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Betr.: Sorge zahlreicher Theater in Deutschland um den Bestand des kulturellen Lebens 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

 

in der Sorge um das Fortbestehen der Kultur in Corona-Zeiten möchten wir uns heute an Sie 

wenden. Wichtig ist uns, dieses Schreiben nicht nur als pro domo der großen unterzeichnenden 

Institutionen zu lesen. Wir richten unseren Blick sehr ausdrücklich auf die Theaterlandschaft 

insgesamt und hier insbesondere auch auf besonders strukturschwache Länder und Kommunen 

(insbesondere in der Fläche), auf den wichtigen europäischen Kontext sowie auf die freien 

Künstlerinnen und Künstler.  

Gleichzeitig geben wir unseren Brief auch der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika 

Grütters zur Kenntnis.  

 

Beherrscht wird diese Zeit von der Sorge und gelegentlichen Verzweiflung, ob das Virus uns 

künstlerisch die Existenzgrundlage entzieht – ganz unabhängig von ideeller oder materieller 

Zuwendung durch die Politik: Werden physische Begegnung und künstlerisches Erlebnis, wird 

Gemeinschaft in absehbarer Zeit überhaupt denkbar sein?  Aber: wir lassen uns nicht 

unterkriegen, sind kämpferisch und optimistisch eingestellt und sehen durchaus Perspektiven.  

 

Dennoch nahm bei uns in den letzten Wochen die Sorge zu, dass die Politik die Kultur trotz 

verschiedener Hilfsprogramme vergessen könnte, zumal sich manche Wirtschaftszweige mit 

ihren ökonomischen Interessen über Bedenken hinweg durchaus durchzusetzen vermochten. 

 

Dank an die Politik! 

Vor diesem Hintergrund war es für uns ein Zeichen von nicht zu unterschätzender Wirkung, 

dass Sie sich als Bundeskanzlerin am 9. Mai in Ihrem Podcast „Kulturlandschaft retten hat 

Priorität“ unseren Belangen gewidmet haben. Das war für viele Künstlerinnen und Künstler 

und auch für uns Theaterleute sehr wichtig. Das hat uns sehr gut getan! Dafür möchten wir uns 

ausdrücklich bei Ihnen bedanken!  

Bedanken möchten wir uns außerdem bei der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika 

Grütters, die neben verschiedenen Hilfsprogrammen einen Tag zuvor im „Tagesspiegel“ sehr 

überzeugend dargelegt hat, dass „Kunst für die Demokratie existentiell“ ist. Der Hintersinn, 

diesen Gedanken anhand von Anna Seghers „Transit“ ausgerechnet am 8. Mai zu äußern, 

wurde von uns sehr gut verstanden. Es freut uns, wenn die demokratiepolitische Qualität 

künstlerischer Arbeit wertgeschätzt wird. Das Eckpunkte-Papier der Staatsministerin und der 



 

 

Kulturminister der Länder geht in die gleiche Richtung. Schließlich haben wir das Engagement 

des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor dem Konzert der Berliner Philharmoniker 

mit Freude zur Kenntnis genommen.  

All das sind zugewandte Zeichen politisch-gesellschaftlicher Wertschätzung.  

Dieses Bekenntnis zur Kultur ist großartig und über die deutschen Verhältnisse hinaus – 

wieder einmal – auch vorbildlich für Europa. Dafür danken wir! 

 

Strukturelle Perspektiven für die Zukunft  

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir haben die oben zitierten Wortmeldungen nicht als 

Kondolenzbriefe verstanden, sondern als Zeichen für die Bereitschaft, der Kultur über 

kurzfristige Hilfsprogramme hinaus auch mittelfristig und vor allem strukturell eine 

Perspektive zu geben. Mit diesem Brief möchten wir einige Ideen und Anregungen teilen, über 

die wir gern ins Gespräch kämen.  

 

Drei konkrete Anregungen und Ideen 

1.Stützung der Institutionen. Deutschland verfügt über das größte Theaternetzwerk der Welt, 

mit vielen Arbeitsplätzen und einer nicht zu unterschätzenden Wertschöpfungskette. Darauf 

sind wir stolz. Um mittelfristig einen Kahlschlag zu verhindern, ist es begrüßenswert, dass die 

Kulturstaatsministerin das Ziel verfolgt, die „vorhandenen Strukturen“ zu erhalten. 

Institutionen zu schützen bedeutet, Künstlerinnen und Künstler zu schützen. Denn von ihnen 

leben diese und damit auch ein wesentlicher Teil der demokratischen Stadtkultur.  

Gleichzeitig müssen wir mit massiv einbrechenden Steuereinnahmen und Sparhaushalten 

rechnen, insbesondere in den Kommunen. Der Reflex, auf kommunaler Ebene ineffizient, aber 

symbolisch wirksam bei Kultur und Kunst zu sparen, ist traditionell hoch und ökonomisch 

nicht zielführend. Wie kann man verhindern, dass die Kommunen in ihrer Not die Institutionen 

kaputtsparen (müssen)?  

Wir gehen davon aus, dass der Erhalt der Kultur – trotz föderaler Strukturen – in den nächsten 

drei/vier Jahren ohne zusätzliche Bundesmittel kaum vorstellbar ist.  

