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Zur Einleitung 

Welche Kulturpolitik? Welche Perspektiven? 

 

Das heutige Thema beschäftigt die Kulturpolitik in dem einen oder anderen Zusammenhang schon 

lange. Betriebswirtschaftliche Untersuchungen von Stadttheatern wie die vorliegende der actori 

GmbH sind zwar noch immer nicht selbstverständlich, aber sinnvoll und nützlich, wenn es um das 

Verständnis der Abläufe und die Ermittlung möglicher finanzieller und organisatorischer 

Problemfelder oder Potentiale geht. Noch sinnvoller wäre es freilich gewesen, eine solche 

Untersuchung in Köln schon früher – etwa in der Diskussions- und Planungsphase der 

Gebäuderestaurierung – in Auftrag zu geben. Dann wäre vielleicht schon früh klar geworden, dass 

Neubauten oder Sanierungen von so personalintensiven Betrieben wie einem Theater nicht per se 

mit Kostenersparnissen verbunden sind, wie eine in der Politik weit verbreitete und etwas naive 

Vorstellung annimmt. Vielleicht wäre dann auch aufgefallen, dass Denkmalschutz nur eine von 

mehreren Komponenten der Kulturpolitik ist. 

 

Weltkulturerbe & Musealisierung 

Zur Einstimmung auf die heutige Diskussion deshalb im Folgenden einige kurze Stichworte zum 

aktuellen kulturpolitischen Diskurs rund um das Stadttheater. 

Sie wissen sicherlich: Es gibt derzeit Bestrebungen, die „historisch gewachsene Vielfalt künstlerischer 

Ausdrucksformen der einzigartigen deutschen Theater- und Orchesterlandschaft, insbesondere des 

Ensemble- und Repertoirebetriebs“ zum immateriellen Weltkulturerbe erklären zu lassen. Als 

Reaktion auf die vielfältige Kritik an diesem Vorhaben hat Rolf Bolwin, der Geschäftsführer des 

Deutschen Bühnenvereins (DBV), jetzt darauf hin gewiesen, dass „selbstverständlich die privaten 

Theater, die Freie Szene und die Festivals ebenfalls Gegenstand der eingereichten Bewerbung“ seien, 

was für viele der so „Einbezogenen“ neu und überraschend gewesen sein mag. Als ein starkes Motiv 

für den Antrag hob Bolwin zusätzlich hervor: „(Es) steht natürlich außer Zweifel, dass Kürzungen der 

öffentlichen Zuwendungen für Theater und Orchester …. schwieriger werden und in der 

Öffentlichkeit …. als problematisch dargestellt werden können.“ 

 

Egal, was man im Einzelnen von den mehr oder weniger triftigen Argumenten für eine solche 

Musealisierung des Theaters hält, in jedem Fall bleibt ein cleverer Schachzug der Theaterverbände 

zur Verteidigung ihrer kulturpolitischen Diskurshoheit. Es ist vielleicht auch der vorletzte Versuch, die 

aktuelle Form der Theatersubventionierung bedingungslos zu stabilisieren. Schon vor einiger Zeit hat 

der Kultursoziologe Gerhard Schulze („Die Erlebnisgesellschaft“) konstatiert, dass der 

gesellschaftliche „Rechtfertigungskonsens“ für diese Form der Zuwendungen ins Wanken geraten ist. 

Man sollte freilich den Einfluss der „Theaterlobby“ und anderer vergleichbarer öffentlich finanzierter 

Institutionen nicht unterschätzen. Kurt Eichler, Leiter der (städtischen) Kulturbetriebe Dortmund und 

Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft, schreibt dazu in einem aktuellen Essay, das sich 

mit den Chancen einer längerfristigen, konzeptgestützten Kulturpolitik auseinandersetzt:  

„Die Frage ist, wer eigentlich die Kulturpolitik und damit die kulturelle Infrastruktur verantwortet: 

Kulturausschüsse, Kulturämter, Kulturdezernate und –referate, gar der Bund und die Länder mit 

ihren Leitlinien und Förderprogrammen? Weit gefehlt, denn die Kulturpolitik machen faktisch die 



Institutionen, von denen man es am wenigsten erwartet und die auch selbst eine solche Rolle von 

sich weisen würden. Es sind die Kulturinstitute selbst, die allein durch ihre Existenz der bestimmende 

kulturpolitische Faktor sind, denn sie binden automatisch bis zu 95 % der öffentlichen Kulturetats 

durch ihr Personal, den laufenden Einrichtungsbetrieb und den Erhalt der Infrastruktur – selbst wenn 

für die eigentlichen Programmangebote die Mittel immer knapper werden. Die großen Institute 

verfügen über bundesweit einflussreiche Fachverbände, die Ziele und Forderungen entwickeln, 

Standards formulieren, Spielregeln aufstellen und bestens mit den politischen Entscheidungsträgern 

vernetzt sind. 

