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1

EINLEITUNG

Wann gehen Sie das nächste Mal ins Theater?
Sie bevorzugen den Besuch eines Museums? Oder doch lieber Kino? Und wie
wäre es mit einer spontanen Städtereise inklusive Freizeitpark? Oder einfach
gemütlich zu Hause im Chatroom?
Das Leben steckt voller kultureller Möglichkeiten und das goldene Zeitalter des
Stadttheaters mit Auslastungszahlen bis zu 90% gehört der Vergangenheit an.
Stattdessen befindet es sich inmitten eines Wettbewerbs nach den kalten Regeln der freien Marktwirtschaft und kaum einer will es wahrhaben. Liegt diese
Scheuklappen-Mentalität daran, dass Theatermenschen keine Alternative zum
Theater kennen? Handelt man also nach der Devise: Wir machen einfach mehr
und überall Theater – das wird überzeugen? Die Zahlen lassen sich nicht überzeugen. Die ökonomische Bilanz der Häuser und Kommunen erzählen existenzbedrohende Horrorgeschichten. Seit der Finanzkrise 2008 und erst recht
nach der verfassungsrechtlichen Verankerung der Schuldenbremse 2011
kämpfen die Kommunen, Hauptträger der subventionierten Stadttheater, ums
nackte Überleben. Die daraus resultierenden Sparzwänge wirken sich in der
Hauptsache auf die öffentlichen Einrichtungen und auf die sogenannten „freiwilligen Leistungen“ der Finanzhaushalte, zu denen auch die Stadttheater gehören, aus.
Aber auch ein allgemein immer komplexer werdendes Angebot an kulturellen
Alternativen, sowie die Tendenz bei jüngeren Publikumsschichten zu einer
spontanen und flexiblen Nutzung derselben, sind messbare Fakten, die zu der
prekären ökonomischen Situation unseres Stadttheatersystems beitragen und
den Legitimationsdruck für die Institution enorm verstärken. So wurde unserer
Kulturlandschaft 2012 auch ein allgemeiner Kulturinfarkt in dem gleichnamigen Buch (vgl. HASELBACH, Klein, Knüsel, Optiz, 2012) prognostiziert. Und
wenngleich die Thesen der Autoren umstritten sind, so haben die darüber heiß
geführten Debatten verdeutlicht, wie sehr es unter der vermeintlich souveränen kulturpolitischen Oberfläche brodelt. Fest steht, dass Maßnahmen zur Be-
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triebsumstrukturierung in der öffentlich-rechtlichen Kulturszene überlebensnotwendig geworden sind und einer Erweiterung der betriebswirtschaftlichen
Kompetenzen bedürfen.
Zahlen und Fakten bezüglich Auslastung, erhöhter Eigenfinanzierung, Profilierung, Differenzierung, Kundenbindung und Imageaufbau sind inzwischen
ebenso maßgeblich wie der kontinuierliche Nachweis außerordentlicher künstlerischer Qualität.
Bezogen auf ein typisches Staats- oder Stadttheater im deutschsprachigen
Raum gestaltet sich die Thematik betriebswirtschaftlicher Kompetenz allerdings als besonders heikel.
Die jahrzehntelange staatliche Vollfinanzierung machte die Übernahme von
ökonomischer Verantwortung für die künstlerisch orientierten Führungskräfte
beinahe überflüssig. Deren Bereitschaft, sich in subventionierten Kulturinstitutionen mit betriebswirtschaftlichen Aspekten auseinanderzusetzen und Bereiche wie Kunst und Ökonomie zu verschränken, hält sich nach wie vor in Grenzen. (vgl. BEKMEIER-FEUERHAHN 2009, S. 74)
Gegenwärtig sind die Führungskräfte mit dem verzweifelten Versuch, die
künstlerische Qualität und deren Relevanz trotz immenser Sparauflagen aufrecht zu erhalten, bereits an die Grenzen ihrer Ressourcen angelangt. Somit
erleben wir, statt konsequenter betriebswirtschaftlicher Strategien, scheiternde
Grundsatzdiskussionen über den Sinn und Unsinn von Subventionskürzungen
zwischen Intendanten und Kulturpolitikern, sowie vielerorts einen hilflos anmutenden Marketingaktionismus. „Selbstredend steht der Produktions- und
Vorstellungsbetrieb als Kernaufgabe im Fokus der institutionellen Aufmerksamkeit und ein Theater, welches nicht auch in der Lage ist, über den Kern seines Angebotes angemessen zu kommunizieren, wird sich kaum eine nachhaltige Präsenz auf dem Markt sichern und ausbauen können. Selbst wenn also in
der Praxis eine integrierende Kombination inhaltlicher und managerialer Aufgaben noch keineswegs der allgemeinen Realität entspricht, so ist sie dennoch
für Kulturmanagement und insbesondere für ein auch auf inhaltliche Nachhaltigkeit orientiertes Markenmanagement im Kulturbereich als Anspruch unabdingbar.“ (ZIEGLER 2009, S. 153) Die Etablierung eines strategischen Marken-
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managements oder „Kulturbranding“, wie es neudeutsch heißt, „setzt Kompetenzen, klar definierte Identitäten voraus, arbeitet mit Unterscheidung und Profilierung.“ (vgl. HÖHNE, BÜNSCH, ZIEGLER 2011, S. 8)
Die Begriffsklärung, Konzeptualisierung und die kritische Reflexion von kulturmanagerialen Branding-Praktiken ist aber tatsächlich viel weniger entwickelt
als der Umgang mit ihnen vermuten lässt.
Wenngleich im Fach Kulturmanagement unterschiedliche Versuche stattgefunden haben, Betriebswirtschaftslehre, Kommunikation- und Kunstwissenschaften miteinander in Bezug auf ein Markenmanagement zu verbinden, steht das
Theater weiterhin außen vor (vgl. BÜNSCH 2011, S. 102).
„Aufgrund anderer Aufgabenschwerpunkte (Profilierung in der Fachöffentlichkeit etc.) oder der besonderen Ausgangssituation (neue Intendanz etc.) fehlt
der Leitungsebene im Kulturbereich das Verständnis und die Zeit für die Wahrnehmung relevanter Markensteuerungsaspekte.“ (ESCH/WICKE 2001, S. 39 zit.
in HAUSMANN 2006, S. 54)
Die Verankerung eines konsistenten Markenaufbaus in der Chefetage ist aber
eine wesentliche Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Etablierung einer
Marke. Erst dann können erforderliche Maßnahmen nach geordneten Abteilungen und Stellen eingeleitet werden. (vgl. ESCH/WICKE 2001, S. 40 zit. in
HAUSMANN 2006, S. 54) Unabhängig von fehlendem Bewusstsein, Kompetenzen oder Konzepten, erfordert der Aufbau einer Marke, deren Pflege und Weiterentwicklung, neben personellen Ressourcen, vor allem die Bereitstellung
von notwendigen Finanzmitteln. Bei einer rückläufigen finanziellen Unterstützung von Seiten der Träger gleicht dies einem Teufelskreis. Die fehlenden Finanzmittel werden häufig als Rechtfertigung für die ausbleibende Durchführung von grundlegenden Strukturveränderungen angeführt. Ein eindimensionales Denken, das ausschließlich um die anfallenden Kosten kreist, hemmt die
Verantwortlichen und lässt die Möglichkeit auf ein „Investment-Return“ völlig
außer Acht.
Schlussendlich stellt sich auch die Frage der persönlichen Prioritätensetzung.
Geht es um die Reputation der Institution oder die des Intendanten? „Das Intendantenkarussell von dem immer gesprochen wird, ist ein Karriereinstru-
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ment, bei dem die Zukunft des Intendanten und nicht die des Theaters im Mittelpunkt steht.“ (SCHMIDT 2012, S. 77) Die „Weimarer Studien zu Kulturpolitik
und Kulturökonomie“ haben in Folge bereits den dritten Band zum Thema Markenbildung im Kulturbereich herausgegeben. Diese beachtenswerte Sammlung
von Studien und Aufsätzen sensibilisiert vorbildlich für die Bedeutung des
Themenschwerpunktes „Kulturbranding“ und bleibt dennoch in Bezug auf Theatermarken ausschließlich dem wissenschaftlichen Zugang treu.
Unter diesen Voraussetzungen liegt die Entwicklung eines praxisbezogenen
Konzeptes für Markenmanagement für das subventionierte Stadttheater nahe.
Die zentrale Frage dieser Arbeit lautet also:
Wie kann Markenmanagement im subventionierten Stadttheater erfolgreich
realisiert werden?

1.1

Motivation

Unsere Theaterlandschaft befindet sich in einer höchst kritischen Lage. Obgleich zahllose kulturpolitische Debatten über Einsparungen, Fusionen und die
Verteilung von Subventionen geführt werden und trotz existierender Kultursponsoring- und Marketingagenturen als auch spezieller Beratungsunternehmen, die Markenbildungsprozesse begleiten, existiert kein praxisbezogenes
Konzept zur Entwicklung eines theaterspezifischen Markenmanagements.
Selbst die kombinierte Lektüre der Fachliteratur über Markenmanagement aus
der

klassischen

Betriebswirtschaftslehre

(MEFFERT/BURMANN,

BRUHNS,

AAKER) auf der einen Seite und über Kulturmanagement sowie Theatermarketing auf der anderen, konnte der Verfasserin keinen ausreichend anwendbaren
und finanziell realisierbaren Leitfaden zur Markenentwicklung für den subventionierten Stadttheaterbetrieb vermitteln.
Stattdessen werden wiederholt Schwierigkeiten einer undifferenzierten Übertragung von originär betriebswirtschaftlichen Markenentwicklungsstrategien
auf Kulturinstitutionen aufgeführt. Auf der Seite der Kulturschaffenden dominieren Skepsis und Skrupel hinsichtlich einer zu befürchtenden Kommerzialisierung von Kunst. Beide Denkmuster zeugen von der mangelnden Fähigkeit
oder Bereitschaft den eigenen, begrenzten Horizont zu erweitern, verharren im
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Aufzeigen der Probleme ohne ein lösungsorientiertes Handeln in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zustellen.
„Philosophisch anmutende Diskurse über den Sinn und Unsinn von Marken im
Kultursektor helfen dem in der Verantwortung stehenden Kulturmanager und
Kulturschaffenden nur wenig.“ (HELLMANN 2007, HÖHNE 2009, zit. in
BAUMGARTH 2011, S. 160) „Betrachtet man eine möglichst hohe Freiheit
künstlerischen Handelns als unverzichtbare Grundlage für die kulturelle Bedeutung einer Institution, so ergibt sich daraus die unerlässliche Notwendigkeit
eines spezialisierten und differenzierten Einsatzes des Instrumentariums von
Markenmanagement.“ (ZIEGLER 2006, S. 59)
Marken sind seit jeher in allen Branchen und Märkten vertreten, auch im Kulturbereich. Andrea Hausmann verdeutlicht das sehr eindrücklich an dem Beispiel Picassos, der mit strategischer Brillanz an seinem Mythos und Markenwert
gearbeitet hat. Picasso arbeitete bewusst an einer einzigartigen stilistischen
Ausrichtung seiner Kunst, er sorgte für einen reputationsfördernden Vertrieb
seiner Bilder durch den Kunsthändler Kahnweiler und er gestaltete eine zielgerichtete Preispolitik. Für die Sicherstellung der Markenetablierung „Picasso“
wurde zudem auf ein Kommunikationskonzept gesetzt, in dessen Mittelpunkt
ein Beziehungsnetz aus Freunden, Förderern, Käufern, Künstlerkollegen und
Intellektuellen stand. Überdies wurde das turbulente Privatleben so öffentlich
und medienwirksam inszeniert, dass Bekanntheit und Image hierdurch befördert wurden. Picasso wurde so vom mittellosen Maler zu einer Marke mit Milliardenwert. (vgl. HAUSMANN 2006, S. 47) Aber auch zeitgenössische Künstler
wie Jeff Koons und Damien Hirst dienen als bemerkenswerte Beispiele dafür,
wie neben dem künstlerischen Schaffen eine prägnante Markenstrategie für
Wertschaffung und Marktstabilisierung sorgen kann. Die vorliegende Arbeit ist
maßgeblich von der Überzeugung motiviert, dass Markenmanagement auch im
subventionierten Theaterbereich ohne Gefährdung der Kunstfreiheit möglich
ist. Eine wesentliche Voraussetzung für deren Schutz und Erhalt ist die Konzentration auf die Institution und ihre Unternehmenskultur als weniger auf das
Renommee der amtierenden künstlerischen Leitung und deren Programmgestaltung. Nur so ist auch die Nachhaltigkeit einer Theatermarke über die Amtszeit eines Intendanten hinaus zu gewährleisten.
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Ziele

Die Arbeit konzentriert sich bewusst auf öffentlich subventionierte Stadttheater, deren Transferzuschüsse im Bereich bis zu 30 Millionen Euro liegen. Die
vorliegende Fallstudie in Zusammenarbeit mit dem theater // an der rott richtet
den Fokus auf die operativen Möglichkeiten bei der Entwicklung einer Theatermarke trotz eingeschränkter Finanzmittel. Die Arbeit macht sich zur Aufgabe,
ein überschaubares Markenmanagement-Konzept für das subventionierte Theater zu erstellen, die Entwicklungsprozesse zu dokumentieren und Lösungsvorschläge anzubieten. Ziel ist es, die Potenziale bestehender quantitativer und
qualitativer Methoden zu erörtern, sie auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen, sowie neue innovative und kreative methodische Zugänge zu entwickeln.
Vor Allem aber ist es Ziel, einen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis
herzustellen. Abschließend wird der generierte Mehrwert für die Institution

theater // an der rott von einem ca. einjährigen Prozess durch Evaluationen
belegt.

1.3

Vorgehensweise

Der Hauptteil dieser Arbeit besteht aus der in Zusammenarbeit mit dem thea-

ter // an der rott entstandenen Fallstudie, zu der die Autorin explizit eingeladen wurde. Sie wurde seit März 2012 an sämtlichen Vorbereitungen zur ersten
Spielzeit unter der neuen Leitung verantwortlich beteiligt und war ab Beginn
der Spielzeit 2012/13 bis Ende des Jahres 2012 im Rahmen eines Praktikums
als Projektleiterin vor Ort tätig. Bis auf die erste Besucherumfrage (siehe Kapitel 5.4.3.1.) wurden sämtliche Evaluationen in Nacharbeit ab Januar 2013
durchgeführt.

1.4

Aufbau der Arbeit

Die Einleitung eröffnet mit einem kurzen Überblick zum Thema „Kulturbranding“ und macht auf die Aktualität der Thematik und den dringenden
Handlungsbedarf aufmerksam. Im zweiten Kapitel wird die Institution „Stadttheater“ vorgestellt sowie deren spezifischen Beschaffenheiten erläutert. Darüber hinaus verschafft das Kapitel 2 einen Überblick über das bisherige und
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aktuelle Subventionsverfahren in Deutschland. Eine Auflistung theoretischer
Konzeptionen und wissenschaftlicher Grundlagen, die für die Entwicklung einer Theatermarke relevant sind werden in Kapitel 3 zusammengefasst und abschließend wird in Kapitel 4 eine durchführbare Handlungsempfehlung für den
Theaterbetrieb präsentiert. Das Kapitel 5 widmet sich ausschließlich der Dokumentation der operativen Umsetzung des erstellten Konzepts im Rahmen
der Fallstudie am theater // an der rott. Die im Vorfeld der neuen Intendanz
durchgeführten Maßnahmen wie erste Besucheranalyse, Leitlinienerstellung,
Entwicklung des Corporate Designs und die darauf aufbauenden Marketingstrategien, Sponsoring-Konzept, sowie Zielvereinbarungen mit den Kulturpolitikern, werden im Detail erörtert. Die Weiterführung und Vertiefung der
Strategien während des Spielbetriebs werden erläutert und zum Abschluss der
Arbeit in Kapitel 6 aktuell evaluiert. Fazit und Ausblicke folgen schließlich im
Kapitel 7.

2

DAS STADTTHEATER

Das Stadttheater wurde ehemals vom Bürgertum im 19. Jahrhundert ins Leben
gerufen, welches durch den Aufbau eigener Bühnen den Gleichheitsanspruch
gegenüber dem Adel demonstrierten wollte. (vgl. BERNDT 2008, S. 6)
Heute definiert Thomas Schmidt den Begriff Theater als eine „komplexe, lokalisierbare, künstlerische Institution, die Aspekte des Betriebes und des künstlerischen Schaffens miteinander verbindet. (...) Heute sind Theater mittelständische Kulturunternehmen, deren zumeist in einer Satzung oder einem Gesellschaftsvertrag festgeschriebene Aufgabe die Aufführung von Schauspiel,
Opern und Operetten, Musicals, Konzerten, Tanz und/oder Ballet umfasst.“
(SCHMIDT 2012, S. 19) Das liest sich gleichwohl trockener als das Aufbegehren
des Bürgertums im 19. Jahrhundert gewesen sein muss.
Welche Rolle hat das Stadttheater also heute noch für den gesellschaftlichen
Diskurs? Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Rolf Bolwin antwortete darauf:
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„In einer Gesellschaft, die von starken Zentrifugalkräften und einer fast grenzenlosen Individualisierung bestimmt wird, kann das Theater in einer Stadt oder einer Region eine besondere Rolle übernehmen. Es stellt sich doch heute
die Frage, wo die Menschen zusammenkommen können, wo sie sich austauschen, wo sie etwas gemeinsam erleben im wahrsten Sinne des Wortes und wo
sie ihr Leben aus einer solchen gemeinsamen Wahrnehmung heraus reflektieren können? Da kommt dem Theater (...) eine tragende Bedeutung zu. Diesen
Diskurs, dieses kollektive Nachdenken in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft zu ermöglichen, ist eine der ganz wesentlichen Funktionen solcher öffentlichen Räume der Kunst. Außerdem beobachte ich, dass städtische Theater
ganz konkret auf die Geschehnisse vor Ort eingehen können.“ (BOLWIN 2012,
online)
Nicht umsonst tragen Fachzeitschriften Titel wie: „Theater als pädagogische
Anstalt“ oder „Theater der sozialen Intervention.“ Das Stadttheater hat in den
letzten Jahren seinen Aufgabenbereich weit über das eigentliche Bühnengeschehen hinaus ausgebaut. Nicht zuletzt um die gesellschaftliche Relevanz der
Institution in ihrer Stadt zu unterstreichen. Wie künstlerisch wertvoll dieses
soziale Engagement ist, muss an anderer Stelle diskutiert werden.
„Mit ihren derzeit 140 öffentlich geförderten Theatern, dem wachsenden Festivalbetrieb, der Freien Szene, den privaten Theatern und ihren insgesamt ca.
40.000 Beschäftigten ist sie die dichteste, komplexeste und differenzierteste
Theater- und Orchesterlandschaft der Welt. Gleichzeitig ist sie aufgrund ihrer
Subventionsbedürftigkeit durch ein hohes Maß an politischer Abhängigkeit und
Legitimation geprägt. Dies und die sich verändernden Rahmenbedingungen
(Standort, Demografie, veränderte finanzielle Schwerpunkte der Kommunen
bei den freiwilligen Ausgaben, Legitimationsproblematik, erweiterter Auftrag)
führen jedoch zu einer hohen Fragilität des Theater – und Orchestersystems,
wie die ständigen Krisenmeldungen deutlich zeigen.“ (SCHMIDT 2012, S. 14)
Bereits

1989

hat

die

KOMMUNALE

GEMEINSCHAFTSSTELLE

FÜR

VERWALTUNGSVEREINFACHUNG (KGST) in einem Gutachten über Führung und
Steuerung der Theater betont:
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„Das Theater ist seiner Anlage nach ein Betrieb. Allerdings ist sein Betriebscharakter meist nur ansatzweise verwirklicht“
Henning Röper hat in seinem Handbuch „Theatermanagement“ als einen wesentlichen problematischen Aspekt in der Betriebsführung an einem öffentlichen Theater die „nicht ausreichende Steuerung der Theater als Betriebe durch
die Theaterleitung“ aufgeführt. Röper führt hierzu aus, dass die Problematik der
nicht ausreichenden Steuerung der Theater als Betriebe bereits mit der „häufig
mangelnden Ausrichtung der Theaterleitungen auf diese Aufgabe beginnt. Bei
der Entscheidung zur Berufung einer Führungspersönlichkeit spiele die Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für eine gut funktionierende Betriebsführung häufig eine untergeordnete Rolle.“ (RÖPER 2001, S. 60)
Und dennoch kann das Stadttheater in der Gesamtbetrachtung der letzten 20
Jahre erstaunliche Bilanzen vorlegen:
Diese ca. 140 Theater bespielen inzwischen fast doppelt so viele Spielstätten
wie noch vor ca. 20 Jahren. Auf 888 Bühnen werden im Vergleich zu den
1990er Jahren 10% mehr Vorstellungen gezeigt. Die Anzahl der angebotenen
Inszenierungen ist ebenfalls um über 50 Prozent gewachsen. Auch der Anteil
der selbst erwirtschafteten Einnahmen der Theater ist seit 1991 von 12,2% auf
17,1% deutlich angestiegen. „Die Krise der Theater liegt demnach ganz sicher
nicht in der Produktionsleistung. Es handelt sich um eine ökonomische Krise.“
(VORWERK 2012, S. 12) Ein wesentlicher Aspekt für diese ökonomische Krise
ist die stetige Tarifanpassung der letzten Jahre, welche nicht von den Subventionen abgefangen wurde und die Theaterhaushalte enorm belasten. „Zwar
sind die öffentlichen Zuschüsse seit der Spielzeit 1995/96 um ca. 170 Mio.
Euro gestiegen, was einer Steigerung von neun Prozent in 15 Jahren ausmacht,
in der gleichen Zeit sind jedoch die Lohn – und Gehaltskosten tarifbedingt um
über 20% angewachsen. Dem öffentlichen Theatersystem wurden also inflationsbedingt für die künstlerischen Prozesse ca. 300 Mio. Euro entzogen. (...) Die
öffentlichen Theater mögen noch so klug wirtschaften, noch so viele neue
Spielstätten erschließen, noch so viele Zusatzeinnahmen generieren, noch so
viel Sparten schließen und festes Personal durch Honorarkräfte ersetzen, sie
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werden, wenn sie sich nicht systemisch und strukturell ändern, auf lange Sicht
weiterhin an Substanz verlieren.“ (SCHMIDT 2012, S. 32ff.)
Um diese Aussage zu vertiefen, ist es hilfreich sich die wesentlichen Charakteristika der deutschen Stadttheater zu vergegenwärtigen:
 Stadtgedanke – Verankerung eines Theaters in seiner Stadt und Region
 Repertoire – Gesamtheit aller gezeigten Stücke eines Theaters in einer
Spielzeit
 Spielplan – zeitliche Abfolge der aufzuführenden Stücke
 Ensemble – Künstlerische Mitarbeiter eines Theaters
 Mehrspartigkeit – Theater mit mehreren künstlerischen Sparten unter einem Dach
 Subvention – Zuschüsse der Gemeinden und Bundesländer zum Theaterbetrieb im Umfang von durchschnittlich 85% der Gesamtetats der Theater
 Manufaktur – Herstellung aller Leistungen eines Theaters von der Idee bis
zur Aufführung in der Regel unter einem Dach (aus eigener Hand)
 Mehrdimensionalität – Verschiedene Phasen der Entwicklung und Inszenierung mehrerer zeitversetzt zur Aufführung kommender Stücke
(vgl. SCHMIDT 2012, S. 27)
An einigen dieser Merkmale werden Veränderungen von statten gehen
MÜSSEN, wenn die Theater überleben wollen. Schmidt kündigt ganze Transformationsprozesse auf mehreren Ebenen (Kulturpolitik, Betriebsstrukturen
und das Theatersystem) an, die teilweise bereits durch eingeschränkte Rahmenbedingungen, zumindest betriebsintern, schon in Gang gesetzt wurden.
(vgl. SCHMIDT 2012, S. 16)

2.1

Staatliche Subventionen und Tarifanpassungen

Öffentlich-rechtliche Kulturinstitutionen stehen in staatlicher Trägerschaft der
Kommunen, Zweckverbände oder Bundesländer.
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„Subventionen sind geldliche und geldwerte Vorteile, die der Staat bestimmten
Zielgruppen ohne konkrete Gegenleistung und in der Regel auch ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt.“ (KORTMANN 2004, S. 462)
Monika Grüters, CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses, sprach kürzlich in einem Radiointerview davon, dass die Kulturförderung in Deutschland 1,67 % der gesamten Steuerausgaben ausmache.
Adrienne Göhler, ehemals Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in
Berlin, spricht von 2,5% des gesamten Bundeshaushaltes. In Zahlen machen
das ca. 7,5 Milliarden Euro pro Jahr aus. In jedem Fall entspricht das nur einem
Bruchteil des ganzen Kuchens, was die Plausibilität bezüglich fortdauernder
Sparmaßnahmen im Kulturbereich durchaus erschwert. Die Tatsache, dass Bund
und Länder sich seit der Verordnung der Schuldenbremse 2011 dem wachsenden Druck ausgesetzt sehen, Finanzmittel dort zu kürzen, wo sie möglichst geringe gesellschaftliche Auswirkungen haben werden, könnte eine Erklärung
sein. Öffentliche Einrichtungen liegen an vorderster Stelle der Sparpläne, insbesondere die haushaltsrechtlich als „freiwillige Leistung“ ausgewiesene Finanzierung der Theater und Orchester. Der Hauptausschuss des Deutschen
Städtetages hat sich mit seiner Positionsbestimmung vom 5. November 2009
zu seinem Kulturauftrag zwar bekannt aber gleichzeitig die notwendige Finanzausstattung in die Verantwortung von Bund und Ländern weitergeleitet. (vgl.
HERDLEIN 2012, S. 4) Übersetzt heißt das, die Verantwortlichkeiten werden hin
und her geschoben und die nicht ganz lückenfreie Gesetzeslage bietet Handlungsspielräume zu Ungunsten der Kulturinstitutionen.
Zwar haben sich die Kultursubventionen in den vergangenen 35 Jahren um das
fünffache erhöht, die Anzahl der Einrichtungen aber ebenfalls. (vgl.
HASELBACH, KLEIN, KNÜSEL, OPTIZ 2012, S. 16) Dieses Wachstum ist vor allem
als eine Folge der alternativen Kulturpolitik des Frankfurter Kulturdezernenten
Hilmar Hoffmann in den 70iger Jahren, mit seiner Forderung „Kultur für alle“ zu
verbuchen. Somit ergibt sich aus dem Anstieg der Subventionshöhe keine erhöhte Zuwendung für die einzelne Institution. Dafür gab es aber Tariferhöhungen. In der Spielzeit 2007/2008 nahmen die Personalkosten bereits über 90%
der Zuschüsse in Anspruch. Darauf reagierten die Theater mit einem Personal-
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abbau von ca. 15%. Wäre dieser Abbau nicht initiiert worden, würden die Zuschüsse die heutigen Personalkosten nicht einmal mehr abdecken. (vgl.
BOLWIN 2011, S. 8) Das Buch „Der Kulturinfarkt“ löste landesweit eine heftige
Kulturdebatte aus, in deren Mittelpunkt eine gerechte Verteilung der Kultursubventionen diskutiert wurde. Fraglich bleibt, ob diese Debatte zu Lösungen
führt. Ist es nicht an der Zeit für einen Perspektivenwechsel?
Wie sähe es aus, wenn die IntendantInnen sich mit erhöhter Aufmerksamkeit
der Erweiterung ihrer betriebswirtschaftlichen Denkweise widmen würden, die
der Verteidigung ihrer künstlerischen Ausrichtung bei Diskussionen über En-

semble- und Repertoiretheater versus Freie Szene oder über den künstlerischen Wert sozialer- und pädagogischen Intervention ebenbürtig wäre? Denn
während sich Theater nach außen gerne als „bewegende“ Institutionen verstanden sehen wollen, erscheint der Autorin dagegen die Bereitschaft für eigene, tiefgreifende Richtung- und Blickwechsel innerhalb der Institution eher
eingeschränkt vorhanden. Die Einführung von Markenmanagementabteilungen
in die Betriebsstruktur der subventionierten Theater, gefordert und gefördert
von den Subventionsgebern und der Theaterleitung, böte eine hervorragende
Voraussetzung, um die Stadttheater zur eindeutigen Profilierung zu bewegen,
dadurch die Relevanz und Existenz nachhaltig zu sichern und die Eigenfinanzierung zu steigern.

3

WAS IST MARKE?

Coca Cola, Google, Apple, MoMA, Nespresso, Picasso – das alles sind, wie wir
wissen, finanzträchtige Marken und um es mit den Worten von Hermann H. Wala auszudrücken, „Leuchttürme in einem Meer gesichtsloser Produkte.“ (WALA
2012, S. 29)
„Eine Marke ist ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder
eine Kombination aus diesen Bestandteilen, welches bei den relevanten Nachfragern bekannt ist und im Vergleich zu Konkurrenzangeboten ein differenzierendes Image aufweist, welches zu Präferenzen führt.“ (vgl. BAUMGARTH 2001,
zit. in MEFFERT/BURMANN/KOERS 2005, S. 6) Oder anders formuliert, „Als Mar-
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kenmanagement bezeichnet man die Präsentation gebündelter Unternehmungsleistungen. Hochkomplexe Leistungsprozesse einer Organisation werden durch ein Markenzeichen verdichtet, welches ihren Bezugsgruppen somit
u.a. die Wiedererkennung, Differenzierung, Orientierung, Identifikation, Vertrauensbildung und Loyalität für das Produkt oder die Dienstleistung erleichtert.“ (vgl. LIES 2012, Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Markenmanagement
- online) Oder etwas kompakter: „Die Marke ist der Geist der Gemeinsamkeit
von Unternehmen und Kunden, ein Heimatrevier, das Sinn stiftet“. (LOTTER
2010)
Stark vereinfacht lassen sich fünf Entwicklungsphasen in der Markenentwicklung voneinander abgrenzen:
 Mitte des 19.Jhrt. bis Anfang 20.Jhrt.:
Marke als Eigentumszeichen und Herkunftsnachweis
 Anfang des 20.Jhrt. bis Mitte der 60er:
Instrumenteller Ansatz „Markentechnik“
 Mitte der 60er bis Mitte der 70er:
Funktionsorientierter Ansatz
 Mitte der 70er bis Ende der 80er:
Verhaltens- und imageorientierter Ansatz
 Ab den 90ern: Fraktales Markenmanagement und Integriertes identitätsorientiertes Markenmanagement
(vgl. MEFFERT/BURMANN 2005, S. 20f.)
Seit den 90ern Jahren wurde der Begriff Marke also zunehmend auch mit immateriellen Eigenschaften und Funktionen angereichert. Diese Entwicklung von
Markenmanagement verdeutlicht, wie prädestiniert das Unternehmen Theater
heute für eine Markenentwicklung ist. Theaterarbeit ist immer von der Intention geprägt, Sinn zu stiften, und setzt Identifikationen uneingeschränkt voraus.

