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Sehr geehrte Frau Muscionico 
 
In Ihrem Artikel «Kunst braucht Unruhe» vom letzten Mittwoch sprechen Sie auch über uns, 
das Berner Schauspielensemble, die Dramaturgie und Regieassistenten. Erlauben Sie uns 
darum, unsere Sicht der Dinge darzulegen.  
 
Sie schreiben, dass eine Unruhe, wie sie das Berner Theater gerade erlebt, der Kunst nützt 
und sie inspiriert. Wir hingegen glauben nicht, dass Theater ein derart kurzlebiges Medium 
ist, dass Interimsspielzeiten zur Regel werden sollten, bloss weil sie allen Beteiligten einen 
schnellen Adrenalinstoss versetzen. Wir glauben auch nicht, dass eine Einladung zum 
Berliner Theatertreffen die Unsicherheit und Angst rechtfertigt, die ein ständiger Wechsel 
auf der Leitungsebene für unser Ensemble mit sich bringt. 
 
Wir glauben, dass die starke Währung eines Theaters die langjährigen und vertrauensvollen 
Beziehungen der Mitarbeitenden untereinander sind. Wir sind überzeugt, dass die Kraft und 
Ausstrahlung eines Ensembles sich dann entfalten, wenn ein tragfähiger Nährboden für 
künstlerische und menschliche Auseinandersetzungen besteht, der Vertrautes mit 
Risikoreichem, Bekanntes mit Unerforschtem verbindet. Theater ist prozesshaft, entwickelt 
sich, gärt, braucht Zeit. Künstlerische Wagnisse kann nur eingehen, wer sich kennt, stützt 
und willens ist, in einem Klima von gegenseitigem Respekt lange – und auch konfliktreiche – 
Wege und Umwege miteinander zu gehen.  
 
Wir glauben, dass personelle Unruhen nicht mit künstlerischen Unruhen verwechselt werden 
sollten. Wie Sie sind wir der Meinung, dass ein Theater starke Persönlichkeiten mit 
Konfliktfähigkeit braucht, aber dass diese – und das ist das Entscheidende – in ihrer Stärke 
und Konfliktfähigkeit mit stabilen Arbeitsbedingungen geschützt werden müssen. Nur dann 
entsteht die von Ihnen ersehnte Unruhe im Theater, die das Denken anregt und vorantreibt; 
eine Unruhe, die uns mutig und kraftvoll macht, nicht ängstlich und stumm. Wir sind mit 
Ihnen einig, dass Kunst einen Preis haben darf – für uns ist es der, den wir tagtäglich mit 
dem Einsatz all unserer Fertigkeiten und unserer Hingabe an das Theater zahlen. Diesen 
Preis können wir dann entrichten, wenn wir in einer Atmosphäre von Kontinuität und 
gelebtem Vertrauen arbeiten dürfen.  
 
Erfolg, wie wir ihn verstehen, ist tatsächlich messbar: Nicht nur an schwarzen Zahlen oder 
der Anzahl Einladungen zu renommierten Festivals, sondern an der Tiefe der künstlerischen 
Auseinandersetzung eines Theaters mit der Stadt, an der gedanklichen Höhe seiner 
Inszenierungen und an der Breite ihrer Wirkung, an der Stärke der Bindung zwischen 
Ensemble und Publikum, an der Konstanz der Mitarbeitenden eines Betriebs und am Mass 
an Respekt, Vertrauen und nicht abebbender Neugier, mit dem sich diese begegnen.  
 
Für diesen Erfolg stehen wir täglich ein.  
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