Damit sind auch die Grenzen einer planbaren, konzeptionellen Kulturentwicklung abgesteckt. 

Tatsächlich sind sie sehr eng und orientieren sich –sobald die Institutionen ins Blickfeld geraten – an 

der Fortschreibung des Bestehenden, wenn auch mit leichten Anpassungen…“ 

 

Ein kleiner Beleg für diese Sicht der Dinge findet sich in der Organisationsuntersuchung der Kölner 

Bühnen, über die wir heute diskutieren. Dort heißt es auf S. 4 der Langfassung:  

„Im Fokus (der Untersuchung) steht dabei die Finanzausstattung für den Betrieb eines Theaters, nicht 

die Finanzierungsbedingungen des Trägers.“ 

Oder anders ausgedrückt: es wird ein ideales Scenario für die Bühnen entwickelt, hinter dem die 

(finanziellen) Rahmenbedingungen der Stadt letztlich zurücktreten. Ein fast perfektes Agenda-Setting 

für die anstehende politische Debatte über die Höhe der Mittel, die für die Städtischen Bühnen zur 

Verfügung gestellt werden sollen oder müssen. 

 

Rahmendaten der deutschen Theaterhäuser 

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, sich noch einmal die Lage der deutschen öffentlichen 

Theater zu vergegenwärtigen. Dazu im Folgenden einige Daten zu Schauspiel, Oper und den 

Theaterfinanzen. Ergänzend folgen einige kurze Anmerkungen zur Entwicklung der Kulturangebote 

insgesamt, zum Kulturpublikum und damit zusammenhängend zur Lage der kulturellen Teilhabe – 

letztere war einmal ein zentrales Ziel der Kulturpolitik.  

 

Zum Schauspiel 

Mittlerweile ist auch einer aktuellen Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) zu entnehmen, dass 

die Schauspielbesuche, also die Zahl der verkauften Eintrittskarten, über die Jahrzehnte deutlich 

abgenommen haben. 

Mitte der 1950er Jahre waren es rund 10. Mio., in der Saison 2011/12 noch gut 5 Millionen (= 

5.249.178). 

Im gleichen Zeitraum stieg allerdings die Zahl der Spielstätten von rund 130 auf rund 840 (= plus 550 

%). Dazu hat sich das Platzangebot von rund 95.000 auf fast 300.000 verdreifacht. Und: Die 

durchschnittliche Zuschauerzahl pro Aufführung hat sich halbiert. 

Ein weiterer interessanter Aspekt: Die Zahl der Neuinszenierungen ist nicht gesunken, sondern sogar 

leicht gestiegen. So gab es 1990 /91 bei rund 6 Mio. Besuchen 1.384 davon, 2011 /12 waren es 1.474 

– bei nur noch 5,25 Mio. Besuchen. Zusammengefasst: Es gibt keine signifikante 

Angebotsveränderung oder etwa eine Absenkung der Neuproduktionen, sondern ein deutlich 

nachlassendes Publikumsinteresse.  

Das Schauspiel ist de facto auf immer mehr kleine Spielstätten ausgewichen, um nicht vor halbleeren 

großen Theatersälen spielen zu müssen. 

(Mit diesem Trend steht es übrigens nicht allein. Beim Kino ist Ähnliches zu beobachten. Den 

Kinopalästen der 1950er mit z.T. deutlich mehr als 1.000 Plätzen folgten in den 1970ern die 



Schachtelkinos, in den 1990ern die Multiplexe, in den 2000ern die Miniplexe – jeweils 

unterschiedlich viele, aber deutlich kleinere Spielstätten an einem Ort. Zugleich wurde die seit Ende 

der 1990er immer wieder avisierte Marke von 200 Mio. verkauften Kinokarten nie erreicht.) 

 

Zur Oper 

Im Spartenvergleich sanken die Besuchszahlen der Oper nicht so stark. In der Spielzeit 1990/91 gab 

es rund 5,3 Mio. Opernbesuche, 2011/12 waren es 4, 1 Mio. Besuche. Während die 

durchschnittlichen Besuchszahlen pro Aufführung beim Schauspiel von 282 auf 225 (= minus 20 %) 

zurückgingen, sanken sie bei der Oper im selben Zeitraum von 714 auf 658 (= minus 8 %).  