3.1

Wozu braucht es Marke?

Wozu ist Markenbildung gut? Welchen Mehrwert generiert Markenentwicklung? Eine Marke definiert sich als „Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen,
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die dafür sorgen, dass sich diese Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert.“ (vgl. BURMANN/BLINDA/NITSCHKE 2003, S. 3
zit. in MEFFERT/BURMANN 2005, S. 7) Einfach gesagt geht es um die spezifische „Ökonomie der Aufmerksamkeit“. (vgl. Franck 1998, zit. in KLEIN 2007,
S. 17) Aufgabe der Marke ist es, die hohen Grade an Marktunsicherheit und Informationsasymmetrie zu reduzieren, also die Transaktionskosten bzw. das
Kaufrisiko für den Nachfrager zu mindern. (vgl. MEFFERT/BRUHN 2006, zit. in
BÜNSCH 2011, S. 105) Marken helfen dem Verbraucher bei seinen Entscheidungen. Marken vermitteln Informationen über Produkteigenschaften, sie polarisieren, sie reduzieren das Risiko eines Fehlkaufs, sie bieten Orientierung und
nicht zuletzt helfen sie dem Käufer bei seiner Selbstdarstellung. Eine Marke
weckt auf kognitiver wie emotionaler Ebene die Motivation ein Produkt dem
Anderen vorzuziehen. (vgl. SCHMIDT 2003, zit. in KLEIN 2007, S. 17)
Kai-Uwe Hellmann hält fünf grundlegende Funktionen in seinem Buch Soziolo-

gie der Marke für maßgeblich:
 Unterscheidungs- und Identifizierungsfunktion
 Entlastungs- und Orientierungsfunktion
 Garantie- und Vertrauensfunktion
 Prestige und Identifikationsfunktion
 Kommunikations- und Inklusionsfunktion
(vgl. HELLMANN 2003, S. 16)
Verbraucher stellen sich die Frage: „Was sagt es über mich aus, wenn ich diese
Marke bevorzuge? Die Antwort kann sich an Kriterien wie Umweltfreundlichkeit
oder Nachhaltigkeit bemessen, an sozialen Fragen der Mitarbeiterfreundlichkeit oder auch an Fragen von Lifestyle und Coolness. (...) Marken, denen dieser
Dialog mit den Kunden gelingt und die es schaffen, gemeinsame Werte von
Unternehmen und Kunden zu repräsentieren, (...) haben eher Anhänger als
Kunden, sie bieten Identifikationsmöglichkeiten und ihre Funktion geht über
bloße Bedürfnisbefriedigung weit hinaus. Sie stiften Sinn.“ (WALA 2011, S. 29)
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Bezogen auf eine erfolgreiche Markenentwicklung im Theaterbetrieb erscheinen diese Basisfunktionen durchaus relevant, denn beachtenswerter Weise
scheitert die Nachfrage in der Regel nicht an mangelnder künstlerischer Qualität der Häuser, sondern vielmehr daran, dass „sehr viele, sehr gute Angebote
miteinander konkurrieren (...) d. h. Qualität allein ist - leider - häufig zu wenig.“
(KLEIN 2007, S. 19)
Auch der viel zitierte Satz des umstrittenen Buches Der Kulturinfarkt :
„Von allem zuviel und überall das Gleiche“ erscheint der Verfasserin, zumindest mit Blick auf das Musiktheater, durchaus nachvollziehbar. Worin liegt z. B.
eine

wesentliche

identitätsstiftende

Unterscheidung

der

Häuser

Kre-

feld/Mönchengladbach und dem Theater Hagen?
Welche Alleinstellungsmerkmale fallen auf? Nach welchen Kriterien ist der
Spielplan gestaltet? Was kann ich im Theater Hagen erfahren, erleben und entdecken, was mir Krefeld/Mönchengladbach nicht bieten kann? Und auf welche
Weise wird mir das vermittelt? Die Antworten auf diese Fragen ergeben enttäuschende Bilanzen.

3.2

Kultur und Marke

Kultur und Marke sind inzwischen zu einem Thema zwischen must und mode in
der Kreativwirtschaft geworden. Die Anzahl von Praxisbeispielen im kulturellen
Bereich wächst. Der Aufbau einer Marke stellt, trotz skeptischer Stimmen, einen
zentralen Erfolgsfaktor für Kulturinstitutionen dar: Eine starke Marke führt
nachweislich zu „höheren Besucherzahlen, erhöhter Medienresonanz, größerer
Reputation in der Kulturszene, verbesserten Möglichkeiten bei der Gewinnung
von Sponsoren, Partnern und Gönnern und leichterer Bindung von freiwilligen
Helfern.“ (BAUMGARTH 2011, S. 161) Bedauerlicherweise handelt es sich aber
dabei vornehmlich um Premium-Projekte, wie etwa das MoMA oder die
Elbphilharmonie, die sich Markenberater erster Klasse leisten können, was
nicht zwangsläufig hochkarätige Qualität garantiert. Als Hauptdefizit der Markenführung im Kulturbereich wird immer wieder die geringe konzeptualisierte
Fundierung festgestellt. Häufig stößt man auf mangelndes Know-how der Mitarbeiter, unklar definierte Zuständigkeit- und Verantwortungsbereiche für das
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Branding in der Kulturorganisation, Outsourcing von Markenentwicklung ohne
inhaltliche Kenntnisse

des Produkts sowie ein fehlendes

Marketing-

Verständnis auf der Leitungsebene (vgl. HAUSMANN 2006, S. 54) „Es scheint
dem Kulturmanagement vor allem an einer eigenen Methodik zu fehlen, die zu
entwickeln notwendig ist.“ (STEINERT 2009, S. 115) Um dieses KompetenzDefizit auszugleichen, orientiert sich die Kulturmarkenforschung an den originär betriebswirtschaftlichen Ansätzen und bedient sich dabei konzentriert an
dem Identitätsorientierten- und dem Dienstleistungsmarkenmanagement sowie der Unternehmenskultur. Für die praktische Umsetzung und Übertragung
dieser Ansätze auf ein Stadttheater benötigte es aber neben dem theoretischen Wissen auch einen kreativen und innovativen Umgang damit. Diesbezüglich mangelt es geradezu an jeglicher Initiative, was beinahe den Eindruck
erweckt, als sei das „Denken in (wirklich neuen) Möglichkeiten“ am Theater
schlussendlich nicht ausreichend vorhanden.

3.3

Relevante Markenmanagement-Ansätze für eine Theatermarke

Der identitätsorientierte Markenmanagementansatz bildet heute in der Regel
die theoretische Grundlage zur strategischen und operativen Umsetzung einer
Markenentwicklung. Für den Theaterbereich lassen sich aus diesem und darauf
aufbauenden Ansätzen, wie z. B. der Unternehmenskulturansatz oder Dienstleistungsmarkenansatz, durchaus erforderliche Aspekte für eine Theatermarkenentwicklung adaptieren. In den folgenden Unterkapiteln werden die am
häufigsten für den Kulturbereich in Betracht gezogenen, rein betriebswirtschaftlichen Markenmanagementansätze begrifflich erläutert und die Problemfelder einer sinnstiftenden Übertragung zusammengefasst. In einer straffen
Übersicht werden dann anschließend die tatsächlich relevanten Punkte der
einzelnen Ansätze zu einer neuen Konzeptualisierung für ein realistisches Theatermarkenmanagement formuliert.
3.3.1

Identitätsorientiertes Markenmanagement

„Die identitätsbasierte Markenführung beschäftigt sich (...) vor allem mit dem
INNEN, der Entwicklung einer Markenidentität durch Mitarbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens und nicht vorrangig mit dem AUßEN, den marktori-
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entierten Aspekten wie (...) dem Aufbau eines Markenimages.“ (GRUBENDORFER
2012, S. 47) Es verhält sich mit Marken wie mit Menschen: Je klarer und differenzierter die persönliche Linie, umso authentischer, glaub- und vertrauenswürdiger wirkt die Person und wird in Folge dessen zumeist als „Persönlichkeit“ bezeichnet. Die Identität einer Unternehmensmarke beinhaltet nichts anderes und wird in der Fachsprache auch häufig als Corporate Identity bezeichnet. Sie ist Essenz, Substanz und prägt ihren Charakter.
„Demgegenüber steht das Markenimage als Fremdbild externer Zielgruppen
von der Marke. Das identitätsbasierte Markenmanagement strebt ein hohes
Maß an Übereinstimmung zwischen der Markenidentität und dem Markenimage
an. Diese Zielsetzung basiert auf der Erkenntnis, dass die Markenidentität das
zu formende Element des identitätsbasierten Markenmanagements darstellt
und das Markenimage sich lediglich unter Zuhilfenahme der Markenidentität
langfristig beeinflussen lässt.“ (BURMANN/MÜLLER 2012, Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Identitätsbasiertes Markenmanagement - online)
Identität im Sinne von Wesenseinheit ist eine Mixtur aus Herkunftsbewusstsein
(Wo kommen wir her?), Qualitätsbewusstsein (Was können wir am Besten?),
Nutzenbewusstsein (Was oder wem nutzen wir?), Zielbewusstsein (Wo wollen
wir hin?), einer konsequenten Wertehaltung (Wie und wodurch wollen wir diese Ziele erreichen?) und dem Selbstbewusstsein (Wer sind wir?). Je höher das
Bewusstsein über die eigene Identität, desto eindeutiger und berechenbarer
das Verhalten und somit auch das Bild, das von außen widergespiegelt wird. Im
Zusammenhang mit der Unternehmensidentität tauchen auch häufig Begriffe
wie Leitbild oder Leitlinien auf. Das Leitbild umschreibt die Philosophie, die
Identität, die Persönlichkeit, die Grundsätze und das Selbstverständnis eines
Unternehmens und ist bestenfalls so ausgerichtet, dass es ein zukunftsorientiertes, realistisches Idealbild des Betriebes widerspiegelt. Es gibt Aufschluss
über die unternehmerische Vision und dient zur Orientierung für das innerbetriebliche Verhalten. Nach Außen dient es zur Verdeutlichung dessen, wofür
eine Organisation steht. Ein Leitbild bildet den Rahmen für Ziele, Strategien
und operatives Handeln. (vgl. SCHÄFFER 2011, S. 4ff.)
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Bleicher stellt das Leitbild explizit in den Kontext der Unternehmenspolitik und
verknüpft es mit dem Begriff der Vision: „Aufgabe der Unternehmenspolitik ist
es, die Vision des Unternehmens oder der obersten Führungskräfte auszudrücken, damit alle Mitarbeiter „an einem Strick ziehen“ und „gemeinsam in eine
Richtung gehen“. Die Unternehmenspolitik ist die Gesamtheit von Unternehmensgrundsätzen, die in einem Leitbild festgehalten, oft aber auch mündlich
wiedergegeben werden. Sie regeln das Verhalten in der Unternehmung und
geben an, welcher unternehmerischen Vision, welchen Werten, Normen und
Idealen die Unternehmung verpflichtet ist.“ (BLEICHER 2004, S. 158)
Die empfohlenen Fragen, die sich ein Unternehmen für die Entwicklung einer
Corporate Identity stellen sollte, werden von Graf und Spengler wie folgt zusammengefasst.
 Wer sind wir? Wo kommen wir her? (Auftrag, Identität, Geschichte)
 Was wollen wir? ( Anspruch, Werte, Menschen- und Gesellschaftsbild,
globale Ziele – kurz „Philosophie“)
 Was tun wir? Für wen bzw. mit wem? (Pauschalaussagen zu Leistungen/Angeboten, Adressaten, Zielgruppen, NutzerInnen)
 Wo arbeiten wir? (lokales, nationales und globales, politisches und soziales Umfeld)
 Wie arbeiten wir? Was können wir? (Qualitätskriterien, fachliche Kompetenzen)
 Wie gehen wir miteinander um? (Kommunikation und Kooperation, Führungsverständnis und Organisationskultur)
 Mit wem arbeiten wir zusammen und wie? (Kooperationspartner und Förderer)
(GRAF/SPENGLER 2008, S. 48)
Meffert/Burmann fassen die Komponenten der Markenidentität (Corporate
Idenitity) etwas kompakter zusammen.
 Markenherkunft
 (Kern-)Kompetenzen
 Art der Markenleistung
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 Markenvision
 Markenwerte
 Markenpersönlichkeit
„Die Ausgestaltung der Markenpersönlichkeit, der Markenwerte und der Markenvision determiniert primär die Wahrnehmung des symbolischen Markennutzens, wohingegen die Ausgestaltung von Art und Form der Markenleistung
die

Wahrnehmung

des

funktionalen

Markennutzens

bestimmt.“

(vgl.

MEFFERT/BURMANN 2005, S. 30)
Der wesentliche Kern einer Corporate Identity liegt in einer schlüssigen Unternehmensphilosophie, welche im Corporate Design lediglich eine graphische
Umsetzung findet. Darauf aufbauend gestaltet sich die interne und externe
Unternehmenskommunikation sowie das, der entwickelten Philosophie entsprechende Verhalten und Auftreten der Institution, das sogenannte Corporate
Behaviour. (vgl. KLEIN 2007, S. 20) Im Mittelpunkt der Betrachtungen bei der
Entwicklung eines identitätsorientierten Markenmanagements stehen folgende
Punkte:
 Wechselseitigkeit von interner Markenidentität und externem Markenimage
 Kontinuität beim Identitätsaufbau
 Konsistenz, eine nach innen- und außengerichtete Abstimmung aller Aktivitäten (Behaviour)
 Individualität, Differenzierung, Einzigartigkeit in Abgrenzung zu konkurrierenden Marken.
(vgl. BAUMGARTH 2008, S. 27)
„Der Fit dieser vier Identitätskomponenten mit den (Kern-) Kompetenzen und
der Herkunft einer Marke determiniert die Glaubwürdigkeit der intendierten
Markenpositionierung“ (BURMANN/MEFFERT 2005, S. 65)
Der identitätsbasierte Ansatz schließt in der weiteren Verfolgung seines Prinzips das sogenannte „Brand Commitment“ mit ein. Dieses beinhaltet, dass alle
Organisationsmitglieder wissen, wie genau sich die Identität des Unternehmens definiert und welche Versprechen an den Kunden daraus resultieren.
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Darüber hinaus beinhaltet es die Motivation der Mitglieder, diese Versprechen
zu erfüllen.
„Klaus Linneweh (2004, S. 14) bezeichnet als wichtigstes Merkmal von Corporate Identity‚ seine Ganzheitlichkeit, Geschlossenheit und innere Konsistenz.
Klaus Birkigt und Marinus M. Stadler (2002, S. 18ff.) betonen Geschlossenheit
und Einheitlichkeit als klare Forderung und Peter Vermeulen und Hardy Geyer
(1995, S. 88) definieren die ‚Schlüssigkeit des Verhaltens’ als zentrales Ziel von
Corporate Identity auch für Kulturinstitutionen: Die Angebote, das Erscheinungsbild [...], die Kommunikationspolitik [...] und die innerbetrieblichen Strukturen [...] müssen ein geschlossenes Bild ergeben.“ (RATHJE 2009, S. 43)
Die vorrangige Forderung nach Ganzheitlichkeit, Geschlossenheit und Einheitlichkeit wird in Folge als „Kohärenz-Primat“ (RATHJE 2009, S. 42) bezeichnet.
Kohärenz im Sinne von innerem Zusammenhang, Zusammenhalt durch einhellige Übereinstimmung und Widerspruchsfreiheit.
3.3.2

Unternehmenskultur-Ansatz

„Die Unternehmenskultur fokussiert sich auf das Innere einer Organisation und
kann zusammengefasst als Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und
Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten
der Organisationsmitglieder prägen, erklärt werden.“ (vgl. LIES 2012, Gabler
Wirtschaftslexikon, Stichwort: Unternehmenskultur - online) Es bestehen funktionale und strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem identitätsorientierten
Branding-Konzept und dem Unternehmenskulturansatz.
„Den Ausgangspunkt des Branding bildet klassischerweise die Produktkommunikation. Moderne integrative Branding-Konzepte weiten die kommunikative
Implementierung einer Markenstrategie jedoch auf alle Funktionsbereiche einer Organisation aus und schließen damit Aspekte des Produktdesigns genauso
ein wie erwünschte Verhaltensweisen der Mitarbeiter“ (AAKER 2001, zit. in
RATHJE 2009, S. 41) „Den Ausgangspunkt des Unternehmenskulturansatzes
stellt demgegenüber eher Interne Kommunikation zur Einschränkung des organisatorischen Kontrollaufwands dar, die z. B. über eine gesteigerte Mitarbeite-
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ridentifikation und indirekte Verhaltensregulation erreicht wird.“ (SCHEYOGG
2000, zit. in RATHJE 2009, S. 41)
Beide Ansätze gehen von einem klar definierten Selbstbild aus, welches in alle
Funktionsbereiche einer Organisation ausstrahlen soll. Beide Konzepte funktionieren also nach dem sogenannten Inside-Out-Prinzip.
„Besonders deutlich dokumentiert sich die Verwandtschaft von Branding und
Unternehmenskultur in dem bekannten Ansatz der Corporate Identity, bei dem
Markenführung und Unternehmenskultur als Unternehmenserscheinungsbild,

Unternehmenskommunikation und Unternehmensverhalten im integrierten
Identitäts-Mix einer Organisation aufgehen.“ (BIRKIGT/STADLER 2002, S. 20ff.
zit. in RATHJE 2009, S. 41). Strukturelle Verwandtschaft findet sich auch im bereits oben genannten Kohärenz-Primat.

3.3.2.1

Problemfelder

In einem Theaterbetrieb existieren die verschiedensten Mitarbeitergruppen,
die sich unterschiedlich stark mit der zentralen Leistung eines Hauses identifizieren.
Aber auch „äußere Anreize wie Arbeitsplatzsicherheit, individuell leistungsbezogene Vergütungen und die sich daraus resultierenden, oft konkurrierenden
Nebenverdienstmöglichkeiten“ sind in hohem Maße unterschiedlich. (vgl.
RÖPER 2003, Seite 87) „300 bis 400 Menschen arbeiten in einem mittelgroßen
deutschen Stadttheater, 100 verschiede Berufe können wir dort zählen. Jedes
Stück ist handgemacht, das Theater als Manufaktur, in der neueste Technologien mit altem Handwerk kombiniert werden.“ (SCHMIDT 2012, S. 18) Und abgesehen davon ist das Theater unbedingt als multikulturelle Institution zu deklarieren. In den künstlerischen Sparten wie Oper und Tanz sind immer mehrere Nationalitäten vertreten. So weisen Kulturinstitutionen eine besondere Mischung von Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen
Sozialisierungs- und Bildungsschichten auf, die in diesem Umfang für ein vergleichbares mittelständisches Wirtschaftsunternehmen im deutschsprachigen
Raum als sehr ungewöhnlich zu bezeichnen ist. Aus dieser Feststellung ergeben sich für das Kohärenzprimat des Identitäts- und Unternehmenskulturansat-
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zes im Kulturbereich erschwerte Bedingungen. Allen voran für das künstlerischen Personal, welches immer häufiger nur produktionsbezogen an die Häuser verpflichtet wird, ist die Forderung nach einer Markenkommunikation im
Sinne von innerer Konsistenz und Geschlossenheit schwer vermittelbar.
Das in der Regel stark ausgebildete Individualitätsbestreben eines Künstlers
muss nicht zwangsläufig der definierten Identität und der damit verbundenen
Philosophie eines Hauses entsprechen. Und wenn doch, so wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit das Engagement für die Steigerung des eigenen Marktwertes, sprich die eigene Karriereplanung, gegenüber den Zielen der Institution
bevorzugt. „Die Festlegung auf eine klar formulierte Markenidentität wirft hier
vor allem für einzelne Künstler oder Künstlergruppen das Problem mangelnder
Wahrhaftigkeit auf, da eine klassische Markenidentität mit ihrer Festlegung auf
ausgewählte Eigenschaften die Kunstschaffenden natürlich nicht adäquat beschreiben kann, so dass sich im besten Fall simplifizierte, viel eher jedoch verzerrte Kommunikationsaussagen ergeben, die dem persönlichen Anspruch der
Künstler auf Authentizität entgegenstehen.“ (RATHJE 2009, S. 39)
Einheitlichkeit, Geschlossenheit und Schlüssigkeit des Verhaltens werden für
das Kulturmarketing häufig aus unterschiedlichsten Gründen als kontraproduktiv erfahren. „Der Aspekt der Vereinheitlichung, der die Grundlage betriebswirtschaftlicher Markenkonzepte bildet, kann danach im Rahmen künstlerischer
Produktion kaum fruchtbar ausgespielt werden. Kultur zeichnet sich gerade
durch Eigenleben im Sinne der Organismusmetapher aus. So kommt es gerade
auf hohe Komplexität (...), auf die Unbegrenztheit der Zwecke und Mittel an, um
das einzelne und einmalige Kunstwerk herzustellen“. (HELLMANN, zit. in
RATHJE 2009, S. 40)
„Der identifizierten Authentizitätsproblematik kohärenzorientierter BrandingModelle im Kulturbereich entspricht die umfangreiche Erkenntnis in der Unternehmenskulturdebatte, dass Kohärenz in den seltensten Fällen wirklich die
Unternehmensrealität widerspiegelt.“ (RATHJE 2009, S. 43)
Möchte man also für den Theaterbereich ein schlüssiges Markenmanagementkonzept entwickeln und realisieren, ist es notwendig das Kohärenzprimat der
Markenbildung zu überdenken und Alternativen aufzuspüren.
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Dienstleistungsmarken-Ansatz

„Als zentrale Abgrenzungsmerkmale zu einer Produktmarke werden im Dienstleistungssektor die weitgehende Intangibilität beziehungsweise Immaterialität
von Dienstleistungen sowie die notwendige Kundenbeteiligung in Form einer
Integration des externen Faktors genannt.“ (MEFFERT/BRUHN 2003, S. 60 zit. in
BURMANN 2005, S. 413) „Für Dienstleistungsmarken stellt die Vertrauens- und
Orientierungsfunktion eine erhöhte Relevanz dar, da beides vor dem Kauf der
Dienstleistung nicht überprüfbar ist.“ (BURMANN 2005, S. 415) Beim Dienstleistungsmarkenansatz handelt es sich nicht um die Vermarktung eines Produktes, sondern um die Leistung eines bestimmten Services. Beispiele für Dienstleistungsunternehmen sind Handwerksbetriebe oder Unternehmensberatungsfirmen. Nach Beckmeier-Feuerhahn sind auch kulturelle Leistungen wie „Theateraufführungen typische Beispiele für immaterielle Erfahrungs- und Vertrauensgüter. Daher lassen sich aus dem Dienstleistungs- und Nonprofit-Branding
Implikationen für das Kulturbranding ableiten“ (BÜNSCH 2011, S. 106)
„Im Dienstleistungsbereich ist die identitätsorientierte Markenführung aufgrund der hohen Bedeutung der personellen Komponente sowohl auf Mitarbeiterseite als auch im Hinblick auf die Integration der Nachfrager als externe Faktoren ein viel versprechender Ansatz (...).“ (LUDWIG 2001, S. 34f. zit. in
BURMANN 2005, S. 417)
„Im Dienstleistungsbereich tritt die Identität des Subjektes weitaus stärker in
den Vordergrund als bei Sachgütern weil die Mitarbeiter mit ihrer Ich-Identität
im Erstellungsprozess gegenüber den Nachfragern meist direkt in Erscheinung
treten.“ (BURMANN 2005, S. 417) Somit ist folgerichtig festzuhalten, „dass bei
den Umsetzungsstrategien für Dienstleistungs- und Nonprofit-Marken der Fokus auf den Mitarbeitern als Potenzialfaktor liegt.“ (BÜNSCH 2011, S. 106)

3.3.3.1

Problemfelder

Ralph Philipp Ziegler hat in seinem Aufsatz „Markenführung in Kulturinstitutionen“ bezüglich der verbreiteten Meinung, der Dienstleitungsmarkenansatz sei
bei der Markenentwicklung im Kulturbereich äußerst relevant, einen interessanten Einwand erhoben: „Im Gegensatz zum Konsumgüter- oder Dienstleis-
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tungsmarkt ist die (ästhetische) Kernleistung nicht die Marktleistung der Kulturinstitution. (...) Die Einstufung des künstlerischen Kernproduktes als Dienstleistung, (...) muss aus kulturmanagerialer Perspektive abgelehnt werden. Zwar teilt
die klingende Realisation des musikalischen Kunstwerkes wesentliche Züge
der Dienstleistung wie Immaterialität und fehlende Lagerfähigkeit, sie existiert
jedoch zunächst unabhängig vom Konsumenten und ist durch ihn direkt nicht
beeinflussbar. Die interpretierende Realisation des dramatischen Werkes wird
weder vom Konsumenten erworben noch wird sie an ihm oder an in seinem
Einflussbereich befindlichen Gegenständen vollzogen. Vielmehr erwirbt der
Besucher das Recht, dem ästhetischen Kernereignis beizuwohnen und zusätzlich Sekundärleistungen vornehmlich im nicht personalisierten Dienstleistungsbereich in Anspruch zu nehmen. Gleichwohl besitzt gerade die prozessuale Existenz einer Aufführung der klassischen Musik oder Darstellenden
Kunst durch seine Immaterialität und begrenzte Existenzdauer auch exklusive
Züge, die gegenüber dem Konsumenten emotionale Nutzenkomponenten wie
Einmaligkeit oder einen sozialen Nutzen z. B. durch die begrenzte Verfügbarkeit von Tickets prägen.“ (ZIEGLER 2006, S. 79)
Das Außergewöhnliche der künstlerischen Interaktion besteht darin, dass der
Kunde dem Kern einer kulturellen Leistung gerade nicht „wohl definierte Erwartungen entgegenbringen kann, da er die qualitativen Dimensionen der ästhetischen Wahrnehmung nicht antizipieren kann.“ (HOCH 1995, S. 41 zit. in
RATHJE 2009, S. 39). Der Schwerpunkt bei der Umsetzung von Dienstleistungsmarkenmanagement auf Kulturinstitutionen liegt demnach allein bei den
VertriebsmitarbeiterInnen als „Potenzialfaktor“, auf einer umfassenden Informationspolitik und einer Greifbarkeit der Marke, z. B. durch MerchandisingArtikel oder besonderes Ambiente der Leistungsumgebung sowie Programm
begleitenden Interaktionen. (vgl. BÜNSCH 2011, S. 106)
3.3.4

Brand Cohesion-Ansatz

Einen weiteren interessanten Markenmanagementansatz, der auch für Kulturinstitutionen eine hohe Kompatibilität aufweist, bietet der Brand Cohesion Ansatz von Stefanie Rathje. Ausgangspunkt dafür war eine Studie, welche zur
Entwicklung und Gestaltung von Unternehmenskulturen im internationalen
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Kontext dient. Die Studie von Stefanie Rathje fokussiert sich auf Unternehmen,
deren Homogenitätsgrad von Werten oder Verhaltensweisen nach Vorgaben
der üblichen Markenmanagementansätze gering ausfallen müsste, da ihre Mitarbeiter aus unterschiedlichen Nationalkulturen stammen. Interessanterweise
ergab die Studie, dass eine funktionsfähige Unternehmenskultur dann als solche wahrgenommen wird, wenn vor allem ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, in Folge Kohäsion genannt, innerhalb der Organisation artikuliert wird.
(vgl. RATHJE 2009, S. 45) Kohäsion verstanden als Zusammenhalt trotz, oder
sogar auf Grund von vorhandenen Unterschieden. Rathje stellt fest, dass in Unternehmen mit einer „hochkohäsiven“ Kultur eine starke Tendenz zur Pflege
und Verstärkung von Unterschieden präsent ist, bezüglich der Mitarbeiterbindung sich also gerade nicht „zielgerichtete Versuche der Vereinheitlichung“
(Kohärenz), sondern eher „das Gewährenlassen oder die großzügige Unterstützung abweichender Verhaltensweisen als förderlich erweisen.“ (RATHJE 2009,
S. 45) Eine starke persönliche Bindung der Mitarbeiter untereinander wirkt sich
in vielen Bereichen positiv auf das Unternehmen aus. Unabhängig vom realen
Kohärenz-Grad der untersuchten Organisationen, war ein auffallend geringer
Wechsel und ein zugleich hoher persönlicher Einsatz der MitarbeiterInnen zu
beobachten. So kommt Rathje zu der Annahme, dass „die Orientierung an Kohärenz als Ziel von Unternehmenskulturgestaltung nur eingeschränkten Nutzen
für den Unternehmenszusammenhalt bietet, die sich eher an der Entwicklung
von Kohäsion im Sinne der Stärkung des inneren Zusammenhalts bzw. der Mitarbeiterbindung orientiert.“ (RATHJE 2009, S. 45)
„Analog zur Unternehmenskultur, wo Einheitlichkeit in bestimmten Bereichen
das eigentlich Ziel einer stabilen Mitarbeiterbindung unterstützen kann, aber
nicht notwendigerweise muss, kann kohärente Kommunikation (...) ein adäquates Instrument der Markenentwicklung sein. (...) Kohäsive Markenbildung als
Aufgabenbereich bedeutet in diesem Sinne statt Definition und Pflege fester
Inhalte von Markenidentität und der Ableitung kohärenter Kommunikationsaussagen viel eher die Bestimmung kommunikativer Rahmen oder Grenzen,
innerhalb derer Interaktion mit Öffentlichkeiten stattfinden kann.“ (RATHJE
2009, S. 46ff.) Als eigentliches Ziel von Kulturbranding, so empfiehlt Rathje,
sollte dementsprechend „die Herstellung von Bindung zwischen der Kulturin-
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stitution und ihren relevanten Öffentlichkeiten verstärkt in den Blick genommen werden.“ (RATHJE 2009, S. 47) Dabei wird deutlich, dass ein auf Kohäsion
ausgerichtetes Kulturbranding statt einheitlicher Kommunikationsinhalte eher
die Interaktionsqualität in den Vordergrund stellt. (vgl. Ratjhe 2009, S. 47)
Rathje selbst führt in ihrem bemerkenswerten Aufsatz „An glatten Oberflächen
bleibt nichts haften“ Analogien zu weiteren existierenden Ansätzen aus der
Betriebswirtschaftslehre, der Soziologie und der Kommunikationswissenschaft
an und erläutert abschließend die Erweiterung, die der Kohäsionsansatz im
Vergleich dazu darstellt. Verwandtschaften bestehen in unterschiedlichsten
Aspekten z. B. zum Beziehungsmarketing, dem Dienstleistungsmarketing, zu
dem Prinzip der Sinnmarke nach Luhmann oder dem „Management by Mediation“ von Hellmann, der die Zielsetzung auf langfristige Kundenbindung und das
Verständnis der Marke als Absender und Adresse von Kommunikation hervorhebt. In Hellmanns Theorie „Management by Mediation“ spürt sie Parallelen in
der ausgeprägten Interaktionsorientierung auf. Während Hellmann aber
schlussendlich davon überzeugt bleibt, dass auf Grund der „Komplexität und
Unkontrollierbarkeit“ von Kulturorganisationen „kaum formale Durchgriffs- und
Erzwingungsrechte bestehen, um kontrollierte Kausalität (...) zu erreichen“ und
somit den Begriff und Umgang mit Markenmanagement im Kulturbereich wesentlich in Frage stellt (HELLMANN 2006, zit. in Rathje 2009 S. 50), bezieht
Rathje hier eine sehr wesentliche Stellung und schreibt: „Kohäsives Branding
hingegen begreift die beschriebene Komplexität und Kontingenz nicht als Störfaktor, sondern macht sie zum Ausgangspunkt kultureller Markenentwicklung.“
(RATHJE 2009, S. 50)
Die konkrete Handlungsempfehlung für das Kulturbranding von Rathje sieht
Folgendes vor:
 MARKE ALS ADRESSE:
- Beschränkung

der

Marke

auf

ihre

Rolle

als

Kristallisations-

punkt/Absender von Kommunikation
- Konzentration auf die Klarheit und Eindeutigkeit des Absenders durch
Pflege eines eindeutigen Logos, einer eindeutigen Bezeichnung (einschl. grafischer Richtlinien für Kommunikationsmaterialien)

3 Was

27

ist Marke?

