
 
 
 
 
Offener Brief 
mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung 
 

 
Lasst uns über Kunst reden 
 

Gestern Abend endete unser theatraler Kongress „Save the World“. Ist 
die Welt noch zu retten? Das war die Ausgangsfrage für ein 
Großprojekt, welches das Schauspiel Bonn für drei Tage auf dem 
Gelände der Halle Beuel veranstaltete. Künstler, Wissenschaftler, 
Experten der Vereinten Nationen und NGO´s sind der Frage 
nachgegangen, was unseren Planeten torkeln lässt. Es war ein Fest 
für die Stadt und eine Botschaft, die weit darüber hinaus strahlte. 

Derweil geistert eine Hiobsbotschaft durch die Presse, die nach 
„Save the Theater“ ruft: Der Etat des Theaters Bonn soll ab 2018 
um acht Millionen gekürzt werden. 

Dieser Vorschlag kommt von der Kämmerei und ist ein 
Empfehlungspapier. Er wird in den nächsten Monaten vom sich neu 
bildenden Stadtrat diskutiert. Es ist also kein „Beschluss“, sondern 
eine Option, ohne politische Handlungskonsequenz. In dem Papier 
steht nichts von einer Spielstättenschließung. Vom Ende 
der Kammerspiele ist nirgendwo die Rede, das ist die Interpretation 
des Bonner General-Anzeigers. Fakt ist, dass man 8 Millionen 
Einsparung noch nicht einmal mit der Spartenschließung Schauspiel 
erzielen würde. Man müsste die Oper schließen.  

Theater, davon bin ich überzeugt, braucht angstfreie Räume. Deshalb 
glaube ich ans Ensembletheater: Vertrauen, Kontinuität und natürlich 
auch gesellschaftsrelevante Teilhabe am kommunalen Geschehen. 

 

Unser System torkelt. Visionen sind gefragt. Wir kämpfen mit allen 
Mitteln: Diplomatie, Intervention, Kooperation, Provokation. Aber 
ich sehe nicht ein, dass schon wieder die Kulturpolitik die Kunst in 
der Berichterstattung überlagert. Oder uns vom Theatermachen abhält. 

Wir haben am Wochenende „die Welt gerettet“. Es ist die 
Aufgabe von Politik und Bürgern, ihre kulturellen Werte zu 
verteidigen. Theater kann und muss einen Beitrag dazu leisten. 

Das Schauspiel Bonn ist ein nicht wegzudiskutierender Teil der 
Stadt. Dafür kämpfen wir: mit unserer Kunst und unserem Engagement.  

Darum: Wir lassen uns durch die Spardebatten nicht in unserer Kunst 
marginalisieren.  
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