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Technischer Leiter am Landestheater Schwaben 
 

Was bedeutet der Raum für das Theater? 
 
Na ja, grundsätzlich funktioniert es natürlich nicht ohne Raum. 
Das Theater ist draußen im freien Raum entstanden und die 
Intention ist das Erzählen von Geschichten und das Vermitteln 
von Erlebnissen. Da liegt es ein in der Natur des Menschen die 
Bedingungen dafür zu verbessern. So würde ich das aus der 
Geschichte heraus beschreiben: Es wurden Räume 
geschaffen, die bestimmte Formen angenommen haben, um 
möglichst gute Bedingungen zu haben diese Erzählungen 
wiederholen zu können. 
 
Ich kann das aus technischer Sicht super nachvollziehen. Du 
schaffst ein Medium mit bestimmten technischen 
Möglichkeiten und dann versucht man dieses Medium zu 
optimieren. Dabei schränkt man die Ausdrucksfähigkeit auch 
ein - durch einen zu drei Seiten geschlossenen Bühnenraum, 
zum Beispiel. Wenn nur eine Seite offen ist, spielen die 
Schauspieler in eine bestimmte Richtung. Diese Räume 
richten sich auch danach aus was die bestmöglichen 
Bedingungen für das Publikum sind, um diese Erzählungen 
wahrzunehmen. 
 
In dieser Corona Spielzeit haben wir zum Beispiel auf der 
Studiobühne eine “Arena- Situation” geschaffen, so dass das 
Publikum außenherum sitzen kann. Das wirft in technischer 
Hinsicht eine Menge Probleme auf. Wenn du mit dem Licht 
von der einen Seite kommst, sitzt auf der anderen Seite immer 
ein Zuschauer, der geblendet wird. Da gilt es immer 
abzuwägen, was notwendig ist und was möglich ist. Und es ist 
sicher auch immer eine Aufgabe der Kreativen im Theater, 
diese Bedingungen in Frage zu stellen, aufzubrechen und 
neue Räume zu suchen. 
 
Ein Teil unseres Corona- Spielplans war die Stadtbespielung. 
Es soll zum Teil sehr witzig gewesen sein, weil die 
unfreiwilligen Zuschauer spontan reagiert haben. Das ist 
sicherlich ein Spannungsfeld, mit dem man kreativ arbeiten 
kann. 
 
Ich frage mich, ob wir es uns mit unseren Regeln des Raumes 
auch manchmal zu leicht machen. Sind die 
Opimierungsgedanken auch manchmal eine Ausrede oder 
Gewohnheit? Statt am Content entlang nach Möglichkeiten zu 
suchen… 
 
Es ist eine Sache, die sich ergibt. Auch aus der Schlagzahl 
heraus. Wie viele Stücke willst du produzieren? Wie viel 
unterschiedlichen Content willst du anbieten? 



Dementsprechend musst du auch planen, wie das 
Arbeitsvolumen zu bewältigen ist und eine gewisse Routine in 
die Arbeitsweise bringen. Naja, und Routine ist immer auch 
eine Einschränkung.  
 
Es ist sicherlich auch ein kommerzieller Aspekt dabei - aber es 
kann durchaus auch einfach der Wunsch sein, möglichst viel 
zu zeigen! Also nicht kommerziell in dem Sinne, dass sich das 
in Einnahmen niederschlägt, sondern kommerziell in dem 
Sinne, dass ich dem Publikum viel Unterschiedliches bieten 
möchte.  
 
Ich kenne es aus der “kommerziellen Veranstaltungsbranche”: 
Auf Messen oder Konzerten. Da wird ein Mega- Aufwand 
betrieben, um ein Produkt, das man präsentieren will, ins 
rechte Licht zu rücken. Damit es besonders eindrucksvoll ist 
und vielleicht auch Sehgewohnheiten gesprengt werden. Es 
geht darum, ein Erlebnis zu erzeugen. Für sowas kannst du 
natürlich rundherum einen riesigen Aufwand betreiben, der 
dann aber nicht wirklich im Verhältnis zu der Veranstaltung 
selbst steht. Wenn du wochenlang aufbauen musst, dann 
zwei, drei Tage Veranstaltung hast und baust dann 
wochenlang wieder ab. Das muss man sich leisten können. 
 
