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Vorwort

Die beiden Themenkomplexe ›Kooperationen‹ und ›Fusionen‹ haben in den vergangenen
Jahren erneut einen zunehmend wichtigen Platz in den breit geführten Diskussionen zu den
Reformbemühungen von öffentlichen Theatern eingenommen. Die interorganisationale Zu-
sammenarbeit stellt für eine wachsende Zahl öffentlicher Theater – und/oder deren Träger –
angesichts der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, die auf den öffentlichen Theater-
betrieb einwirken, den dynamischen und sich immer komplexer gestaltenden Bedingungen
der kommunalen und der Länderhaushalte, eine Handlungsoption dar, um auf diese gegen-
wärtig virulenten Herausforderungen gezielt und zukunftsorientiert zu reagieren. Die anhal-
tenden Diskussionen in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern
sind hierfür nur ein Zeugnis.

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es daher, diese Maßnahmen erstmalig theore-
tisch und empirisch zu untersuchen, um Aussagen über deren tatsächliche Durchführung,
ihre spezifischen und höchst komplexen Einflussfaktoren und Anforderungen zu gewinnen.
Gleichfalls sollten erste Einschätzungen zu den Erfolgen und Rückschlägen erarbeitet wer-
den. Damit ist ein wichtiger Schritt getan und die horizontale Zusammenarbeit im öffentlichen
Theaterbereich kann in ihrer Vielfalt und Bandbreite erstmals ausführlicher abgebildet wer-
den. Es bleibt allerdings ein erster, kleiner Schritt, denn Zusammenarbeit, als kulturmanage-
riales und auch kulturpolitisches Querschnittsthema verstanden, weist noch viele ›weiße‹
Flecken auf. Mit der vorliegenden Dissertation ist somit auch ein wenig die Hoffnung verbun-
den, auf entsprechende Desiderate aufmerksam zu machen und weitere Forschungen anzu-
regen.

Mit der Abfassung dieses Vorwortes wird ein mehrjähriges und herausforderndes Projekt
abgeschlossen. Ich wäre allerdings kaum in die erleichternde und erfreuliche Situation ge-
kommen, diese sowohl abschließenden wie einleitenden Zeilen zu verfassen, ohne die stete
Unterstützung, die mir von vielen Seiten entgegengebracht wurde.

An erster Stelle danke ich Herrn Prof. Dr. Armin Klein, der mir diese Dissertation am Institut
für Kulturmanagement der PH Ludwigsburg ermöglichte, und der mich während des gesam-
ten Erstellungsprozesses fundiert und konstruktiv beraten und unterstützt hat. Herrn Prof. Dr.
Bernd Günter (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) habe ich dafür zu danken, dass er das
Zweitgutachten übernommen hat und mir außerdem eine Vielzahl bereichernder sowie kriti-
scher Hinweise vermittelte.

Darüber hinaus bin ich meinem Vater, Herrn Dr. Thomas Föhl, zu tiefstem Dank verpflichtet,
der die Arbeit von Anbeginn engagiert begleitete und keine Mühen scheute, Kapitel für Ka-
pitel kritisch gegenzulesen. Frau Prof. Ellen Lissek-Schütz, Herrn Dr. Patrick Glogner und
Frau Iken Neisener möchte ich herzlich für das Gegenlesen einzelner Kapitel vor dem Hin-
tergrund ihres jeweils fachspezifischen Know-hows danken. Frau Nora Wegner habe ich
Dank für die hilfreichen Tipps bei der Auswertung des schriftlichen Fragebogens abzustatten.
Meiner Mutter, Frau Silvia Föhl, habe ich ganz besonders für die akribische Abschlusskor-
rektur der vorliegenden Dissertation zu danken.
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Großer Dank gebührt schließlich meiner Lebensgefährtin Joy und meinem Sohn Ilya, die
gerade in den letzten Monaten des Jahres 2009, der abschließend ›heißen‹ Schreibphase,
die meisten Entbehrungen erfahren mussten und auf deren Unterstützung ich immer zählen
konnte.

Meine Eltern, Silvia und Thomas Föhl, haben mir eine akademische Ausbildung ermöglicht
und mich auf meinem bisherigen Lebensweg tatkräftig unterstützt. Ich bin ihnen dafür aus
tiefstem Herzen dankbar und widme ihnen deshalb die vorliegende Arbeit.1

Berlin, im Juli 2010         Patrick S. Föhl

                                                  
1 Die vorliegende Dissertation erscheint zusätzlich in einer überarbeiteten und leicht gekürzten Fassung in der

Reihe ›Kulturmanagement und Kulturwissenschaften‹ von Prof. Dr. Armin Klein im Wiesbadener VS Verlag.
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1 Konzeptionelle Grundlagen

1.1 Einführung in die Problemstellung und Relevanz der Thematik
Der öffentliche Theaterbetrieb2 in Deutschland ist seit der deutschen Wiedervereinigung
– wie der Großteil öffentlich getragener bzw. geförderter Non-Profit-Kultureinrichtungen –
zunehmend in Bewegung geraten und steht vor einem Paradigmenwechsel.3 Angesichts
stagnierender bzw. sinkender öffentlicher Zuwendungen und weiterer zentraler Herausforde-
rungen, wie z. B. den zukünftigen Auswirkungen des demografischen Wandels, verkrusteter
Betriebsstrukturen, einem veränderten Rezeptionsverhalten der Besucher und der Konkur-
renz auf dem Freizeitmarkt, zeichnen sich verschiedene Strategien ab, mit denen die ver-
antwortlichen Akteure aus Politik und Kultur auf diese Anforderungen reagieren. Das Spekt-
rum reicht dabei von punktuellen Einzelaktivitäten (z. B. Verbesserung des Besucherservi-
ces) bis hin zu einschneidenden Maßnahmen, wie dem Wechsel der Rechtsform oder gar
dem Abbau einer Sparte. Im Rahmen dieser anhaltenden Umstrukturierungsmaßnahmen
lässt sich seit Beginn der 1990er Jahre (vgl. Bolwin/Khuon 2003: 4) auch eine verstärkte
Zunahme von ›Zusammenarbeit‹ zwischen öffentlichen Theatern beobachten.4 Die ›Zusam-
menarbeitsformen‹5 können in die Hauptkategorien ›Kooperation‹ und ›Fusion‹ unterteilt
werden, die sich durch ihre unterschiedlichen Integrationsgrade differenzieren lassen.

Kooperationen sind Verbindungen von Unternehmen, deren rechtliche und wirtschaftliche
Selbstständigkeit trotz der – zumeist vertraglich fixierten – Zusammenarbeit erhalten bzw.
zum Teil erhalten bleibt. Durch die wechselseitige Abstimmung und/oder gemeinsame Erfül-
lung von (Teil-)Aufgaben schränken die beteiligten Betriebe freiwillig ihre Handlungsfreiheit in
den Kooperationsbereichen ein. Diese wird gemeinsamen Zielen oder miteinander kompati-
blen Zielen untergeordnet (vgl. Günter 1998a und Jansen 2001: 111). Das aktuelle Interesse
an Kooperationen im öffentlichen Theaterbereich tangiert verschiedene Tätigkeitsfelder und
reicht von Marketingverbünden innerhalb einer Region bis hin zu einer gemeinsamen Leis-
tungserstellung durch zwei öffentliche Theater.

Parallel zum Interesse an Kooperationen ist eine Zunahme von Fusionen zwischen öffentli-
chen Theatern festzustellen. So gab es seit 1990 in Deutschland mehr als zehn Fusionen
von öffentlichen Theatern.6 Unter einer Fusion ist die Verschmelzung von zwei oder mehr
ehemals rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Einrichtungen zu einer neuen rechtli-

                                                  
2 Unter öffentlichen Theatern verstehen sich alle Stadt- und Staatstheater sowie Landesbühnen mit eigenem

Ensemble, die rechtlich und/oder wirtschaftlich durch die öffentliche Hand getragen werden. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sie in eigener Regie oder privater Rechtsform betrieben werden (vgl. Deutscher Bühnenverein
2007a: 9).

3 Vgl. ausführlich Deutscher Bundestag 2008: 148–151, Klein 2007 und Wagner 2004a.
4 Vermehrte Kooperations- und Fusionsaktivitäten sind auch in anderen öffentlichen Kultursparten zu verzeich-

nen, insbesondere im Orchester-, Museums- und Bibliotheksbereich.
5 Mit dem Begriff ›Zusammenarbeit‹ werden alle ›Kooperations- und Fusionsformen‹ erfasst bzw. subsumiert,

die im öffentlichen Theaterbereich stattfinden (vgl. zu dieser Vorgehensweise auch Lutz 2004: 12–14).
6 Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass bereits wieder einige Theaterfusionen aufgelöst wurden

(z. B. Wuppertal/Gelsenkirchen und Eisenach/Rudolstadt). Über die Häufigkeit und Art von Kooperationen
zwischen öffentlichen Theatern liegt bislang kein empirisches Material vor.
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chen und wirtschaftlichen Einheit zu verstehen (vgl. Jansen 2004b: 46). Mit einer Fusionie-
rung gehen folglich die Vollintegration aller Geschäftsbereiche der beteiligten Partner und die
Formulierung gemeinsamer Ziele einher.