 MARKE ALS INTERAKTIONSPARTNER:
- Identifikation der aktuellen Aktionsziele der Organisation (z. B. geplante Projekte) zur Bestimmung eines Interaktionsrahmens für die Marke
- Identifikation der für die Organisation relevanten Öffentlichkeiten und
Publikumsgruppen
- Entwicklung eines genauen Verständnisses relevanter Eigenheiten dieser Gruppen (Bedürfnisse, Stärken, Potentiale, Probleme, Bedrohungen
etc.) in Bezug auf die Aktionsziele der Organisation
 MARKE ALS STIFTER GEGLAUBTER EINHEIT:
- Identifikation von spezifischen Zielkongruenzen zwischen der Institution und der jeweiligen Öffentlichkeit
- Markenkommunikation und –interaktion zur Thematisierung dieser
Gemeinsamkeiten (Schaffung von Kohäsion durch geglaubte Einheit)
(RATHJE 2009, S. 51)

3.3.4.1

Problemfelder

Die Handlungsempfehlung, die Rathje aus ihrem entwickelten Kohäsionsansatz
in Bezug auf das Kulturbranding gibt, entbehrt nach Auffassung der Autorin den
häufig unterschätzten Aspekt der Notwendigkeit innerbetrieblicher Interaktion.
Zwar dient dieser Aspekt als Ausgangspunkt der Studie, wird aber später in der
Handlungsempfehlung für eine Kulturmarkenentwicklung nicht konkret genug
weiter verarbeitet. Innerbetriebliche kohäsive Interaktion im Sinne eines inter-

nen vertrauten Umgangs mit Übereinstimmungen, als auch mit, für eine Kulturinstitution, signifikant markenspezifischen Unterschiedlichkeiten, findet keine
Erwähnung. „Die Identitätsfindung eines Unternehmens sollte einem sozialen
Prozess unterworfen sein, der, will er glaubhaft vollzogen werden, innen beginnen muss.“ (vgl. LOTTER 2010, S. 12ff.)
Der in allen identitätsorientierten Markenmanagementansätzen nachvollziehbar eingeforderte Identitätsfindungsprozess, auch Leitbildentwicklung genannt, setzt eine hochentwickelte interne Kommunikationskultur als Selbstverständlichkeit voraus. Ist sie aber nur begrenzt vorhanden, scheitert daran oft-
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mals nicht nur die Markenentwicklung in einer Organisation. Interne Kommunikation als Thema ist im betriebswirtschaftlichen Bereich hauptsächlich auf die
Bildung der geforderten Kohärenz ausgelegt und weniger auf die Entwicklung
einer internen Kommunikationskultur, die das Miteinander im kohäsiven Sinne
fördern und unterstützen würde. Die enorme Herausforderung, die eine Identitätsanalyse an einen Theaterbetrieb mit seinen unterschiedlichsten Mitarbeitergruppen stellt, wird in allen der Autorin bekannten Konzeptanalysen im Hinblick auf Markenentwicklung im Kulturbereich vernachlässigt. Die Begriffserläuterung von Markenkommunikation im Kulturbranding fokussiert sich
schwerpunktmäßig auf Public Relation, Besucheranalysen und sonstige Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Also auf nach außen gerichtete Interaktion und
Kommunikation. (vgl. MANDEL 2010, KLEIN 2007, HAUSMANN 2006)
Das verwundert insofern, da gerade im Theaterbereich noch immer ein zumeist
autoritärer Führungsstil und eine starke Hierarchie vorherrschend sind. Darüber findet sich allerdings erstaunlich wenig in der Fachliteratur. Jedoch haben
die Reaktionen auf einen im Februar 2013 erschienenen kritischen Leserbrief
in der Fachzeitschrift Theater Heute, bezüglich der aktuellen Unternehmenskultur an unseren Theatern, eindrücklich darauf aufmerksam gemacht, wie verbesserungswürdig die Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen und das Betriebsklima der Theater erleben. Der Tenor des Schreibens bezog sich auf eine
„Kunst des Doppeldenkens“ der Theaterleitungen, die „gleichzeitig Kapitalismuskritik üben und ihren eigenen Laden in so frühkapitalistischer Manier führen, wie es in anderen Unternehmen schon lange nicht mehr üblich und möglich ist.“ (vgl. EINGARTNER 2013, S. 71) Dieser Leserbrief wurde vielfach auf
dem Social Media Portal Facebook gepostet, geteilt und bestätigend kommentiert. Aber auch das Mitte März 2013 im Onlinefachmagazin OPERNNETZ veröffentliche Interview mit Elisabeth KULMAN verdeutlicht die Brisanz der Thematik. Die international bekannte Mezzosopranistin beklagt öffentlich die verheerenden Arbeitsbedingungen bei den Salzburger Festspielen seit der Übernahme der Intendanz durch Alexander Pereira sowie allgemein in der gesamten
Theaterszene. (vgl. BROERMANN, 2013) Sie löst damit in Theaterkreisen eine
Lawine der öffentlichen Entrüstung aus, die sich aktuell in dem Vorhaben der
Gründung eines neuen Künstlerinteressenverbandes manifestiert, dessen For-
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derungen u.a. die Einführung eines Verhaltenskodexes für Führungsverantwortliche in Kulturinstitutionen beinhaltet. (vgl. KULMAN, 2013) Opernnetz´ Chefredakteur, Michael ZERBAN, schließt seinen im März 2013 erschienenen Artikel
„Die Ignoranz der Intendanten“ mit dem Satz „Asoziale Intendanten mit Größenwahn haben wir genug. Die brauchen wir aber eigentlich gar nicht – weil sie
nicht singen können.“ In den sonst so präzisen und hellsichtigen Ausführungen
der fachkundigen Autoren über zukünftiges Theatermanagement finden sich
Aussagen über den anachronistischen Führungsstil am Theater, wie dem Folgenden von Thomas Schmidt nur selten: „Ausgehend von der Rolle des Allwissenden, alles dirigierenden und verantwortenden Intendanten haben die Theater Leitungs- und Kommunikationsmodelle entwickelt, die sich auf den oder
die Einzige an der Spitze der Institution ausrichten. Damit war (und ist) das
Theater neben dem mittelständischen, patriarchal geführten Familienbetrieb
einer der wenigen Unternehmenstypen, die eine stark autokratische Führung
aufweisen.“ (SCHMIDT 2012, S. 115)
Das „Alleinherrscherprinzip“ als gängiger Führungsstil an Theatern widerspricht
grundlegend der erforderlichen Toleranz gegenüber vorhandenen und Identität
prägenden Unterschiedlichkeiten im Theaterbetrieb. „Die Führung einer unter
Markenstrategien entwickelten Kulturinstitution zwischen inhaltlicher Flexibilität und konsequenter Sicherung der Marktposition erfordert dabei ein durchaus anderes Kompetenzprofil und andere Führungsprinzipien, als dies insbesondere beim traditionellen Intendantenprinzip der Fall ist. An die Stelle einer
nahezu unbegrenzten Freiheit (innerhalb institutioneller und finanzieller Rahmenbedingungen) tritt hier die Führung einer Institution, bei der bestimmte
festgelegte und gelebte Grundwerte auch den Aktionsradius der Führungspersönlichkeit beeinflussen.“ (ZIEGLER 2006, S. 73)
Wie soll ein Identitätsfindungsprozess, der aktuell als die Grundvoraussetzung
einer Markenentwicklung betrachtet wird, bei solchen Voraussetzungen Ziel
führend in Gang gesetzt werden? Um einen solchen sozialen Prozess erfolgreich leiten zu können, braucht es Kommunikationsexperten, die sich der Komplexität des Unterfangens bewusst sind und mit Hilfe einer bewussten kohäsiven Unternehmenskultur zielorientiert nach innen und außen agieren.
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Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieses Aspektes sei im Folgenden die in-

terne Kommunikation als wesentliches Teilgebiet einer Theatermarkenentwicklung genauer untersucht.
3.3.5

Interne Kommunikation

Wenngleich die interne Kommunikation in den originär betriebswirtschaftlichen Brandingkonzepten sowie auch im Unternehmenskulturansatz eine wesentliche Rolle spielt, so findet sie in der Forschung für Kulturbranding bemerkenswerter Weise kaum Erwähnung. Internal Branding ist eine verfeinerte Variante des Unternehmenskulturansatzes, der die interne Kommunikation als bedeutsames Markenmanagementinstrument hervorhebt und bei Schmidt/Krobath folgende Definition findet:
Interne Kommunikation plus konsequenter Markenfokus = Internal Branding
(vgl. SCHMIDT, KROBATH 2010, S.12)
„Interne Kommunikation kennzeichnet zum einen eine Führungsfunktion, die
mit Hilfe von Kommunikations- und Verhaltensmanagement ihre Organisation
unterstützt. Zum anderen meint interne Kommunikation auf der operativen
Ebene die geplanten Kommunikationsinstrumente (mediale und persönliche
Kommunikation). (...) Das Ziel von interner Kommunikation ist aus strategischer
Sicht, Erfolgspotenziale zu sichern, die sich aus den Unternehmenszielen ableiten, indem anhand von Wahrnehmungs-, Verständnis- und Identifikationsbeiträgen Motivation auf- bzw. Widerstand abgebaut wird. Aus konzeptioneller
Sicht greift sie hierfür auf die Corporate Identity und das interne Markenmanagement zurück. Aus operativer Sicht verfolgt sie dazu informative, edukative
und/oder emotionale Ziele. (...) Der internen Kommunikation wird vielfach ein
Wandel attestiert, mit dem sie sich vom zuerst redaktionellen Instrument (Mitarbeiterzeitschrift, schwarzes Brett ...) seit etwa den 1980er-Jahren zum Führungsinstrument wandelt. (...) Zu den Instrumenten von interner Kommunikation als Führungsfunktion gehört etwa die Vorbereitung kaskadischer Information (Top-Down-Kommunikationsfluss) mittels Workshops und Trainings für Führungskräfte, um Kommunikationsinhalte und -dramaturgien zu erarbeiten, die
sie in ihre Hierarchien geben, um informative, edukative und/oder emotionale
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Teilziele auf Führungskräfte- und Mitarbeiterebene zu erreichen. (...) Es wird
häufig die Bedeutung der internen Kommunikation für die externe Kommunikation betont, indem Mitarbeiter als Markenbotschafter verstanden werden
(Marken-commitment). Da Mitarbeitermotivation und Identifikation nicht nur
von Kommunikationsinhalten und –dramaturgien abhängen, sondern zentral
von erlebtem Führungskräfte- und Organisationsverhalten, gilt interne Kommunikation als Teil der Führung.“ (LIES 2012, Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: interne Kommunikation, online)
Untersuchungen von Philip Maier (ehemaliger Kommunikationsleiter des Hightech Unternehmens ESEK) im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten in
Firmen, mittelständischen Betrieben bis hin zu Großkonzernen haben ergeben,
dass die meisten Unternehmen interne Kommunikation mit interner Information verwechseln. Der direkte Dialog kommt zu kurz oder wird gar unterbunden.
Woran liegt das? An Unvermögen?
„Wie kann nun die interne Kommunikation dazu beitragen, dass Mitarbeiter
nicht nur bereit sind, sich mit Veränderungsprozessen auseinander zu setzen,
sondern auch eine Chance haben, das Vorhaben zu verstehen, und womöglich
sogar bereit sind, es zu unterstützen? Die Antwort lautet: Einbindung.“
(MONSER 2010, S. 90)
Ein Unternehmen ist eine Organisation oder, nach Niklas Luhmann, ein soziales
System, in dem unterschiedlichste Mitarbeitergruppen miteinander operieren.
„Systemisch betrachtet ist Unternehmenskultur die Summe aller in die Kommunikation gelangenden Aspekte einer Organisation“ (GRUBENDORFER 2012,
S. 60) oder ein Unternehmen ist ein soziales System, welches aus Kommunikationen besteht. Maßgeblich ist: Wie kommunizieren wir in diesem sozialen System? Inwieweit und wann kann interne Kommunikation zum Überleben einer
Organisation beitragen und was hat das ganze mit Markenentwicklung zu tun?
Nach Niklas Luhmann hat Kunst die Funktion, Kontingenz zu erzeugen. Gemeint
ist die Generierung von Erfahrungen und Erkenntnissen unbekannter Möglichkeiten. Theater also als Initiator und Anbieter von etwaigen alternativen Gegenwelten. (vgl. VORWERK 2012, S. 68) Genau hier steckt der „übergeordnete
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soziale Nutzen“ der Institution Theater von dessen Notwendigkeit Lotter
spricht, wenn es um Markenidentität geht. (vgl. LOTTER 2010, S. 12)
Der oben beschriebene Kohäsionsansatz definiert als einen wesentlichen
Hauptindikator für Kulturmarkenentwicklung die Förderung und das Gewährenlassen von Unterschiedlichkeiten. Das erfordert eine Kommunikation, die im
systemischen Sinne die Wirklichkeit des anderen wertfrei stehen lassen kann.
(vgl. GRUBENDORFER 2012, S. 69) Nur so offenbaren sich Gegenwelten und
damit Potenziale, die das Unternehmen Theater intern wie extern durch ihre
Dynamik bereichern. "Märkte sind Gespräche, so stand es schon zu Beginn dieses Jahrtausends im Cluetrain-Manifest . (...) Wenn aber Märkte Gespräche sind,
dann müssen wir lernen, dass diese Gespräche von Interessen getragen werden und nur interessant sind, wenn diese Interessen deutlich werden. Das ist
weit weg vom glatt gebügelten Image der Konzerne und Organisationen.“
(LOTTER 2009, S. 15).
3.3.6

Konklusion

Der identitätsorientierte- wie auch der unternehmenskulturorientierte Ansatz,
scheitern schlussendlich bei der Übertragung der Markenbildung in den NonProfit-Bereich an dem Kohärenz-Primat. Auch der häufig in Zusammenhang mit
Kulturbranding übertragbare Dienstleistungsmarkenansatz muss als Grundkonzept für die Entwicklung einer Theatermarke abgelehnt werden. Die Kernleistung eines Theaterbetriebes, sprich die künstlerische Arbeit, kann nicht als
Dienstleistung im eigentlichen Sinne definiert werden. Demnach erweisen sich
nur Teilaspekte der gängigen Markenmanagementkonzepte für die Etablierung
einer Theatermarke als verwertbar. Das Grundprinzip des identitätsorientierten
Markenansatzes, demzufolge „nicht die Konsumentenwünsche die Markenführung determinieren, sondern die Markenidentität (...), gilt für den Kulturbereich
umso mehr. Die Unterteilung von Selbst- und Fremdbild fördert die konzeptionelle Unabhängigkeit der Markenidentität und ist daher für den Kulturbereich
besonders tragfähig.“ (BÜNSCH 2011, S. 105). Wer, wenn nicht die kreativen
Köpfe, könnten glaubhafte Unternehmensidentitäten schaffen? Authentizität,
Vielfältigkeit und Unvorhersehbarkeit künstlerischen Schaffens nicht als Störfaktoren, sondern als günstige Rahmenbedingungen für eine Markenentwick-
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lung anzuerkennen, erscheint der Verfasserin als eine Ziel führende Sichtweise.
Somit wird hier eine Fusion von Teilaspekten der bisher aufgeführten Ansätze
vorgeschlagen. Der „Cohesion Brand“- Ansatz von Stefanie Rathje bietet eine
exzellente Ausgangsposition für das Kulturbranding und stellt im Vergleich zu
anderen Forschungsarbeiten in diesem Bereich brauchbare erfolgsversprechende Lösungsansätze vor. Er ist schlüssig, überschaubar und auch unter ökonomischen Gesichtspunkten realisierbar.
Als maßgebliche Konzeptergänzung schlägt die Verfasserin jedoch den Aufbau
einer internen kohäsiven Kommunikations- und Verhaltenskultur vor, die notwendig gewordene Veränderungsprozesse befördert und Alleinstellungsmerkmale, im Sinne einer Markenentwicklung, herauszuarbeiten hilft. Darüber
hinaus soll der ersten Handlungsempfehlung von Frau Stefanie Rathje die gesamte Identitätsanalyse - wie sie uns aus dem identitätsorientierten Markenentwicklungsansatz bekannt ist - vorangesetzt werden. Das Identitätsbewusstsein eines Unternehmens ist die Grundvoraussetzung für jedes Markenmanagement und somit auch ausschlaggebend für das weitere Vorgehen. Abschließend wird Rathjes Konzept durch einen letzten Punkt, den „MarkenAudit“, erweitert. Der Begriff „Audit" bezeichnet in diesem Zusammenhang ein
Instrument zur systematischen Überprüfung eines Konzeptes mit Hilfe von Fragen und Checklisten. Unterteilt in verschiedene Phasen des Markenführungsprozesses ermöglicht der „Marken-Audit“ eine umfassende Untersuchung von
Markenzielen, -umwelten und -strategien und dient dazu, Chancen und Herausforderungen in Bezug auf die Marke aufzudecken. Allerdings liegen laut Carsten Baumgarth bisher keine Markenauditkonzepte für Kulturinstitutionen vor.
(vgl. BAUMGARTH 2011, S. 162). Auf Grund der Ermangelung eines solchen
Konzeptes umschreibt die Verfasserin die durchgeführten Betriebsprüfungen
als Evaluationen.
Das daraus resultierende Konzept erhält den Namen:
INTERNAL COHESION CULTURBRANDING

4 Internal

4

Cohesion Culturbranding
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INTERNAL COHESION CULTURBRANDING

Das Konzept des theater // an der rott ergänzt die Handlungsmaxime von
Rathje durch den Basispunkt „Identitätsfindungsprozess“ also „Identität als
Stifterin von Marke“, einen zweiten Hauptaspekt „Markenidentität als Förderer
interner Kohäsion“ sowie dem Schlusspunkt „Evaluationen“ und schlägt diese
Ergänzungen im Zusammenhang in folgender Reihenfolge vor.

4.1

Konzeptpräsentation


IDENTITÄT ALS STIFTERIN VON MARKE:
- Identitätsfindungsprozess
-



Wo kommen wir her?
Wer sind wir?
Was wollen wir?
Was tun wir?

MARKE ALS ADRESSE:
- Marke als Kristallisationspunkt - Absender von Kommunikation
- Konzentration auf die Klarheit und Eindeutigkeit des Absenders – Das
Corporate Design



INTERNE KOHÄSION ALS FÖRDERIN VON MARKE:
- Identifikation von spezifischen Unterschieden der verschiedenen Kulturen innerhalb eines Betriebes
- Interne Markenkommunikation und –Interaktion zur Thematisierung
und zum gegenseitigen Kennenlernen vorhandener Differenzen (Schaffung von Kohäsion durch Toleranz)



THEATERMARKE ALS INTERAKTIONSPARTNER:
- Identifikation der aktuellen Aktionsziele der Organisation (z. B. geplante Projekte) zur Bestimmung eines Interaktionsrahmens für die Marke
- Identifikation der für die Organisation relevanten Öffentlichkeiten und
Publikumsgruppen
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- Entwicklung eines genauen Verständnisses relevanter Eigenheiten dieser Gruppen (Bedürfnisse, Stärken, Potentiale, Probleme, Bedrohungen
etc.) in Bezug auf die Aktionsziele der Organisation


MARKE ALS STIFTERIN GEGLAUBTER EINHEIT:
- Identifikation von spezifischen Zielkongruenzen zwischen der Institution und der jeweiligen Öffentlichkeit
- Externe Markenkommunikation und –Interaktion zur Thematisierung
dieser Gemeinsamkeiten (Schaffung von Kohäsion durch geglaubte
Einheit)



EVALUATION:
- Auswertung und Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf Zielerreichung und Effektivität.

Das folgende Kapitel widmet sich der Fallstudie, die in Zusammenarbeit mit
dem theater // an der rott durchgeführt wurde. Entsprechend dem Internal Co-

hesion Branding-Ansatzes wurde die operative Umsetzung vorgenommen.
Wir starten mit dem Prozess der Identitätsanalyse und all denen dafür relevanten Teilaspekten, um danach die weitere Konzeptdurchführung chronologisch
Punkt für Punkt dokumentarisch festzuhalten.

5

FALLSTUDIE
Entwicklung einer Theatermarke nach dem Internal Cohesion Culturbranding-Ansatz in Zusammenarbeit mit dem theater //an der rott

Warum am theater // an der rott ? Ein Leitungswechsel am Theater beinhaltet
in der Regel große Veränderungen. Die Wahl von Karl M. Sibelius zum neuen
Intendanten des theater // an der rott in Eggenfelden (Niederbayern), versprach viele davon. Bereits die ersten Pressemitteilungen waren übervoll von
polemisierenden Äußerungen bezüglich der radikalen Erneuerungen, die der
designierte „Neue“ ankündigte. Eine Markenentwicklung eignet sich ideal zum
Verdeutlichen von Veränderungsprozessen und unterstützt diese im Hinblick
auf Konkretisierung und Legitimation. Die persönliche Verbindung zwischen
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Sibelius und der Verfasserin dieser Arbeit durch ein gemeinsames Studium an
der Universität Zürich, förderte den Beschluss für eine zukünftige Zusammenarbeit. Von weiterer Bedeutung für das Unterfangen einer Fallstudie am thea-

ter // an der rott waren einerseits die durch das Studium erworbenen gleichwertigen Kompetenzen im Hinblick auf Theatermanagement und andererseits
die kongruierenden Visionen von einem zukunftsfähigen Theater. Der praktische Teil der Fallstudie wurde im Rahmen eines Praktikums von August bis Dezember

2012

am

theater // an

der

rott

durchgeführt.

„Markenführung ist Chefsache.“ (WALA 2012, S. 76) Das Commitment der
obersten Etage ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Markenetablierung. „Es ist das Topmanagement, das das Wesen einer Marke begreifen, vermitteln und gegen alle Versuche einer Verwässerung verteidigen muss.“
(BRANDMEYER zit. in WALA 2012, S. 79). Eine enge Zusammenarbeit zwischen
Sibelius und der Projektleiterin in Bezug auf eine Markenentwicklung für das

theater // an der rott war also Grundvoraussetzung und von gegenseitiger
Begleitung und Unterstützung geprägt. Die Konzeption sowie die Organisation
von einer strategischen Umsetzung und Einleitung war Aufgabenbereich der
Projektleiterin. Der Intendant war maßgeblich für die Identitätsentwicklung des
Hauses und deren Darstellung nach außen zuständig. Der Prozess wurde im
permanenten Austausch besprochen, verfeinert und regelmäßig auf eine realistische Umsetzbarkeit überprüft. An Hand des auf den Seiten 34 und 35 aufgezeigten Internal Cohesion Culturbrand-Konzeptes werden die einzelnen Punkte
in den folgenden Kapiteln konkret und mit Fallbeispielen benannt. Teilaspekte,
die sich bzgl. der Markenentwicklung für das theater // an der rott bis zum jetzigen Zeitpunkt als besonders erfolgreich herausgestellt haben, werden ausführlich erläutert. Die Arbeit stellt selbstverständlich nur eine Momentaufnahme des fortdauernden Markenentwicklungsprozesses dar, der sich voraussichtlich über weitere drei bis vier Jahre hinziehen wird.

5.1

Identität als Stifterin für Markenentwicklung

Künstler sind Überzeugungstäter. Künstler sind „Opfer“ ihres Talents. Künstler
sind kreativ.

Künstler sind schöpferisch tätig. Künstler leben ihren Beruf.

Künstler sein ist keine Broterwerbstätigkeit, sondern eine Lebenseinstellung!
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Künstler sind die Inkarnation von Identitätsträgern. Künstler sind Marken! Wer
also, wenn nicht Künstler, sollte glaubwürdige Identitäten stiften? Glaubwürdigkeit durch gelebte Individualität. „In fact, not-for-profit organiszations are
well-placed to become powerful brands. Be their focus the arts, culture, education, the enviroment, communitiy services or research, people working in these
organizations are driven by the conviction of their work and the importance of
the views they express and generate. This passion is a fine basis on which to
build a brand“ (P. TAN, 2003, zit. in BÜNSCH 2011, S. 106)
5.1.1

Identitätsfindungsprozess

Das Leitungsteam des theater // an der rott hat sich eingehend mit der Thematik der Leitbildentwicklung beschäftigt. Bereits existierende Konzepte für Leitbildentwicklungen und deren theoretische Umsetzungsanleitungen halten
zwar Unmengen an Informationen bereit, sind aber auf Grund der unübersichtlichen Komplexität wenig praxistauglich. Die Konzepte schlagen in der Regel
Workshops mit Hilfe von professioneller und kostspieliger Unterstützung als
Vorgehensweise vor. Aber wie kompetent sind diese Unternehmensberater
hinsichtlich einer Identitätsanalyse wirklich und wie überprüfen wir das? Nach
welcher Methode genau gehen sie vor? Warum und wie sollten externe Berater
unser Identitätsbewusstsein besser aus uns herauslocken können als wir
selbst? Eine Hospitanz bei einem Leitbildentwicklungsseminar durch eine professionelle Beratungsfirma, abgehalten bei dem Unternehmen HOMA Pumpen
Fabrik in Seelscheid, hielt keine überzeugenden Antworten bereit und hat die
Zweifel eher bestätigt. Es erschien dem Leitungsteam darüber hinaus unglaubwürdig innerhalb eines Wochenendseminars oder in drei bis vier Workshops
eine Identitätsdefinition erstellen zu können, die der neuen Unternehmenskultur tatsächlich entspräche. Ganz abgesehen von fehlenden Finanzressourcen
und Zeitkapazitäten. Auch andere Leitbildbeispiele von Wirtschaftsbetrieben
(im Theaterbereich sucht man beinahe vergeblich nach schriftlich fixierten
Leitbildern) konnte die Führungsspitze des Theaters nicht für eine Investition
überzeugen. Stattdessen stößt man aber häufig auf abgegriffene Schlagworte
wie „Wir sind ein traditionsbewusstes Familienunternehmen“ oder „ Wir sind
innovativ“ oder „Wir schätzen unsere Mitarbeiter“. Vergleicht man die Leitbil-
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der unterschiedlicher Unternehmen, so finden sich erstaunlicherweise große
Ähnlichkeiten. Eine Studie von Jeremy Bullmore (1997) hat herausgefunden
dass die meisten Leitbilder austauschbar sind. „Statt sich im Prozess der Leitbildentwicklung auf das Wesentliche zu fokussieren, wird in der Regel alles
aufgelistet, was sich toll anhört oder wichtig zu sein scheint, um ein bestimmtes Bild abzugeben. Manche Unternehmen erstellen ganze Kataloge von Aussagen. Der Weg zu einem starken Profil führt über Reduktion.“ (GRUBENDORFER
2012, S. 25)
Tatsächlich ist nämlich das Thema Leitbild- oder Leitlinienentwicklung inzwischen auch in der freien Wirtschaft sehr umstritten. Aktuelle Fachliteratur stellt
das Credo der Markenentwicklung, sprich die Leitbildentwicklung oder zumindest das, was man darunter in der Regel versteht, vehement in Frage. Zwar
bleibt es unumstritten, dass ein Unternehmen seine Erfolgsfaktoren kennen
muss, wenn es Erfolg haben möchte, aber damit sind laut Klaus Brandmeyer
„keine wolkigen Markenanalysen“ gemeint, sondern „das ganz konkrete Erkennen und Definieren des eigenen Erfolgsmusters“. (BRANDMEYER zit. in WALA
2012, S. 79)
Da sich das Markenentwicklungskonzept des theater // an der rott aber ganz
bewusst von dem Kohärenz-Primat distanziert und somit auch von der Erwartungshaltung gegenüber den Mitarbeitern, sich mit zehn vorgefassten Glaubenssätzen identifizieren zu müssen und dementsprechend ihr Verhalten anzupassen, hat das Team im Februar 2012 die Vereinbarung getroffen, dass zunächst eine „Problemanalyse“ durchgeführt wird und daraufhin der Intendant
ein persönliches schriftliches Bekenntnis (Mission Statement) verfasst.
Wolf Lotter schreibt so treffend: „Identität ist ein sozialer Prozess“. (LOTTER
2011, S. 12) Ganz in diesem Sinne wurden für das weitere Vorgehen regelmäßige Sitzungen bis Ende Dezember 2012 anberaumt, in denen sich der Intendant, Betriebsdirektor und die Projektleiterin zum Brainstorming getroffen haben. Die Fragen, die in der Fachliteratur bezüglich Leitbildentwicklung empfohlen werden, dienten dabei als Orientierung. Auf Grund der eher unwissenschaftlichen Vorgehensweise verzichtet das Team auf den Begriff Leitbild- oder
Leitsatzentwicklung und nennt es Identitätsfindungsprozess.
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Problemanalyse
Zur Feststellung und Formulierung einer zukünftigen Identität einer Organisation gehört die Analyse von gegenwärtigen Problemfeldern. Wo liegen die zu
meisternden Herausforderungen, Ängste, Diskrepanzen und wie will man diesen strategisch begegnen? Nur so ist die Annährung an eine konkrete übergeordnete Zielsetzung und damit die Festlegung auf das, wofür die Institution in
Zukunft stehen möchte, möglich. Im regen Austausch zwischen Karl M. Sibelius
und der Projektleiterin Anfang des Jahres 2012 wurden etwaige Problembereiche bzgl. der Leitungsübernahme und des beabsichtigten Transformationsprozesses, aber auch bezüglich der persönlichen Ängste eines berufenen Intendanten herausgearbeitet.
Folgende Punkte wurden formuliert:
 Eine neue Verantwortung als Führungskraft übernehmen zu müssen.
 Mögliche Ablehnung von Seiten des Publikums, Verringerung der Auslastungszahlen
 Evtl. Fehlende Akzeptanz in der Region
 Schwierigkeiten Künstler zu engagieren wegen des unattraktiven Standortes
 Künstlerische Kompromisse eingehen zu müssen
 Ein enormes Arbeitspensum
 Weniger Privatleben
 Angst vor Verleumdung
Zur tieferen Einsicht seien hier einige Auszüge von Sibelius` Stellungsnahmen
zitiert:
„Das neue Leitungsteam kann sich mit der bisherigen künstlerischen Arbeit
und dem gesamten Außenauftritt des Hauses (Logo / Homepage / Kommunikation / Zielpublikum) nicht identifizieren. Bei den bisherigen Publikumsgruppen
findet das Theater allerdings eine ziemlich hohe Akzeptanz und die durchschnittliche Auslastung liegt bei ca. 77%. Um unseren künstlerischen Ansprüchen genügen zu können, müssen wir also einen radikalen Neuanfang wagen.
Das theater // an der rott hat eine Geschichte als Operettenhaus. Mit 1,5 Millionen Subventionen können wir aber Musiktheater auf höheren musikalischem
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Niveau nur in begrenztem Umfang anbieten. Theater ist nicht nur „Operettenseligkeit“. Theater muss anecken, aufregen, bewegen, wachrütteln, auf Missstände hinweisen. Theater hat einen Bildungsauftrag. Theater ist auch ein sozialer Ort, ein Ort der Kommunikation, des Austausches und der Integration.
Alle Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, ein weit vielfältigeres Kulturprogramm erleben zu können. Es kann also sein, dass die Zuschauerzahlen
extrem einbrechen. Deshalb ist es bereits im Vorfeld notwendig, die neue Marke theater // an der rott in der Öffentlichkeit zu etablieren. Der Rottweiler als
Logo und das Motto: „Der will ja nur spielen...“ soll auch eine bevorstehende
Verunsicherung widerspiegeln und gleichzeitig signalisieren, das wir nur eines
wollen: THEATER MACHEN!!!“ (SIBELIUS 2012, Interview)