Wenn man also von einer Krise des Stadttheaters reden will, handelt es sich zunächst und vor allem 

um eine Krise des Schauspiels. 

Aufschlussreich ist nichtsdestotrotz die Entwicklung des Opernpublikums. 

Es ist bekannt, dass es heute im Durchschnitt deutlich über 50 Jahre alt und überwiegend weiblich (= 

61 %) ist. Es ist besser gebildet und besser verdienend. In die Kölner Oper gehen sogar 

überproportional viel Menschen mit höherer Bildung.  

Zugleich ist bei der Oper die Zahl der Mehrfachbesuche vergleichsweise hoch = die Zahl der 

Personen, die praktizierende Musiktheater-Fans sind, ist deshalb deutlich niedriger als 4 Mio. Sie 

dürfte bundesweit zwischen ein und zwei Millionen liegen. 

Interessanter als diese Fakten ist allerdings etwas anderes. Eine aktuelle Übersicht für NRW weist 

aus, dass im Bundesland das allgemeine Durchschnittsalter der Bevölkerung zwischen 1979 und 2012 

nur um fünf Jahre zugenommen hat – von 45 auf 50 Jahre. Im gleichen Zeitraum ist das 

durchschnittliche Alter des Opernpublikums aber um 21 Jahre von 41 auf 62 Jahre gestiegen! 

Die Ursache hierfür liegt in dem damaligen deutlich höheren „Opern-Interesse“ der Jüngeren. Sie 

waren im Opernpublikum ebenso überrepräsentiert wie sie heute unterrepräsentiert sind. Damals 

waren die Jüngeren übrigens auch bei den Schauspiel- und Museumsbesuchern überrepräsentiert. 

 

Die Zahlen zur überproportional hohen Alterung des Opernpublikums legen jedenfalls nahe, dass 

Kulturpräferenzen nicht alters-, sondern generationenspezifisch geprägt sind. Erste Untersuchungen 

über die generationentypischen Unterschiede im Kulturverständnis und den daraus folgenden 

Nutzungen stammen übrigens aus den 1980ern und wurden von interessierter Seite lange 

angezweifelt. 

Als Zwischenfazit können wir festhalten: wir haben es anscheinend mit grundsätzlichen 

Veränderungen in den kulturellen Orientierungen und der Abnahme eines allgemeinen 

gesellschaftlichen Interesses an Oper und Schauspiel zu tun. 

Dabei ist auch das verfügbare Einkommen der Kulturinteressierten kein verlässlicher 

bildungsbürgerlicher Indikator mehr. 

 

Die Finanzen der Theaterhäuser 

Zu den kulturpolitischen Ritualen gehört die stete Klage über fehlende Finanzen oder drohende 

Kürzungen der Kulturetats. Natürlich gibt es bei der finanziellen Ausstattung deutliche regionale und 

lokale Unterschiede, was mit den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und der Organisation des 

Stadttheaters als Stadttheater zu tun hat. Aber: Aufs große Ganze gesehen haben die öffentlichen 

Theater heute inflationsbereinigt sogar mehr Geld zur Verfügung als 1990 /91. Die schon 

angesprochen HBS-Publikation fasst zusammen: 



• In der Spielzeit 1990/91 lagen die Etats der öffentlichen Theater umgerechnet bei 1,723 Mrd. 

Euro - davon 1,469 Mrd. Euro Zuschüsse der öffentlichen Hand und 227 Mio. Euro 

Eigeneinnahmen.  

• In der Spielzeit 2011 /12 waren es insgesamt 2,723 Mrd. Euro. Das sind 58 % mehr als 90 /91 

– bei einer Inflationsrate von insgesamt 49 %. Zur gestiegenen Förderung von 9 % treten 

höhere Eigeneinnahmen. Sie verdoppelten sich in 2011/12 auf 473 Mio Euro. 

 

Die Autoren der Kölner Bühnen-Untersuchung konstatieren dazu an anderer Stelle grundsätzlich: 

„Ein Besucherzuwachs – wenn er denn überhaupt erreicht werden kann – ermöglicht zwar ggf. eine 

Verbesserung der finanziellen Situation, wird niemals aber zum Ausgleich evtl. fehlender 

Subventionen ausreichen.“ 

Angesichts der Fakten die Zwischenthese: Von einer auf breiter Basis vor allem durch 

Finanzierungslücken bedrohten Theaterlandschaft kann aktuell keine Rede sein. 

 

Kulturangebot und Kulturpublikum 

Kehren wir noch einmal zum Kulturpublikum und damit zusammenhängend zum Thema „Kulturelle 

Teilhabe“ zurück, einem der kulturpolitischen Ziele seit den 1970ern. 