Allerdings ist das Thema ›Zusammenarbeit‹ zwischen öffentlichen Theatern kein neues Phä-
nomen, wie folgendes Zitat aus einem Beitrag vom 13. Februar 1932 in der Mitteldeutschen
Zeitung belegt:

»Die thüringische Regierung weiß noch keinen Weg, wie sie an den allzu vielen Lan-
destheatern sparen soll, deren Erhaltung ihr durch den Staatsvertrag zur Pflicht gemacht
ist. Der Gedanke dabei des Austausches [Anm. PF: also der Kooperation oder Fusion]
zwischen benachbarten Theatern liegt nahe. Aber bringt er in die Praxis umgesetzt auch
wirklich Ersparnisse? Das ist die wichtigste Frage, die gestellt werden muss, abgesehen
natürlich von den jeweiligen Prestigefragen.« (o. A. 1932)

Neben der wiederkehrenden Relevanz der Thematik in der deutschen Theatergeschichte
können auch heute noch gültige, Grund legende Elemente von Theaterzusammenarbeit ab-
geleitet werden. Mit einer Zusammenarbeit sind konkrete Motive und Ziele verknüpft. Koope-
rationen und Fusionen sollen eine effizientere Erfüllung spezifischer Ziele der beteiligten Ein-
richtungen bewirken. Ein weiteres entscheidendes Merkmal von Zusammenarbeit ist, dass
der zu vermutende Zielerreichungsgrad, z. B. künstlerischer oder finanzieller Art, höher liegt
als bei einer alleinigen Umsetzung von Projekten und Maßnahmen (vgl. Föhl 2005: 2 und
Jansen 2001: 111). So rücken ggf. ehemals konkurrierende oder voneinander unabhängige
Theater angesichts umkämpfter materieller und immaterieller Ressourcen unter dem Motto
›collaboration replaces competition‹7 (vgl. exempl. Entwistle/Martin 2005) zusehends stärker
zusammen, um bspw. eine gemeinsame Tanztheatersparte zu unterhalten, die beide Thea-
ter ohne Zusammenarbeit verloren hätten.

Gleichermaßen kann nachvollzogen werden, dass der zentrale Fokus auf Einsparungspo-
tenzialen lag und auch weiterhin liegen wird. Waren die Überlegungen im Jahre 1932 der
Weltwirtschaftskrise von 1929 (Schwarzer Freitag) und deren Nachwirkungen geschuldet, so
lassen sich ähnliche Tendenzen auch nach der Währungsreform 1948 in der Theaterland-
schaft der BRD und besonders stark nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990
erkennen (vgl. hier und im folgenden Waidelich 1991b: 78).8 D. h., Fusionen und Kooperatio-
nen sind bislang besonders stark aufgetreten, wenn die öffentlichen Haushalte in eine Notla-
ge geraten sind. Allerdings wird diese einseitige Fokussierung der Komplexität, den Heraus-
forderungen und den Möglichkeiten von Theaterkooperationen und -fusionen nicht gerecht.
Häufig werden dadurch weitere Ziele sowie Möglichkeiten verdeckt. Zudem werden die mög-
lichen Einsparpotenziale durch ausschließlich – vor allem von Trägerseite – kurzfristig anvi-
sierte Synergien mangels strategischer Planung, spätestens in der langfristigen Entwicklung
der Einrichtungen wieder obsolet (vgl. hier und im Folgenden Föhl/Huber 2004: 169f.). Auf-

                                                  
7 Ebenso stark wird der Begriff der ›Coopetition‹ diskutiert. Dieser beschreibt das stetige Ausparieren zweier

oder mehrerer Partner zwischen den Polen Kooperation und Konkurrenz, je nach Sach- und Bedarfslage (vgl.
u. a. Jansen/Schleissing 2000, Schreyögg/Sydow 2007 und Ullrich 2004). Für den öffentlichen Sektor vgl.
exempl. Oppen et al. 2005. Dieses Werk beschäftigt sich mit Kommunen zwischen Wettbewerb und Koope-
ration. Für den Kulturbereich und insb. die Kulturpolitik vgl. exempl. Heinrich 2006. Vgl. auch Kapitel 3.7.1.

8 Die geschichtlichen Entwicklungen von Theaterkooperationen und -fusionen werden in Kapitel 3.4 betrachtet,
ebenso wie die spezifischen Entwicklungen in den neuen Ländern seit der Wiedervereinigung (Kap. 3.2).



                                                                                                                                                                            3

grund dieser einseitigen Fokussierung werden zentrale Machbarkeitskriterien, z. B. bezüglich
des strukturellen und kulturellen ›Fits‹ der beteiligten Partner, häufig nicht beachtet.9

Während in der Privatwirtschaft bei Kooperationen und Fusionen vor allem der ›Shareholder
Value‹ und/oder ›wettbewerbsorientierte Entscheidungen‹ im Mittelpunkt stehen, so muss im
Falle von öffentlichen Theatern zusätzlich beachtet werden, dass diese einen ›öffentlichen
und künstlerischen Auftrag‹ umzusetzen haben. Sie agieren an der Schnittstelle zwischen
Markt und Staat (vgl. Lutz 2004: 3).10 Neben den steigenden Anforderungen an das ›Unter-
nehmen‹ öffentliches Theater als Akteur auf dem umkämpften Kultur- und Freizeitmarkt sind
kulturpolitischer, gesellschaftlicher sowie künstlerischer Auftrag leitende Elemente der
Theaterarbeit. Daraus resultieren An- und Herausforderungen wie z. B. die Einbindung von
verschiedenen Interessengruppen (Bürger, Politik und Mitarbeiter) in den Veränderungspro-
zess und der bedachte Umgang mit künstlerischen Inhalten bei der Zusammenarbeit.

Die Begriffe Kooperation und Fusion haben folglich in den letzten Jahren – erneut – Einzug
in die Diskussion um die Reformierung öffentlicher Theater gehalten. So finden sich regel-
mäßig redaktionelle Beiträge zum Thema ›Zusammenarbeit‹ (vgl. exempl. Lange 2007,
Loskill 2001 und Wolf 2004) in den einschlägigen Theaterzeitschriften (u. a. Theater der Zeit
und die Deutsche Bühne), aber auch in einzelnen Publikationen zu den Themen ›Theaterre-
form‹, ›Theatermanagement‹ und ›Zukunft des Theaters‹ (vgl. exempl. Röper 2001 und
Wagner 2004a). Allerdings findet keine wissenschaftliche Bearbeitung und Diskussion statt,
die die Komplexität der beschriebenen Thematik abbildet. Bislang liegt weder empirisches
Material zu der Häufigkeit und den Formen von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbe-
reich vor noch zu den Motiven, der Durchführung und der Zielerreichung. Das gilt bislang mit
wenigen Einschränkungen für den gesamten öffentlichen Kulturbereich, obwohl absehbar ist,
dass das Thema Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnen wird. Darauf weisen aufgrund
des Strukturwandels u. a. die zunehmenden Bestrebungen im Bereich der ›interkommunalen
Zusammenarbeit‹ und der ›(Regional) Governance‹ hin (vgl. u. a. Diller 2002 und Kleinfeld et
al. 2006a/b). Von diesen Konzentrations- und Verflechtungsprozessen, insbesondere auf
kommunaler Ebene, werden die Theater ebenfalls betroffen sein. Zudem wird bereits von
verschiedenen Forschern und Managern übereinstimmend konstatiert, dass eine der wich-
tigsten (Überlebens-)Eigenschaften einer öffentlichen und privaten Non-Profit-Organisation in
Zukunft die Fähigkeit zu kooperieren darstellen wird (vgl. exempl. Austin 2000: 1–18 und
Kohm/La Piana 2003), was die Relevanz der skizzierten Thematik unterstreicht.

Ausgehend von den dargestellten Entwicklungen und den zukünftigen Anforderungen an die
›Kooperationsfähigkeit‹ von öffentlichen Kultureinrichtungen, ergibt sich die Untersuchungs-
relevanz der Themenstellung. Allerdings sind in den Kultursparten unterschiedliche Voraus-
setzungen und Einflussgrößen auf die Zusammenarbeitsthematik festzustellen. Daher ist es
notwendig, eine ›Spartenfokussierung‹ vorzunehmen, die – wie bereits dargestellt – durch
eine Konzentration auf die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern erfolgt. Dabei
wird allerdings nicht der Anspruch erhoben, die oben formulierte Forschungslücke mit dieser

                                                  
9 Vgl. hierzu auch ausführlich Günter 1998a: 282–284.
10 Vgl. vertiefend Edeling 2001.
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Arbeit für den öffentlichen Theaterbereich vollständig schließen zu wollen. Vielmehr soll mit-
tels eines differenzierten, theoretischen und empirischen Forschungsansatzes eine erstmalig
umfassende Beschreibung und Analyse von horizontalen Theaterkooperationen und
-fusionen vorgelegt und daraus abgeleitet im Sinne einer anwendungsorientierten Forschung
Handlungsempfehlungen formuliert werden.11

1.2 Stand der Forschung zum Thema Zusammenarbeit und Relevanz
der verschiedenen Forschungsgebiete für diese Arbeit

Einleitend wurde die theoretische und praxisrelevante Problemstellung dieser Arbeit skiz-
ziert. Diese stellt den Ausgangspunkt jeglicher Forschungsbemühungen dar (vgl. Kubicek
1977: 17, Ulrich 1995: 166). Auf wenig erforschtem Gebiet findet darüber hinaus die Annähe-
rung an den Untersuchungsgegenstand besonders stark über die Perspektive des Wissen-
schaftlers statt, da ihm keine vergleichbaren Studien und wissenschaftlich fundierte Deside-
rate zur Verfügung stehen. Da dies, so die bisherige Annahme, im vorliegenden Fall zutrifft,
wird der Bezugsrahmen sowie die spezifische Vorgehensweise für diese Arbeit in den Kapi-
teln 1.3 und 1.4 ausführlich geschildert und begründet. Gleichwohl ist es an dieser Stelle
zunächst notwendig, den Wissensstand zur Problemstellung im Kulturmanagement und in
den für die Problemstellung adäquaten Bezugsdisziplinen zu erfassen (vgl. Hevner et al.
2004: 80). Hierdurch soll einerseits geprüft werden, ob für den zuvor geschilderten Problem-
bereich tatsächlich Forschungsbedarf besteht, um auszuschließen, dass bereits ausreichend
empirische Grundlagen und Problemlösungen vorhanden sind. Andererseits sollen die Be-
zugsquellen dieser Arbeit im Überblick dargestellt werden.