Was genau ist das größte Problem, wenn die Kunst oder ihre 
Relevanz in Frage gestellt wird? 
 
Ja,  
das war glaube ich der Stachel im Fleisch von vielen 
Kulturschaffenden. Das man auf derselben Ebene wie die 
Spaßbäder landet, wenn es um die Systemrelevanz geht.  
Vielleicht muss man das gar nicht überbewerten - weil es ja in 
dem ganzen Zusammenhang der Coronakrise nicht zwingend 
bedeutet, dass eine Sache wenig wert ist. Es bedeutet erstmal 
nur, dass es in diesem Moment nicht überlebenswichtig ist. 
 
Man hat ja immer in Fristen gedacht und dadurch eine 
Endlichkeit dieser Maßnahmen gesehen. Es wurde sich 
erstmal grundsätzlich gefragt: Was kann ich in dieser Krise 
problemlos abschalten? Da hat es viele Bereiche getroffen. 
Nicht nur die Kultur. Vielleicht ist es überbewertet, wenn man 
die grundsätzliche Notwendigkeit von Kunst und Kultur in 
Frage gestellt sieht. 
 
Auf der anderen Seite ist es richtig1 Es ist ein Grundrecht, das 
in unserem Grundgesetz verankert ist: Freiheit von Kunst und 
Kultur. Das bedeutet natürlich auch, dass den Menschen 
Kunst und Kultur zur Verfügung stehen muss. 
 
Es ist interessant zu hinterfragen, was diese Freiheit bedeutet. 
Dass Kunst und Kultur nicht eingeschränkt werden dürfen? 
Oder dass sie nicht reguliert werden darf? Da kommt man auf 
so ein interessantes Gebiet, wenn man es vergleicht mit 



anderen Freiheiten, die im Grundgesetz verankert sind: 
Religionsfreiheit. 
 
Die Bedeutung, die die Kirche, oder entsprechend andere 
Religionen für manche Menschen hat, hat bestimmt die Kunst 
für andere Menschen auch. Und deswegen kann man schon 
auch kritisch fragen, ob das nicht in einer gewissen Weise 
auch zwingend ermöglicht werden muss - auch unter solchen 
Bedingungen. 
In welchem Rahmen auch immer. Da gibt es in unserer Zeit 
technische Möglichkeiten, um auszuweichen. Über Streaming 
und so. Es ist kein voller Ersatz, aber es ist zumindest eine 
Möglichkeit. 
 
Peter Brook sagt, es gibt ein tödliches Theater, aber auch ein 
tödliches Publikum? 
Was braucht man von Publikum, um gutes Theater zu 
machen? 
 
Das finde ich eine schwierige Frage. Man kann sich ja nicht 
irgendwie ein Wunschpublikum basteln. Wenn ich es mal so 
verstehe: Wie schafft man es, das Publikum zu erweitern?  
Es gibt ein bestimmtes Theaterpublikum. In Memmingen 
wissen wir es ja auch, dass zum Beispiel der 
Altersdurchschnitt da bei einem gewissen Level liegt... 
 
Ich denke, die Frage hat auch damit zu tun, was unsere 
Themen heute sein können, um ein Miteinander zu schaffen…. 
 
Es gibt die Möglichkeit, Stücke zu machen, bei denen du 
weißt, die kommen gut an und die wollen alle sehen. Oder es 
gibt die Möglichkeit in erster Linie Themen aufzugreifen, die 
gerade relevant sind. Was ich hier am Landestheater 
Schwaben erlebe ist, dass wir versuchen Themen 
zusammenzustellen, um einen roten Faden zu finden und 
dann dabei verschiedene Aspekte hervorzuheben.  
 
Themen, die jetzt in der Zeit wichtig sind: Themen von 
Isolation, zum Beispiel. Was bedeutet es, wenn Menschen nur 
noch auf sich selbst zurückgeworfen sind.  
Ein anderes Thema, an das ich in dieser Zeit der Pandemie 
von Anfang an gedacht habe, ist: Wie gehen wir mit dem 
Risiko des Todes um? Es ist nachvollziehbar, dass man 
versucht die Menschen zu schützen. Aber ich man darf auch 
darüber nachdenken: Wie viel Restrisiko müssen wir einfach in 
Kauf nehmen. Wie weit können wir als Gesellschaft auch 
akzeptieren, dass das der Gang der Dinge ist. Können wir das 
auch akzeptieren? 
 