Entscheidendes Mittel, um mehr kulturelle Teilhabe zu erreichen, war von Anfang an ein massiver 

Ausbau der kulturellen Infrastruktur. Nach einschlägigen Schätzungen hat sich seither das 

Kulturangebot nicht nur in NRW mehr als verzehnfacht. Neben den öffentlichen Angeboten hat sich 

in dieser Zeit dazu ein breites Spektrum neuer privatwirtschaftlich agierender Anbieter etabliert. Zur 

Erinnerung: die Kultur-, bzw. Kreativwirtschaft wurde wiederentdeckt und bis heute als 

Wachstumsbranche gefeiert. Sie hat für die Nachfrage kultureller und künstlerischer Produkte aller 

Art in der Tat eine große Bedeutung. In ihren Kategorien stellt etwa die „Freie Szene“ ein 

kulturwirtschaftliches Angebot dar, das es in den 1950ern und 1960ern, der Hochzeit des 

Stadttheaters, so gar nicht gab.  

Insgesamt haben sich so die Wahlmöglichkeiten für Kulturinteressierte enorm erhöht, die Konkurrenz 

zwischen öffentlichen und privaten Anbietern ist auf allem Ebenen gestiegen. Zugleich hat sich das 

einstige, zu großen Teilen bildungsbürgerlich geprägte Publikum in viele Publika aufgelöst, die 

teilweise ganz unterschiedliche Präferenzen in Sachen Kultur haben. Sie sind in unterschiedlichsten 

Milieus, Szenen oder Lebensstilen ausdifferenziert  - Sie kennen die Diskussion. Um es kurz und 

pointiert zu formulieren: Gebäude 9 und Oper gehen nur bedingt zusammen. 

Wenn es heute um die sogenannten Publikumspotentiale geht, bedarf es einer genaueren 

Beschreibung der Zielgruppen. 

Ein weiterer Aspekt ist vielleicht noch entscheidender. Das kulturelle Angebot ist gewachsen, aber 

das ansprechbare Publikum hat quantitativ nicht in gleichem Maße zugenommen. „Dem 

quantitativen Wachstum und der Vielfalt der Kulturangebote steht heute eine intensivierte und 

differenzierte Nachfrage gegenüber, aber nicht eine angemessene Vermehrung der Teilnehmer und 

Nutzer insgesamt“, fasst eine Expertise zusammen. Diese These wird von zahlreichen internationalen 

Studien nicht nur für Deutschland gestützt. Man kann deren Ergebnisse als eine Art Faustregel 

zusammenfassen: die Hälfte der Bevölkerung interessiert sich für Kulturangebote überhaupt nicht, 

ein Viertel ist ein wenig an Angeboten der Breitenkultur (z.B. Volks- und Straßenfeste) interessiert. 

Das letzte Viertel setzt sich zunächst aus „Begleitern“ zusammen. Den Begriff hat eine 

Kultursoziologin erfunden. Ihm liegt Folgendes zugrunde: Das überwiegend weibliche Kulturpublikum 

wird häufig von (männlichen) Gatten, Freunden, Bekannten begleitet, die selbst kein ausgeprägtes 



kulturelles Interesse haben, aber eben mitgehen. Den Kern der tatsächlich Kulturinteressierten 

macht je nach Umfrage 5 – 10 % der Gesamtbevölkerung aus.  

Dazu unterliegt auch die Nutzung kultureller Angebote gewissen Grenzen des Wachstums. Eine 

wichtige ist hier neben dem Finanz- das individuelle Zeitbudget. Dazu nur ein Hinweis. Die 

Zeitbudgeterhebungen des Statistischen Bundesamtes in den Jahren 1991/92 und 2001/02 haben 

keine signifikante Zunahme der kulturellen Teilhabe – also der Nutzung kultureller Angebote - 

ergeben. Obwohl die formalen Voraussetzungen dafür gegeben waren – u.a. mehr Kaufkraft, mehr 

Freizeit, höhere formale Schulabschlüsse. 

 

Publikumsprognosen 

Nach der actori-Prognose ist von den sanierten Städtischen Bühnen insgesamt ein Anstieg der Zahl 

der Besuche zwischen 30.000 und 60.000 zu erwarten (in der Studie ist fälschlicherweise von einem 

Anstieg der „Besucher“ die Rede.) Dabei soll das Besuchspotential der näheren Region besser 

„abgeschöpft“ werden. Eingerechnet sind ferner 6.000 – 8.000 Karten für Städtetouristen, die von 

außerhalb der Rheinregion anreisen. 