5.1.1.1

Wo kommen wir her? Herkunfts-Analyse

Das theater // an der rott befindet sich in der niederbayerischen Kreisstadt Eggenfelden und ist das einzige landkreiseigene Theater Deutschlands. Eggenfelden ist , was die Einwohnerzahlen (knapp 13.000) betrifft, die größte Stadt im
niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn und eine von 13 leistungsfähigen
kreisangehörigen Gemeinden in Bayern. Hauptträger des theater // an der rott
sind der Landkreis Rottal-Inn sowie der Freistaat Bayern. Trotz seines sehr geringen Jahresetats von ca. 1,5 Millionen Euro bietet das theater // an der rott
seinen Besuchern ein komplettes Vier-Sparten-Programm. Treibende Kraft für
den Bau des theater // an der rott Anfang der 60er Jahre - damals noch
Kreistheater- und Mehrzweckhalle genannt - war Ludwig Ostermeier (Landrat
von 1952 bis 1972 im damaligen Landkreis Eggenfelden). Inspiration dafür gab
eine Operetten-Laientruppe des noch heute existierende Vereins „Liedertafel“
in Massing, die Ende der 50er Jahre bei der ländlichen Bevölkerung Begeisterung ausgelöst. Ostermeier, selbst ein bekennender Operettenliebhaber, war es
auch, der den Salzburger Spielleiter Adi Fischer als ersten Intendanten an das

theater // an der rott holte. Gemeinsam mit dem Architekten Otto Hofmeister
ging er an die Planung und Umsetzung einer Theaterbühne. Als idealer Ort entpuppte sich der eigentlich als Aula der neuen Berufsschule gedachte Raum. Es
entstand schließlich ein voll funktionierendes Theaterhaus mit ca. 500 Zuschauerplätzen, Orchestergraben, Bühne und Garderoben. Der Zuschauerraum

41

5 Fallstudie

war ein typisches Beispiel der Innenarchitektur der 60er Jahre und ist abwechslungsreich von viel Holz geprägt. Mit Franz Lehars Operette „Land des
Lächelns“ in einer Inszenierung von Adi Fischer wurde das Theater am 1. September 1963 feierlich eröffnet. Nach 34 Spielzeiten unter Adi Fischer kam
1997 mit dem Schweizer Peter Nüesch, der zuvor ein Privattheater in Regensburg geleitet hatte, neues Gedankengut an das theater // an der rott. Er initiierte in der Spielzeit 1999/2000 auch die dringend notwendig gewordene Modernisierung der Bühne, des Zuschauerraumes und des Foyers, welche durch
das Architektenbüro Hummel in Eggenfelden realisiert wurde.

Es entstanden

endlich ausreichend große und zeitgemäß ausgestattete Werkstätten, eine größere Hinterbühne und eine technisch erneuerte Bühne mit Bühnenturm. Der
Zuschauerraum verlor seine „Furniervariationen“ und ist seitdem in grau und
rot gehalten. Seit der großen Sanierung verfügt das „Große Haus“ des thea-

ter // an der rott über 402 Sitzplätze in Parkett und Balkon. Daneben können
kleinere Aufführungen in der 99 Sitzplätze umfassenden Bühne im Malersaal
bespielt werden.

Als Peter Nüesch im Jahr 2007 dem theater // an der rott

den Rücken kehrte, um als Intendant der Burgfestspiele Mayen einen Neuanfang zu wagen, konnte er auf zehn erfolgreiche Jahre in Eggenfelden zurückblicken. Mit Beginn der Spielzeit 2007/08 hat mit Mario Eick der dritte Intendant
in der Geschichte des Theaters das Ruder übernommen. Der gebürtige Cottbusser war zuvor Leiter des „Cabaret des Grauens“ in Burghausen. Die musikalische Leitung lag bei Musikdirektor Hannes Ferrand, der seit 1997 zum festen
künstlerischen Personal des theater // an der rott gehörte. Seit der Spielzeit
2012/2013 ist Karl M. Sibelius der neue Intendant des theater // an der rott.
Der Schauspieler, Sänger und Regisseur verfügt über eine 20-jährige Berufserfahrung im In- und Ausland und hat zudem ein Masterstudium zum Kulturmanager absolviert. Zu Beginn seiner Amtszeit hat er die Betriebsstruktur des
Hauses komplett modernisiert.
Der Identitätsfindungsprozess für das theater // an der rott startet mit einer
Analyse des Ist-Zustandes der Institution vor der Amtsübernahme des neuen
Intendanten. Eine ausformulierte Ist-Analyse konkretisiert die Ausgangssituation und erleichtert die Festsetzung eines Soll-Zustandes. Weiterhin können davon ausgehend die erreichten Ziele konkreter evaluiert werden.
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Wer sind wir? Ist-Analyse

Betriebsstrukturen vor dem Intendantenwechsel (Stand Februar 2012)
Interviews mit dem neuen Betriebsdirektor, Dr. Uwe Lohr und der seit über 30
Jahren amtierenden Kaufmännischen Direktorin Anna Maria Reimann, geben
Aufschluss über die genauen Verwaltungsstrukturen und der künstlerischen
Ausrichtung des Hauses vor dem Intendantenwechsel.
Verwaltung:
Träger des Theaters sind der Landkreis Rottal-Inn, umliegende Gemeinden und
der Freistaat Bayern. Der Mitarbeiterstab umfasst neben der Kaufmännischen
Direktorin, die dem Intendanten gleichgestellt und als Frontfrau der Theaterkasse vorständig ist, zwei festangestellte Halbtagskräfte im Kassenteam und
eine Pressereferentin auf der Basis freier Mitarbeit. Die drei Damen an der Theaterkasse übernehmen ebenfalls Aufgaben im Pressebereich sowie dramaturgische Arbeiten und anfallende Aufgaben für den Theaterpädagogischen Bereich. Das Lesen von Stückvorschlägen des Intendanten sowie Beratungsfunktion bei der Auswahl sind üblich. Die Pressereferentin ist ausschließlich für das
Verfassen von Pressemitteilungen und deren Versendung zuständig.
Künstlerische Abteilung:
Den Vorstand der künstlerischen Abteilung hat der Intendant Mario Eick inne.
Ihm zur Seite stehen zwei Bühnentechniker und ein Beleuchtungsmeister, dazu
jeweils eine Schneiderin, Maskenbildnerin und Regieassistentin. Die musikalische Leitung liegt ebenfalls in den Händen einer Person.
Der Intendant Marco Eick ist Arbeitnehmer des Landkreises und auf fünf Jahre
verpflichtet. Alle übrigen o. g. Mitarbeiter haben jeweils 10 bzw. 12 Monatsverträge, die alljährlich verlängert wurden. Ein Theaterensemble im herkömmlichen Sinne existiert nicht. Vier bis sechs Künstler inklusive des musikalischen
Direktors werden innerhalb einer Spielzeit für höchstens 10 Monate verpflichtet. Darüber hinaus werden Stückverträge ausgestellt. Tarifverträge nach dem
Normalvertrag Bühne gibt es keine. Die Beschäftigung des Künstlerpersonals
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beschränkt sich auf regional etablierte Künstler, so dass der Eindruck eines
feststehenden Ensembles entsteht.
Mario Eick ist vertraglich verpflichtet, alle Produktionen in Eigenregie zu verantworten, und ist veranlasst, in Ausnahmefällen einen Antrag beim Landratsamt zu stellen.
Die Schneiderin übernimmt sämtliche Aufgaben der Kostümausstattung.
Bühnenbilder werden an Hand von PDF-Dateien oder Bildmaterial, welches der
Intendant zur Verfügung stellt, von den Bühnentechnikern nachgebaut. Bauproben finden keine statt. Als hauptsächliche Vermittlungsstelle zwischen
Verwaltung und Kunst agiert die Regieassistentin, die ebenfalls dramaturgische
und fotografische Mitarbeit leistet. Insgesamt kann festgehalten werden, dass
abteilungsübergreifende Aufgaben an der Tagesordnung sind.
Budgetaufteilung:
Das zur Verfügung gestellt Gesamtbudget für die Spielzeit 2011/2012 setzte
sich wie folgt zusammen:

Förderung:
Landkreis und Gemeinden:

140.000 €

Freistaat Bayern:

300.000 €

Indirekte Subventionen(Abgang):

431.000 €

Gebäudemanagement:

152.000 €

Einnahmen:
Aboverkauf:

84.151 €

Programmverkauf

18.596 € inkl. Inserate (15.000 €)

Eintrittsgelder:
Gesamtsumme:

378.347 €
1.504.094 €

Gemeinsam mit dem Landratsamt erstellt die kaufmännische Direktorin jeweils
für die Folgespielzeit das Budget für den Verwaltungstrakt, welches darauf fest
gebunden ist und vom Landkreisamt verwaltet wird. Betrag ca. 600.000 €. Dem
Intendant wird abzüglich dieser festgelegten Summe ein künstlerisches Budget
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zur Verfügung gestellt, mit dem er neun bis zehn Premieren realisieren soll.
Betrag ca. 900.000 €
Das Marketingbudget beläuft sich auf 47.000 €
Künstlerische Ausrichtung:
Die Programmgestaltung ist nachfrageorientiert erstellt. Das Zielpublikum ist
im Durchschnitt einer Altersgruppe 60+ zuzuordnen . Auf dem Spielplan stehen
vor allem das gängige Operetten- und Schauspielrepertoire. Kostüm- und Bühnenausstattungen bewegen sich eher im Theaterstil der 70er Jahre und bedienen damit überwiegend die Erwartungshaltung der vorhandenen Publikumsschicht.
Sonstige relevante Größen:
 Die Auslastung liegt bei ca. 77%.
 Abonnement-Struktur ist seit 1963 bis auf kleine Erweiterungen gleichgeblieben.
 Starke persönliche Beziehung zwischen Kassenteam und Kunden.
 Anstelle der Sparte Tanz besteht eine jahrzehntelange Kooperation mit
der Ballettschule Eggenfelden, die eine Produktion pro Spielzeit bestreitet.
 Alle Printmedien werden vom betriebseigenen Grafiker der Druckerei Coplan ohne manifestierte Vorgaben erstellt. Zur Orientierung dient das jeweils vorausgegangene Sortiment.
 Die Homepage ist in Eigenregie, unter Bereitstellung des aktuellen Logos,
aber ohne beauftragte grafische Begleitung, von der Serverfirma entworfen worden.

5.1.1.3

Was wollen wir? Soll-Analyse

Karl Sibelius äußert sich in einem Interview von Februar 2012 sehr dezidiert
über seine Zukunftsvisionen für das theater // an der rott.
„Das Theater soll vom musealen Operettenbetrieb zum modern geführten
Mehrspartenhaus mit starkem lokalem Bezug („Brennpunkt Bayern“) avancie-
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ren. Auch für das Personal bedeutet das eine radikale Veränderung. Wie ist es
möglich, die alt eingesessenen Mitarbeiter von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, wie schaffe ich es ein gutes Klima herzustellen, weder den Realitätsbezug noch meinen Standpunkt zu verlieren? Die erstarrten Betriebsstrukturen
werden umgewandelt. Jede Abteilung, auch die künstlerischen Kollektive, müssen neu aufgebaut werden. Der Chor besteht aus Laiensängern, die Musiktheaterproduktionen werden von einem drittklassigen eingekauften Orchester bespielt, engagierte Schauspieler sind teilweise extrem schlecht ausgebildet, die
Bühnenästhetik museal. Hier müssen neue Kooperationsformen angedacht und
durchgeführt werden. Die Mitgliedschaft im Deutschen Bühnenverein ist eine
der ersten Aktionen des neuen Teams. Es setzt ein klares Zeichen und zeigt: Es
gibt uns, wir wollen uns nicht mehr verstecken, die „sleeping beauty“ erwacht
zum Leben. Ein Sponsoring-Konzept wird völlig neu erarbeitet. Es wird Haupt-,
Neben- und Projektsponsoren geben. Auch Patenschaften. Wir erstellen ein
neues Abosystem und wir sind gerade dabei, eine Besucherumfrage vorzubereiten.“ (SIBELIUS, Interview Februar 2012)
Mit der Ernennung des neuen Intendanten Karl. M. Sibelius initiierte der Kulturausschuss des Landkreises bewusst eine Innovation der Landkreisbühne. Offen
für alle Transformationsvorschläge und mit enormer Kooperationsbereitschaft
wurden sämtliche in Betracht gezogene Veränderungen und Erneuerungen der
Betriebsstruktur diskutiert, analysiert und größtenteils akzeptiert. Eine Übereinstimmung mit dem Träger der jeweiligen Institution im Hinblick auf geplante
Innovationen stellt eine maßgebliche Voraussetzung für die erfolgreiche
Durchführung von Transformationsprozessen dar. Als Träger vom theater // an

der rott ist der Landkreis Rottal-Inn somit unbedingt von allen Vorhaben in
Kenntnis zu setzen und soll mit ihm darüber im permanenten Austausch stehen. Auch die geplante Markenentwicklung des theater // an der rott wurde im
Rahmen einer Sitzung als Projekt vorgestellt und vom Träger begrüßt. Zwischen
der Berufung von Karl M. Sibelius und seinem Amtsantritt als Intendant lagen
insgesamt 10 Monate. Der Beschluss einer Studie zum Thema Theatermarkenentwicklung erfolgte im Januar 2012. Das Bekenntnis des Intendanten (Mission
Statement) wurde mit freundlicher Unterstützung von Unternehmensberater
Wilhelm Hawla erstellt, der seit Jahrzehnten in dieser Funktion für Veranstal-
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tungsbetriebe arbeitet und zu dem über das Studium an der Universität Zürich
ein persönlicher und vertrauensvoller Kontakt bestand. Hier seien zusammenfassend nur die persönlichen Zielsetzungen sowie die schriftlichen Zielübereinkünfte mit dem Landratsamt aufgelistet, die gleichzeitig zum Aufspüren
des Kristallisationspunktes der Identität dienen werden.
Persönliche Ziele:
1. Die Kunst steht über Allem. Das theater // an der rott möchte als Mehrspartentheater die Vielfalt der darstellenden Künste auf hohem Niveau
präsentieren.
2. Das theater // an der rott soll ein Theater für Alle werden.
3. Das einzige Landkreistheater Deutschlands soll überregional bekannt
werden.
4. Das theater // an der rott möchte das kreative Potential aus allen Bereichen der Kunst entdecken, fordern und fördern
5. Das theater // an der rott möchte unterhalten, aufregen, anregen und
gleichzeitig einen Stachel im Fleisch der Gemütlichkeit sein. Theater als
Impulsgeber.
6. Das theater // an der rott als Kooperationspartner. Vernetzung schaffen
und nutzen.
7. Das theater // an der rott möchte die Auslastung in der ersten Spielzeit
halten.
8. Das theater // an der rott möchte neue Publikumsschichten generieren.
Vereinbarte Ziele mit dem Landratsamt:
1. Die Identifizierung der Menschen des Landkreises mit „ihrem“ Theater
soll verstärkt und vertieft werden.
2. Der Mehrspartenbetrieb soll erhalten bleiben. Traditionen sollen gepflegt, Innovationen eingeführt werden – eine Mischung aus bekannten
und neuen Stücken.
3. Budgeteinhaltung unter Berücksichtigung künstlerischer und kaufmännischer Gesichtspunkte.
4. Hundert Vorstellungen aus Eigenproduktionen
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5. Vernetzung mit anderen Theatern und Kulturinstitutionen Steigerung
des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades.
Das theater // an der rott wurde beinahe 50 Jahre ohne überregionale Bekanntheit erhalten. Es war ein Kleinod der niederbayerischen Region. Ein Landkreistheater, welches über ein halbes Jahrhundert hinweg, ungeachtet von einer breiteren Öffentlichkeit, erfolgreich Kulturpflege betreibt, ist einzigartig.
Und um es mit den Worten Sibelius zu sagen, eine „sleeping beauty“. Die Eggenfeldener Bevölkerung liebt ihr Theater und ist zu Recht stolz darauf. Das
durchschnittliche Publikum ist weiblich, 64 Jahre alt, im Ruhestand und lebt in
einer Partnerschaft. Das Theater verfügt zum Zeitpunkt des Intendantenwechsels über einen Stamm von ca. 400 Abonnenten. Schon im Vorfeld der Amtsübernahme polarisieren die von Karl Sibelius getroffenen Maßnahmen wie
Kündigungen und Auflösung von Kooperationen die Meinungen. Wie kann man
einem Publikum deutlich machen, dass das, was 50 Jahre eindrücklich funktioniert hat, die nächsten 50 Jahre nicht überdauern wird? Und wie ist es gleichzeitig möglich, einem avisierten Publikum zu signalisieren, dass es sich lohnt
ins Theater zu gehen? Was tun wir, wie?

5.1.1.4

Was tun wir? Aktionsanalyse

Als wesentliche Kristallisationspunkte für den Aufbau einer Marken- und Marketingstrategie lassen sich folgende Aspekte herausarbeiten:
 Über allem steht die Kunst
 Theater für Alle
 Pflege von Tradition und Mut zur Innovation
 Steigerung eines überregionalen Bekanntheitsgrades
 Stachel in der Gemütlichkeit sein
Für die einzelnen Punkte wurde zunächst ein oberflächlicher Aktionsrahmen
erstellt, der in den folgenden Kapiteln, entsprechend dem Markenmanagementkonzept im Einzelnen umgesetzt und erläutert wird.
KUNST STEHT ÜBER ALLEM:


Theater spielen. Schauspiel/Oper/Operette/Musical/Tanz/Kindertheater
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Sparte Tanz neu positionieren



Engagement von hochkarätigen Künstlern (vorhandenes Netzwerk nutzen)



Marke entwickeln

THEATER FÜR ALLE:


Abteilung Marketing etablieren



Interaktionen in der Region



Außenspielstätten generieren



Abteilung Theaterpädagogik etablieren



Besucheranalysen



Marke entwickeln

ERHÖHUNG VON ÜBERREGIONALEM BEKANNTHEITSGRAD:


Überregional bekannte Künstler engagieren



Radikaler Imagewandel innen und außen



Klares Corporate Design



Überregionale Kooperationen eingehen.



Pressearbeit erweitern



Marke entwickeln

PFLEGE VON TRADITION - MUT ZU INNOVATION:


Entsprechende Spielplangestaltung



regional bekannte Schauspieler engagieren



Betriebsstrukturen erneuern / Zuständigkeitsbereiche klar definieren



Sponsoring-Konzept neu erstellen



Training zur Entwicklung von kohäsiver Unternehmenskultur



Beitritt in den Bühnenverein



Marke entwickeln

STACHEL IN DER GEMÜTLICHKEIT SEIN


Entsprechende Spielplangestaltung



Innovationen initiieren



Interagieren
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Marke als Adresse

„Marke ist eine Maßnahme zur Aufmerksamkeitsfokussierung.“ (SCHMIDT zit. in
GRUBENDORFER 2012, S. 70) Wie schafft es Marke, so markant aufzutreten,
dass sie zuerst Aufmerksamkeit erlangt, Neugierde weckt und späterhin positiv
im Gedächtnis des Nutzers haften bleibt oder, noch besser, bleibendes Interesse hervorruft? Marke muss überraschen und halten, was sie verspricht!
5.2.1

Marke als Kristallisationspunkt/Absender von Kommunikation

 Über allem steht die Kunst
 Theater für Alle
 Pflege von Tradition und Mut zur Innovation
 Erhöhung von überregionalem Bekanntheitsgrad
 Stachel in der Gemütlichkeit sein
Die bereits im vorausgegangen Kapitel herausgearbeiteten Kristallisationspunkte dienen auch zu Orientierung bei jeglicher externen Kommunikation.
Diese fünf Aspekte werden von der Theaterleitung bei jedem Interview, bei
jeder persönlichen Kontaktaufnahme mit Besuchern, in sämtlichen Infobroschüren, Social Media Portalen, Kulturausschusssitzungen direkt oder indirekt
gebetsmühlenartig wiederholt und in den Fokus der Aufmerksamkeit gestellt.
Die vollendete Verschmelzung dieser Identitätsmerkmale findet sich dann im
Markenzeichen und dem damit einhergehenden Corporate Design, welches
immer als Konzentrat der Kernbotschaften wirken soll.
5.2.2

Konzentration auf die Klarheit und Eindeutigkeit des Absenders – Das
Corporate Design

Das Corporate Design, also das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens
kann unter verschiedenen Gesichtspunkten von großer Bedeutung für den Erfolg einer Marke sein. Es dient zur „Unterstützung der von der Corporate Identity (Unternehmensidentität) vorgegebenen Ziele. Das Corporate Design soll das
Unternehmen nach innen und außen als Einheit erscheinen lassen, besonders
durch formale Gestaltungskonstanten, z.B. Firmenzeichen (Logo), Typografie,
Hausfarbe etc. In den Gestaltungsrichtlinien wird festgelegt, wie diese Gestaltungskonstanten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einzusetzen sind,
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z.B. Briefbögen, Innenarchitektur, Produkt- und Verpackungsgestaltung und
Anzeigen.“ (ESCH 2012, Gabler-Wirtschaftlexikon, Stichwort: Corporate Design
- online) Das Corporate Design ist die bildhafte Umsetzung der Unternehmenspersönlichkeit. „Bilder sorgen dafür, dass uns die Marke in Sekundenschnelle
auffällt, sie informieren uns über ihre Eigenschaften und die mit ihr verbundenen Erlebnisse. (...) Wichtige Bezugsgruppen der Marke wie Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Journalisten und Sponsoren sollen sich ein starkes, klares und einzigartiges Bild von ihr machen können. (vgl. HERBST 2007, S. 122)
Nach den vorangegangenen Ist-, Soll- und Aktionsanalysen am theater // an der

rott hat man sich in reger Zusammenarbeit mit Jan Hax Hamala, einem erfahrenen österreichischem Kostüm- und Bühnenbildner sowie Grafiker, für einen
springenden Rottweiler als neues Logo mit dem Schriftzug theater // an der

rott plus dem Spielzeitmotto „DER WILL JA NUR SPIELEN“ entschieden. (siehe
Abbildung 1). Abgesehen davon, dass man die erste Wortsilbe der Hunderasse
unweigerlich mit dem Landkreis Rottal-Inn assoziiert, werden dem Rottweiler
ein ausgeprägter Hüte- und Schutzinstinkt (Pflege von Tradition) attestiert.
Gleichzeitig hat er den Ruf eines überdurchschnittlich bissfreudigen Hundes,
dem man Respekt und Vorsicht zollt (Innovation/Stachel in der Gemütlichkeit).
Die grafische Umsetzung des Schriftzuges durch zwei Slash-Zeichen wirkt signifikant und soll zukünftig auch ohne inhaltlichen Bezug, als dem Theater zugehörig wahrgenommen werden (Steigerung der überregionalen Bekanntheit).
Das Spielzeitmotto für die erste Spielzeit unter der neuen Leitung verharmlost
die entstandene Provokation und nimmt Bezug auf das, worauf es der neuen
Leitung in erster Linie ankommt: Theaterspielen! (über allem steht die Kunst)
Beabsichtigt wurde zudem die erwartete Irritation des Beobachters auf das
Markenzeichen Hund, welches spontan nicht mit einer kulturellen Institution
assoziiert wird. Die Sehgewohnheiten des Betrachters, in Bezug auf Theaterlogos werden hier bewusst enttäuscht, was gleichzeitig Aufmerksamkeit generiert und Emotionen ausgelöst. Dieses Logo repräsentiert auch im Vergleich zu
anderen Theaterlogos bereits eine Differenzierung und Profilierung. Die Pflege
eines eindeutigen Logos und einer eindeutigen Bezeichnung, einschließlich
grafischer Richtlinien für sämtliche Kommunikationsmaterialien dienen selbst-
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verständlich dem Wiedererkennungswert und sind in ihrer Wirkung nicht zu
unterschätzen.

Abbildung 1: Neues Logo des theater // an der rott

Das erstellte Corporate Design wurde in einem Manual festgehalten und dem
ortsansässigen Grafiker sowie allen maßgeblichen Abteilungen zugängig gemacht. In Bezug auf die festgelegten Ziele (Kristallisationspunkten) wurde
streng nach Vorgaben des Manuals eine Marketingstrategie entwickelt.
Folgende Fragen galten als Leitfaden:
 Wie hoch ist das Marketingbudget?
 Wie setzen wir unsere Kristallisationspunkte glaubhaft in eine Marketingstrategie um?
 Wie befördern wir durch eine bewusste Marketinghandlung, eine unbewusste Reaktion?
 Wie differenzieren wir uns von üblichen ästhetischen Vorstellungen?
 Wie informieren wir kurz und konkret?
 Womit sprechen wir eine jüngere Generation (25 – 45 Jahre) an?
 Wie erreichen wir mit minimalem Aufwand das Maximum an Interessenten?
 Was wollen und können wir tatsächlich verschenken? (MerchandiseArtikel).
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Zum Abschluss entschied sich die Theaterleitung für folgende Drucksorten und
Merchandise-Artikel:
 Spielzeitheft
 Plakate (500 pro Produktion)
 Postkarten
 Abonnementfolder
 Terminfolder
 Theaterzeitung
 Notizblöcke
 Bleistift
 Anzeigenschaltungen
 Briefpapier
Beinahe alle Drucksorten sind in einem ungewöhnlichen DinLang – Format gehalten. Das Spielzeitheft präsentiert sich äußerlich in der Verpackung einer
Edelschokolade, deren Inhalt aus 24 Stückkarten besteht, auf denen sich nur
sehr wesentliche Stückinformationen befinden (siehe Abbildung 6). Darüber
hinaus wurde jeder Produktion eine prägnante Farbe sowie ein Tiersymbol zugeordnet. Beides wiederholt sich auf den Plakaten und Postkarten (Siehe Abbildung 2). Vergeblich sucht man nach Künstlernamen oder DramaturgenTexten. Grundsätzlich verzichtet man auf allen Drucksorten sowie auch im Internetauftritt auf Theater- und Künstlerfotos, die sich in der Regel von Theater
zu Theater nicht maßgeblich unterscheiden. An deren Stelle treten ungeschminkte private iPhone-Fotos, die alle Mitarbeiter in Eigenregie erstellen
können. Im Zusammenhang mit dem Corporate Design entstand eine sehr klare, fast sparsam anmutende, übersichtliche und dadurch elegante Ästhetik, die
sich zudem um inhaltliche Werte im Sinne der Zielsetzungen erweitert hat. So
sind z. B. die iPhone-Fotos Zeugnis eines zeitgemäßen Umgangs mit modernen
Medien (Generierung neuer Publikumsschichten), ersparen Zeit und Geld (ökonomischer Umgang mit Subventionen) und sind zudem ein persönliches Bekenntnis der Mitarbeiter. Ein persönliches Bekenntnis kann Hemmschwellen
abbauen und die Kontaktaufnahme zwischen Publikum und Künstler begünstigen (Theater für Alle). Plakate und Postkarten dienen nicht in erster Linie als
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Informationsträger, sondern als Interaktionsinstrument (Theater für Alle), was
später in Kapitel 5.4.2. noch differenzierter erläutert wird.

Abbildung 2: Plakatkampagne theater // an der rott

Zum Auftakt der neuen Marketingstrategie und als Zeichen einer bevorstehenden eklatanten Veränderung entschied sich das Team die Hausfassade des
Theaters umzugestalten (Siehe Abbildung 3 und 4).

Abbildung 3: Theaterfassade vorher 2011
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Abbildung 4: Theaterfassade nachher 2012

Die Marketingstrategie vom theater // an der rott wurde ökonomisch und inhaltlich radikal modernisiert (siehe zum Vergleich Abbildung 5). Die Vorgaben
für die neue Marketingstrategie waren und sind: Sich durch Konzentration auf
das Wesentliche zu differenzieren, durch Einfachheit und Klarheit bestmöglich
zu informieren, den Auftritt nach außen zu modernisieren, insgesamt zu polarisieren und überall zu interaktivieren.