Der Begriff der ›Zusammenarbeit‹ erfasst in Theorie und Praxis eine Vielzahl von Formen
und Definitionen. Dazu zählen u. a. Kooperation, (strategische) Allianz, Netzwerk, Verbund,
Joint Venture, Agreement, Koalition, Kollaboration, Zusammenschluss, Akquisition und Fusi-
on (vgl. Balling 1998: 13 und Jansen 2004a: 19). In Theorie und Praxis können diese Begriff-
lichkeiten in zwei Hauptformen, in Kooperationen und Fusionen, unterteilt werden, wenn-
gleich zahlreiche Forscher aus der Betriebswirtschaftslehre vom gleichen definitorischen
Ursprung, den ›Mergers & Acquisitions‹,12 ausgehen. Diese Einteilung ist möglich, da sich
die Formen am Grad ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit differenzieren
lassen (vgl. Lutz 2004: 13). Die beschriebene Diversifikation und Unterteilbarkeit der Begriff-
lichkeiten hat zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Forschungsrichtungen und Theoriean-
wendungen geführt, die im Folgenden ausschnitthaft vorgestellt werden. Eine ausführliche
Begriffsbestimmung von Kooperationen und Fusionen, die für diese Arbeit zugrunde gelegt
wird, findet sich in Kapitel 2.2.

Da es für die Kooperations- und Fusionsforschung keine primäre disziplinäre Heimat gibt
(vgl. hier und im Folgenden Jansen 2004b: 23), werden im Folgenden, neben den Ausfüh-

                                                  
11 Eine Präzisierung der Ziele für diese Arbeit erfolgt in Kapitel 1.4.
12 In der betriebswirtschaftlichen Forschung zu privatwirtschaftlichen Kooperationen und Fusionen wird bspw.

häufig der Begriff ›Mergers & Acquisitions‹ im anglo-amerikanischen Sinn verwendet, der u. a. Unterneh-
menszusammenschlüsse, Allianzen, Kooperationen, Unternehmenskäufe und -verkäufe subsumiert (vgl. Pi-
cot 2000a: V), auch wenn im Kern zu ›Unternehmenszusammenschlüssen und Unternehmensübertragun-
gen‹ geforscht wird (vgl. Picot 2000b: 15f.).
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rungen zu den Arbeits- und Forschungsansätzen im Kulturmanagement bzw. für den öffentli-
chen Kulturbereich, zwei weitere Bereiche beleuchtet, die Gewinn bringende Erkenntnisse
für den öffentlichen Theaterbereich offerieren. Dabei handelt es sich nicht um die eigenstän-
dige Betrachtung anderer Wissenschaftsdisziplinen, sondern um die beiden Forschungsfel-
der ›öffentlicher und privatwirtschaftlicher Sektor‹, die im Kontext der Zusammenarbeitsthe-
matik von unterschiedlichen Wissenschaften erforscht werden. Dazu zählen, neben der Be-
triebswirtschaftslehre als Hauptdisziplin, u. a. auch Jura, Volkswirtschaftslehre, Politologie,
Regionalplanung, Psychologie und Soziologie. Hier wird bereits deutlich, dass, neben der
vermeintlichen Dominanz ökonomischer und somit primär betriebswirtschaftlicher Fragestel-
lungen bei Kooperationen und Fusionen, ein inter- bzw. multidisziplinärer Ansatz13 notwendig
ist, um die Komplexität von Zusammenarbeitskonstellationen zu erfassen.

1.2.1 Zusammenarbeit im öffentlichen Kulturbetrieb14

Wie bereits dargelegt wurde, sind Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern
sowie anderen öffentlichen Kultureinrichtungen ein wissenschaftlich wenig bearbeitetes Ge-
biet. So finden sich über die Problemstellung innerhalb der einschlägigen Literatur zur Kul-
turverwaltung bzw. zum Kultur-/Theatermanagement nur vereinzelt Beiträge, die das Thema
zwar aufgreifen, aber nicht empirisch verdichten.15 Dennoch sind diese Schriften als wichti-
ger Impuls für die vorliegende Untersuchung zu verstehen. Zentral ist hier ein Beitrag von
Scheff und Kotler (1996) in der Harvard Business Review zu nennen, der das Thema ›Stra-
tegic Collaboration‹ für den Kulturbereich der USA – sparten- und sektorenübergreifend –
synoptisch aufbereitet16 und erste Erkenntnisse für den deutschen Kulturbereich eröffnet.17

In Deutschland sind vor allem Veröffentlichungen zum ›Theatermanagement‹18 zu nennen,
die vorwiegend eine ›horizontale Zusammenarbeit‹ (also zwischen Partnern, die ein gleiches

                                                  
13 Bislang wurden allerdings vorwiegend Einzelbeiträge zur Thematik aus den verschiedenen Wissenschaften

beigesteuert (vgl. Jansen 2004b: 24). In diesem Zusammenhang hat sich bspw. das Institut für Mergers &
Acquisition an der Universität Witten/Herdecke zum Ziel gesetzt, ökonomische, juristische und soziologische
Ansätze systematisch zu verknüpfen, was sich u. a. in den Publikationen des damaligen Institutgründers Ste-
phan A. Jansen dokumentiert (vgl. exempl. Jansen 2004b).

14 Spezielle Werke zu Kooperationen und Fusionen im ausschließlich privat-gemeinnützigen oder privaten Kul-
turbereich liegen nicht vor.

15 Eine Ausnahme bilden verschiedene Untersuchungen zu lokalen bzw. regionalen Kooperationen, die den
Bereich der Kultur als Unterpunkt oder teilweise Bruchstückhaft empirisch (mit-)erfasst haben. Exemplarisch
ist eine Untersuchung des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW zu nennen
(vgl. ILS 1993). Hier wurden insgesamt 19 Kooperationen im Kulturbereich in NRW ermittelt und relativ all-
gemeine Faktoren erhoben, wie z. B. die jeweiligen Anlässe, Ziele und Formen der Kooperation (vgl. ebd.:
81–83). Die Ergebnisse bieten für diese Arbeit vor allem eine wichtige Hilfestellung bei der qualitativen Be-
schreibung von Kooperationsformen/-motiven und für die Entwicklung des empirischen Forschungsdesigns.
Des Weiteren ist eine Arbeit von Diller (2002) hervorzuheben, die im Rahmen qualitativer und quantitativer
Untersuchungen zu regionalen Kooperationen auch vereinzelt entsprechende Beispiele aus dem Kulturbe-
reich erfasst hat. Darüber hinaus bietet die Studie umfangreiche empirische Erkenntnisse für den gesamten
Themenbereich der (regionalen) Kooperationen (Ziele, Akteure, Formen u. v. m.) und stellt damit eine Be-
zugsquelle für die vorliegende Arbeit dar (vgl. auch Kap. 1.2.2).

16 Vgl. hierzu auch Toepler et al. 2004 zum Thema Small Organizations Mergers in Arts and Humanities.
17 Der Forschungsstand wird nur für den deutschsprachigen Raum aufgearbeitet. Publikationen aus dem angel-

sächsischen Raum werden punktuell hinzugezogen, wenn sie für die vorliegende Arbeit von besonderem In-
teresse sind. Das gilt auch für die folgenden Kapitel.