 

Betrachtet man die Langzeitentwicklung der Bühnenbesuche seit der Spielzeit 1990/1991, sinkt die 

Zahl der verkauften Karten auch in Köln kontinuierlich. Anfangs waren es rund 577.000, 2000/2001 

noch rund 395.000. In der Spielzeit 2009/2010, die actori als Bezugsgröße zugrunde legt, lag die Zahl 

bei rund 389.000. Das sanierte Haus soll nun ab 2015 im optimalen Fall insgesamt rund 380.000 

Kartenverkäufe erreichen. 

Dazu drei Anmerkungen. 

• Da es sich bei den Kartenkäufern nicht ausschließlich um „Neukunden“ handeln dürfte, 

dürfte sich damit der Konkurrenzdruck auf andere Theater in der Region und vor allem auf 

die lokale Freie Szene erhöhen. 

• Vor einigen Jahren wurde eine umfangreiche Untersuchung zur „Mobilität in der 

Kulturregion“ erstellt, an deren Finanzierung auch Kölner Einrichtungen (Philharmonie, RGM) 

beteiligt waren. Dazu gehörte eine Publikumsanalyse und Informationen über spezielle 

Zielgruppen. Im Ergebnis wurde der bestehende hohe „Abschöpfungsgrad“ in der Region 

hervorgehoben. Die „Rheinschienen-Bürger“ fuhren überproportional oft nach Köln, um die 

hiesigen Kulturangebote zu nutzen. Die Studie von 2003 kommt zu dem Ergebnis, dass damit 

der regionale „Kulturtourismus“ weitgehend ausgereizt ist. 

• Wenn sich Menschen zu einem Kurzurlaub in einer weiter entfernten Stadt entschließen, ist 

das Image der Zieldestination von einiger Bedeutung. Der damaligen Studie ist zu 

entnehmen, dass alle den Dom kennen und Köln als lebendiger, kommunikativer Ort gilt. In 

einer aktuellen Reportage des Magazins STERN zum Thema ist nachzulesen, dass Köln die 

einzige Stadt hierzulande ist, in der „Champagner aus den Wasserhähnen fließt“. Also kein 

wirklicher Wandel in der Außenwahrnehmung. 

 

Zum Schluss sei noch an einen Aspekt erinnert, der in kulturpolitischen Diskussionen in der Regel 

kaum eine Rolle spielt, obwohl es um die gesellschaftspolitische Rolle von Kultur und die damit 

verbundene Konkurrenzsituation bei staatlichen Zuwendungen geht. Dazu seien nur die Stichworte 

„Schuldenbremse“ und die marode öffentliche Infrastruktur genannt. 

Die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft ist stark gewachsen und droht der öffentlich 

geförderten Kultur den Rang als Identitätsstifter, Leuchtturm, Gemeinschaftserlebnis usw. 

abzulaufen, wenn er es nicht schon getan hat. Neuere Elitestudien unterstreichen diese Tendenz. 



Inzwischen beruft man sich in gehobenen Kreisen gerne auch auf seine sportliche Vergangenheit und 

nicht nur oder nicht mehr auf kulturelle Qualifikationen. Einiges tut sich dazu in der Sportpolitik. Man 

vergleicht zunehmend offensiv die staatlichen und kommunalen Aufwendungen für den Sport, vor 

allem für den Breiten- und Vereinssport. Der Landessportbund NRW beispielsweise tritt für eine 

„nachhaltige und faire Balance zwischen Sport und Kultur“ ein. Dazu hat dessen Präsident jüngst 

konstatiert: in Köln verursache „jeder Besuch eines städtischen Schwimmbads einen Zuschuss von 

7,09 Euro“, ein Besuch der Städtischen Bühnen dagegen „einen Zuschuss von 178 Euro“, ein 

Museumsbesuch werde „im Schnitt mit 88 Euro subventioniert“. Seine Schlussfolgerung: „Vergleicht 

man die Bedingungen (des Sports) mit denen der Hochkultur, stellt man fest, dass dies nicht fair 

abläuft.“ Dieses „ungleiche Verhältnis“ müsse man ausgewogen korrigieren. In seiner Argumentation 

ahmt der Präsident konsequent die Statements der Kulturfunktionäre und –lobbyisten nach. 

Das Unternehmen actori hat im Übrigen diesen Trend längst ausgemacht und berät mittlerweile 

nicht nur in Sachen Kultur, sondern auch in Sachen Sport. Mit den Städtischen Bühnen und dem 1.FC 

Köln gehören gleich zwei Vertreter der Kölner Hochkultur zu seinen Kunden. 
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