Abbildung 5: Spielzeithefte 1996/97 - 2006/07 - 2010/11
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Abbildung 6: Spielzeitheft neu 2012/13

Natürlich wirken diese Maßnahmen nicht nur nach außen, sondern bieten auch
intern Anlass zu Diskussionen, Austausch und Meinungsverschiedenheiten.

5.3

Interne Kohäsion als Förderer von Marke

Der Begriff Kohäsion will hier immer im Sinne eines internen Zusammenhaltes
durch Toleranz und Förderung von bzw. gegenüber Unterschiedlichkeiten im
Unternehmen verstanden werden. Ein Transformationsprozess, wie er im thea-

ter // an der rott initiiert wurde, provoziert Widerstände und polarisiert - auch
intern. Die Verantwortlichen stehen unter Druck, werden zu Rechtfertigungen
hingerissen und sind doch eigentlich in erster Linie mit dem reibungslosen Ablauf des Produktions- und Vorstellungsbetriebes des Theaters beschäftigt. Das
erfordert gute Nerven und gewisse Kommunikationskompetenzen. Das Kernteam des theater // an der rott besteht aus gerade einmal 14 Mitarbeitern und
nimmt schon damit, im Vergleich zu anderen Stadttheatern, eine Sonderstellung ein. Die Einbindung der Mitarbeiter und die Nutzung all ihrer vorhandenen
Potenziale sind Grundvorrausetzungen zur Existenzsicherung des Theaters. Effektive, konstruktive und lösungsorientierte Gesprächsführung ist ein hohes
Gut, steht aber auf kaum einem Stundenplan - weder in Schulen noch in Universitäten. Bei dem Aufbau einer kohäsiven Unternehmenskultur geht es um
konstruktiven Umgang mit Veränderungen.
Wie wichtig ist hier die Vorbildfunktion eines Geschäftsführers, Intendanten
und Direktors? Wie beeinflusst er seine Mitarbeiter positiv? Wie stellt er sicher,
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dass er als Führungspersönlichkeit prägende und wichtige Unterschiedlichkeiten seiner Mitarbeiter erfährt? Wie bereitet er das richtige Klima für einen partizipativen Führungsstil? Das Leitungsteam des theater // an der rott hat die
Herausforderung angenommen und sich für die Entwicklung einer kohäsiven
Unternehmenskultur Unterstützung durch das Kölner Unternehmen Business
Culture PartG geholt. Business Culture wird in der Spielzeit 2013/14 als
Hauptsponsor des theater // an der rott fungieren. Intern ist das Unternehmen
bereits in Vorleistung getreten und führt seit Antritt der neuen Theaterleitung

Top-Down ein Trainingsprogramm durch, in dem es in erster Linie darum geht,
eine konstruktive Einstellung dem Anderen, sich selbst, Veränderungen und
der Organisation gegenüber zu entwickeln. So kann schlussendlich eine gut
funktionierende Unternehmenskultur im subventionierten Theaterbereich auch
ökonomisch und unter Markengesichtspunkten zum unterscheidenden Vorteil
werden.
5.3.1

Identifikation von internen spezifischen Unterschieden

Das Aufspüren von internen spezifischen Unterschieden und der Austausch
darüber setzen wahres Interesse und Vertrauen voraus. Die Theaterleitung hat
im Fall vom Landkreistheater Eggenfelden klare Signale gesetzt. Regelmäßige
Meetings wurden für alle Abteilungen anberaumt. Zuständigkeitsbereiche wurden mit Hilfe eines schriftlichen Organigramms eindeutig definiert und kommuniziert, so dass ab sofort für alle Situationen ein eindeutiger Ansprechpartner zur Verfügung steht und Aufgaben klar delegiert werden können. Ein wöchentliches Jour Fix-Meeting für alle Mitarbeiter wurde festgelegt, was erstens
einen persönlichen, abteilungsübergreifenden Informationsfluss über die aktuellen Tätigkeitsbereiche der einzelnen Mitarbeiter gewährleistet und zweitens darüber hinaus direkten Austausch, Transfer, eine Diskussion, Vorschläge
und Ideensammlung für die geplanten Vorhaben ermöglicht. Geplante bzw.
vereinbarte Interaktionen werden gegebenenfalls abteilungsübergreifend organisiert und durchgeführt. Aber auch dem Vier-Augen Gespräch wird am thea-

ter // an der rott in unterschiedlichster Form Raum gegeben. Das Führen von
Kritik- und Entwicklungsgesprächen wurde als fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation etabliert und, was das Feedbackgespräch anbelangt,
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auch bottom-up eingefordert. Gemeinsame Kaffeepausen, Mittagessen oder
Freizeitgestaltung laden immer dazu ein, etwas über die Vorstellungen, Meinungen und Perspektiven des Gegenüber zu erfahren. Der Besuch von Proben
und das nachträgliche Analysieren des erlebten Bühnengeschehens schafft die
Möglichkeit von Identifikation interner Unterschiede.
Eine wesentliche und nicht oft genug zu erwähnende Grundvoraussetzung dafür ist die verwirklichte Vorbildfunktion des Intendanten. Seine Offenheit und
Neugierde gegenüber anders Denkenden ist maßgeblich für die interne Kommunikationskultur eines Theaters.
5.3.2

Interne Markenkommunikation

Zur Förderung und Entwicklung der internen kohäsiven Markenkommunikation
am theater // an der rott wurde, wie bereits erwähnt, Unterstützung in Anspruch genommen. Das Unternehmen Business Culture PartG aus Köln konnte
im Rahmen eines Sponsoringvertrags für die Institution gewonnen werden.
Die Kommunikationskultur eines Unternehmens beeinflusst wesentlich dessen
Markenimage. „Sei es, weil Frust nach außen getragen wird, sei es, weil durch
Missverständnisse oder Unkenntnis Strategien ad absurdum geführt oder sogar
bewusst torpediert werden.“ (HOFFMANN 2011, S. 8) Kommunikationskonzepte
sind für eine Markenbildung, wie mehrfach erläutert, unerlässlich. „Dabei ist
jedoch darauf zu achten, dass diese eingebettet sind in eine konsistente und
nachhaltige Kommunikationskultur in einem Unternehmen. (...) Denn es ist
nicht damit getan, goldene Regeln in ein dickes Handbuch zu schreiben und
dieses dann im Aktenschrank verstauben zu lassen. Diese goldenen Regeln (...)
müssen permanent angewandt werden.“ (HOFFMANN 2011, S. 8)
Business Culture ist ein Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung von
Unternehmenskultur spezialisiert hat. Unternehmenskultur im Sinne von der
„Summe aller Verhalten innerhalb eines Unternehmens“. Der Mensch und sein
Verhalten stehen im Mittelpunkt dieses Verhaltens- und Entwicklungstrainings.
Hier geht es nicht um die Optimierung von Prozessen oder Projektanalysen.
Hier geht es um die Hauptressource eines Unternehmens: die Mitarbeiter. In-
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terne und externe Kommunikation nimmt in diesem Konzept einen großen Stellenwert ein.
Das Trainingskonzept von Business Culture ist eine Weiterentwicklung bzw.
Rückführung des Ursprungskonzeptes von Eric Krauthammer, der die von Gustav Käser in den 60ern zusammengefügten Bausteine aus Forschungsergebnissen der Palo Alto Schule (Mental Research Institute) und von Paul Watzlawick
(die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren) zu einem Aus- und Weiterbildungstraining für den Management- und Vertriebsbereich weiterentwickelte.
1971 gründete Krauthammer das Schweizer Unternehmen „Krauthammer International SA“ in Zürich. Im Rahmen dessen führte er eigene Forschungen
durch und entwickelte neue Modelle, Konzepte und Bewertungsmaßstäbe. So
zum Beispiel das Human Capital Development Model, die 4 LS Evaluation, das
Double Helix Model, das Culture Iceberg Model, das Entwicklungsrad uvm.
Haupteinflüsse waren u. a. der „System“-Ansatz und -Methoden sowie Theoretiker wie Albert Bandura (Lernen am Modell), Peter M. Senge (die lernende Organisation), Abraham Maslow (humanistische Psychologie), Carls Rogers (empirische Freiheit) und Eric Berne (Transaktionsanalyse). Eric Krauthammers These
war und ist: „Neue Sichtweisen erzeugen eine neue Verhaltenskompetenz und
dies erzeugt eine neue Haltung.“ Was heißt das? Oftmals wird in einem Training das Hauptaugenmerk auf Kenntnis und Wissen gelegt. Eine Veränderung
im täglichen Handeln ist dadurch nicht gewährleistet. Erst wenn der Mensch
seine eigene Sichtweise auf seine Umwelt, die Menschen mit denen er es zu
tun hat und sich selbst anpasst, verändert sich auch sein Handeln. Durch eine
spezielle Trainingsentwicklung beabsichtigte Krauthammer eine Verbindung
zwischen Wissen und Handeln für effektives Management und Vertrieb zu
schaffen. BusinessCulture erwarb 2003 das Konzept als Lizenz von einem
ehemaligen Krauthammer-Trainer, der dieses gemeinsam mit Dieter Weichl
(Gründer von Business Culture) über Jahre im eigenen Unternehmen weiterentwickelt hat. Business Culture hat sich zur Aufgabe gemacht, das vorhandene
Konzept zu vertiefen, zu den eigentlichen Ursprüngen zurückzuführen, sämtliche modernistischen Verspieltheiten aus dem Konzept zu streichen und nur
mit den Elementen zu arbeiten, die über 40 Jahre tatsächlich eine Veränderung
im Verhalten von Menschen herbeiführen und diese zu perfektionieren.
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Das Business-Culture-Training wird „top-down“ durchgeführt und richtet sich
an alle Ebenen innerhalb der Hierarchie eines Unternehmens: die erste Führungsebene, sämtliche andere Führungskräfte, den Vertrieb und alle Mitarbeiter mit internem und externem Kundenkontakt.
Für alle Trainings gelten folgende Prämissen:
 Intervalltraining mit Praxisperioden
 Coaching durch die jeweils verantwortlichen Führungskräfte während der
Praxisperioden
 Teilnehmer einer Gruppe ausschließlich auf dem selben hierarchischen
Niveau
 Gruppengröße von maximal 8 Personen
Von den Teilnehmern wird erwartet:
 Engagierte Teilnahme während der Trainingstage
 Schriftliche Vorbereitung auf alle Tage
 Teilnahme an allen Trainingstagen
Auf Grund der geringen Mitarbeiterzahl am theater// an der rott ergaben sich
nur zwei Zielgruppen. In der Gruppe der Führungsebene befanden sich: Der
Intendant, der Betriebsdirektor und die Marketingbeauftragte. Alle anderen
Mitarbeiter befanden sich in der zweiten Gruppe.
Die erste Trainingsperiode beinhaltete sechs Trainingstage, die in einem Abstand von vier Wochen durchgeführt wurden. Die Trainings fanden in der Regel
von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt.
Der Begriff Training hält in Fall von Business Culture, was er verspricht, und ist
weit entfernt von einem trockenen, frontal geführten Seminar. Die Teilnehmer
stehen im absoluten Mittelpunkt des Trainings und werden permanent zur
kommunikativen Interaktion motiviert. Ziel des Trainings ist die persönliche
Weiterentwicklung des jeweiligen Teilnehmers und seines Verhaltens in Bezug
auf seine Effektivität im Miteinander von Menschen.
In einem schlüssigen Konzept werden pro Trainingstag aufeinander aufbauende Module erarbeitet, trainiert und erfahrbar gemacht. Es werden am Ende jedes Trainingstages Vereinbarungen bzgl. persönlicher Entwicklungsbeschlüsse

5 Fallstudie

60

getroffen, über die der Einzelne im folgenden Training einen Erfahrungsbericht
präsentiert.
Die Trainingsmodule beinhalten Themen wie:
Wie formuliere ich Ziele?
Wie gehen wir mit Veränderungen um?
Wie erfahre ich die Ideen der Mitarbeiter?
Was heißt Vorbereitung?
Wie delegieren wir motivierend?
Unsere Vorstellung bestimmt unser Verhalten.
Wie passen wir unsere Vorstellung der Realität an?
Wie nehmen wir am Leben unserer Mitarbeiter teil?
Wie funktioniert aktives Zuhören?
Wie führen wir ein Entwicklungsgespräch?
Wie führen wir ein Kritikgespräch?
Wie gestalten wir ein effektives Arbeitsmeeting?
Wie verkünden wir einen Beschluss?
Wie treffen wir klare Absprachen?
Wie fordere ich zur konkreten Handlung motivierend auf?
Wie gebe ich konstruktives Feedback?
Die zwischen den Trainingseinheiten liegenden vierwöchigen Pausen und die
Arbeitsaufgabe einer Berichterstattung über die vergangene Zeit, veranlasst
die Teilnehmer die gelernte Theorie in den Arbeitsalltag praktisch zu integrieren, sie zu üben, zu analysieren und daraus zum einen messbare Ergebnisse zu
erzielen und darüber hinaus die Kollegen durch erzielte positive Erfahrungsergebnisse zu eigenen weiteren Verhaltensanpassungen zu motivieren.
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Theatermarke als Interaktionspartner

Interaktion, verstanden als ein aufeinander bezogenes Handeln, stellt eine
enorme Chance für eine erfolgreiche und sparsame Theatermarkenentwicklung
dar. Der Kreativität in diesem Bereich sind keine Grenzen gesetzt. In einem
überschaubaren Bezirk wie dem Rottal-Inn-Kreis, in dem sich die Menschen
sehr stark mit ihrer Umgebung identifizieren, ist Interaktion eine ideale Möglichkeit, um wirkungsvoll und nachhaltig Aufmerksamkeit zu generieren. Voraussetzung dafür ist eine, im Vergleich zu herkömmlichen Maßnahmen, erhöhte Initiative des vorhandenen Personals, um eine „fortlaufende Interaktionsqualität und -intensität“ erhalten und pflegen zu können. (vgl. RATHJE 2009,
S. 52) Und auch hierbei spielt die Unternehmenskultur eine herausragende
Rolle.
5.4.1

Identifikation der aktuellen Aktionsziele zur Bestimmung eines
Interaktionsrahmens für die Marke

Die kontroversen Reaktionen der regionalen Bevölkerung auf die Veränderungen, die das neue Leitungsteam des theater // an der rott angekündigt hatte,
und die starke Identifikation der vorhandenen Publikumsschichten mit dem
Haus fordern die Bestimmung eines Interaktionsrahmens geradezu heraus. Um
ein „Theater für Alle“ zu werden, muss man Offenheit repräsentieren und das
Gespräch mit allen relevanten Öffentlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes
suchen. Eine durchgeführte Besucheranalyse vor Antritt der neuen Theaterleitung gab Aufschluss beim Herausarbeiten aktueller Aktionsziele. Folgende Aktionsziele für den Interaktionsrahmen wurden von der Marketingabteilung und
der Theaterleitung festgelegt:
 Offenheit des Hauses nach innen und außen erlebbar und erfahrbar machen.
 Neue Publikumsschichten durch Schaffung neuer Erlebnisräume erreichen.
 Überregionalen Bekanntheitsgrad steigern.
Der dafür ausgearbeitete Interaktionsrahmen sieht folgende Punkte vor:
 Plakatkampagne
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 Sponsoring und Kooperationen nach Fit-Analyse
 Ausarbeiten eines neuen Theaterpädagogischen Programms
 Außenspielstätten
 Theaterbotschafter
 Frühstück
 Hunger auf Theater?
 Social Media
 Theaterwohnungen
 Ausstellungen
 Bürgertheater
 Workshops
Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Punkten sind im Kapitel 5.4.3. aufgeführt. Der Ausarbeitung des Interaktionsrahmens seien die Ergebnisse der
Besucheranalyse voran gestellt.
5.4.2

Identifikation der relevanten Öffentlichkeiten und Publikumsgruppen

Um den Interaktionsrahmen zielgerichtet ausführen zu können, bedarf es
selbstverständlich der Identifizierung von relevanten Öffentlichkeiten in der
jeweiligen Region. Für ein Theater, welches ein „Theater für Alle“ sein möchte,
sind letztendlich auch alle von Interesse. Das ist im Prinzip ganz einfach. Für
ein ökonomisches Vorgehen allerdings bedarf es einer Strategie. Es stellt sich
die Frage: Welche Parameter haben für den Erhalt der Institution vorrangige
Bedeutung und welche weniger? In chronologischer Reihenfolge wurde eine
Liste mit den Öffentlichkeiten erstellt, die von wesentlicher Bedeutung sind:
 Regionale Kulturpolitik, immer noch Hauptträger der Institution
 Freunde des theater // an der rott
 Potenzielle Sponsoren
 Abonnenten und aktuelle Publikumsschicht
 Künstler in der Region
 Neue Besuchergruppen. (Konzentration auf Kindergarten- und Schulkinder zwischen 5 und 10 Jahren und Erwachsene zwischen 25 und 45 Jahren.
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 Potenzielle Kooperationspartner
 Museen und Galerien
 Kulturaffine Gruppen (z. B. Kleinkunstvereine)
 Tourismusbranche
 Regionales Vereinswesen
Die im Kapitel 5.4.1. aufgeführten Interaktionen fordern und fördern den Dialog, die Auseinandersetzung, den Austausch, das gegenseitige Kennenlernen
und Annähern, auch mit den avisierten, noch nicht eingebundenen Zielgruppen. Das braucht Zeit und einen langen Atem von beiden Seiten. Nicht alles ist
auf Anhieb verständlich und nachvollziehbar. Es ist jedoch fast immer möglich,
Interesse zu signalisieren und sich gegenseitig Respekt zu zollen. Gelassenheit
und Souveränität innerhalb zwischenmenschlicher Kommunikation erweisen
sich auch hier als erfolgreiche Begleiter für eine Markenentwicklung.
5.4.3

Entwicklung eines genauen Verständnisses dieser Gruppen

Für die Entwicklung von Verständnis braucht es das Zwiegespräch. Wie sonst
wollen wir etwas über die Ideen, Standpunkte und Ansichten unseres Gegenübers erfahren? Es braucht die offene Fragestellung und eine positive Einstellung zu den oftmals konträren Vorstellungen und Blickwinkeln des Gegenübers. Die Fähigkeit, die eigenen Vorstellungen zurückstellen zu können,
schafft die Basis für die Entwicklung von Verständnis. Neugierde, Aufmerksamkeit und Interesse sind die Grundvoraussetzungen dafür. Zur Vorbereitung auf
die Gespräche mit Öffentlichkeiten und Publikumsgruppen wurde durch die
Durchführung einer Besucheranalyse, das Verfolgen der regionalen Presse und
Studieren der Internetportale Recherche betrieben.
1. Welche Themen beschäftigen die Menschen in der Region?
2. Welche Menschen leben hier?
3. Was sind die Zielsetzungen der Kommunalpolitik?
4. Was erwarten die Zuschauer von ihrem Theater?
5. Wer kommt ins Theater und wer nicht?
6. Was schätzen sie an unserem Theater?
7. Über welche Kooperationen verfügt die Organisation bereits?
8. Wo besteht Konfliktpotenzial?
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Über die Mentalität des Rottalers äußert sich der niederbayerische Kulturredakteur Raimund Meisenberger wie folgt: „Ich kenne die Rottaler nicht, ich bin einer. Und wie jeder Rottaler weiß, ist das keine Herkunftsbezeichnung, sondern
eine Kompetenz, die sich weder erwerben noch abschütteln lässt.“
(MEISENBERGER 2011)
Josef Deimer beschreibt es so: „ (...) Beharrungsvermögen, Festhalten am Eigenen, an Menschen und Besitz, Sparsamkeit und Verschwendung zugleich, Überlegtheit und Rauflust, Heidnisches und Christliches im Brauchtum. Auf alle Fälle
ist der Niederbayer zäh, arbeitsam und tüchtig, großzügig und misstrauisch gegenüber Fremdem.“ (DEIMER 2011)
Diese Beschreibungen sind durchaus kongruent mit unseren Erfahrungen im
Bezirk Niederbayern. Es liegt an der Institution, mit diesen Gegebenheiten
spielerisch und kreativ umzugehen und die darin enthaltenen Potenziale für
die Theaterarbeit zu nutzen.
Weitere Fakten, die zur Vorbereitung auf einen Dialog recherchiert wurden bezogen sich auf Niederbayern als Wirtschafts- und Bildungsstandort. Die Region
Niederbayern hat ca. 1,2 Millionen Einwohner. Branchenschwerpunkte in Niederbayern liegen in den Bereichen Automobil- und Maschinenbau, Tourismus,
Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik und Informations-Technologie sowie in der
Glasbranche im Bayerischen Wald. Die Städte und Gemeinden Niederbayerns
bieten insgesamt über 1000 Hektar erschlossene Flächen für Wirtschaft an.
Gemessen am BIP gehört Niederbayern mit einem Index von 115 zu den wohlhabenderen Regionen der EU. Die Arbeitslosenquote liegt zwischen 3% und
13%. Tourismus als ausbaufähiger Wirtschaftsfaktor in Niederbayern ist ein
großes Thema in der Region und die Bereitschaft zum Ausbau äußert sich u. a.
in dem 2011 gegründeten Verein Niederbayern-Forum e.V., der ausschließlich
für das Regionalmarketing verantwortlich ist. Niederbayern verfügt über insgesamt drei Hochschulen (Passau, Deggendorf und Landshut). Kultur- und Heimatpflege haben beim Bezirk Niederbayern Tradition.
Der Landkreis Rottal-Inn verfügt über drei Realschulen, zwei Gymnasien, eine
berufliche Oberschule, zwei Förderschulen, eine gewerblich-kaufmännische
Berufsschule mit Berufsaufbauschule und Berufsfachschule für Landwirtschaft,
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Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie eine Landwirtschaftsschule mit den
Abteilungen Landwirtschaft und Hauswirtschaft.
Auch das Ergebnis der Besucheranalyse gab Aufschluss über relevante Eigenheiten bestimmter Gruppen. Allem voran aber verdeutlichte die Umfrage, dass
sich der demografische Wandel auch in der Publikumsstruktur des theater // an

der rott drastisch bemerkbar macht und das Generieren von neuen Publikumsschichten für den Fortbestand der Institution eine wesentliche Voraussetzung
sein wird.

5.4.3.1

Besucheranalyse I

Im Auftrag des damals designierten Intendanten Karl M. Sibelius wurde am the-

ater // an der rott zwischen dem 03.03. und dem 28.04.2012, kurz vor dem Leitungswechsel, mit Hilfe eines Fragebogens, erstellt vom „Market-Institut“ Linz,
eine Besucherumfrage durchgeführt. Über einen Zeitraum von acht Wochen
lagen die Bögen parallel zu den laufenden Veranstaltungen, NACHT IN
VENEDIG sowie ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN, im Haus aus.
Der Rücklauf belief sich auf 244 vollständig beantwortete Fragebögen mit 32
Fragen zu den Themen:
 Publikumsstruktur
 Publikumsverhalten
 Psychologische Einflussgrößen
 Konditionsverhalten
Das Einpflegen der Daten wurde von Frau Maria Wildauer, freie Mitarbeiterin
vom Market-Institut in Linz, mit Hilfe eines Word-Excel-Programms durchgeführt. Die Auswertung und Interpretation folgte daraufhin von der Verfasserin.
Zum besseren Verständnis sei angemerkt, dass die in der Summe fehlenden
Prozentzahlen jeweils den Enthaltungen entsprechen.
An Hand der Daten kann folgende Analyse zusammenfassend erstellt werden.
(Stand der Umfrage: Juni 2012):
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Publikumsstruktur
36% der Durchschnittsbesucher am theater // an der rott und damit stärkste
Besuchergruppe sind 65 Jahre und älter. Davon sind 63% weiblich, Mutter von
zwei Kindern, im Ruhestand, mit ehemals Grund- bzw. Hauptschulabschluss
und wohnhaft in Niederbayern. Danach folgt knapp mit 34% die Publikumsschicht im Alter 50 und 64 Jahren. Besucher unter 50 Jahren werden mit 28%
evaluiert.
Die Besucher stammen zu 88% aus der Region.
Publikumsverhalten
95% der gesamten Teilnehmer sind Besucher der Operettenaufführung und
ebenfalls 95% kommen in Begleitung ins Theater (Partner oder Freunde)
27% besuchen das theater // an der rott mindestens ein Mal im Monat, 31%
ein bis zwei Mal im Jahr, 21% alle zwei bis drei Monate, 6% mehrmals im Monat und die restlichen 15% kommen seltener oder besuchten das Haus bei der
Umfrage zum ersten Mal.
Von den Befragten, die nur ein bis zwei Mal im Jahr und seltener das thea-

ter // an der rott besuchen, geben 23% als Begründung an, das Theater sei für
sie schlecht erreichbar.
61% der Befragten verbinden keine weiteren Aktivitäten mit dem Theaterbesuch.
86% kommen mit dem Auto in das Theater, nur 11 % mit Bus und Bahn.
Bei der Frage nach den Gründen für einen Theaterbesuch konnten mehrere
Antworten angekreuzt werden. Als Hauptmotivator für einen Theaterbesuch
wird mit 90% das Bedürfnis nach Unterhaltung angegeben. Während Entspannung (63%), ästhetischer Genuss (63%) und Abwechslung vom Alltag (68%)
auch noch hoch bewertete Motivatoren darstellen, liegen die Aspekte Bildung
(43%) und Anregung zum Nachdenken (32%) hinter den anderen Punkten zurück.
18% der Besucher bewerten das Ambiente des Hauses und die familiäre Atmosphäre als maßgeblich ansprechend und 16% die Vielfältigkeit des Spiel-
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plans. 12% gefallen die Darsteller des Theaters am Besten und 9% finden die
Ortsnähe des Theaters als besonders gefällig.
Bei dem Punkt „Verbesserungsvorschläge“ halten sich die Befragten zurück.
65% machen keine Angaben, 6% sprechen sich für mehr Musiktheateraufführungen aus, 5% wünschen sich weniger Modernisierung der Stücke und weitere 5% halten Vorschläge bezüglich der Ausstattung im Zuschauerraum bereit
(Akustik, Klimaanlage, Bestuhlung). Die Gesamtzufriedenheit mit dem Haus beläuft sich auf 53%.
Informationen über Veranstaltungen werden zu 48% über den Monatsspielplan erschlossen, 41% über die Berichterstattung in den Tageszeitungen, 33%
über Weiterempfehlungen von Freunden und nur 27% über die Homepage
des Hauses.
Psychologische Einflussgrößen
Als sehr wichtig für einen Theaterbesuch werden folgende Punkte chronologisch bewertet.
a. Interessante, ansprechende Stücke (78%)
b. Gute Sicht im Theaterraum (70%)
c. Gute Akustik (67%)
d. Freundliches Personal (67%)
e. Bequeme Sitzgelegenheit (57%)
f. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis (49%)
g. Ausreichende Parkplätze (49%)
h. Abwechslungsreiches Programm, Wechsel zwischen Klassik und Moderne (43%)
i.

Ansprechende Bühnenbilder und Kostüme (42%)

j.

Umfangreiches Informationsverhalten (42%)

k. Theatercafé (35%)
l.

Hohe Intimität des Theaters (27%)

m. Preisgünstige Angebote (23%)
Als

voll

zutreffend

werden

folgende

Eigenschaften

ter // an der rott mit entsprechendem Prozentsatz gekennzeichnet.

für

das
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a. Interessante, ansprechende Stücke (35%)
b. Gute Sicht im Theaterraum (43%)
c. Gute Akustik (41%)
d. Freundliches Personal (77%)
e. Bequeme Sitzgelegenheit (61%)
f. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis (51%)
g. Ausreichende Parkplätze (61%)
h. Abwechslungsreiches Programm (29%)
i.

Ansprechende Bühnenbilder und Kostüme (34%)

j.

Umfangreiches Informationsverhalten (45%)

k. Theatercafé (48%)
l.