18 Hier ist außerdem auf Revermann (1985: 126–136) hinzuweisen. Dieser greift das Thema ausführlicher unter
dem Aspekt ›Kooperation ist kein Patentrezept‹ in einer Abhandlung mit dem Titel Theater zwischen Kunst
und Kasse auf. Dort bezieht er sich schwerpunktmäßig auf die Theaterfusionen Krefeld/Mönchengladbach
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oder ähnliches Produkt anbieten) von öffentlichen Theatern aufgreifen und als einen Aspekt
der ›Theaterreformierung‹ verorten (vgl. exempl. Greve 2002: 102–104, Hoegl 1995: 64–71,
Schugk 1996: 151–164, Waidelich 1991b: 75–81).19 Ausführlicher widmet sich Röper (2001:
427–444) der Zusammenarbeitsthematik, indem er neben der Vorstellung möglicher Formen
und Motive für Kooperationen sowie Fusionen auch zentrale Herausforderungen bei der Zu-
sammenarbeit benennt (z. B. Widerstände durch die Mitarbeiter). Der Beitrag dient als wich-
tige Bezugsquelle aus dem Bereich des ›Theatermanagements‹ für die vorliegende Studie.
Zwei – im Inhalt gleiche – Aufsätze zum Thema ›Koproduktion‹ sind exemplarisch für verein-
zelte Exkurse zu speziellen Kooperationsformen im Theaterbereich zu nennen (vgl.
Frey/Deppermann 2005 und 2006). Weiterhin ist auf die theaterspezifischen Ausführungen
der KGSt (1989: 68–73, 111–112) zu den ›Möglichkeiten der Kooperation und Fusion‹ hin-
zuweisen (u. a. punktuelle Hinweise zu den Zielen und der Durchführung von Theaterkoope-
rationen und -fusionen) sowie auf verschiedene Kurzbeiträge im Jahrbuch Kulturpolitik 2004
zum Thema Theaterdebatte. Hier ist ein Beitrag von Bircher (2004) hervorzuheben, der sich
zwar nicht direkt mit dem vorliegenden Forschungsthema (horizontale Zusammenarbeit öf-
fentlicher Theater) auseinandersetzt, sondern mit dem von ihm initiierten ›Hildesheimer
Modell‹.20 Dieses beschreibt im Wesentlichen die Zusammenarbeit des Hildesheimer Stadt-
theaters mit der Freien Szene. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Zusammenarbeit (u. a.
Öffnung des Stadttheaters, Know-How-Transfer; vgl. Bircher 2004: 229f.) hat diese Koopera-
tion als ein mögliches Lösungsmodell im Kontext der allgemeinen Herausforderungen im
öffentlichen Theaterbereich (vgl. Kap. 3.1) zu weiteren Untersuchungen geführt (vgl. Vollmer
2003). Die Erfahrungen aus diesen und ähnlichen Formen der Zusammenarbeit (z. B. Ko-
operation zwischen Theater und Schule) können für die vorliegende Studie punktuell genutzt
werden (u. a. Verwertung der Erfahrungen hinsichtlich der Akzeptanz der Kooperation durch
das Theaterpublikum).

Einen weiteren thematischen Zugang ermöglichen die zahlreichen redaktionellen Beiträge in
Tageszeitungen und Theaterzeitschriften, die das Thema Theaterkooperationen und
-fusionen regelmäßig aufgreifen. Zumeist berichten sie über ein aktuelles Fallbeispiel
(vgl. exempl. Linzer 2002, Peitz 2003 und Schindhelm 2001). Diese Beiträge gewähren ei-
nen Einblick in die kontroversen Diskussionen über die (geplante) Zusammenarbeit von zwei
oder mehreren öffentlichen Theatern. In diesem Zusammenhang ist auch die so genannte
›graue Literatur‹ anzuführen. Es liegen mehrere Gutachten und interne Studien vor, die sich
konkret mit dem Themen Kooperation und/oder Fusionierung von zwei oder mehreren öf-
fentlichen Theatern befassen. Diese Ausführungen ermöglichen die Beschäftigung mit den
Spezifika einzelner Planungsprozesse hinsichtlich einer Theaterzusammenarbeit und werden
                                                                                                                                                                            

sowie Duisburg/Düsseldorf und kommt zu dem Schluss, dass bei Theaterkooperationen und -fusionen die
Qualität steigen kann, die Kosten aber kaum sinken. Vgl. zum Aspekt der ›interkommunalen Zusammenar-
beit‹ im Bereich Kulturtheater auch Kölsch 1997.

19 Besonders früh widmet sich Wahl-Ziegler 1978 diesem Themenkomplex aus wirtschaftstheoretischer Sicht,
indem sie zur Lösung der ›Theaterkrise‹ zentral die Verschmelzung und die Kooperation (u. a. Spielplanab-
stimmung und Austausch von Dekorationen) von öffentlichen Theatern empfiehlt.

20 Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Almstedt/Sellke (2006), die alle wesentlichen Kooperationsprojekte des
Stadttheaters Hildesheim im Kontext einer gesteigerten Kundenorientierung vorstellen. Sie liefern wertvolle
Hinweise für die zahlreichen Kooperationsmöglichkeiten eines öffentlichen Stadttheaters und fassen die bis-
lang erzielten Effekte zusammen. Beide Themenfelder liefern einen Beitrag zur begrifflichen, deskriptiven und
explanatorischen Durchdringung des Untersuchungsthemas.
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– sofern sie dem Autor zugänglich gemacht wurden – in die vorliegende Arbeit eingebunden
(vgl. u. a. Deutrag 2005, Lausberg 2002 und Wibera 2006).21

In vergleichbaren Publikationen für andere Kultursparten – die ggf. einen Transfer in den
Theaterbereich ermöglichen würden – sind nur vereinzelte Hinweise zur Zusammenarbeits-
thematik vorzufinden (vgl. u. a. Hilgers-Sekowsky 2006 zum Thema ›Marketing-
Kooperationen von Museen‹). Dagegen lassen sich vor allem seit der Jahrtausendwende
vermehrt qualitative und sparten- sowie teilweise sektorenübergreifende Publikationen aus-
machen, die neben der Ausgangssituation (u. a. Motive und Formen), auch auf die Zusam-
menarbeitsprozesse eingehen und Handlungsempfehlungen formulieren (vgl. u. a.
Föhl/Huber 2004, Föhl 2005, 2006a/b/c/d, 2008a und Siebenlist 2007).22 Es handelt sich al-
lerdings auch hier um keine vertiefende empirische Auseinandersetzung mit der Thematik.
Vielmehr werden erste Transferleistungen, vorwiegend aus der umfassenden betriebswirt-
schaftlichen Literatur zu privatwirtschaftlichen Kooperationen und Fusionen, mit qualitativen
Befunden aus verschiedenen Fall-/Spartenbeispielen des Kulturbereichs abgeglichen. Diese
Publikationen leisten einen Beitrag zur Sichtbarmachung der – zu vermutenden – zentralen
Themen und Anforderungen bei Kooperationen und/oder Fusionen im Kulturbereich.

Gleiches gilt auch für verschiedene Publikationen, die sich im Kontext des Bedeutungsge-
winns kommunaler bzw. regionaler und lokaler Kulturarbeit mit dem Aspekt der Zusammen-
arbeit befassen (vgl. exempl. Crummenerl 1991, Groß/Röbke 1998, Klein 1993, Morr 1997
und Richter 1981, 1984, 1994), ebenso wie im Kontext kultureller Planungsprozesse (vgl.
exempl. Landtag Brandenburg 2002 und 2004). Besonders hervorzuheben ist der oben zi-
tierte Beitrag von Klein (1993), der sich ausführlich im Kontext eines ›regionalen Kulturma-
nagements‹ mit projektbasierten Kooperationen auseinandersetzt und den gesamten Pro-
zess einer Kooperation (auf verschiedenen Integrationsebenen) mit den entsprechenden
Implikationen qualitativ beschreibt. Klein formuliert wichtige Themenbereiche, wie z. B. die
Ziele, die Initiatoren, die Formen, die Herausforderungen und zentrale Planungshinweise
zum Thema ›Kooperation‹. Die Ausführungen stellen für die vorliegende Arbeit eine weitere
theoretische und qualitative Annäherung an die Thematik dar. Dies trifft auch für die Publika-
tion von Groß/Röbke (1998) zu, die im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen eine Unter-
suchung regionaler Kooperationen im Kulturbereich durchgeführt haben. In ihrer Publikation
findet sich eine strukturierte Vorstellung verschiedener Fallbeispiele unterschiedlicher Inte-
grationstiefen und Konstellationen. Auch wenn diese Fallbeispiele keinen direkten Bezug zur
Untersuchungsthematik aufweisen, so sensibilisieren sie für wichtige, globale Fragestellun-
gen hinsichtlich der Zusammenarbeitsthematik (u. a. Organisation, Handlungsfelder, Finan-
zierung und Chancen/Risiken). Insgesamt unterstreichen die in diesem Absatz genannten
Beiträge die – zumindest qualitativ wahrnehmbare – Bedeutung bzw. den kontinuierlichen

                                                  
21 Dass Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern in der Theatergeschichte mehrfach als Re-

formmaßnahme angewendet wurden, wird in Kapitel 3.4 dargelegt. Entsprechend finden sich auch Belege
aus Zeitschriften, Gutachten und ähnlichen Dokumenten älteren Datums. Vgl. die Belege in Kapitel 3.4 und
exempl. Jüchter 1982, o. A. 1932, Ulbrich 1923.

22 Hier ist zudem auf den Sammelband Regionale Kooperationen im Kulturbereich von Föhl/Neisener hinzuwei-
sen, der im Dezember 2009 erschienen ist und verschiedene Aspekte von regionaler Kooperation im Kultur-
bereich (u. a. rechtliche Aspekte, Konkurrenz/Kooperation) sowie zahlreiche Praxisbeispiele aus verschiede-
nen Sparten beleuchtet.
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Bedeutungszuwachs von Zusammenarbeit im Kontext kommunaler Kulturarbeit23 und im
Rahmen kultureller Planungsprozesse.