Diese Themen finde ich spannend aufzugreifen. Was genau 
bedeutet das? Welche Verstrickungen tauchten dabei auf und 
welche Abarten kann das annehmen. Richtung 
Gesundheitsdiktatur, in Richtung Sozialdarwinismus.  
 



Ja, ich finde es spannend, dass wir alle gemeinsam in diesen 
Themen gerade Neufeld betreten. Ich habe das Gefühl, keiner 
kann gerade clever sein. Ich glaube, es ist wirklich gerade ein 
Miteinander, dass wir brauchen. Deshalb finde ich auch die 
Frage nach dem Publikum spannend. Man muss sich Chancen 
geben, etwas auszuprobieren und in den Dialog zu kommen… 
 
Wir haben eine Videoaktion gemacht: “Theater kann das!” 
Dabei haben wir alle auf ein Schild geschrieben, was wir 
denken, was Theater kann. 
Ich habe drauf geschrieben: Kann verwandeln. Und vielleicht 
in diese Richtung. Ein Publikum darf Lust daran haben, sich 
berühren, sich verändern zu lassen. 
 
Was ist der digitale Raum für das Theater? 
 
Aus der technischen Sicht ist das ziemlich spannend, ja.  
Es ist ein anderes Medium, in dem man ganz anders arbeiten 
muss - und auch ganz anders arbeiten kann. Das Stück digital 
darzustellen, so dass es schön ist und interessant 
anzuschauen, ist eine Herausforderung. Und auch so, dass es 
kein Film ist, sondern immer noch ein Theaterstück. 
Auf der einen Seite geht genau der Moment verloren, der das 
Theater besonders macht. Diese Unmittelbarkeit und ja- was 
mich am meisten berührt ist, dass es so direkt vor mir passiert. 
Und dass ich das Gefühl bekomme, dass das, was die 
Schauspieler darstellen, echt ist. Und das ist natürlich 
schwierig zu übertragen, wenn es um den digitalen Raum 
geht. Ich würde nicht sagen, dass es das gar nicht gibt - aber 
es ist sehr, sehr schwierig. 
 
Diese “Corona Leere” ist ja auch irgendwie so eine Zeit der 
Reflexion. Was sind vielleicht die Chancen, die du in dieser 
Zeit gespürt hast, die man auch nutzen kann…? 
 
“Corona Leere” ist da glaube ich ein passender Begriff. Durch 
diese Unplanbarkeit gibt es keinen projizierbaren Weg, keine 
projizierbare Zukunft. Und das ist eigentlich eine ganz 
großartige Chance. Da kann jeder mit sich selbst arbeiten. Wir 
werden in gewisser Weise an die Tatsache erinnert, dass das, 
was wir planen, von einem Moment auf den anderen Moment 
zunichte gemacht werden kann. 
 
Ich habe ein paar Freunde, die beim Militär waren und da hieß 
es immer “Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt”, … 
In dem Moment, indem wir uns sehr auf Pläne verlassen und 
versuchen, sie umzusetzen, verlieren wir die Möglichkeit 
spontan zu reagieren. 
  
Und ein anderer guter Freund hat immer gesagt: Pläne sind 
dafür da, sie zu ändern. Man soll das als Werkzeug begreifen. 
Man kann sagen: Wir machen jetzt einen Plan und wenn’s 
dann anders ist, dann kann man den Plan wieder ändern. Um 
etwas zu haben, woran man sich entlanghangeln kann. Diese 



Zeit jetzt, ist eine große Übung darin neue Wege zu finden, die 
Situation immer wieder neu einzuordnen und auch eine 
Gelassenheit darin zu finden.  
 
Ich glaube, die Gelassenheit ist die große Übung dabei und 
der Punkt, an dem Viele in das eine oder andere Extrem 
abgleiten. Weil sie weiterhin versuchen eine Zukunft zu 
projizieren.  
 
Ich bin eigentlich kein großer Planer. Ich bin immer so auf die 
Sachen zugegangen und habe geschaut, was geht. Und dann 
gesehen, wo die Hebel sind, an denen ich etwas bewirken 
kann. 
  