Hohe Intimität des Theaters (41%)

m. Preisgünstige Angebote (22%)
Als Haupteigenschaften des Hauses werden als auf jeden Fall zutreffend die
Lebendigkeit mit 49% und die angenehme Atmosphäre (69%) vorrangig markiert. Adjektive wie publikumsnah (49%), modern (39%), bildend (53%), anspruchsvoll (52%) und renommiert (54%) erhalten das „eher zutreffend“Häkchen.
Konditionsverhalten
Nur 24 % der Befragten verfügen über ein Abo.
55% sind keine Abonnementbesitzer und 5% planen, ein Abo zu kaufen. Die
Vorteile eines Abonnements werden von 34% der Abonnenten in der Hauptsache in dem daraus entstehenden Preisnachlass gesehen. 63% sind mit dem
Abonnement sehr zufrieden, die restlichen 37% sind mit dem Abo unzufrieden, weil die Stücke als zu modern erscheinen oder der Spielplan zu wenig
abwechslungsreich ist.
Als am ehesten interessant für den Kauf eines Theaterabonnements bezeichnen 22% die Option eines Wahlabonnements, welches die Flexibilität in der
Auswahl des Tages und der Stücke gewährleistet.
Der Kartenverkauf findet zu 32% persönlich im Vorverkauf an der Theaterkasse statt und mit 18% über telefonische Reservierung. 4% kaufen die Karte an
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anderen Vorverkaufsstellen, 8% an der Abendkasse. Nur 1% gibt den Kartenkauf über das Internet an. Die restlichen Prozente verteilen sich mit 25% auf
Abonnenten und mit 4% auf Beschenkte.
Gesamtzufriedenheit mit dem theater // an der rott wird von 53% mit der Note
2 bewertet. Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung von 59% mit der Note 1.
Das Vorhaben, das Haus auch weiterhin zu besuchen, bestätigen 62% ebenfalls mit Note 1. Die Vorteile des theater // an der rott gegenüber anderen Theatern werden von 48% mit der Note 2 bewertet.
Resümee
Aufgrund des ermittelten Durchschnittsalters macht die Auswertung ersichtlich,
dass für die langfristige Legitimation und somit für den Erhalt der Institution,
das Generieren einer neuen Publikumsschicht unausweichlich ist. Aufschlussreich erscheint auch die Tatsache, dass das bestehende Publikum das Theater
beinahe ausschließlich zur Unterhaltung besucht. Der Bildungsauftrag, den die
Kulturpolitik als einen maßgeblichen Auftrag von Theaterarbeit definiert, stößt
demnach beim bisherigen Publikum auf weniger Bedarf.
Das Publikum zeigt sich mit den Darbietungen, dem Ambiente und der Atmosphäre am Haus überdurchschnittlich zufrieden. Es vermittelt sich klar der Eindruck, dass die künstlerische Ausrichtung des Hauses kaum ausschlaggebend
für den Besuch des vorhandenen Publikums ins Gewicht fällt obgleich sich ein
Bruchteil der Befragten mehr ansprechende Stücke wünscht. Allerdings wird
nicht deutlich erkennbar, was man darunter versteht. Auffallend dagegen ist
die Wertschätzung des Publikums gegenüber Aspekten, die den begleitenden
Komfort einer Aufführung betreffen: Für einen gelungenen Theaterbesuch
werden Indizien wie gute Akustik, Sicht und Freundlichkeit des Personals als
wichtigste Aspekte attestiert.
Die zukünftige Herausforderung wird also aus dem Spagat zwischen der Befriedigung des Bedürfnisses nach Unterhaltung des vorhandenen Stammpublikums, und dem Gewinnen von neuem, jüngeren Publikum durch Auffrischung
des Spielplans bestehen. Fördernd für die Gewinnung neuer Publikumsschichten wird sich auch die Steigerung eines überregionalen Bekanntheitsgrades der
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Organisation auswirken. Darüber hinaus sollte die Abonnementstruktur attraktiver und flexibler gestaltet werden.
Die mangelnde Beteiligung an der Möglichkeit, Verbesserungsoptionen vorzuschlagen, steht im Widerspruch zu der ermittelten Gesamtzufriedenheit. Diese
Tatsache lässt auf die Notwendigkeit schließen, die allgemeine Beziehungspflege intensivieren zu müssen, um durch einen wechselseitigen Austausch
Hemmschwellen abzubauen und einen imaginären Raum für Offenheit zu
schaffen. Dass das Spielzeitheft über die Veranstaltungen oder die Berichterstattung in der Tagespresse als die Hauptinformationsquellen dienen, während
die Nutzung der Homepage weit dahinter zurückliegt, lässt mehrere Interpretationen zu: Entweder das vorrangig ältere Publikum ist nicht Internet-affin oder
die Website ist nicht ausreichend kundenfreundlich gestaltet. Bezug nehmend
auf die teilweise attestierte schlechte Erreichbarkeit des Theaters, wäre in Kooperation mit dem Landkreis und der Touristenbranche eine Erweiterung des
öffentlichen Verkehrsnetzes anzudenken. Bei den aufgeführten Aspekten kann
Markenentwicklung als effektiver Brückenschlag fungieren. Eine Marke ist immer auch ihrer Herkunft verhaftet und fördert gleichzeitig neue Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Die erwartete Aufwertung, die das traditionsreiche
Landkreistheater durch eine Markenentwicklung erfahren wird, müsste nach
Auswertung der Umfrage im Interesse des Stammpublikums liegen. Die Analyse
weist eindeutig auf eine starke Identifikation der Zuschauer mit der Institution
hin und bereitet das neue Team darauf vor, wie schmerzlich das bestehende
Publikum eine Neuausrichtung erleben wird.
5.4.4

Schlusspunkt

Die Resultate unserer Recherchen dienen ausschließlich als Ansatzpunkte und
ersetzen in keinem Fall das Zwiegespräch. Das theater // an der rott stellt sich
der Herausforderung echter Konversation und hat sich, ganz im Sinne des Internal Cohesion Culturebranding-Ansatzes, zur Aufgabe gemacht, den offenen
Dialog mit allen relevanten Öffentlichkeiten als Grundstein für jegliche Interaktionen zu legen. Diese Vorgehensweise ist nicht marktorientiert im Sinne von
umsatzorientiert. Sie setzt eine innere Haltung voraus, die von einem überge-
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ordneten Werteverständnis geprägt ist. Nur dadurch kann sich eine geglaubte
Einheit auch glaubwürdig nach außen vermitteln.

5.5

Marke als Stifter geglaubter Einheit

Auch wenn das theater // an der rott in seiner Markenbildungsstrategie den
Kohäsions-Ansatz verfolgt und damit den normalen Umgang mit Unterschiedlichkeiten als fördernd und unabdingbar für die Unternehmenskultur in Bezug
auf eine Theatermarkenentwicklung betrachtet, wird selbstverständlich darauf
Wert gelegt, dass Mitarbeiter und Botschafter die Institution positiv nach außen
vertreten. Die Leitung des Hauses setzt hauptsächlich eine Identifikation der
Mitarbeiter mit der künstlerischen Ausrichtung voraus. Bzgl. geglaubter Einheit
liegt das Hauptaugenmerk aber weniger im „Was“ als vielmehr im „Wie“ man
etwas sagt. Angestrebt ist ein übereinstimmender Verhaltenskodex, der aber
nicht oktroyiert wird, sondern der sich durch Vorbildfunktion und Einigung auf
die Pflege und Einhaltung eines identitätskonformen Kommunikationsstils bestenfalls selbstverständlich einstellt.
5.5.1

Identifikation von spezifischen Zielkongruenzen zwischen der
Institution und der jeweiligen Öffentlichkeit

In diesem Abschnitt werden etwaige inhaltliche Übereinstimmungen mit den in
Kapitel 5.4.2. aufgespürten relevanten Öffentlichkeiten, durchgearbeitet.
Regionale Kulturpolitik
Auf der Grundlage des Artikels 48 der Bezirksordnung, der Einrichtungen u. a.
für das kulturelle Wohl der Einwohner vorsieht, kümmert sich in Niederbayern
seit 1956 das Bezirkskulturreferat um das reiche kulturelle Erbe, das von der
Baukultur und Kulturgeschichte über die angewandte Volkskunde bis hin zur
Musik, Bildenden und Darstellenden Kunst reicht. Der Bezirk hat sich offiziell
der Aufgabe der regionalen Kultur- und Heimatpflege verschrieben. (vgl.
www.bezirk-niederbayern.de) Diese Aufgabenbeschreibung setzt sich auch in
den Statuten der Landkreise fort. Kulturerhalt und -pflege werden vom Landkreisamt Rottal-Inn explizit von den ortsansässigen Kulturschaffenden einge-
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fordert. Somit existiert hier eine klare Übereinstimmung für die gemeinsame
zukunftsorientierte Kulturarbeit.
Das Land Bayern hat 2011 zum Thema „Demografischer Wandel“ einen Aktionsplan erstellt der unter Punkt II die Stärkung von Bildung, Familien und Infrastruktur vorsieht. Das Ziel des theater // an der rott, neue Publikumsschichten
zu generieren, findet hier sein Pendant. (vgl. www.aufbruch.bayern.de)
Der Landkreis Rottal-Inn gab 2012 sein neues Konzept zur Kreisentwicklung
bekannt. „Der Landkreis definiert darin eigene Leitlinien und Ziele in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden und allen regionalen Akteuren
und der Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger in 10 thematischen Aktionsgruppen. (...) Auf dem Programm stehen: Wirtschaft, Tourismus/Kultur, ÖPNV,
Bildungswesen, Jugend, Gesundheitswesen/medizinische Versorgung, Soziale
Einrichtungen/Senioren, Natur/Umwelt/Energie, Landwirtschaft/Direktvermarkter, Landentwicklung (Demographie).“ (www.rottal-inn.de)
Kultur steht gemeinsam mit dem Tourismus an zweiter Stelle der Themenschwerpunkte. So bewirbt beispielsweise der Landkreis das theater // an der

rott auf seiner Homepage mit der Bezeichnung „Kulturwunder“. Die Wahl von
Karl M. Sibelius als neuer Intendant war eine bewusste Entscheidung für Innovation und Veränderung. Wie bereits in Kapitel 5.3.1. aufgeführt, wurde im
März 2012 in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eine Zielvereinbarung getroffen. Diese Vereinbarung bietet eine optimale Grundlage für die
künftige Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss des Landkreises. Sie dient
bei allen Vorhaben zur Argumentation und garantiert zudem eine messbare
Kontrolle über Erreichtes und Unerreichtes.
Der amtierende Bürgermeister der Stadt Eggenfelden, Werner Schießl, geht mit
den Zielsetzungen des Landkreises selbstverständlich konform und äußerte
sich in seinem Grußwort in der Theaterzeitung wie folgt:
„Seit nunmehr fast 50 Jahren wurde das theater // an der rott zu einem Juwel
in der Kulturlandschaft des Landkreises Rottal-Inn und insbesondere auch der
Kulturstadt Eggenfelden. Wie bei vielen zukunftsweisenden Investitionen waren die Entscheidungsträger im Altlandkreis Eggenfelden sowie der erste Intendant des theater // an der rott 1963 sehr findig, um eine Schulaula ohne
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Fenster jedoch mit einem Orchestergraben als Theater zu erbauen. Zum Glück
haben sich seither alle Landräte, Kreisräte und Intendanten diese so wichtige
Tugend eines typisch bayerischen Hundling erhalten. Ohne die notwendige
Listigkeit und den Mut zu Neuem würde das theater // an der rott wohl nicht in
der jetzigen Form existieren. (...) Das theater // an der rott hat mit Herrn Karl M.
Sibelius nach Adi Fischer, Peter Nüesch und Mario Eick einen hervorragenden
Vordenker als Teamchef erhalten, welcher durch seine vielfältige Ausbildung
sowie seine Kreativität sicherlich eine große Bereicherung für unser thea-

ter // an der rott tt sein wird. (...) Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das
theater // an der rott mit Herrn Karl M. Sibelius als Intendant und Teamleiter in
eine positive Zukunft auf den Weg gemacht hat.“ (SCHIEßL 2012, S. 4)
Zielkongruenzen mit der regionalen Kulturpolitik sind maßgeblich für eine erfolgreiche Theatermarkenentwicklung und unerlässlich für nachhaltige Theaterarbeit. Zusammenfassend können drei übergeordnete gemeinsame Zielsetzungen des Bezirks Niederbayerns und des Landkreises mit dem theater // an

der rott festgehalten werden:
 Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades
 Pflege und Erhalt des Kulturgutes
 Bildungsauftrag der Region.
Freunde des theater // an der rott
Der Verein Freunde des theater // an der rott existiert seit 1986 und verfügt
aktuell über 386 Mitglieder. Ein Auszug aus der Satzung besagt:
„Der Verein hat den Zweck, ideell, sowie durch Geld- und Sachzuwendungen,
das theater // an der rott zu unterstützen. Der Verein ist hierbei selbstlos tätig
und verfolgt keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke. Vor allem ist es Aufgabe
des Vereins, für die Erhaltung des theater // an der rott einzutreten sowie zur
Stärkung und Förderung der künstlerischen und finanziellen Leistungsfähigkeit
beizutragen. Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung des theater // an

der rott ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung. Die Mittel des Vereins einschließlich etwaiger Überschüsse
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werden nur für die obigen satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet.“
(Vereinssatzung, §2)
Das Hauptinteresse des Vereins liegt, laut seines Vorstands Klaus Rieger, darin,
„dass es das theater // an der rott noch viele Jahrzehnte geben soll und dass es
seinen kulturellen und sozialen Auftrag möglichst umfassend erfüllt. Das Theater darf keinen Selbstzweck verfolgen und nicht "in Schönheit sterben", sondern es soll einerseits seinen Bildungsauftrag erfüllen und dabei möglichst
breite Bevölkerungsschichten ansprechen.“ In einem Interview äußerte sich der
Vorstand der Freunde folgendermaßen: „Karl M. Sibelius begann seine Tätigkeit
als neuer Intendant des theater // an der rott mit vielen neuen Gedanken und
Ideen und es gab auch sofort diskussionsträchtige Veränderungen – ein weißer
Rottweiler als Logo, eine farbige Außenfassade und diverse Veränderungen im
Personalbereich waren sicherlich ein recht krasser Einstieg! Das Theater war
aber plötzlich auch wieder im Mittelpunkt aller Diskussionen. Das ist gut so,
denn das Theater braucht zum Überleben und zur Entwicklung in eine tragfähige kulturelle Zukunft gerade auch die kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit.“
Karl M. Sibelius hatte sich 2012 direkt nach seiner Wahl zum neuen Intendanten mit dem Verein der Freunde in Verbindung gesetzt und ihn über die Pläne
und Vorhaben der neuen Theaterleitung unterrichtet. Der oben zitierte Zuspruch manifestierte sich bereits zum Spielzeitstart in einer monetären Unterstützung von 20.000€ für die Spielzeit 2012/13. Der Verein wurde daraufhin
für die erste Spielzeit unter Sibelius zum Hauptsponsor ernannt. Eine Konsequenz, die vertraglich extra Werbung für den Verein bedeutet und im Umkehrschluss wieder dem Haus zu Gute kommt: Mehr Freunde, mehr Unterstützung.
Besucherumfrage
Im Zeitraum März bis April 2012 wurde im Einverständnis der noch amtierenden Theaterleitung eine Besucherumfrage gestartet. Die Absicht dabei war u. a.
mögliche etwaige Zielkongruenzen mit dem Publikum herauszuarbeiten, um
gegebenenfalls vorrangigen Bedürfnissen entgegenkommen zu können. Hier
kristallisierte sich der Wunsch nach mehr Musiktheater heraus, der durchaus im
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Einklang mit der Vorstellung der neuen Intendanz steht und in der Folgespielzeit 2013/14 auch umgesetzt wird.
Potenzielle Kooperationspartner
Bereits bestehende Kooperationen wurden weitergeführt und verfeinert. Neue
Kooperationspartner wurden gesucht und gefunden. Auch hier stand immer die
Suche nach Gemeinsamkeiten im Fokus. Die seit Jahrzehnten für die Bewirtung,
während und nach den Vorstellungen, zuständige Gaststube „Stadtwache“ erklärte sich z. B. bereit, die angebotenen Speisen der Stückthematik des Abends
anzupassen. Ziel war es hier, den Publikumsservice im Haus zu verbessern und
eine gute Zusammenarbeit zwischen Pächter und Theater zu signalisieren.
Kleine Unternehmen wie beispielsweise „Erotik Eldorado“ in Eggenfelden unterstützt die Produktion rose // queen of the night mit 200€. Ein ungewöhnliches Beispiel für die Generierung neuer Publikumsschichten.
Die Schlossökonomie Gern, neu restaurierte Hofmark in Eggenfelden, wirbt mit
dem Slogan: „Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen“ und stellt dem Theater
großzügig Seminar- und Probenräume zur Verfügung.
Rupert Rieger, ein Eggenfelder Fotokünstler, kam eigeninitiativ auf die Theaterleitung zu und äußerte Interesse daran, Fotos von der Hinterbühne und den
Kulissen anfertigen zu wollen. Man öffnete ihm Haus und Tor und ließ ihn frei
gewähren. Daraus ist eine enge Zusammenarbeit entstanden, die auf freier
Mitarbeit basiert und dem Theater, entsprechend der neuen Ästhetik, hochkarätiges, kunstvolles Bildmaterial beschert.
Die Firma Günther KG ist ein europaweit bekanntes Unternehmen für Flugmodelle, Flugspiele und Drachen. Der Betrieb sponserte dem Theater spontan 500
Flugdrachen für die Ankündigung des Kinderbuchklassikers drachen // haben

nichts zu lachen. Die beteiligten Schauspieler verteilten über drei Tage die
Drachen in Eggenfelden und Umgebung und die Aktion schloss mit einem Drachensteigfest auf einer großen Wiese stadtauswärts, an dem ca. 50 Kinder
teilnahmen. Als Gegenleistung offerierte man dem Unternehmen einen freien
Theaterabend für seine 40 Mitarbeiter, von denen, laut dem Geschäftsführer,
mindestens zwei Drittel seit 25 Jahren nicht mehr im Theater waren.
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Sponsoren
Sponsorensuche und -betreuung sind am theater // an der rott Chefsache. Hier
wird ausschließlich nach der Fit-Analyse vorgegangen. Was bedeutet, dass eine
Zielsetzung der angefragten Unternehmen in Übereinstimmung mit einer Zielsetzung des theater // an der rott stehen muss. Wieder steht der Dialog im
Vordergrund allen Handelns.
Weitere Zielkongruenzen:
Auch mit den ansässigen Vereinen, Schulen, Museen und Galerien werden fortdauernd Gespräche aufgenommen und gepflegt. Ob es um das Bereitstellen
von Räumlichkeiten, Plakatierung, Gruppenreisen, Mitspielen oder Sachwertebeisteuerung geht, es steht der gemeinsame Nenner im Fokus der Kontaktaufnahme. Womit wir bei der externen Markenkommunikation angelangt wären.
5.5.2

Externe Markenkommunikation und Interaktion zur Thematisierung
dieser Gemeinsamkeiten
(Schaffung von Kohäsion durch geglaubte Einheit)

Der in Kapitel 5.4. aufgeführte Interaktionsrahmen sei hier in Bezug auf die externe Markenkommunikation detaillierter betrachtet und erläutert.
Plakatkampagne
Um bereits im Vorfeld die Interaktionsbereitschaft der neuen Theaterleitung zu
demonstrieren, wurde eine Plakatkampagne entwickelt, die ausschließlich mit
Fragestellungen verfährt. Inhaltlich passend zu jeder Produktion, wurde eine
Frage formuliert. Um nur einige Beispiele zu nennen: bist // du treu? für BODAS
DE SANGRE (Ballett nach Garcías Bluthochzeit) oder brauchst // du geld? für
DER VERKAUFTE GROßVATER. Streng nach den festgelegten grafischen Richtlinien und in den bereits im Spielzeitheft zugeordneten Stückfarben wurden A1Plakate gedruckt. Diese Plakate übermitteln keinerlei sonstige Informationen,
keinen Titel, Künstlernamen oder Foto, sondern stellen nur diese Frage und das
Logo in den Raum. (siehe Abbildung 2, S.52) Beabsichtigt ist, dass der Betrachter, der sich mit der Frage unfreiwillig konfrontiert sieht, unbewusst eine Ant-
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wort formuliert oder sich eine erneute Frage stellt, womit bereits eine Interaktion in Gang gesetzt wurde.
Sponsoring nach Fit-Analyse:
Das Sponsoring-Konzept des theater // an der rott wurde unter der neuen Leitung komplett neu entwickelt. Sponsoring im eigentlichen Sinne hatte vor dem
Leitungswechsel nicht stattgefunden. Aber ganz im Sinne des Mottos der Wirtschaftspolitik vom Rottal-Inn-Kreis „Innovation im ländlichen Raum“, wurden
Sponsorenanfragen bei den ansässigen Unternehmen mit großem Entgegenkommen quittiert. Im Zuge der neuen Betriebsstrukturen, auf die später noch
detailliert eingegangen wird, erhielt das Theater vom Landratsamt die Erlaubnis
mit Hilfe eines neuen Sponsoring-Konzepts die Eigenfinanzierung zu erhöhen.
Haupt-, Neben- und Produktionssponsorenverträge, insgesamt 11 Kontrakte,
konnten abgeschlossen werden.
HAUPTSPONSOR SPIELZEIT 12/13
-

Freunde des theater // an der rott

NEBENSPONSOREN 12/13
-

Pröckl GmbH Dach- und Fassadensysteme

-

tz im park – therapie training tanz

-

Ofenbau Brunner

-

Schreiner Wöllenstein

-

Sparkasse Rottal-Inn

-

VR-Bank Rottal-Inn

-

BMW Kimbeck

STÜCKSPONSOREN 12/13
-

Schmankerl Lokal Weinstub´n Stadtwache

-

Kaufhaus Jakob Perl

-

Coplan AG

-

Ballettschule Hemala-Fischer

-

Haas Fertigbau
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Versicherungskammer Bayern

-

BBT Biedersberger Bürotechnik GmbH

-

Geflügel Gross

-

Erotik Eldorado Eggenfelden
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Zusätzliche Kooperationen 12/13
 Radio Trausnitz (kostenfreie Vorberichterstattung)
 tz im park führt parallel zur Vorstellungsperiode der Tanzproduktion bo-

das // de sangre in Zusammenarbeit mit dem Choreografen FlamencoWorkshops durch.
 Die regionale Presse zeigt sich äußerst kooperativ und überverhältnismäßig rege in der Feuilleton-Arbeit. Die Mitarbeiter des theater // an der rott
legen hier immer sehr großen Wert auf den persönlichen Kontakt und den
direkten Dialog.
 Bereits zu Beginn der Spielzeit 12/13 wurde mit Business Culture PartG
Köln ein neuer Hauptsponsor für die Folgespielzeit 2013/14 gefunden.
Das Unternehmen führt die in Kapitel 5.3.2. ausführlich beschriebenen
Trainings im Wert von ca. 50.000 € bereits ab Herbst 2012 im Haus durch.
Theaterpädagogik
Die Abteilung Theaterpädagogik wurde ebenfalls neu und fest in die Verwaltung des Theaters etabliert. Ergänzend zum bisherigen Programm an Workshops und Jugendclub sind starke Kooperationen mit den ansässigen Schulen
angestrebt. Das beinhaltet Interaktion vor Ort. Die Theaterpädagogin besucht
die Schulen, hält Vorträge, Workshops, verteilt Produktionsmappen und stellt
Vorbereitungsmaterial für die Lehrer bereit. Klassen können Stückpatenschaften übernehmen, die u. a. Probenbesuche und einen persönlichen Kontakt zu
den Schauspielern ermöglichen. Auch eigene Stückentwicklungen inklusive
Aufführungen finden im Theater statt.
Außenspielstätten
Das theater // an der rott ist Kooperationen mit umliegenden Kulturinstitutionen eingegangen, um u. a. auch außerhalb der eigenen vier Wände Theater zu
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spielen. So dient z. B. der Rossstall in der Schlossökonomie Gern in Eggenfelden als Spielort für eine bayerische Komödie oder die St. Anna Kapelle im
Zentrum der Stadt als Spielstätte für die // beichte von Felix Mitterer, in dem es
um Kindesmissbrauch in der Kirche geht. Hierdurch manifestiert das Theater
zusätzlich die Bereitschaft, seine Türen zu öffnen und für alle Bevölkerungsschichten tätig zu sein. Nach dem Motto: Wer nicht zu uns kommt, zu dem
kommen wir.
Theaterbotschafter
In Kooperation mit der ansässigen Volkshochschule wurde ein Kurs mit dem
Titel „Theaterbotschafter“ ins Leben gerufen. Interessenten melden sich an der
VHS an und werden dann im zwei Wochen-Rhythmus von eingeteilten Mitarbeitern des Theaters in die Philosophie des Hauses, in die Vorgehensweisen
und Arbeitsabläufe eingeführt und anschließend für spezielle Aktionen eingeteilt. So z. B. für die Plakat- und Postkartenverteilung, deren Durchführung
durch eine professionelle Verteilerfirma sich das Haus nicht leisten kann. Auch
der neue Aufbau eines Bustransfers für das interessierte Publikum in umliegenden Bezirken wurde an die Botschafter delegiert. Die Theaterbotschafter
dienen aber auch im Umkehrschluss als Sprachrohr der Bevölkerung und tragen Anregungen und Kritik von außen in die Organisation. Das gewährleistet,
dass der Austausch tatsächlich von Wechselseitigkeit geprägt ist. Dieses Modul
ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche interaktive Kooperation mit größtmöglicher Partizipation und trägt enorm zum besseren Verständnis relevanter
Eigenheiten bei.
Frühstück
Seit Beginn der Spielzeit 2012/2013 besteht die Möglichkeit, an jedem ersten
Sonntag im Monat im Theatercafé für 5€ zu frühstücken und sich mit „special
guests“ über aktuelle Produktionen auszutauschen, Anregungen vorzutragen
oder Kritik zu üben. Das theater // an der rott stellt dafür bewusst keine dramaturgische Programmgestaltung bereit, sondern fordert die Gäste durch offene
Fragestellungen zur Interaktion heraus. Diese Einrichtung erfreut sich eines
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sehr starken Zulaufs und kann ebenfalls als ein äußerst effektives Interaktionsinstrument im Rahmen von Markenkommunikation bezeichnet werden.
Hunger auf Theater
In Zusammenarbeit mit den Freunden des Theaters wurde ein Konzept erstellt,
das finanzschwachen Personen wie Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern oder
Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen Theaterbesuch ermöglicht.
Anfragen werden diskret behandelt. Der Betreffende kann sich auf Anfrage eine kostenfreie Eintrittskarte für ein Stück seiner Wahl zustellen lassen.
Ausstellungen
Passend zu jeder Premiere findet im Foyer eine Ausstellung statt. In der Regel
wird diese von den Stückdramaturgen entwickelt und kuratiert. Aber auch die
Ergebnisse von Malwettbewerben oder Fotoausstellungen schmücken für
überschaubare Zeiträume die Wände. Das fördert den Austausch der Besucher
in den Pausen untereinander und verhilft dem Haus zu einer vitaleren Ausstrahlung. Darüber hinaus strebt das Theater an, Einladungen an bildende
Künstler auszusprechen, denen die Räumlichkeiten zur Präsentation ihrer Kunst
zur Verfügung gestellt werden sollen.
Theaterwohnungen
Ein sehr zeitaufwändiges und arbeitsintensives Interaktionsmodul ist die Bereitstellung von Theaterwohnungen für die engagierten Künstler. Um möglichst
viele Privatwohnungen aufzuspüren, arbeitet das Theater hier eng mit der Bevölkerung zusammen. Das verstärkt unweigerlich die persönliche Bindung zwischen Theater und Bevölkerung. Auf Grund der häufig wechselnden Ensembles
ein aufwendiges Unterfangen, welches vom Betriebsdirektor bis zur Putzfrau
sämtliche Kräfte bindet und andererseits Künstler und Vermieter ausgesprochen zufrieden stimmt. Auch das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses
Eggenfelden hat dem Theater 11 feste Wohneinheiten für den Zeitraum von 10
Monaten pro Jahr zur Verfügung gestellt.
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Bürgertheater
Pro Spielzeit wird eine Produktion für alle Interessenten zur Teilnahme geöffnet. Geplant sind Projektentwicklungen. In der ersten Spielzeit handelt es sich
um das Tanzprojekt mit dem Titel weil i di // mag. Zum ersten Casting-Termin
erschienen 100 Menschen. Einer der Teilnehmer legt für jeden Probenbesuch
sogar 100 km zurück.
Homepage
Der Internetauftritt des theater // an der rott wurde komplett neu erstellt und
für die Umsetzung eine professionelle Firma beauftragt. Als Erweiterung wurde
eine Online-Kartenreservierung installiert, um somit die Serviceleistung zu erhöhen. (www.theater-an-der-rott.de) Hierbei handelte es sich um eine Maßnahme die theaterintern sehr kontrovers diskutiert wurde, da das Kassenteam
der Meinung war, dass das Publikum vom theater // an der rott sich nicht über
das Internet informiere und daher eine solche Investition überflüssig sei.
Social Media
Um auch der jungen Generation eine zeitgemäße Plattform zu bieten, ist der
Auftritt von Kulturinstitutionen in den social media-Portalen unerlässlich geworden. Das theater // an der rott trat zur ersten Premiere Ende September
2012 unter der neuen Leitung mit einer Fanseite der Internetcommunitiy Facebook bei. Im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses und mit
persönlicher Unterstützung durch den Intendanten, wurde ein Gesangsstudent,
der auch als Sänger am Haus verpflichtet ist, für die tägliche Online-Redaktion
beauftragt. Im März 2013 verfügte der Facebookauftritt des theater // an der

rott bereits über ca. 1049 Fans.
Beitritt in den Deutschen Bühnenverein
Ein maßgeblicher Schritt zur Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades des Theaters war der Beitritt in den Deutschen Bühnenverein. Dazu war
eine Umstrukturierung des gesamten Vertragswesens der Organisation notwendig. Ungeachtet der dadurch geschaffenen Rechtsvertretung durch den
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Verein garantiert der Beitritt eine breitgefächerte Wahrnehmung und eine erhöhte Berichterstattung.
Sonstiges
Malwettbewerbe, Workshops und sonstige Events, wie z. B. die Drachensteigaktion sind am theater // an der rott nun eingebürgert. Das Team ist hochmotiviert und voller Ideen, welche von der Theaterleitung offen und ganz im Sinne
von kohäsiver Unternehmenskultur aufgenommen und unterstützt werden.
Durchweg fördern alle eingeleiteten Maßnahmen die Identifikation der Öffentlichkeit mit der Institution, vertiefen bestehende und ermöglichen neue Beziehungen, die durchweg von aufrichtiger Offenheit und Toleranz geprägt sind. In
einer Region, in der jeder jeden kennt, empfiehlt es sich, in ein Beziehungsgeflecht vollkommen einzutauchen und es zu pflegen. Aber auch das Wirken über
die regionalen Grenzen hinaus ist für die nachhaltige Stärkung der Institution
unerlässlich. Den Gewinn, den die Organisation daraus zieht, spiegelt sich nicht
nur in den Auslastungszahlen wieder, sondern ist auch von sinnvoller, immaterieller Natur.

6

EVALUATIONEN

Ein zentraler Aspekt beim Aufbau einer Marke ist die an Hand von Fakten belegbare Effektivität aller Aktivitäten in Bezug auf die Zielsetzungen.
Alle Markenentwicklungskonzepte beinhalten das Controlling oder einen sogenannten „Marken-Audit“, eine Betriebsprüfung. Evaluationen machen den Erfolg oder Misserfolg messbar. Sie machen Schwachstellen in der verfolgten
Strategie ausfindig und helfen entsprechende Optimierungsvorschläge abzuleiten. Carsten Baumgarth erwähnt in seinem Aufsatz „Markenaudit für Kulturinstitutionen“ mehrmals, dass nach seiner Kenntnis für den Kulturbereich bislang keine Audit-Ansätze zur Evaluation der Markenführung vorliegen. (vgl.
Baumgarth, 2011, S. 162). Auf Grund eines mangelnden Audit-Ansatzes hat das

theater // an der rott, vorrangig durch Eigenleistung, Analysen durchgeführt
und Statistiken erstellt. Das Leitungsteam des theater // an der rott hat Wert
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darauf gelegt, dass interne und externe Prüfungen gleichwertig durchgeführt
werden. Die Mitarbeiterbefragung wurde von der Projektleiterin angefertigt,
verteilt und ausgewertet. Die Zahlen für Statistiken und Grafiken zur Übersicht
über Auslastungszahlen, Abonnentenverhalten und Eigenfinanzierung stellte
der Betriebsdirektor zur Verfügung. Dankbar waren wir für die großzügige Unterstützung durch das Marktforschungsinstitut MARKET aus Linz in Österreich,
welches uns kostengünstig und in enger Zusammenarbeit mit der Projektleiterin, Besucherfragebogen I und II inhaltlich erstellte. Der grafischen Umsetzung
widmete sich, zur Kosteneinsparung, das Mitarbeiterteam. Bei der zweiten Besucheranalyse im Februar 2013 wurde der Fokus auf Ergebniserzielung bezüglich durchgeführter Marketingstrategien, Markenimage und der allgemeinen
Zielsetzungen der Theaterleitung gelegt. Für die Auswertung konnte erneut die
freie Mitarbeiterin des Market-Instituts gewonnen werden, die dem Theater
eine Auswertungsmatrix in Excel erstellte und alle Ergebnisse einpflegte. Alle
Daten wurden von der Autorin ausgewertet, interpretiert und formuliert.