Weitere ›Randerkenntnisse‹ für das Forschungsgebiet liefern die Publikationen zu den In-
halten eines Public Private Partnership (vgl. exempl. Föhl 2007a, Lucas 2000, Loock 2003,
Sievers 1998, Trappe 2008), der – vorwiegend Kapital basierte – Kooperationen zwischen
öffentlichen und privaten Akteuren beschreibt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der überwiegende Teil der ge-
nannten Veröffentlichungen mit ausgewählten Ursachen, Möglichkeiten und teilweise Aus-
wirkungen von Zusammenarbeit beschäftigt. Ebenso liegen verschiedene qualitative Be-
schreibungen von Fallbeispielen und zum Managementprozess von Kooperationen und Fu-
sionen im Kulturbereich vor. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der Literaturanalyse her-
ausgearbeitet werden konnte, sind Hinweise darauf, dass Zusammenarbeitskonstellationen
häufig scheitern, wenn sie auf die Erzielung kurzfristiger Potenziale ausgerichtet sind bzw.
dann erfolgreich verlaufen, wenn sie strategisch entwickelt wurden (vgl. exempl. Föhl/Huber
2004: 168–170, Röper 2001: 443, Siebenlist 2007: 141).24 Eine entsprechende empirische
Aufarbeitung, die z. B. den langwierigen Zusammenarbeitsprozess von der Vision bis zur
Integration und den Besonderheiten im Kulturbereich Rechnung trägt, findet indes nicht statt.
Allerdings sind zunehmend Abhandlungen zu finden, die sich vorzugsweise auf betriebswirt-
schaftliche Forschungen beziehen (›Bezugsdisziplin‹) und mit diesen einen kulturmanageri-
alen Zugang herstellen bzw. diesen herzustellen versuchen. Ebenso wird deutlich, dass ein
Schwerpunkt der bisherigen Publikationen auf der Theaterzusammenarbeit lag, was die Re-
levanz der Eingrenzung und der Vertiefung auf dieses Themengebiet unterstreicht.

1.2.2 Zusammenarbeit im öffentlichen Sektor25

Eine ausführliche empirische Beschäftigung mit der Zusammenarbeit von Einrichtungen in
anderen öffentlichen Bereichen bzw. im öffentlichen Sektor generell ist in Deutschland bis-
lang ebenfalls nur vereinzelt zu finden. Allerdings lässt sich seit Mitte der 1990er Jahre eine
zunehmende Forschungsaktivität in diesem Bereich feststellen. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass insbesondere der Begriff der Kooperation im staatlichen Handeln wieder an Be-
deutung gewonnen hat und heute allgegenwärtig ist (vgl. Diller 2002: 35). Dieses Faktum hat
zuvorderst in den Verwaltungs-, Politik- und Planungswissenschaften eine Zunahme ent-
sprechender Forschungsaktivitäten bewirkt.

                                                  
23 So ist bspw. das NRW KULTURsekretariat als eine öffentlich-rechtliche interkommunale Kulturförderinitiative

der großen Städte und eines Landschaftsverbands in Nordrhein-Westfalen auch ein früher Ausdruck dieses
Bedeutungsgewinns. Das NRW KULTURsekretariat initiiert und veranstaltet bereits seit 1974 gemeinsam mit
kommunalen Partnern und einer Vielzahl von Kulturinstitutionen Projekte, Festivals und Programmreihen in
den Bereichen Theater, Musik, Bildende Kunst, Neue Medien und Literatur (vgl. NRW KULTURsekretariat
2008).

24 Vgl. dazu exempl. auch für den öffentlichen Sektor generell Bergmann 2003.
25 In diesem Kapitel wird vereinzelt auch Bezug auf den sog. 3. Sektor genommen, der thematisch in dieses

Kapitel eingearbeitet ist. So inkludiert bspw. der Begriff der ›Regional Governance‹ (vgl. zum Begriff Kap. 3.1)
auch immer die Sicht auf den 3. Sektor, wenn es bspw. um die Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement
oder die Zusammenarbeit von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren
geht.
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Seitdem sich die gesellschaftlichen, marktwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-
gen für die öffentlichen Gebietskörperschaften, insbesondere auf kommunaler Ebene, dras-
tisch verändern, entfalten entsprechende Reform- bzw. Theorieansätze zunehmende Wir-
kung, wie z. B. ›Public Management‹ (vgl. exempl. Jann et al. 2006, Schedler/Proeller 2003,
Thom/Ritz 2004) und ›Governance‹ (vgl. exempl. Benz 2004a, Benz et al. 2007a) sowie ent-
sprechende politische Leitbilder wie der ›schlanke Staat‹26 und dessen Nachfolger bzw. Er-
weiterung, der ›aktivierende Staat‹.27 In diesem Zusammenhang haben auch Wortpaare wie
›Regional Governance‹ (vgl. exempl. Kleinfeld et al. 200628), ›interkommunale Zusammenar-
beit‹ (vgl. exempl. Bellers et al. 1997, KGSt 2007), ›regionale Kooperation‹ (vgl. exempl.
Diller 2002) und ›Public Merger‹ (vgl. exempl. Huber et al. 2004) einen Zuwachs an Bedeu-
tung zu verzeichnen, wenn es um die Lösung der aktuellen Herausforderungen im öffentli-
chen Sektor geht.29 Auf die einzelnen Entstehungsgeschichten, die definitorischen und theo-
retischen Ausstülpungen, die vorgelagerten bzw. daran anknüpfende Theorien und Bezugs-
disziplinen dieser Begrifflichkeiten kann an dieser Stelle kaum näher eingegangen werden.30

Ihnen allen ist jedoch gemein, dass sie sich mit unterschiedlichen Formen der Zusammenar-
beit beschäftigen, sei es z. B. mit der Ermöglichung von Synergieeffekten durch die Zusam-
menlegung von Kommunalverwaltungen (›der schlanke Staat‹) oder bspw. mit der Aktivie-
rung von Akteuren aus dem öffentlichen, privatwirtschaftlichen und privat-gemeinnützigen
Sektor bzw. der Zivilgesellschaft, um ein gemeinsames Projekt durchzuführen (›der aktivie-
rende Staat‹). D. h., die Motive, Ziele, Richtungen und Integrationstiefen von Kooperationen
sowie Fusionen können sehr verschieden sein. Dennoch offerieren diese Ansätze theoreti-
sche und teilweise praxisrelevante Zugänge, die in dieser Arbeit teilweise Verwendung fin-
den können. Sie bilden eine Grundlage, um die Entstehung von Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Theatern im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Umwälzun-
gen zu erklären. Zudem spiegeln die verschiedenen Ansätze die politischen Dimensionen
und Sichtweisen auf Zusammenarbeit. Neben den oben und im Literaturverzeichnis exem-
plarisch aufgeführten Publikationen aus Deutschland, soll an dieser Stelle zusätzlich auf die
Forschungsbemühungen in der Schweiz bzgl. der dortigen Gemeindereformen hingewiesen
werden, in der die Themen Kooperation und Fusion eine zentrale Rolle spielen (vgl. exempl.
Steiner 1999, 2001 und 2002).

                                                  
26 Dieses Leitbild zielt primär auf eine effizientere Verwaltung und bessere Aufgabenerfüllung durch die öffentli-

chen Verwaltungen und Einrichtungen (vgl. vertiefend u. a. Bösenberg/Hauser 1994 und Bundesministerium
des Innern 1997).

27 Leitbild einer neuen Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft bzw. zwischen Staat, Privatwirt-
schaft und Zivilgesellschaft, das einer Selbstregulierung Vorrang vor staatlicher Steuerung und/oder Aufga-
benübernahme einräumt (vgl. u. a. vertiefend Bandemer/Hilbert 2005). Vgl. hierzu auch exempl. die Ausfüh-
rungen zur ›aktivierenden Kulturpolitik‹ von Sievers (2005a) und Scheytt (2006b und 2008b) bzw. zum ›akti-
vierenden Kulturmanagement‹ (Scheytt 2008a).

28 In diesem Werk findet sich auch ein Beitrag zu Regional Governance im Kulturbereich am Beispiel der Kul-
turhauptstadtbewerbung von Essen, stellvertretend für das Ruhrgebiet (vgl. Scheytt 2006a; vgl. dazu auch
Scheytt 2001).

29 Der gleiche Bedeutungsgewinn lässt sich für den privatwirtschaftlichen und privat-gemeinnützigen Sektor
festhalten.

30 Die genannten Begrifflichkeiten werden teilweise vertiefend in Kapitel 3.3.1 erörtert.
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Während sich die zuvor genannten Begrifflichkeiten primär mit dem ›theoretischen Überbau‹
verschiedener Arten von Zusammenarbeit auf der Makroebene beschäftigen und diese mit
einzelnen Fallbeispielen bzw. empirischen Untersuchungen sichtbar machen, gibt es darüber
hinaus zunehmend Forschungsergebnisse und Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen
öffentlichen Aufgabenbereichen (Mikroebene). Dazu zählen bspw. Arbeiten zu horizontalen31

Kooperationen und/oder Fusionen32 in folgenden öffentlichen Bereichen: Rechenzentren
(vgl. exempl. Czisch 2004), öffentliches Verkehrswesen (vgl. exempl. Bachmann 2002), Lan-
desversicherungsanstalten (vgl. exempl. Seiter 2004), öffentlich-rechtliche Sparkassen (vgl.
exempl. Marjanovic 2006) und Gesundheitswesen (vgl. u. a. Lutz 2004,33 Thiede et al. 1999
und Warmuth 2003). Auch wenn der öffentliche Theaterbereich ein breites Bündel an nicht
vergleichbaren Besonderheiten aufweist, können die genannten sowie weitere Arbeiten aus
den oben skizzierten Forschungsfeldern einen Erkenntnisgewinn für Zusammenarbeitspro-
zesse zwischen öffentlichen Theatern ermöglichen. So birgt insbesondere die Beleuchtung
der politischen Prozesse und der Einbindung der Mitarbeiter bei Kooperationen/Fusionen
verwertbare Ergebnisse für diese Arbeit.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass derzeit eine große Forschungsdynamik in
allen zuvor genannten Wissenschafts-, Theorie- und Praxisfeldern vorherrscht.34 Ebenso
zeichnet sich ab, dass zunehmend eine branchenspezifische Vertiefung von Forschungen zu
Kooperationen und/oder Fusionen stattfindet, um – unter Berücksichtigung der vorhandenen
Theorien und Ergebnisse aus anderen Bereichen – die jeweiligen Spezifika bei Zusammen-
arbeitsprozessen herauszuarbeiten.

