdemRückenander
Wandund konkurrierenständigumdie paarRegisseure
auf
demfreienMarkt,die geradegefragrsind.Und diesewissen
genau,wennsiein Essenabsagen,
weilihnendieGagezu
Dennochgeschiehtnicht viel. Es ta)irdgekla{, aoet m
niedrigist,dannkönnensiein Düsseldorfinszenieren.
So
Grunde nichtsgetdn. . .
I\ommldannüberaller\ a dz.selbe
herru\.\oncrnem
CiüIi Klar. da gibtesnarürlichauchdie Anqstvordem
unverwechselbaren
Profil keineSpur.. .
Risiko.dasmitsolchenVeränderung€n
verLundenist. Im
gesämten
Gefügederdeurschen
Theaterlandschaft
kämees
Gan. konklet:WaswütdenSieda andeßnachen?
dochzu unabsehbaren
Bewegungen.
Dabeiist aucnmlr
Ciuli WennichdasStadttheaterin
Essenübernommen
Mißerfolgen,mir der GefährdungvonTheaterberrieben
zu
hätte...Bei derNähezu Mülheimhabeichdasfürrnöslich
rechnen,wenndieseausder Einberonierung
in die Stadtver,
gehalten.ohnedd! fhe, teI an deI Rufuatlttngeben Älsoin
waltungengebrochen
werden.Damuß manmanchheilise
EssenhäC€ichdamitbegonnen,dieseslnteressealler
Kuhschlachlen...
Ich\age,anichl.daßdaseinfach
sein
Beteiliglenbehutsamzuwecken.Ein wesentlicher
Schritt
wird. Aberich fragemich,wie weirmandassoweirerlaufen
dazuiIch hättedaraufbestanden,
daßzwei Regisseure
fest
lassenwill,wie langemaodieseProblemenochverdränsen
und kontinuierlichmit ihremEnsembl€andiesemThearer
kann. Dennda<blerbtJa
nichrohneFotgen
türdie
arb€iten- undnirgeDdwoanders.Ich habemirrlerweile
kun'rlerische
Arbeit.lchqeißnoch,wreab\urdiches
nachzehnJahrenein solchesReservoirvonTheaterleuten empfand,ständiggutfüretwasbezaht!zu
werdeo,wasichso
ausallenBereichen.vom Regisseurbis
zum'Ibchniker,die
nichtmachenwollte.
AhKünsrlerkannichnichrmirdem
soarbeirenwollen,die aberin Mülheimnichtzun Zug
permanenten
Kompromißleben.Dashöhlt dochmeine
kommen können.Das L eateran derRuhr har diederStadr ethischePositionauf Dauervölligaus...Unddasdeutsche
angemessene
Dimensionerreichr,eskannnicht beliebie
Thearer
kannaufDauerdoch
nichlnur dant\seine.quanrirergroßerr
werden.Esi\t kernN4odell.
dr. srchautCröß;re tativenDimensionüberleben.Nur einekünstlerische
euali,
Häuserübertragenläßt. Aberdie crundhaltung,die unsere tät. die nichtvoneinerFüllevon Kompromissen
beeinlräch,
Arbeit in Mülheimbestimmt,dieseAusrichtunsder Ar.
tigtwird,diesichfreientfaken
kann,wirdihmdengesellbcilsbedingungen
dutdasange\treble
kün.rt(ri;chef rgcb- \charrlrchcn
5lellen\4ert
srcher
n. derc\ unver,,rchrbar
nisund dasallseirige
lnr€ressedaran,dassollteauchwoandersmöglichseinundje nachdenörtlichenBedingungen
organisiertwerdenkönnen.Zumalwennesgenügend
TheaUndeennall ihrc Ve^uch?.denFunkender Verainderuns
gibt,dieunrerdemüblichen
terleute
Sradrthearerbetrieb
tn\Sradhcat ;utrueen.sche
etn...
leidenundsicbnacheinersolchen
Arbeitsweisesehnen.
Das Ciulli Danngibt esnochimmerdieAlternative.daslr?arel
istaucheinGrund,warumichmichüberhauptaufdie
dn d?f Rr/hrzueinemModellein€sregionalenTheaters
Gespräche
inletzl€rZeir einlasse.
wennmanan mirals
*eiterzuentwickeln.Wir kennendie Kriseder Landesbühln!endantinteressiert
scheini.Bezeichnenderweise
lesen
n€nundsehen,
wievielevonihnenihreeinstige
Funktion
Sieabernirgendwo.warumdi€cesprächemit mirgeschei
rmmermchrverlieren.
Jcrzthabenwird€nBegriffder
terI sind.Das.$aswomöglich
frjrd'edndereSerre
'm
RegioninEuropa.Ichkaflnmirvorstellen,daßin inrcresGcsprächmit mir sounerfreulichist.nein Hinw€isäuf
sanlenS!ädtenaußerhalb desStadrtheäteF BetriebsTheaschrittweise
Veränderungen.
wird nochimmervertuscht.
teriniriativenähnlichder unsrigen.womögtichsogarvonuns
StattderSrrukturfragen
stehenin der Offenttichkeitimmer
bcratenundbetreur.enrstehen.DasTheatet
an der Ruhr
wiederdiemehroderweniger
promrncnlen
Namcn.nir
könntealsoein regionales
Netzwerkschaffenhelfen,das
denendie ZukunfteinesTheatcßangeblichsleht
oderfälk.
danndic Aufgabenwahrnimmt.die von denSradtlhealern
Von dieserPersonäldebatte
mußmanaberwegkommen.
undLandesbühnen
immerwenigerbewältigt
werdcn.Das
wenn mandiewachsenden
Probletnewjrklichbewälrisen
muLlnatürlichdann Theatermit künsrlerischen
Ersebnisse
n
will.
profrtgeben.
\ein.dieder Regionernbesondere!
S;hauen
Siesichdochdie Organisarionsformen
an, mit denendie
Die Theatetmacherm densroßen Nanen sind ja auch
peter
derzeilin EuropaammeisrengefeiertenTheaterleure,
einmalin die Theaterecgangen.
um $iezuveünrlem...
BrookerwaoderAriane Mnouchkine,arbeiten.Da verbinCiulli Gewiß,meineceneration trai mit dieserAbsichtan.
densichauchdie beidenAspekte,die wjrbetonen:größtSchondamalskrit isierten wir ia die Betriebsstru
kruren.
möglichekünstlerisch€
Freihert,wobeiderApparatden
Aber wir versäumlen,entscheidende
Anderungendurchzu- Künsderndienrundnichrumgekehrl.und langjährigekonsetzen-I n Frankfurllandetemanmitdem Mitbestimmungs- tinuierlicheZusammenarb€it aneinemgemeinsamen
ästheModell in einerSackgass€.
Regisseure
wie Peymannschufen tischenProiekl.
sichhaltjcweilsFreiräume.Zadekbehaupleresichals
Regisseur,
resignierteaberalsIntendant.PeterSteinzog
AberkönntendieSidteübe aug arßdenZwängen,in
sichauf die Rolledesgastierenden
Regisseurszürück.-.
denensiesichmit ihrcn Thearcmbefinelen.'nuskom.
Aber dieseGenerarionhat fürden Versuch,gegenden
t en?Cibt esnichtHindemisse,dieunübeMindtichsind?
Betondjes€rStrukturanzugehen,
aucheinenhohenPreis
CiulliEsgibtnureines,
andemmannichtsändernkannldas
bezahlt.DcrVerschleißan künstlerischer
Potenzis! nichrzu istderTod.
ubcrsehen.
lch habedasameigencn
Leibgespürr.
alsichmil
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