6.1

Mitarbeiterumfrage

Die Mitarbeiterumfrage wurde zwischen dem 28. Januar und 28. Februar 2013
per Fragebogen anonym durchgeführt. Von den insgesamt 14 MitarbeiterInnnen beteiligten sich 11. Die Fragen zielten auf die Überprüfung der internen
Markenkommunikation ab und richteten darüber hinaus den Fokus auf den
stattgefundenen Imagewandel am Haus.
Die Integration der Mitarbeiter in die Gestaltung von Arbeitsprozessen wird in
einer Skala von 1 bis 10 mit einem Mittelwert von 6,3 bewertet. 9% der MitarbeiterInnen fühlen sich IMMER, 27% HÄUFIG und 45 % SELTEN nach Lösungsvorschlägen befragt.
Die Annahme der Lösungsvorschläge durch die Theaterleitung bewerten 45%
mit SELTEN, 27% HÄUFIG, 18% NIE und 9% IMMER.
Als gravierende Veränderungen werden von 18% die Vielzahl an Ausstattungsteams und von 9% die häufig aufeinanderfolgenden Premieren angegeben.
27% können auf Grund von fehlenden Vergleichsmöglichkeiten keine Angaben machen und 36% enthalten sich der Stimme. 36% empfinden die vollzo-
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genen Veränderungen als positiv, 18% als negativ, 9% teils-teils, 36% enthalten sich. 54% erfahren für ihre Tätigkeit Wertschätzung, 27% erfahren keine,
9% teils-teils, 9% enthalten sich der Stimme
63,5% fühlen sich in ihrer Weiterentwicklung gefördert. Bezüglich der Bekanntheit der neuen Zielsetzungen wird „Theater für Alle“ von 45% als bekannt markiert. Die Zielsetzungen „Generierung neuer Publikumsschichten“
und „Stachel in der Gemütlichkeit“ von jeweils 18%. Die restlichen 5 Zielsetzungen sind nur 9% bekannt. Die Bekanntgabe der Zielsetzungen erfolgte für
54,5% offiziell und für 45% persönlich durch die Theaterleitung, 36% erfuhren die Ziele von Kollegen, 27% durch die Presse, 18% von der Homepage
und 9% erfuhren sie gar nicht. Die Frage nach der größtmöglichen persönlichen Identifikation mit einem Ziel beantworten 36% mit „Theater für Alle“. Die
restlichen 63% enthalten sich der Stimme. Zur Interpretation des neuen Corporate Designs (Logo) finden 27% eine umfassende Erklärung. Die Aussagen
der restlichen 73% zeugen von einem nicht vollständigen Verständnis des Logos. Das Verhaltens- und Kommunikationstraining durch das Unternehmen Business Culture erlebten 72,6% als motivierend und 81% bezeichnen die Erfahrung auch als persönlichen Zugewinn. 45% haben persönliche Erkenntnisse
wie z. B. Kommunikation ist Alles, Vorbereitung ist 90% des Erfolgs, sicherere
Umgangsformen aus dem Training gezogen und 54% KEINE. Die interne Kommunikation wird durch das Training von 63,6% als verbessert bezeichnet. 27%
sind der Meinung, dass eher keine Verbesserung eingetreten ist und 9% geben
an, keinerlei Verbesserung festzustellen. Die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wird im unteren Drittel mit insgesamt 63,4% als weniger gut oder
ziemlich schlecht bis nicht vorhanden bewertet. Auf die Nachfrage über allgemeine betriebliche Verbesserungen im Vergleich zu vorher, enthalten sich
54% der Stimme. 9% geben an, es sei NICHTS besser, 9% sagen, es sei ALLES
besser und 27% können mangels Vergleichsmöglichkeiten keine Angaben machen. 45,4% machen keine Verbesserungsvorschläge und von ca. 54% kommen folgende Anmerkungen:
1. konkrete Aufgabenverteilung
2. Verbesserung des Infoflusses
3. Jour Fix einhalten
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4. Der neuen Linie unbedingt treu bleiben
5. Offene Kommunikation
6. Die „Alten“ und die „Neuen“ müssen erst mal zusammen wachsen.
7. Verbesserung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit
Zusammenfassung
Die Umfrage ergibt, dass bezüglich der partizipativen Unternehmensführung
sowie der internen Bekanntgabe von der Corporate Identity und des Corporate
Design weiterhin Optimierungsbedarf besteht. Laut der Umfrage werden die
Mitarbeiter zu selten zur Einbringung eigener Lösungsvorschläge im Sinne der
angestrebten kohäsiven Unternehmenskultur aufgefordert und in deren Umsetzungen unterstützt. Gleichzeitig ist eine mangelnde Beteiligung von Seiten
der Mitarbeiter an der Frage nach betrieblichen Verbesserungsvorschlägen
festzustellen. Inwieweit hier ein Zusammenhang besteht, kann durch die Umfrage nicht analysiert werden. Das Ergebnis bezüglich des Bewusstseins der
Mitarbeiter über die Zielsetzungen des Hauses erzielt eine mittelmäßige Bilanz,
was eine mögliche Identifikation mit den Betriebszielen erschwert. Die persönliche Förderung und Weiterentwicklung am Arbeitsplatz wird überdurchschnittlich hoch bewertet. Aber die Verwaltung von Arbeitsprozessen bzw. die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wird in den Augen der Mitarbeiter als

weniger gut bis nicht vorhanden angesehen und wird auch als ein Verbesserungspunkt formuliert. Die Resultate verleiten zu der Annahme, dass zwischen
den einzelnen Abteilungen Divergenzen in der Gesamtwahrnehmung des Hauses existieren und die Intensität des Austausches zwischen Leitung und Abteilung abteilungsabhängig variiert. Das Gesamtbild verdeutlicht, dass der Durchführung eines Kommunikationstrainings durchaus ein realer Bedarf gegenübersteht, der auf Grund der Kürze der gemeinsamen Zusammenarbeit noch nicht
ganz aufgehoben werden konnte. Die Ergebnisse weisen aber bereits auf einen
positiven Verlauf hin, der sich vor allem aus der von der Mehrheit attestierten
Verbesserung der internen Kommunikation sowie der daraus resultierenden
Motivation schließen lässt.
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6.2

Eigenfinanzierungsgrad

Auf Grund der Durchführung des neuerstellten Sponsoring-Konzeptes nach der
Fit-Analyse und der dafür angewandten kohäsiven Markenkommunikation,
konnte die Eigenfinanzierung - trotz sinkender Auslastungszahlen - gesteigert
werden. Im Vergleich zu den umliegenden Theaterbetrieben (vgl. Theateralmanach 2012/2012) schneidet das theater // an der rott mit seiner Eigenfinanzierungsbilanz überdurchschnittlich ab (siehe Tabelle 1).

Institution

Etat/€

Zuschuss/€

Eigenfinanzierung

theater // an der rott

1.600.000

1.020.000

36,25%

Niederbayersch. Landestheater

9.302.000

7.960.000

14,43%

Theater Regensburg

18.000.000

14.053.000

16,93%

Bayerisches Staatsschauspiel

28.771.000

23.932.000

16,82%

Staatstheater Nürnberg

40.000.000

34.000.000

15,00%

Tabelle 1: Eigenfinanzierung: theater // an der rott im Vergleich
Stand Januar 2013

6.3

Besucheranalyse II

Die zweite Besucherumfrage am theater // an der rott startete am 22. Februar
2013 zur Premiere von ORPHEUS & EURIDICE und wird zurzeit noch während
der Vorstellungsreihe von Ibsens GESPENSTER fortgesetzt. Um einen möglichst
hohen Homogenitätsgrad der Besuchergruppen dieser und der letzten Umfrage
zu erreichen, wurde der Zeitraum der zweiten Umfrage bewusst wieder zwischen und während einer Musiktheater- und Schauspielproduktion gewählt.
Zum Zeitpunkt der folgenden Auswertung liegen 69 vollständig ausgefüllte
Fragebögen mit je 30 Fragen vor, deren Ergebnisse als relevante Tendenzwerte
betrachtet werden können. 74% der Befragten haben den Opernabend besucht, 19% das Schauspiel und 7% weder das eine noch das andere. Der Fokus der zweiten Besucherumfrage liegt auf einer eventuellen Erfolgsmessung
des begonnenen Markenaufbaus sowie der Evaluation etwaiger Teilzielerreichung. Für letzteren Punkt betrachten wir uns vorerst die Vergleichszahlen bezüglich der ermittelten Publikumsstruktur, Publikumsverhalten und psychologischen Einflussgrößen. Zum besseren Verständnis der Auswertung sei angekün-
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digt, dass die jeweils in der Summe fehlenden Prozentzahlen immer der Anzahl
der Enthaltungen entsprechen.
Publikumsstruktur
Die meisten der befragten Besucher geben mit 36% ein Alter von über 65 Jahren an. Danach folgen die Kategorien der 50-64-jährigen mit 32% und die der
Jüngeren, bis zu 49 Jahren, mit 29%. Von der oben genannten ersten Kategorie
sind 56%, weiblich, wohnhaft in Niederbayern, im Ruhestand und Mutter von
zwei Kindern. 83% aller Umfrageteilnehmer kommen aus dem regionalen Bezirk.
Publikumsverhalten
35% kommen einmal und 27% mehrmals im Monat ins theater // an der rott.
12% besuchen es alle ein bis zwei Monate und 12% ein bis zwei Mal im Jahr.
11% gehen noch seltener oder zum Zeitpunkt der Umfrage zum ersten Mal in
das Landkreistheater.
Bei der Frage nach der beliebtesten Informationsquelle über kulturelle Veranstaltungen konnten mehrere Rubriken von den Befragten angekreuzt werden.
Hier erzielte das Jahresspielzeitheft mit 65% den höchsten Wert, gefolgt von
der Presse mit 62%, hier bevorzugt, mit 30%, die Passauer Neue Presse. 33%
informieren sich bevorzugt über die institutionseigene Homepage und 28%
vertrauen den Hinweisen von Freunden und Bekannten. 22% lassen sich vom
Radio beraten und 20% von der Fernsehwerbung.
33% gefällt am theater // an der rott besonders der abwechslungsreiche und
ausgewogene Spielplan. 20% nennen als besonders ansprechend das Ambiente und die Atmosphäre. 13% äußern sich positiv über die neue Fassade des
Hauses sowie 9% über die mutigen, modernen Inszenierungen und die guten,
bekannten Schauspieler. Als verbesserungswürdig erachten, bei 42% Enthaltungen, 28% die Gestaltung des Spielplanheftes und 9% die Ausstattung des
Theatercafés. Der Rest verteilt sich auf Spielplangestaltung, weniger Modernisierung der Stücke, weniger provokante Stücke, mehr Musiktheater.
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Psychologische Einflussgrößen
Als sehr wichtig für einen befriedigenden Theaterbesuch werden folgende Ansprüche chronologisch bewertet:
1. Interessante, ansprechende Stücke (73%)
2. Gute Akustik (67%)
3. Gute Sicht im Theaterraum (61%)
4. Bequeme Sitzgelegenheit (57%)
5. Abwechslungsreiches Programm (51%)
6. Freundliches Personal (51%)
7. Umfangreiches Informationsverhalten (51%)
8. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis (44%)
9. Ausreichende Parkplätze (38%)
10. Ansprechende Bühnenbilder und Kostüme (26%)
11. Preisgünstige Angebote (16%)
12. Theatercafé (14%)
13. Hohe Intimität des Theaters (12%)

Im Gesamtbild hat sich die generelle Anspruchshaltung an eine Kulturinstitution seit 2012 nicht gravierend verändert. Auch bezüglich der Anspruchserfüllung ist am theater // an der rott keine markante Differenz zum Vorjahr festzustellen. Die Tabelle gibt Aufschluss darüber, zu wie viel Prozent die oben
gewünschten Parameter im theater // an der rott als realisiert empfunden werden und zeigt gleichzeitig eine Vergleichskurve zum Vorjahr auf (Siehe Grafik 1).
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Grafik 1: Vergleich 2012 und 2013: voll erfüllte Anspruchshaltungen

Kleine Minuspunkte erzielt die neue Leitung einzig bei den beiden Aspekten
„umfangreiches Informationsverhalten“ und „ansprechende Bühnenbilder und
Kostüme“. Hingegen fallen die „ansprechenden Stücke“ mit einer Steigerung
von 14% sowie das Abwechslungsreiche Programm mit einer Steigerung von
7% und die „preisgünstigen Angebote“ mit einer Steigerung von 11% positiv
ins Gewicht. Signifikanter erscheinen die Veränderungen bezüglich der neuen
Image-Wahrnehmung des Hauses. Die folgende Grafik 2 macht die vom Publikum empfundenen voll zutreffenden Eigenschaften des Hauses seit dem Intendantenwechsel im Vergleich zum Vorjahr anschaulich.
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Grafik 2: Vergleich 2012 - 2013: wie wird das Haus erlebt?

Das Haus wird als viel moderner, weniger angepasst, progressiver und provokativer als im Jahr 2012 beschrieben. Dafür büßt das Haus in Aspekten wie „Publikumsnähe“ und „angenehme Atmosphäre“ ein.
Für eine tiefere Einsicht gewährt die Grafik 3 zusätzlich Einblick in die Imagekurve, die als eher zutreffend bewertet wurde. Sie zeigt ergänzend Divergenzen in den Punkten „Konservativität“ und „Renommee“ auf.

Grafik 3: Vergleich 2012 - 2013
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Neupositionierung des Hauses
84% der Befragten haben Veränderungen in der Neupositionierung des thea-

ter // an der rott wahrgenommen. Auf die offene Frage welche konkreten Veränderungen festgestellt wurden, erhielt das Haus folgende Antworten:
41 % der neue Spielplan
19% Umgestaltung der Fassade
12% Änderungen im künstlerischen Personal
10% Änderung im Innenbereich
9% In aller Munde, Diskussionen
9% Werbung/Plakate
7% Hohe Qualität, mehr Professionalität
5% Programmheftänderung
2% Interaktivität
Im späteren Verlauf der Umfrage wurde die Frage in einem anderen Zusammenhang und in geschlossener Form wiederholt.
Grafik 4 fasst die erzielten Ergebnisse zusammen und zeigt parallel dazu auf,
wie positiv die Aktionen aufgenommen wurden. Die Prozentangaben der magentafarbenen Linie beziehen sich immer nur auf die Besuchergruppe, welche
die darunter stehende Veränderung wahrgenommen hat.

Grafik 4: Wahrnehmung und Akzeptanz des neuen öffentlichen Auftritts
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Für die unkonventionelle Plakatkampagne wurden extra Auswertungen erzielt.
45 % nahmen die Plakatkampagne wahr. Davon erachten 29% die Kampagne
als sehr positiv und 29% als eher positiv, 19 % als eher negativ und 6% als
sehr negativ. Damit liegt die positive Bewertung in der Summe um 33% höher.
Begründungen für die negative Bewertung lauten: Logo zu klein, zu unübersichtlich, kein Stückhinweis, keine Verbindung zum Theater.
Die Frage nach der bereits in Gang gesetzten Identifikation mit dem neuen Logo ergab: 19 sehr stark, 26 eher stark, 26% eher weniger bis gar nicht!
Auch hier eine positive Gesamtbilanz von 19%.
Die Umfrage wirft auch Erkenntnisse in Bezug auf die neu erstellten Leitlinien
des theater // an der rott ab (siehe Grafik 5). Die erste Frage zielt darauf, wie
die gelebten Leitlinien der Institution wahrgenommen werden, während die
zweite Frage die Zielkongruenzen zwischen Institution und Publikum in Erfahrung bringen möchte. Für die Übersichtlichkeit wurden die mit Note eins und
zwei bewerteten Kategorien zu einem Prozentsatz addiert. Zum klareren Verständnis sind auch die jeweiligen Enthaltungen markiert. Die Resultate stellen
die Meinung der Besuchergruppe da, die nach Abzug der Enthaltungen ermittelt wurden.

Grafik 5: Wahrnehmung der Leitlinien und Kongruenz mit Publikumswünschen
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Diese Grafik verdeutlicht, dass die Vorstellungen und Wünsche der Besucher
überwiegend kongruent mit denen der Theaterleitung sind.
Einzige negative Abweichung weist der Punkt „Stachel in der Gemütlichkeit“
auf. Die beiden positiven Abweichungen beziehen sich auf die Aspekte „Tradition und Innovation“ sowie „Förderung von Nachwuchskünstlern“
Den persönlichen Gesamteindruck des Hauses nach den durchgeführten Veränderungen bewerten 23 % als deutlich besser, 28 % als etwas besser, 13 %
als etwas schlechter und 4 % als deutlich schlechter. Damit fällt die Bilanz um
34 % positiv aus. Von den insgesamt 17%, welche die Veränderungen als unerfreulich empfinden, begründen 75% diese negative Bewertung mit Stichworten wie „zu modern“, „provokativ“ und „sexistisch“.
Markenetablierung
Das Gelingen der Kulturmarkenentwicklung aus Sicht des Zuschauers empfinden 19 % als sehr gut, 33 % als eher gut, 6 % als eher weniger gut und 4 %
als gar nicht gut. Damit liegt die positive Einschätzung um 42% höher.
Das Ergebnis bezüglich der Gesamtzufriedenheit ergibt bei einer Skala von
1 (sehr gut)-5 (mangelhaft) einen Notendurchschnitt von 1.92. Die Bereitschaft,
das theater // an der rott künftig weiterzuempfehlen, erzielt einen Notendurchschnitt von 1,89. Das Vorhaben, das Haus weiterhin zu besuchen, beläuft
sich auf einen Mittelwert von 1,63. Den Vorteil des theater // an der rott gegenüber anderen Theatern benoten die Zuschauer mit 2.08
Resümee
Bisher lässt sich nur eine geringfügige Veränderung in der Publikumsstruktur
erkennen, was wahrscheinlich auch auf die überwiegende Publikumsgruppe
von Musiktheaterbesuchern zurück zu führen ist. Auffallend ist eine tendenzielle Steigerung der Überregionalität von 5% sowie eine 1%ige Steigerung der
jüngeren Publikumsgruppe. Allerdings hat sich das Publikumsverhalten in Bezug auf die Häufigkeit von Theaterbesuchen verändert. 20% mehr Besucher als
in der vorausgegangenen Umfrage geben an, mehrmals im Monat das thea-

ter // an der rott zu besuchen. Die Besuchergruppen hingegen, welche ein bis
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zwei Mal monatlich bzw. jährlich ins Theater gingen, sind stark zurückgegangen.
Dieser Wert lässt in der jetzigen Größenordnung nur Vermutungen zu, erscheint aber durchaus signifikant und sollte in Folgeumfragen eingehender
evaluiert werden. Gegebenenfalls kann er Auskunft über ein gesteigertes Interesse erteilen, welches aus einer gewissen Protesthaltung heraus nicht zugegeben wird.
Ebenfalls ins Auge stechende Veränderungen sind im Informationsverhalten zu
registrieren. Obwohl das neue Spielzeitheft von Anbeginn ein immenser Diskussionspunkt darstellte und auch als Verbesserungspunkt aufgeführt wird,
informieren sich mehr über dieses Medium als zuvor. Aber auch das Interesse
an der Berichterstattung über die Presse hat sich um 21% gesteigert, was die
Bedeutung von verstärkter Pressearbeit bestätigt.
Einbußen in der empfundenen Publikumsnähe und in der Wahrnehmung des
Renommees stimmen nachdenklich. Die starke Provokation, die nach Meinung
der Zuschauer von der neuen Theaterleitung ausgeht, führt verständlicherweise zu einer gewissen Distanz. Synchron hierzu fällt auf, dass die enorme
Interaktionstätigkeit des theater // an der rott und damit das „auf das Publikum
zugehen“, nur von 35% des überwiegend älteren Opernpublikums realisiert
wurde. Das wiederum gibt Anlass zu der Annahme, dass der abgesteckte Interaktionsrahmen des Hauses eventuell zu sehr auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist und dadurch der „Stachel in der Gemütlichkeit“ stärker ins Gewicht
fällt als alle entgegenkommenden Maßnahmen des Hauses. Dennoch kann die
mangelnde Wahrnehmung der Interaktivität des Hauses abseits des Kernbetriebes auch als ein weiterer Appell an die Öffentlichkeitsabteilung verstanden
werden, die Umtriebigkeit des Hauses verstärkt nach außen kommunizieren zu
müssen. Da das theater // an der rott mit Antritt der neuen Intendanz nachweislich überwiegend überregional bekannte Schauspieler und Sänger verpflichtet, wirkt der vom Publikum empfundene Renommee-Verlust von 21%
befremdlich und kaum nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse an späterer Stelle, nämlich dann, wenn es um die wahrgenommenen Veränderungen und deren positive Registrierung geht. Hier empfinden 62% das
Erleben von überregional bekannten Schauspielern als überaus ansprechend.
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Überraschend positiv sind die Ergebnisse bezüglich der Neupositionierung des
Hauses. Ob es sich dabei um die Wahrnehmung der öffentlichen Präsenz des
Hauses im allgemeinen, um die glaubhafte Überlieferung der Leitlinien, die
gewagte Fassadenumgestaltung oder die unkonventionelle Plakatkampagne
handelt, in allen Bereichen konnten positive Bilanzen erzielt werden. Einen
großen Stachel in der Gemütlichkeit, aber wohl auch in der Praxistauglichkeit,
setzt offenkundig die Neugestaltung des Spielzeitheftes. Das belegen auch die
schwindenden Prozente beim Informationsverhalten, die mangelnd empfundene Publikumsnähe sowie die starke Reaktion diesbezüglich auf die Frage nach
Verbesserungsvorschlägen. In dieser Angelegenheit ist dem Leitungsteam
dringend eine Optimierung für die kommende Spielzeit anzuraten.
Die Beobachtungen der Zuschauer verdeutlichen, dass die Leitlinienaspekte
„Förderung von Nachwuchskünstler“ und „Pflege von Tradition und Innovation“
nicht gleichwertig erkenntlich nach außen wirken wie z. B. der Aspekt „Stachel
in der Gemütlichkeit“ Diese Beurteilung sollte der Theaterleitung als Aufruf
gelten, die beiden zurückstehenden Leitlinien zukünftig stärker in den Fokus
der externen Kommunikation zu stellen.
Mehr als ein Dreiviertel der Befragten haben die Veränderungen am Haus bemerkt. Vorrangig die Umstellung des Corporate Designs, die Umgestaltung der
Hausfassade, das neue Sponsoring-Konzept sowie die überregional bekannten
Schauspieler und die produktionsbezogenen Engagements der Leading-Teams.
Konträr zu der betriebsinternen Einschätzung fallen die Ergebnisse bezüglich
der Plakatkampagne überraschend positiv aus. Bedenklich erscheint hier allein
die geringe Wahrnehmung der Plakate in der Umgebung, was darauf schließen
lässt, dass die Plakatierungsstruktur verbesserungswürdig ist oder aber, das
Werbemittel tatsächlich noch nicht als dem Theater zugehörig wahrgenommen
wird. Die teilweise ambivalent anmutenden Antworten der Zuschauer laden
dazu ein, die unterschiedlichen Äußerungen noch detaillierter zu hinterfragen
und sind gleichzeitig auch als Ausdruck einer noch fortdauernden Phase der
Neuorientierung zu interpretieren.
Abschließend kann gesagt werden, dass über die Hälfte der Umfrage beteiligten Zuschauer die Maßnahmen zur Entwicklung der Kulturmarke theater // an
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der rott für gelungen befindet. Fast genauso viele Menschen erleben das Haus
nach der Neupositionierung als besser. Die Gesamtzufriedenheit, inklusive der
Bereitschaft, das Theater weiter zu empfehlen sowie es auch weiterhin zu besuchen, beläuft sich auf einer Skala von 1-5 auf einen Notendurchschnitt von
1,8. Die Fortsetzung der Analyse wird zeigen, inwieweit sich diese Tendenzwerte bestätigen lassen, die trotz der oft lauten kritischen Stimmen ein überraschend positives Ergebnis prophezeien.

6.4

Homepage-Statistik

Die Homepage www.theater-an-der-rott.de ging am 28.09.2012 online. Seither
ist ein Besucherdurchschnitt von monatlich ca. 9000 Besuchern (siehe Tabelle
2) auf der Website zu verbuchen. Ruft man sich nochmals die Aussage des Kassenpersonals zu Beginn der Spielzeit ins Gedächtnis, nach der die Besucher
des theater // an der rott das Internet nicht nutzen würden und macht man sich
zudem bewusst, dass Eggenfelden über 12000 Einwohner verfügt, erscheint
die Frequenz von 9000 Besuchern monatlich als sehr erstaunlich.

TÄGLICH

MONATLICH

Monate

Pages

Visits

Sites

Visits

Pages

Files

Hits

Mär 13

2044

262

913

1312

10224

32611

44191

Feb 13

2761

323

5150

9057

77319

239358

307210

Jan 13

2192

280

4732

8705

67957

208761

263976

Dec 12

2356

283

4916

8778

73058

226075

292597

Nov 12

2401

330

4874

9923

72057

233615

298059

Oct 12

2255

291

4782

9032

69931

236037

313279

Sep 12

1195

148

2781

4446

35872

77158

202180

Aug 12

335

128

1898

3992

10392

8649

47257

Jul 12

1050

141

1588

2968

22051

9309

50975

58313

438861

1271573

1819724

Summe

Tabelle 2: Homepagestatistik theater // an der rott
Stand 15. März 2013
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Facebook-Statistik

Seit Gründung der Facebook-Fanseite vom theater // an der rott Ende September 2012 bis 15. März 2013 konnten 1050 Fans gewonnen werden. Das bedeutet durchschnittlich 210 Fans pro Monat. Im Vergleich mit 21 anderen Häusern
steht das theater // an der rott damit an 2. Stelle (siehe Tabelle 3).
Viel bemerkenswerter aber erscheint die Tatsache, dass auf der Facebook-Seite
des theater // an der rott 321 Menschen in der Altersgruppe von 24-44 Jahren
im ständigen Austausch über die Geschehnisse stehen, womit das Haus sich in
beiden Kennzahlen von anderen Institutionen abhebt. Betrachtet man zudem
die Zeitspanne, in der diese Erfolge vergleichsweise erzielt wurden, erscheinen
die Ergebnisse umso eindrücklicher. Ein überdurchschnittliches Resultat, welches auf die kohäsive Markenkommunikation zurück zu führen ist. Das thea-

ter // an der rott nutzt die Internetcommunity als wirkliche Kommunikationsplattform: sehr verbindlich, sehr transparent, mit viel Humor und hoher Frequenz. Das geht weit über die reine Programminformation oder Werbung hinaus. Das ist zeitgemäße, effektive Interaktion.
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Theater

Gefällt

Hagen

606

Gelsenkirchen
Kassel

Gründungsdatum

Alter

Fan/Monat

6

Nov 12

18-24

151,5

1218

36

Sep 12

25-44

30,4

3995

98

Sep 10

18-24

137,7

Heidelberg

892

61

Jan 11

25-34

35,6

Erfurt

955

14

Mär 11

25-34

41,5

Dortmund

2546

117

Mär 10

25-34

72,7

Freiburg

2318

64

Apr 10

25-34

68,1

Lübeck

1454

149

Okt 10

18-24

51,9

Magdeburg

2348

63

Nov 09

25-34

60,2

Münster

1674

120

Aug 10

25-34

54,1

Bremen

2702

125

Nov 09

25-34

69,2

Augsburg

2009

73

Feb 10

25-34

55,8

Bielefeld

2665

199

Dez 09

25-34

70,1

Ingoldstadt

1795

119

Nov 09

25-34

46,1

Darmstadt

3208

176

Mär 11

25-34

100,3

Mannheim

4840

212

Mär 10

25-34

138,2

München Ka.

4126

171

Okt 10

25-34

142,2

Thalia Hamb.

10132

269

Mai 09

25-34

225,1

1872

81

Apr 10

25-34

55,1

731

100

Apr 11

25-34

33,2

Bonn

2083

212

Sep 09

25-34

50,8

theater//a.d.r.

1050

321

Sep 12

25-44

210,1

Coburg
Krefeld/MG

im Gepräch

Tabelle 3: Facebookstatistik: theater // an der rott im Vergleich
Stand 15. März 2013

6.6

Auslastungszahlen im Vergleich

Auslastungszahlen legitimieren nach wie vor die Arbeit der Kulturschaffenden
vor den Augen der Politik, obwohl Auslastungszahlen auch nicht immer einen
objektiven Indikator abgeben:
Es gibt Städte mit hoher Einwohnerzahl und geringer Platzkapazität in ihren
Stadttheatern und umgekehrt. Das Nationaltheater Weimar z. B. verfügt über
800 Plätze bei einer Einwohnerzahl von 60.000 und das Maxim-Gorki Theater
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in Berlin über 400 Plätze in einer 4 Mio. Stadt. Inwieweit kann da eine Prozentzahl maßgeblich Aufschluss geben? (vgl. SCHMIDT 2012, S. 89)
Das theater // an der rott hat als Vergleichsgrößen daher nur die Zahlen des
Hauses in Betracht gezogen. Die Gesamtauslastung des theater // an der rott
belief sich in der ersten Spielzeithälfte 2012/2013 (bis 13. Januar 2013), inklusive Nebenspielstätten auf 62,35 % (siehe Grafik 6). Betrachtet man sich die
Auslastungszahlen der vorangegangenen Intendanzen Nüesch und Eick in ihrer
jeweils ersten Spielzeit, kann festgestellt werden, dass sich das Theater unter
der neuen Leitung und trotz radikalem Imagewandel in der Spielzeitmitte
12/13 knapp über dem Durchschnitt von 62,2 % befindet. Damit bewegt sich
das theater // an der rott , was die Auslastungszahlen unter der neuen Leitung
betrifft, im normalen Bereich.