1.2.3 Zusammenarbeit in der Privatwirtschaft
Die oben beschriebene Unterteilung in die beiden Hauptformen Kooperation und Fusion hat
bei der Erforschung von privatwirtschaftlichen Zusammenarbeitsprozessen dazu geführt,
dass primär Fokussierungen auf eine der beiden Hauptformen bzw. auf eine Unterform statt-
finden. Auf diese beiden Forschungsbereiche soll im Folgenden eingegangen werden. Da im
angelsächsischen, aber auch im deutschsprachigen Raum die entsprechenden Publikatio-
nen immense Ausmaße angenommen haben, können für die Arbeit nur wichtige Tendenzen
dargestellt werden. Die beschriebene Publikationsdichte gilt insbesondere für die For-
schungsrichtung ›Mergers & Acquisitions‹ (M&A), also Unternehmenszusammenschlüsse
und Unternehmensübernahmen/-übertragungen bzw. Fusionen und Akquisitionen. Dafür
lassen sich viele Gründe anführen. Ein zentraler Grund ist vermutlich die große Anzahl von

                                                  
31 Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen, die ein gleiches oder ähnliches Produkt anbieten.
32 Zusätzlich sei auf eine Fülle an Werken zu ›vertikalen‹ und ›konglomeraten‹ Kooperationen/Fusionen zwi-

schen öffentlichen bzw. zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen hingewiesen (vgl. u. a. Neubauer
2005, Haan 2005).

33 Die Arbeit von Lutz (2004) stellt aufgrund der Fokussierung auf Kooperationen und Fusionen (im Kranken-
haussektor) im Rahmen einer Untersuchung eine sehr wichtige Bezugsquelle für die vorliegende Studie dar.

34 Zusätzlich werden vereinzelt Erkenntnisse aus dem angelsächsischen Bereich berücksichtigt, da die dortigen
Entwicklungen in Theorie und Praxis in den Bereichen ›öffentliche Reformen‹ und ›Zusammenarbeit‹ weiter
vorangeschritten sind (vgl. exempl. zum ›(New) Public Management‹ und zu ›Governance‹ Agranoff/McGuire
2004, Bovaird 2007, Christensen/Laegreid 2007, Ferlie et al. 2007, Gray et al. 2003, Kettl 2005, Kjaer 2004,
McLaughlin 2007, Vigoda-Gadot 2003 sowie zum Management von Zusammenarbeit im ›öffentlichen/3.
Sektor‹ Austin 2000, Kohm/La Piana 2003, La Piana 2000, McLaughlin 1998 und 2004, Winer/Ray 2002).
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Zusammenschlüssen der vergangenen Jahre. Zudem spielen Unternehmenszusammen-
schlüsse seit der Industrialisierung eine wichtige Rolle in der Evolution von privatwirtschaftli-
chen Betrieben. So konnte bereits 1897 (bis 1904) eine – von bislang fünf – sog. ›Fusions-
wellen‹ beobachtet werden (vgl. hier und im Folgenden Jansen 2004b: 66–73). Die fünfte
Welle (seit 1993) hat jedoch weltweit wie auch in Deutschland ein bisher ungekanntes Aus-
maß angenommen. So gab es bspw. im Jahr 2000 über 30.000 weltweite ›M&A-
Transaktionen‹. Als Auslöser sind vor allem die Globalisierung, die Digitalisierung und die
sog. New Economy zu nennen. Angesichts dieser hohen Transaktionszahlen und der Ge-
wissheit, dass bislang über drei Viertel der Transaktionen – gemessen an den ökonomischen
und sonstigen betrieblichen/sozialen Zielen – scheitern (vgl. Huber et al. 2004: V und vertie-
fend Straub 2007), impliziert die hohe Forschungsrelevanz der Thematik und erklärt auch die
immense Anzahl von ›Best-Practice-Handbüchern‹.35 Neben Werken mit einer gesamtheit-
lichen Perspektive, befassen sich diese Leitfäden mit unterschiedlichen Aspekten von Fusio-
nen. Besonders häufig steht das Management nach einer Fusion im Vordergrund. Hierbei
handelt es sich um die sog. ›Integrationsphase‹ bzw. das ›Post Merger Management‹. Hierzu
zählen bspw. das Personalmanagement sowie die externe und interne Kommunikation. Glei-
ches gilt für die empirische Forschung, die ebenfalls ein Hauptaugenmerk auf die Integrati-
onsphase nach einer Fusion legt.36 Da es sich bei Fusionen in der Privatwirtschaft vorwie-
gend um Akquisitionen, also zumeist (›feindliche‹) Übernahmen/Aufkäufe handelt, steht vor
allem die Integration der (›übernommenen‹) Mitarbeiter und der Produktionsabläufe im Mit-
telpunkt. Zugleich wird der Aspekt der Integration als größte Herausforderung bei Unterneh-
menszusammenschlüssen benannt (vgl. u. a. Grube/Töpfer 2002). Jansen hingegen konsta-
tiert diese Fokussierung auf die Nachfusions- bzw. Integrationsphase als zu einseitig (vgl.
hier und im Folgenden Jansen 2004b: 25–34, 271–291). Er sieht die Erfolgschancen von
Unternehmenszusammenschlüssen vielmehr (auch) im ›Grenzmanagement‹, also dem be-
wussten Managen von unterschiedlichen Unternehmenskulturen u. ä.:

»Die in der Soziologie übliche Auffassung der Integration als Konsens (und insofern als
gut!) löst sich auf.« (Luhmann 2000: 99, zit. nach Jansen 2004b: 271)

Darüber hinaus stellt Jansen in diesem Zusammenhang folgende These auf:

»[...] Pre Merger Management ist wichtiger für das Post Merger Management als das
Post Merger Management selbst« (Jansen 2004b: 308).

Diese Diskussion soll an dieser Stelle nicht vertieft werden; vielmehr wird auf die zentrale
Relevanz beider Forschungsrichtungen für diese Arbeit hingewiesen. Lissek-Schütz bemerkt
dazu:

»Insbesondere Kulturinstitutionen sind in ihrer Unternehmenskultur geprägt von einer
starken Identifikation mit den künstlerischen Inhalten und Werten.« (Lissek-Schütz 2004:
10)

                                                  
35 Vgl. stellvertretend für viele Wirtz 2006, Polster-Grüll et al. 2007, Winkler/Dörr 2001, Honegger/Ahrendt 1999,

Feldmann/Spratt 2000, Grube/Töpfer 2002, Jaeger 2001, Siegwart/Neugebauer 1998, Henckel von Don-
nersmark/Schatz 1998, Habeck et al. 2002, Cary et al. 2001.

36 Vgl. exempl. zur Integrationsforschung Bach 2004, Bartoszewski 2006, Braun 2002, Gerpott 1993, Büttgen-
bach 2000, Dabui 1998, Gerds 2000.
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Diese Einschätzung unterstreicht den Aspekt des »Managements von Differenzen« (Lissek-
Schütz 2004: 10), wobei die Notwendigkeiten des Zusammenwachsens nach einer Fusion in
keinem der genannten Werke in Frage gestellt werden. Für die Annäherung an diese – für
das vorliegende Werk – zentrale Thematik, können die zuvor genannten Publikationen folg-
lich einen wichtigen Beitrag leisten. Gleiches gilt für die von Jansen postulierte Fokussierung
auf die Vorfusionsphase, die für den öffentlichen Theaterbereich hinsichtlich des notwendi-
gen ›Politik- bzw. Bürger- und Angestelltenmanagements‹ vor der Zusammenarbeit (vgl.
Föhl/Huber 2004: 84–117) vermutlich ebenfalls zentrale Bedeutung besitzt und ebenfalls
ausführlich diskutiert werden soll.

Über den Bereich der ›Integrationsforschung‹ hinaus, gibt es weitere Forschungsrichtungen,
für die zumindest in der Betriebswirtschaftslehre erste Systematisierungsvorschläge existie-
ren, die sich aus dem in der Fusionsforschung viel beachteten Werk von Haspeslagh/
Jemison (1991: 292–309) ableiten lassen:

• Dem Thema der (potenziellen) Wertschöpfung von Unternehmenszusammenschlüssen
und Unternehmensübertragungen widmet sich die ›Kapitalmarktschule‹ (vgl. exempl.
Anslinger/Copeland 1996, Böhmer/Löffler 1999 und Rudolph 2000).