Wir regen an, Bundeshilfen für die Kommunen nach dem bereits existierenden und bewährten 

Modell komplementärer Finanzierung zu gestalten. Demnach würde der Bund bei bestehenden 

Fehlbedarfen wie beim „Matching Funding“  einen bestimmten Prozentsatz geben und die 

Kommunen und/oder die Länder wären verpflichtet, einen sie nicht überfordernden Rest selbst 

aufzubringen. Selbst ein solcher Rest ist für manche möglicherweise schwer aufzubringen. 

Mindestens aber müssten sich die Kommunen bzw. Länder verpflichten, von Sparmaßnahmen 

an der Kultur abzusehen, auch von indirekten (Nichtausgleich von Tariferhöhungen, Belastung 

mit Investitionskosten). Beziehen müsste sich diese Förderung auf coronabedingte strukturelle 

Schäden der Institutionen (Mehraufwand wegen Corona, Mindereinnahmen durch Corona).  

Diese Schäden betreffen alle Theater, die kleinen wie die hier unterzeichnenden großen, und 

manche in der Fläche besonders. Ein solches Förderprinzip wäre möglicherweise auf 

unterschiedliche Rechtskonstruktionen (Privattheater, GmbH, Eigenbetrieb, Stadttheater etc.) 

in je unterschiedlicher Intensität anwendbar. 

Für ein so oder ähnlich aufgestelltes Paket scheint uns Eile geboten, denn die nächsten 

Haushalte und Doppelhaushalte stehen vor der Tür.  

 

 



 

 

2. Die europäische Perspektive. Wir schreiben Ihnen zwar heute in unserem eigenen Namen, 

aber wir empfinden eine darüber hinausgehende Verantwortung für den europäischen 

Gedanken und die gemeinsame europäische Kultur. Auch hier hilft der Erhalt der Strukturen 

sehr. 

Uns macht das vollständige Erliegen des internationalen und insbesondere europäischen 

Austauschs große Sorgen. Er ist politisch und kulturpolitisch wichtig, hat aber auch eine 

ökonomische Dimension: Viele Theater in Deutschland leben zu erheblichen Anteilen vom 

internationalen Austausch und die Künstlerinnen und Künstler Europas ebenfalls. Für sie ist 

Deutschland oft der wichtigste europäische Markt. Auf diese Weise tragen wir mit unseren 

institutionellen Strukturen indirekt zum Fortbestehen der Theaterkultur in anderen 

europäischen Ländern bei. Hier bricht gerade eine über Jahrzehnte entwickelte Kultur 

zusammen. Wir denken, hier sollte es in der Krise zusätzliche und besondere 

Förderinstrumente durch Sie wie auch durch das Auswärtige Amt bzw. die Goethe-Institute 

geben. Möglicherweise wäre hier auch Brüssel gefragt.   

 

3. Unterstützung von Einzel-Künstlerinnen und -künstlern („Solo-Selbstständige“). Uns ist 

sehr wohl bewusst, dass hier – vor allem auf der Ebene von ad hoc-Maßnahmen – bereits  

einiges geschehen ist. Gleichwohl möchten wir darauf hinweisen, dass es heutzutage in vielen 

Bereichen der Zivilgesellschaft – so auch bei vielen freien Künstlerinnen und Künstlern – 

andere und neue Lebensformen gibt, bei denen die traditionellen Instrumentarien der 

Sozialgesetzgebung ins Leere laufen oder jedenfalls an den Realitäten vorbeigehen.  

Künstlerinnen und Künstler leben häufig in Wohngemeinschaften. Damit sind sie von der 

Grundsicherung ausgeschlossen, weil diese als „Bedarfsgemeinschaft“ interpretiert werden. In 

der Folge müssen die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die weder in einem familiären 

noch eheähnlichen Verhältnis zueinander stehen, mit ihrem Gehalt oder Vermögen für 

Bedürftige innerhalb der Zweckgemeinschaft eintreten. Das ist außerordentlich 

konfliktträchtig und wird von vielen als demütigend und würdelos empfunden. Wie Sie es 

selbst formulierten: die freien Künstlerinnen und Künstler sind mit am schlimmsten getroffen. 

Und doch kommen die Mittel nicht hinreichend bei diesen an. Wir möchten uns sehr 

entschieden für diese Berufsgruppe einsetzen, die uns in der Arbeit sehr nahesteht und die für 

unsere demokratische Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Der Erhalt ihrer Existenz ist für 

uns alle lebensnotwendig! Hier wäre unseres Erachtens der Arbeitsminister gefragt. 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir hoffen sehr, dass die Kultur jetzt, wie Sie sagten, 

„ganz oben auf der Prioritätsliste“ steht. Vielen steht das Wasser bis zum Hals, sowohl 

kurzfristig als auch und vor allem in der weiteren Perspektive. Letztere zu sichern, den 

Ländern und Kommunen bei der Unterstützung zu helfen, sie aber auch zu verpflichten, kann 

und muss für unser Dafürhalten jetzt die Aufgabe des Bundes sein. Ihr gezeigtes Engagement 

ist uns viel wert, wir möchten Sie bitten, entschiedene Schritte zu wagen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wir möchten die Theater wieder aufmachen dürfen, wir möchten arbeiten und spielen und 

wieder für die Stadtgesellschaft da sein! Und hoffen hierbei auf Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen der Unterzeichnenden 

 

Ihr 
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