Grafik 6:

Prozentuale Auslastung theater // an der rott
Stand Januar 2013

6.7

Abonnentenstatistik

Diese Grafik verdeutlicht den kontinuierlichen Rückgang von Abonnenten am

theater // an der rott seit dem Jahre 2000 (siehe Grafik 7). Seit dem neuesten
Leitungswechsel hat das Haus im Vergleich zur Vorgängerintendanz 9% an
Abonnenten verloren. Beim vorangegangenen Intendantenwechsel belief sich
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der Verlust mit 4,7% zwar nur um die Hälfte, erhöhte sich dann aber zur Folgespielzeit um weitere 10%. Den größten Verlust verbuchte der Intendant Peter
Nüesch während seiner Amtszeit von der Spielzeit 2004/05 zu 2005/06 mit
knapp 22%. Insgesamt kann deutschlandweit eine rückläufige Tendenz im
Abonnentenverhalten wahrgenommen werden. Im Gesamtbild liegen die Verluste der neuen Theaterleitung also im Trend und sind demnach nicht als außergewöhnlich einzuschätzen. Allerdings weisen die Zahlen deutlich auf die
Notwendigkeit innovativer betriebswirtschaftlicher Maßnahmen hin.

Grafik 7:

Abonnementstatistik theater // an der rott
Stand Januar 2013

6.8

Beobachtungen

Eine häufig unterschätzte Evaluationsmöglichkeit sind die auf Fakten basierenden Beobachtungen, die zu wichtigen Erkenntnisse bezüglich der erfolgreichen
Markenentwicklung und den damit verbundenen Zielsetzungen beitragen.
Auffallend war und ist, dass die Mitarbeiter des theater // an der rott sowie das
Publikum mit dem Auftakt zur ersten Spielzeit die künstlerische Ausrichtung
der Theateraufführungen unter der neuen Leitung begeistert aufnahmen. Das
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äußerte sich in den beinahe regelmäßigen Standing-Ovations, die bis dato laut
der „Alteingesessenen“ völlig unüblich für das Haus waren und nach geraumer
Zeit auch von der regionalen Presse positiv kommentiert wurden. Konträr dazu
war anfänglich ein spürbarer Einbruch der Besucherzahlen zu vermerken. Die
Begeisterung einerseits und das Fernbleiben einer gewissen Publikumsschicht
andererseits waren und sind bestätigender Ausdruck der initiierten Umwandlung des Hauses.
Im Februar 2013 berichtete das Kassenpersonal von der Beobachtung, dass
auffallend viel neues, junges und unbekanntes Publikum die Vorstellungen
besuche. Auch auf der Facebook-Fanseite finden sich begeisterte Einträge von
jungen Menschen, die zum ersten Mal „das Lebensmittel Kunst“ im thea-

ter // an der rott zu sich genommen haben und das unbedingt wiederholen
wollen. Andere wiederum sind neugierig geworden, ob all der Umtriebigkeit im
und um das Theater herum und kündigen einen baldigen Besuch an.
Die Regionale „Passauer Neue Presse“ setzte im Februar nach der Premiere die

// präsidentinnen von Werner Schwab eine Theaterdebatte in Gang, die mit
100 Leserbriefen quittiert wurde. Die Auswertung dieser Schriften macht deutlich wie sehr die Theaterarbeit in Eggenfelden die Gemüter bewegt und als
„Stachel in der Gemütlichkeit“ fungiert. Online können nach wir vor unter dem
Titel, KUNST? GELDVERSCHWENDUNG? THEATER AN DER ROTT POLARISIERT
Kommentare gelesen und abgegeben werden. (MEISENBERGER, Raimund 2013)
Überregionale Berichterstattung war bisher für das theater // an der rott nicht
üblich. Das erhöhte Interesse von Journalisten an den Geschehnissen am thea-

ter // an der rott ist als positives Zeichen für die Steigerung des überregionalen
Bekanntheitsgrades zu verbuchen. Die „Deutsche Bühne“ berichtete z. B. erstmals seit des 50-jährigen Bestehen des Hauses über das theater // an der rott .
Das Fachmagazin wartete sogar mit einem Audiobericht mit dem Titel: „Landpartie – mutig umgekrempelt“ (BÜRKL, Martin 2013) auf. Auch das OnlineMusiktheatermagazin „Opernnetz“ schaltete einen Audiobeitrag über die Geschehnisse im abgelegenen Eggenfelden (ZERBAN, Michael 2012)
Der „Bayerische Rundfunk“ sendet regelmäßig nach den Premieren konstruktive Kurzberichterstattungen über die neue Theaterarbeit im Rottal-Inn-Kreis.
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Das „Regional Fernsehen Landshut“ hat dem Theater einen Besuch abgestattet
und ein persönliches Interview mit dem neuen Intendanten geführt.
(GEIßLBRECHT, Imke 2013)
Das theater // an der rott ist erstmals in diesem Jahr zu den „Bayerischen Theatertagen“ eingeladen, die vom 1. bis 15. Juni 2013 im Staatstheater Nürnberg
stattfinden.
Der Kulturausschuss hat am 8. Februar 2013 beschlossen, dass das thea-

ter // an der rott auf Grund der oben aufgeführten Statistiken und Bilanzen ab
der Spielzeit 2013/2014 eine Subventionserhöhung von 100.000 € erhält.

6.9

Betriebsstrukturen HEUTE und Bilanz

Mit der Übernahme der Theaterleitung durch Karl M. Sibelius wurde ein Transformationsprozess in Gang gesetzt, der sich streng an gesetzten Zielen orientiert und damit eine tragende Säule bei der Entwicklung einer Theatermarke
darstellt. Die Module einer effektiven Betriebsführung greifen immer ineinander und bedingen oder behindern sich gegenseitig. „Identität ist ein sozialer
Prozess“, um erneut Lotter zu zitieren. Das theater // an der rott hat sich diesem Prozess mit einer beispielgebenden Schonungslosigkeit hingegeben und
befindet sich auf dem Weg zu einer überzeugenden Markenpersönlichkeit, die
in ihrer Außenwirkung bereits positive Resonanz findet. Die erfolgreiche
Durchführung dieses Prozesses ist das Resultat einer gelebten kohäsiven Unternehmenskultur, die den zentralen Punkt des entwickelten Internal Cohesion
Culturbranding-Konzeptes darstellt.
Verwaltung
In erster Instanz wurde dem Intendanten die Verwaltung des Gesamtbudgets
überschrieben und somit die Verantwortung für alle künstlerischen und kaufmännischen Belange zugeteilt. Dadurch ermöglichte man die flexible Umschichtung von finanziellen Ressourcen je nach Bedarf. In Folge dessen schuf
man eine dem Intendanten unterstellte Position des Betriebsdirektors, dessen
Aufgabenbereich die gesamte Disposition des Hauses, Vertragsabschlüsse sowie die Leitung der technischen Abteilung umfasst. Die Betriebsdirektion wirkt
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ab sofort in der Vermittlerfunktion zwischen Verwaltung und Bühne. Die jahrzehntelang an das Haus verpflichtete kaufmännische Direktorin musste mit
Bedauern in den Ruhestand entlassen werden. Das allerdings setzte finanzielle
Ressourcen für die Etablierung einer Marketing- sowie einer Theaterpädagogikabteilung frei. Die beiden halbtagsangestellten Kassendamen wurden übernommen und das Arbeitspensum um einige Stunden erhöht. Alle Zuständigkeitsbereiche wurden klar definiert und in einem Organigramm festgehalten.
Künstlerische Abteilung
Die Verträge der Bühnentechniker, des Beleuchtungsmeisters und der Maskenbildnerin wurden verlängert. Anstelle der in Vollzeit angestellten Schneiderin
wurden eine Halbtagskraft und zwei geringfügig tätige Garderoberinnen eingestellt. Regieassistenten und Dramaturgen werden stückbezogen und auf Praktikantenbasis an das Haus verpflichtet. Die technischen Abteilungen wurden in
die Planung und Durchführung von Bauproben eingewiesen. Es gibt keine Spartendirektoren. Das künstlerische Personal wird ausschließlich projektbezogen
an das Theater gebunden, wodurch fixe Kosten in variable Kosten umgewandelt werden. Diese Umschichtung von Kosten garantiert einen flexibleren Umgang mit den finanziellen Mitteln, was in vielen Fällen der Kunst zu Gute
kommt. Das Programm des theater // an der rott umfasst, bei einem Gesamtetat
von 1, 6 Millionen Euro in der Spielzeit 12/13, 18 Premieren in Eigenproduktion.
Budgetaufteilung
Das zur Verfügung gestellte Gesamtbudget für die Spielzeit 2012/2013 setzte
sich wie folgt zusammen. Die Jahresabrechnung erfolgt nach der kameralen
Buchführung:
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Förderung:
Landkreis und Gemeinden/Bezirk Niederbayern:

140.000 €

Freistaat Bayern:

300.000 €

Indirekte Subventionen (Abgang):

550.000 €

Gebäudemanagement:

ca. 50.000 €
SUMME:

ca. 990.000

Einnahmen 2012:
Aboverkauf:

81.000 €

Programmverkauf

6.000 €

Eintrittsgelder:

330.000 €

Sponsoren:

29.000 €

Mieten/privatrechtliche Ersätze

4.000 €
Gesamtsumme:

ca. 450.000 €

(Stand Dezember 2012)
Auf Grund der Übertragung der Gesamtbudgetverwaltung an den Intendanten
existieren keine budgetierenden Vorgaben von Seiten des Landkreisamtes
mehr. Die noch bestehenden Fixkosten konnten auf 550.000 € minimiert werden. Die Eigeneinnahmen erhöhen das Gesamtbudget um knapp 100.000 €.
Dadurch entsteht eine erweiterte Optimierung für die Kostenverteilung. Verträge können ab sofort im Haus erstellt werden. Stellen, die z. B. durch Pensionierung oder Krankheit frei geworden sind, müssen nicht nach dem vorgegebenen Profil ersetzt werden, sondern können nach Bedarf des Hauses umgewandelt werden. Im Jahr 2012 belief sich das Marketingbudget auf 80.000 €
inklusive der Neugestaltung des Corporate Designs, Fassadenverhüllung, sämtlicher Druckkosten und Anzeigenschaltung.
Künstlerische Ausrichtung
Bei der Programmgestaltung wird der Fokus entsprechend der Zielvorgabe:
„Pflege von Tradition und Mut zur Innovation“ gelegt. Der Spielplan ist nicht
nachfrageorientiert ausgerichtet. Bei aufgespürter Kongruenz zwischen Publikumswünschen und anderen relevanten Entscheidungsmaßstäben (Bildungsauftrag, Zielsetzungen), kann das Einbinden von entsprechenden Stücken für
die Spielplangestaltung in Betracht gezogen werden. Großen Wert wird bei der
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Stückauswahl auf einen inhaltlich regionalen Bezug gelegt. Kooperationen mit
renommierten Institutionen (z. B. Mozarteum Salzburg, Bruckner Universität
Linz, Stadttheater Bad Hall, l´Orfeo Barockorchester) zeugen von einem neuen
Kunstanspruch. Überregional bekannte Schauspieler, Sänger, Ausstattungsteams und Ensembles werden - im Gegensatz zu vorher - regelmäßig an das
Haus verpflichtet. Die durchweg projektbezogene Verpflichtung der Künstler
schafft darüber hinaus ein abwechslungsreicheres Angebot an künstlerischen
Handschriften. Parallel dazu versteht sich das Haus aber auch als Förderer von
Nachwuchstalenten. Uraufführungen und Zeitgenössisches Theater sind feste
Programminhalte.
Sonstige relevante Größen
Das theater // an der rott ist seit der Spielzeit 2011/12 Mitglied des Deutschen
Bühnenvereins und kann dementsprechend seine Mitarbeiter nach tarifvertraglichen Vorgaben einstellen. Es wurde der Beschluss gefasst, dass das Haus die
Besonderheit einziges Landkreistheater Deutschlands zu sein als Theatermarke
etabliert. Die Theaterleitung hat mit Hilfe der Marketingabteilung ein Sponsoring-Konzept nach der Fit-Analyse erstellt und umgesetzt.
Bilanz
Die Evaluationen belegen, dass Markenidentität und -Image beim theater // an

der rott in einer konstruktiven Wechselwirkung stehen. Die Menschen, welche
die zukunftsorientierte Neupositionierung des Hauses wohlwollend betrachten, bestätigen die neuen Charakteristika der Unternehmensphilosophie. Die
Menschen, die sich mit dem Image nicht anfreunden können, wollen auch die
neue Identität und deren Notwendigkeit nicht akzeptieren. Das löst öffentlich
geführte Diskussionen aus, was der kohäsiven Unternehmenskultur des Hauses
entspricht und somit die empfundene Identität widerspiegeln. Die Kontinuität
des Identitätsaufbaus ist durch die Theaterleitung gewährleistet und wird als
zentraler Aspekt der Betriebsführung angesehen. Das Verhaltens- und Kommunikationstraining, an welchem alle Mitarbeiter am theater // an der rott teilnehmen, nimmt positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur. Die Presse betitelt den Intendanten als „Meister der Kommunikation“, der mit seiner scho-
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nungslosen Transparenz auch als „gläserner Intendant“ bezeichnet wird (vgl.
MEISENBERGER 2013, S. 8). Das theater // an der rott steht im Rottal-Inn-Kreis
im Fokus der Aufmerksamkeit und überzeugt durch neue künstlerische Qualität, einen abwechslungsreichen Spielplan, überregional bekannte Schauspieler,
durch ökonomische und progressive Betriebsführung, überregionale Kooperationen, Transparenz und Steigerung des Bekanntheitsgrades. Die zukünftige
Herausforderung wird darin bestehen, die leise aufkeimende Theatermarke
fortdauernd strategisch zu pflegen und weiter zu entwickeln sowie ferner, der
Versuchung nach dem üblichen unkoordinierten Marketingaktionismus zu widerstehen.

7

FAZIT

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Ein Theater lässt sich nicht auf
einen festgeschriebenen Produkt- und Leistungsindex festlegen. Theater ist ein
Ort der fortdauernden Wandlung und Veränderung. Das zeichnet Theater aus!
Das zeichnet Kunst aus! ALLES, WAS BLEIBT, IST, DASS NICHTS BLEIBT! Das kann
in Kombination mit den jeweils bleibenden, regionalen Besonderheiten wie
Standort, Umfeld, Historie und Tradition durchaus ein exklusives Markenversprechen darstellen. Die Entwicklung einer Marke nimmt generell ca. drei bis
fünf Jahre in Anspruch und die eines Markenentwicklungskonzeptes für Kulturinstitutionen vermutlich doppelt so viel. Der Internal Cohesion CulturbrandingAnsatz erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will vielmehr als
eine konkrete und praxistaugliche Anregung für das Markenmanagement im
subventionierten Stadttheater verstanden werden, dessen Weiterentwicklung
unbedingt erwünscht ist. Ein erster Optimierungsvorschlag für das Konzept,
nach den Erfahrungen durch die Fallstudie, beinhaltet das Voranstellen einer
exakten Kostenplanung. Davon ausgehend wäre, unabhängig vom Marketingbudget, ein weiterer spezieller Etat für die Markenentwicklung des jeweiligen
Theaters einzurichten. Diese Maßnahme würde den erhöhten Stellenwert der
Markenentwicklung an einem Haus unterstreichen und darüber hinaus die
praktische Umsetzung, vor allem in Bezug auf die Evaluationen, effektiver und
flexibler gestalten. Optimal wäre die Bereitstellung angemessener Evalua-
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tionswerkzeuge. Durch eine permanente, automatisierte und abteilungsübergreifende Datenerfassung (Kasse, Marketing, Technik, Disposition) könnten jederzeit erreichte Teilziele evaluiert werden. Das ermöglicht ein spontanes Eingreifen in unvorhergesehene Abläufe, erspart zudem Reibungsverluste und
setzt enorme Kapazitäten frei.
Ein weiterer essentieller Verbesserungsaspekt des methodischen Vorgehens
dieser Arbeit wäre nach Auffassung der Autorin die Erweiterung des Konzeptes
um das Modul „Leitsatzentwicklung und Markenversprechen“ inklusive einer

konkreten Handlungsanweisung.
Grundsätzlich sei die Empfehlung ausgesprochen, die Zusammenarbeit zwischen künstlerischem und kaufmännischem Personal zu intensivieren. Die Erfahrung zeigt, dass die an existenzieller Bedeutung gewinnende Marketingabteilung in öffentlich geführten Theaterbetrieben selten vollständig in den restlichen Betrieb integriert ist, sondern im Gegenteil von der künstlerischen Fraktion häufig kritisch und skeptisch betrachtet wird. Eine Haltung, welche unreflektiert am Theater fortlebt, dessen Auflösung sich aber überaus gewinnbringend für beide Parteien und für die Realisierung einer Theatermarke gestalten
könnte.
Der hier entwickelte Internal Cohesion Culturbranding-Ansatz befördert die
theaterspezifische Affinität zur ständigen Metamorphose und empfiehlt, diese
auch innerbetrieblich zu leben. Die Entwicklung einer neuartigen Unternehmenskultur in unseren Stadttheatern dient, neben dem darauf aufbauenden
Interaktionrahmen, als wichtigste Handlungsmaxime dieses Konzeptes. Das
Internal Cohesion Culturbranding-Konzept entwickelt unabhängig von der
künstlerischen Ausrichtung eines Theaters ein Markenprofil. Nicht das Programm, sondern die dafür verantwortlichen Beweggründe prägen die Markenidentität. Ebenso die gelebte Unternehmenskultur, die Mitarbeiter, der
Standort, das Gebäude, die regionalen Besonderheiten sowie die ansässige
Kulturpolitik sind maßgebliche Differenzierungsmerkmale für eine Theatermarke. Gegebenheiten, die durchaus in die künstlerische Arbeit einfließen können,
aber nicht zwangsläufig müssen. Das Internal Cohesion CulturbrandingKonzept stabilisiert die Institution von innen und profiliert somit die Organisa-
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tion. Die Konsequenz wird sein, dass zukünftig die Identität eines Theaters ausschlaggebend für das Auffinden einer adäquaten Führungspersönlichkeit sein
wird und nicht, wie bisher weit bereitet, sich das gesamte Theater dem Profil
eines neuen Intendanten unterordnen muss. Als Identität sei hier tatsächlich
die Gesamtheit eines Theaters verstanden und nicht ausschließlich sein Renommee. In diesem Zusammenhang wäre in Frage zu stellen, ob das Verändern
des Corporate Designs, also die in Theaterkreisen mit jedem Leitungswechsel
einhergehende, gängige Neugestaltung des Markenzeichens, tatsächlich zur
Stärkung einer gewachsenen Identität und damit zur Existenzsicherung der
Stadttheater beiträgt.
Schlussendlich ist dieses Markenentwicklungskonzept auch unter ökonomischen Gesichtspunkten für jedes Stadttheater realisierbar. Die Investition in die
Entwicklung einer Unternehmenskultur wird sich in kurzer Zeit amortisieren.
Die darüber hinaus geforderten Aktivitäten übersteigen nur geringfügig das
eingeplante Marketingbudget. Ein strategisches Vorgehen wird längerfristig
Kosten einsparen und ersetzt das Verausgaben von unkontrollierten, nicht zielgerichteten Marketingaktionen. Kreative Lösungen wie beispielsweise Kooperationen mit fachspezifischen Universitäten (Medien- und Kommunikationsdesign) oder Sponsorenverträge mit zielkongruenten Unternehmen ersparen eventuell das Investment in ein Markenentwicklungsinstitut. In jedem Fall ist der
Aufbau einer Theatermarke als Investment Return zu erachten und als solcher
auch mit den Subventionsgebern zu kommunizieren.
Abschließend sei die positive Prognose gestellt, dass die hier angeratene kohäsive Markenkommunikation und -Interaktion sowie ein wahrhaftiger, partizipativer Leitungsstil eine Theatermarke zur Trägerin einer gemeinsamen Geschichte machen können, die von neu entstandenem Vertrauen erzählt und somit die
Weichen für ein glaubhaftes Markenzeichen stellt.
„MARKENENTWICKLUNG IST ORGANISATIONSENTWICKLUNG“
(GRUBENDORFER 2012)
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MEIN BEKENNTNIS ZUM theater // an der rott
„Über Allem steht die KUNST“

Kunst mit Ökonomie zu verbinden ist für mich kein Widerspruch.
- Ja zum Mehrspartentheater
- Ja zur Oper
- Ja zum Tanz
- Ja zum Schauspiel
- Ja zu Musical- und Operette
- Ja zum Kinder- und Jugendtheater
- Ja zu Wirtschaftlichkeit
Starke Regiehandschriften sollen dem theater // an der rott ein klares Profil geben.
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit „Tradition“ bedeutet für mich Werke
nicht zerstören, sondern offen betrachten:
„Neu sehen, was wir vielleicht übersehen haben.“
Das theater // an der rott ist ein Ort, wo Kultur erlebt und gelebt wird, Theater lesbar ist, wo man sich gerne aufhält, weil einfach immer etwas passiert.
Das theater // an der rott als Impulsgeber
Durch Innovation ist es möglich, die Urteilskraft und die ästhetischen Vorstellungen
zu schärfen. Eine Kunst des Sehens kann entwickelt werden.
Es gilt auch, die theatralischen Ausdrucksformen weiter zu entwickeln. Experimente
(gerne in Kooperation mit anderen Kulturanbietern), „work in progress“ und künstlerische Aktionen tragen zur Lebendigkeit und zur Positionierung des theater // an

der rott bei. Dabei ist jederzeit die Akzeptanz des Publikums und die überregionale
Wahrnehmung erstrebt.
Kooperationen, Vernetzung
Großes Augenmerk werde ich in der Zukunft auf regionale und internationale Vernetzung und auf das Gewinnen von Kooperationspartnern legen, mit deren künstlerischen Werten wir uns identifizieren können. Durch meine jahrelange Tätigkeit als
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Schauspieler, Sänger und Regisseur, aber auch durch mein Studium in Excecutive
Arts Administration an der Universität Zürich (EMAA Institut) verfüge ich über ein
internationales Netzwerk und viele interessante Kontakte.
Förderung, Präsentation von Nachwuchskünstlern
Das theater // an der rott soll Nachwuchskünstlern die Möglichkeit bieten ihre Kreativität geführt auszuleben und als Sprungbrett für eine künstlerische Zukunft dienen. Konkret denke ich an eine enge Zusammenarbeit mit Kunsthochschulen, Universitäten, Musikschulen, Institutionen und Ausbildungsstätten vor Ort und im weiteren Umfeld. Entscheidend wird es dabei sein, eine gesunde Balance in der Zusammenarbeit von erfahrenen Künstlern und solchen, die am Beginn ihrer Karriere
stehen zu finden.
theater // für alle
Ich möchte jenen Menschen die ins Theater kommen wollen die Möglichkeit dazu
geben. Menschen, denen das Theater bisher fremd war, möchte ich für diese wunderbare Kunstform interessieren, sie gewinnen und begeistern. Der Hunger nach
Kultur soll kultiviert werden. Theater muss für jeden leistbar, erfahrbar und verstehbar sein.

„Wir dürfen nicht hinter dem Schalter sitzen bleiben und warten, dass die Leute
kommen, wir müssen rausgehen und uns ein neues Publikum suchen (...) wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der sich jeder willkommen fühlt.“
(Sir Simon Rattle)
Es gibt nicht „ein Publikum“. Mein Bemühen wird sein, Theaterbesucher und Interessenten nicht als anonyme Masse, sondern gemäß ihren jeweiligen künstlerischen
Neigungen anzusprechen. Diese individuellen Interessen möchte ich mit der Vielfältigkeit der Produktionen und Inhalte bedienen. Theater soll für sämtliche Publikumsgruppen gleich attraktiv sein.
Das theater // an der rott kann und hat, neben Unterhaltung auf höchstem Niveau
auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen.
Ich bin überzeugt, dass meine jahrelange Erfahrung auf der Bühne, meine künstlerischen Sichtweisen und nicht zuletzt meine ständige Weiterbildung mir helfen wer-
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den, sowohl das treue Stammpublikum als auch neue Publikumsschichten zu erreichen und zu gewinnen.
Mit großem persönlichen Einsatz möchte ich zu den verschiedenen Gruppierungen
von Meinungsführern laufend Kontakte halten und pflegen. Durch Nutzung neuer
Medien und sozialer Netzwerke sehe ich ebenfalls eine große Chance Menschen für
das Theater zu begeistern.
Das Publikum ist die Instanz, für die Kultur geschaffen wird. Die Absicht von Kulturschaffenden, zu unterhalten, zu bilden, zu provozieren, zu gefallen, muss sich immer
auf das Publikum beziehen.
Ziele:


Das theater // an der rott möchte ein Theater für Alle sein.



Das theater // an der rott möchte als Mehrspartentheater die Vielfalt der darstellenden Künste auf hohem Niveau präsentieren.



Das theater // an der rott möchte als einziges Landkreistheater Deutschlands
seine Einzigartigkeit nicht verstecken, sondern diese über den Landkreis hinaus ausstrahlen.



Das theater // an der rott möchte das kreative Potential aus allen Bereichen
der Kunst entdecken, fordern und fördern.



Das theater // an der rott möchte unterhaltsam, anregend und aufregend
sein.



Das theater // an der rott möchte aber zeitweise auch ein Stachel in das
Fleisch der Gemütlichkeit sein um Verdrängtes, Unangenehmes, Ungerechtes
etc. zur Diskussion zu stellen.

Als Intendant möchte ich:


Ein „Ermöglicher“ sein.



Konzeptionell und vernetzt denken und handeln.



Mitarbeiter motivieren und sensibel führen.



Mich in die Wahrnehmungs-, Empfindungs-, Ausdrucks-, Denk- und



Gestaltungswelt der Künstler ebenso hineinversetzen, wie in die eines Wirtschaftlers, Politikers oder Verwalters. Verständnis für die verschiedenen Positi-
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onen, Betrachtungs-, Begriffs- und Sprachebenen der am theater // an der rott
Beteiligten aufbringen und zwischen ihnen vermitteln.


Brücken bauen zwischen der „Metrik des Verwaltungshandelns“ und der kreativen Freizügigkeit des kulturellen Bereiches.



Vermittler sein zwischen ideellem Anspruch und konkreten Möglichkeiten, die
sich aus Verbindung von Idealismus einerseits und Sachverstand andererseits
ergibt.



Die Spannung zwischen künstlerischer Vision und ökonomischen Zwang nicht
nur akzeptieren und begreifen, sondern sinnvoll behandeln.



Trends frühzeitig erkennen.



Teil der Stadt und des Landkreises werden, in diesem Landkreis leben, die Aura
der Umgebung atmen und gemeinsam mit den BewohnerInnen Theater erlebbar machen.

Für mich ist Theaterkunst eine hoch verantwortliche soziale Aufgabe.
Als Intendant ist mir meine Verantwortung gegenüber dem Publikum, meinen Mitarbeiter/Innen und Partnern, meinen Auftraggebern und vor allem gegenüber der
Kunst bewusst. Diese Verantwortung stellt für mich aber keine Belastung dar, sondern ist lustvolle Zielsetzung und Herausforderung.
FEBRUAR 2012
Karl M. Sibelius
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MITARBEITERUMFRAGE

Liebe Kollegen,
mit dieser Umfrage wollen wir erfahren wie sehr wir mit den vielen neuen Maßnahmen für das theater // an der rott bisher auch unsere Mitarbeiter überzeugen konnten.
Die Arbeitszufriedenheit, das Motivationspotential und die Identifikation mit der Institution sind
wichtige Faktoren, die das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Produktivität im Theater stärkt.
Die Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich auf das Verhalten gegenüber Kollegen und der Führungskraft
positiv aus. Um gute Ergebnisse zu erzielen, sind motivierte Mitarbeiter die Grundvoraussetzung.
Daher ist das Ziel dieser Umfrage, zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht und Maßnahmen einzuleiten sind, um die allgemeine Arbeitszufriedenheit zu erhöhen.

1.) Wie sehr in einer Skala von 1 - 10 sind oder werden Sie in die effektive Gestaltung von Arbeitsprozessen am theater // an der rott integriert?
__________________________________________________________________________
2.) Wie häufig werden Sie nach Ihren Lösungsvorschlägen in kritischen Situationen gefragt?
Immer ☐ häufig ☐ selten ☐ nie ☐
3.) Wie häufig werden Ihre Lösungsvorschläge angenommen?
Immer ☐ häufig ☐ selten ☐ nie ☐
4.) Welche Veränderung in ihrem Arbeitsumfeld ist nach Amtsantritt der neuen Intendanz ist für
Sie am gravierendsten?
__________________________________________________________________________
5.) Empfinden Sie diese Veränderung als
positiv ☐ oder negativ ☐?
6.) Erfahren Sie genügend Wertschätzung durch die Theaterleitung und Kollegen für Ihre Arbeit
am theater // an der rott?
Ja ☐ Nein ☐
7.) Wenn ja, woran machen Sie das fest?
__________________________________________________________________________
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8.) Fühlen Sie sich persönlich in Ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Haus gefördert?
trifft sehr zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu

☐
☐
☐
☐

9.) Welche der neuen Zielsetzungen der jetzigen Theaterleitung für das theater // an der rott
sind Ihnen bekannt?
__________________________________________________________________________
10.) Wodurch haben Sie von den Zielen erfahren?
offizielle Mitteilung durch die Theaterleitung
persönliche Mitteilung durch die Theaterleitung
von Kollegen
durch die Presse
Homepage
gar nicht

☐
☐
☐
☐
☐
☐

11.) Mit welcher neuen Zielsetzung können Sie sich am besten identifizieren?
__________________________________________________________________________
12.) Wofür steht Ihrer Meinung nach das neue Logo, der Rottweiler?
__________________________________________________________________________
13.) Wie erleben Sie das Training durch Jörg Hawlitzeck von Business Culture?
sehr motivierend
eher motivierend
eher nicht motivierend
gar nicht motivierend

☐
☐
☐
☐

14.) Wie groß ist Ihr persönlicher Zugewinn durch dieses Training?
sehr groß
ziemlich groß
weder noch
ziemlich gering
sehr gering

☐
☐
☐
☐
☐
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15.) Welche persönliche Erkenntnis ziehen Sie aus diesem Training?
__________________________________________________________________________
16.) Hat sich Ihrer Meinung nach die interne Kommunikation durch das Training im Haus verbessert?
trifft sehr zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu

☐
☐
☐
☐

17.) Wie erleben Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit?
Sehr gut
weniger gut
ziemlich schlecht
nicht vorhanden

☐
☐
☐
☐

18.) Was funktioniert Ihrer Meinung nach besser als vorher?
__________________________________________________________________________

19.) Welche Verbesserungsvorschläge (Abteilungsspezifisch oder generell) haben Sie für das
theater // an der rott ?

_____________________________________________________________________________________________

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben!
Ihre Theaterleitung
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