• Der Bereich des sog. ›Organizational behaviour‹ (vgl. exempl. Jaeger 2001,
Cartwright/Cooper 1992 und 1993) beschäftigt sich vertiefend mit dem Einfluss von
Unternehmenszusammenschlüssen und -übertragungen auf die betroffenen Angestellten
(s. auch Integrationsforschung) und Organisationen.

• Die ›Strategieschule‹ (vgl. bspw. Steinöcker 1998) befasst sich primär mit den
(strategischen) Entscheidungsprozessen, die zu Fusionen und Akquisitionen führen.

Die genannten Forschungsgebiete können als ›Bezugsquellen‹ potenziell einen Beitrag bzw.
Zugang zur Erklärung einzelner Phänomene leisten, die bei der Fusionierung von öffentli-
chen Theatern beobachtet werden können (z. B. auf welche Weise die Entscheidungen für
eine Theaterfusion zustande kommen). Gleiches gilt für die verschiedenen theoretischen
Erklärungsansätze, die auf Fusionen und Akquisitionen angewendet werden. Dazu gehören
u. a. die Interorganisationstheorien, die Transaktionskostentheorie, die Economies of Scale
and Scope, die Spieltheorie, die Monopoltheorie und verschiedene Portfoliotheorien (vgl.
Jansen 2001: 70–107).

Resümierend lässt sich feststellen, dass die betriebswirtschaftliche Forschung zu Unterneh-
menszusammenschlüssen sowie Unternehmensübertragungen bislang das umfangreichste
Spektrum an Untersuchungen und thematischen Zugängen anbietet. Auch wenn die Auslö-
ser und Motive (z. B. Shareholder Value, Marktdruck und Vergrößerungs-/Verdrängungs-
strategien) sowie die Durchführung von privatwirtschaftlichen Fusionen/Akquisitionen nicht
direkt mit denen im öffentlichen Theaterbereich vergleichbar sind, so offerieren sie vor allem
wichtige Erkenntnisse für die Systematisierung von Zusammenarbeitsprozessen, für die so-
zialen Herausforderungen und ein breites Bündel an theoretischen Erklärungsansätzen. Die
Erkenntnisse können in einer spezifischen Forschung zum öffentlichen Theaterbereich ver-
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wendet bzw. zumindest auf ihre Verwendungsrelevanz geprüft werden und/oder sinnvolle
Ergänzungen darstellen.37

Wenn die Forschung zu Fusionen und Akquisitionen vor allem von ihrer Umfänglichkeit ge-
prägt ist, so wird das stetig wachsende Forschungsfeld Kooperationen in der Privatwirtschaft
bislang von sehr diversifizierten und heterogenen Begrifflichkeiten dominiert. Es gibt keinen
zentralen theoretischen Ansatz zur Kooperationsforschung. So schreibt Sydow bspw. zur
Netzwerkforschung, als ein Segment der Kooperationsforschung, die noch heute gültige Ein-
schätzung:

»Insgesamt zeigt die Diskussion der ökonomischen, interorganisationstheoretischen, po-
litökonomischen und politischen Ansätze, daß keiner dieser Ansätze auch nur annähernd
in der Lage ist, die Evolution und Organisation dieser komplexen Organisationsform be-
friedigend zu erklären.« (Sydow 1992: 316)

Dieses Zitat trifft bislang auf alle – vorwiegend betriebswirtschaftlichen – Forschungen zum
Thema Kooperation zu (vgl. Balling 1998: 188f.). Deshalb schlägt Sydow im Sinne einer
›multi-paradigmatischen Forschungsstrategie‹ (vgl. Sydow 1992: 317) einen »Weg des sinn-
vollen Ergänzens« (ebd.: 168) vor. Dazu zählen u. a. spieltheoretische Ansätze, der Trans-
aktionskostenansatz, Interorganisationstheorien und die Principal-Agent-Theorie.38 Daraus
sind inzwischen im Verständnis von Interorganisationsbeziehungen und im Sinne »des sinn-
vollen Ergänzens« verschiedene theoretische Grundlagen entstanden, die ihrerseits auch die
Fülle an unterschiedlichen Kooperationsarrangements widerspiegeln (vgl. Jansen 2001:
108). Dazu zählen Virtuelle Unternehmen, Regionale Netzwerke, Value Adding Partnerships
und Organisationelle Föderationen, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

An dieser Stelle sollen die einzelnen Ausdifferenzierungen von Kooperationsformen jedoch
nicht weiter vertieft, sondern auf die empirisch häufigsten Kooperationsformen (Oberkatego-
rien) eingegangen werden. In der betriebswirtschaftlichen Forschung wurden in den letzten
Jahren in erster Linie folgende Kooperationsformen bearbeitet: strategische Allianzen (vgl.
exempl. Bronder/Pritzl 1992), (strategische) Netzwerke (vgl. exempl. Liebhardt 2002, Sydow
1992, 2003, Schmidt 2007), Joint Ventures (vgl. exempl. Inkpen 1995, Weder 1989), Coope-
tition (vgl. exempl. Ullrich 2004, Jansen/Schleissing 2000 und Schreyögg/Sydow 2007) und
virtuelle Organisationsformen (vgl. exempl. Littmann/Jansen 2000). Gleiches gilt für entspre-
chende Leitfäden.39 Einen sehr guten Überblick über die Theorie und Praxis von Kooperatio-
nen, Allianzen und Netzwerken offerieren Zentes, Swoboda und Morschett zudem in ihrem
2003 veröffentlichten, gleichnamigen Handbuch.

                                                  
37 Ein weiteres Faktum, das sich positiv auf die Verwendbarkeit von Erkenntnissen aus der Privatwirtschaft

auswirkt ist die Tatsache, dass derzeit vorwiegend ›horizontale Zusammenschlüsse‹ durchgeführt werden
(vgl. Jansen 2004b: 75f.) und sich dieser Trend mit dem im Theaterbereich deckt (dort finden fast ausschließ-
lich horizontale Fusionen statt; vgl. Föhl/Huber 2004).

38 Vgl. zur Übersicht Swoboda 2003 und Balling 1998: 50–73.
39 Vgl. exempl. zum Thema Strategische Allianzen Heck 1999, Harvard Business School Press 2002, zu Netz-

werken Sydow 2000, zu Joint Ventures Hermann 1991, Hermann et al. 2008, zu virtuellen Organisationsfor-
men Albers/Wolf 2003 und zu Kooperationen allgemein Dickerhof/Gengenbach 2006, Schneider et al. 1999,
Schuh et al. 2005.
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Für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern weisen die oben aufgeführten theo-
retischen Ansätze und Forschungs- sowie Managementpublikationen eine Relevanz in
mehrfacher Hinsicht auf. Auch wenn hier das gleiche Paradigma gilt, dass der öffentliche
Theaterbereich generell nicht mit privatwirtschaftlichen Unternehmen bzw. Zusammenar-
beitsprozessen vergleichbar ist, so offerieren die genannten Werke einen wichtigen themati-
schen Zugang. Dies gilt vor allem für die ›Systematisierung‹ der vielfältigen Kooperationsar-
rangements im Theaterbereich, das Lernen bzgl. der zwischenmenschlichen Prozesse bei
privatwirtschaftlichen Kooperationen und die ›multi-paradigmatische Anwendung‹ der vorlie-
genden theoretischen Ansätze. Außerdem ist zu betonen, dass das Potenzial von Theaterfu-
sionen eine ›natürliche‹ Grenze erreichen wird, da die deutsche Theaterlandschaft über-
schaubar ist und Fusionen nur unter bestimmten Voraussetzung realisiert werden sollten
(z. B. geografische Nähe; vgl. Föhl/Huber 2004: 113f.). Das Kooperationspotenzial ist dahin-
gegen nahezu unbegrenzt (vgl. Endress 1991: 25) und die Erfahrungen sowie Kooperations-
konstellationen/-ideen in der Privatwirtschaft können zu weiteren Zusammenarbeitsformen
im Theaterbereich anregen. D. h., es ist davon auszugehen, dass – analog zu den Entwick-
lungen im öffentlichen Sektor generell (vgl. Kap. 1.2.2) – die Kooperation von Theatern u. a.
aufgrund der ökonomischen und demografischen Herausforderungen voraussichtlich stark
zunehmen wird (vgl. Felzmann 2005: 6, Föhl 2008: 2 und Föhl 2009). Das gilt auch für verti-
kale und laterale sowie sektoren- und spartenübergreifende Kooperationen (vgl. Kap. 5.8).

1.3 Wissenschaftstheoretische Grundpositionen
Aufgrund der Vielschichtigkeit der vorgestellten Thematik und der unterschiedlichen Theorie-
ansätze, die für dieses Forschungsgebiet in verschiedenen Bezugsdisziplinen existieren,
wird es als notwendig erachtet, das wissenschaftstheoretische Grundverständnis bzw. den
Bezugsrahmen und die Wissenschaftssystematik dieser Arbeit zu erläutern. Damit können
die Forschungsergebnisse entsprechend ihrer Zielstellung und Vorgehensweise kontextuell
eingeordnet und bewertet sowie die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der eigenen For-
schung ermöglicht werden (vgl. Raffée/Abel 1979: 1, Schnell et al. 2008: 121). Als ›Klammer‹
dieser Forschungsarbeit ist der Bezugsrahmen demnach Ausdruck der spezifischen
Problemdefinition und theoretischer sowie praxisrelevanter Perspektiven. Er dient der wis-
senschaftlichen Orientierung und bringt Ordnung in komplexe Gestaltungsbereiche, indem er
das Untersuchungsfeld abgrenzt, systematisiert und Handlungsspielräume sowie zu beach-
tende Restriktionen aufzeigt (vgl. Grochla 1976: 633).40

                                                  
40 Auf Grundlage dieses und der vorherigen Kapitel wird eine weitere Präzisierung des Bezugsrahmens für die

vorliegende Arbeit in Kapitel 1.4 (Ziele, Forschungsmethoden und Aufbau) vorgenommen. Vgl. für die Ent-
wicklung eines Bezugsrahmens und seine Stellung in einem Forschungsprozess Rößl 1990.
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1.3.1 Kulturmanagement als Bezugslehre
Dieser Arbeit liegt ein Verständnis des Fachgebietes Kulturmanagement als interdisziplinäre
und querschnittsorientierte ›Bezugslehre‹ zugrunde (vgl. hier und im Folgenden Klein 2008b:
3f.).41 Das junge Fach Kulturmanagement42 befindet sich nach wie vor in einem Entwick-
lungsprozess und stellt bislang keine traditionelle wissenschaftliche Disziplin dar, für die ein
umfassendes theoretisches Fundament zur Verfügung stünde.43 D. h., dass für eine kultur-
manageriale Forschungsfrage im Kontext der jeweiligen Ausgangsituation ein adäquater
wissenschaftstheoretischer Zugang erst definiert und erarbeitet werden muss. Dabei werden
jeweils eine oder mehrere Bezugsdisziplinen44 und entsprechende Theoriekonzepte auf die
spezifischen Erfordernisse der Fragestellung bzw. des Forschungsgegenstandes angewen-
det und unter Berücksichtung der Spezifika des öffentlichen Kulturbetriebes weiter entwi-
ckelt. Der Begriff Bezugslehre beschreibt demnach Kulturmanagement als Lehre, die mit
verschiedenen Bezugsdisziplinen arbeitet und nicht – um Missverständnisse zu vermeiden,
die der Begriff Bezugslehre impliziert – als Lehre, die für andere Disziplinen eine Bezugs-
quelle/-lehre darstellt. Darüber hinaus existieren Problemfelder, die sich durch eine besonde-
re Kulturimmanenz auszeichnen und die einen eigenen ›kulturmanagerialen Zugang‹ erfor-
dern, da die Bezugsdisziplinen keine adäquate Theoriegrundlage offerieren (vgl. Bendixen
2001: 107, Föhl/Glogner 2008: 16).45 Hierzu können z. B. adäquate Ansätze und Maßnah-
men zum Umgang mit kultur- und gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen öffentlicher
Theater im Rahmen von Veränderungsmaßnahmen gezählt werden.

Für das vorliegende Forschungsthema gelten beide Ausgangspunkte. So können z. B. zahl-
reiche Kooperations- und Fusionsprozesse zwischen öffentlichen Theatern mit den genann-
ten Bezugsdisziplinen46 grundsätzlich erklärt und systematisiert werden. Auf der anderen
Seite existieren jedoch Fragestellungen wie z. B. die Herausforderungen bei der Zusam-
menführung künstlerischer Inhalte, die einen eigenen kulturmanagerialen Zugang erfordern,
der vor allem mit den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Forschungsmethoden erar-
beitet wird (vgl. Kap. 1.4.2). Die beschriebenen Sachverhalte und der bislang geringe For-
schungsstand zur Untersuchungsthematik haben auch zur Folge, dass zahlreiche Grundla-
gen für diese Arbeit erstmalig und grundsätzlich systematisiert sowie definiert werden müs-
sen. Die Kapitel 2 (Terminologien als ›begriffliche Grundlage‹) und Kapitel 3 (Beschreibung
des Realitätsbereiches der Untersuchung durch ›deskriptive Aussagen‹) fallen – im Verhält-
nis zu vergleichbaren Studien – entsprechend umfangreich aus.

                                                  
41 Vgl. zusätzlich vertiefend zum Fach Kulturmanagement Bendixen 2001 und Heinrichs 1999a.
42 Das Fach Kulturmanagement wird im deutschsprachigen Raum seit 1979 angeboten (vgl. Klein 2008b: 2f.).
43 Wenngleich die Anzahl an wissenschaftlich-empirischen Werken mit einem spezifisch kulturmanagerialen

Hintergrund stetig anwächst (vgl. Klein 2008b: 5). Diese werden entsprechend ihrer Relevanz für das vorlie-
gende Forschungsthema in die Arbeit eingebunden. Vgl. auch aktuell zum Thema ›Forschen im Kulturmana-
gement‹ Keller et al. 2008 und Fachverband Kulturmanagement 2009.

44 Als primäre Bezugsdisziplinen von Kulturmanagement bezeichnen Heinrichs und Klein (2001: 38f.) je nach
Arbeits- bzw. Forschungskontext, neben der Betriebswirtschaftslehre, die Kunstlehre, Kultursoziologie, Kul-
turanthropologie und Kulturpolitik.

45 Vgl. vertiefend zudem Föhl/Glogner 2009.
46 Im Mittelpunkt steht die Betriebswirtschaftslehre (Bezugsdisziplin) und hierbei insbes. die Interorganisations-

theorien (Bezugstheorien) (vgl. auch Kap. 1.3.4).
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1.3.2 Realwissenschaften als Bezugsrahmen
Aufbauend auf den vorherigen Aussagen zum Fachgebiet Kulturmanagement liegt für diese
Arbeit des Weiteren ein Verständnis von anwendungsorientierter Forschung zugrunde. Pa-
rallel dazu bilden die Logiken der sog. Realwissenschaften einen zentralen Bezugsrahmen.
Realwissenschaften haben zum Ziel, wahrnehmbare Wirklichkeitsausschnitte empirisch zu
beschreiben, zu erklären und Gestaltungshinweise zu formulieren (vgl. Ulrich/Hill 1979:
163f.). Hierbei steht die Analyse menschlicher Handlungsalternativen bei der Gestaltung
sozialer Systeme (Unternehmen etc.) im Vordergrund. Allerdings stellen theoretische Er-
kenntnisse, Modelle und Methoden ein wichtiges Fundament für eine realwissenschaftliche
Forschung dar, um eine Überprüfung der gewonnenen Ergebnisse zu ermöglichen (vgl. ebd.:
164). So hat sich bspw. gezeigt, dass praxeologische Handlungsansätze ohne theoretische
Fundierung kritische Forscher und Praktiker nicht überzeugen können (vgl. Grochla 1976:
632). Diese Ausführungen machen die Interdependenz zwischen theoretischen und praxiso-
rientierten bzw. pragmatischen Fragestellungen und Zielsetzungen47 deutlich (vgl. Schanz
1988: 6–8, 11–14), die auch den Ausgangspunkt der Zielstellungen dieser Studie darstellen
(vgl. Kap. 1.4.1).

Realwissenschaften sind Formen des Denkens nach bestimmten Regeln, die für jede Arbeit
eine gewisse Systematisierung des zugrunde gelegten Forschungsansatzes ermöglichen
und die laut Ulrich/Hill (1979: 164) den Zweck verfolgen, subjektiv wahrgenommene Wirk-
lichkeitsausschnitte:

• zu explizieren (präzises, intersubjektiv mitteilbares Beschreiben mittels Begriffen),

• zu generalisieren (verallgemeinernde Abstraktion von Einzelfällen)

• und Handlungsempfehlungen bzw. -alternativen für ihre Gestaltung zu entwerfen.

Bei Realwissenschaften mit einem kultur- oder geisteswissenschaftlichen Hintergrund, wird
auch von angewandten Sozialwissenschaften48 gesprochen, zu der nach vorherrschender
Meinung die Betriebswirtschaftslehre zählt (vgl. Raffée 1974: 23). Diese bietet als zentrale
Bezugslehre des Kulturmanagements die Möglichkeit der Benennung von allgemeinen Zie-
len für eine angewandte, betriebswirtschaftliche Forschung:49

• Den Menschen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen (›Daseinsprobleme‹)
helfen (vgl. Heinen 1992: 15).

• Möglichkeiten zur Lösung von Finanzierungsproblemen (›Knappheitsprobleme‹)
erarbeiten (vgl. Füllbier 2004: 267).

• Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens verbessern (vgl. Frank 2003:
283).

                                                  
47 Vgl. zur Unterteilung in theoretische und pragmatische Wissenschaftsziele exempl. Grochla 1978: 96 und

Chmielewicz 1994: 196f.
48 Vgl. vertiefend Prim/Tilman 1997; Schanz 1988: 11–14.
49 Vgl. vertiefend zu den Grundkonzepten der Betriebswirtschaftslehre Loitlsberger 2000. Ebenso werden Er-

kenntnisse der sog. ›Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre‹ hinzugezogen (vgl. vertiefend Brede 2005 und
Reichard 1987).
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Diese Gestaltungsaufgaben können eine grundsätzliche Ausgangsposition bei der Zielstel-
lung dieser Arbeit darstellen. Allerdings müssen diese notwendigerweise für die spezifischen
Anforderungen des Forschungsthemas differenziert und konkretisiert werden (vgl.
Kap. 1.4.1).

Allerdings sollen die Herausforderungen (›Grundprobleme‹) einer realwissenschaftlichen
Forschung nicht unerwähnt bleiben (vgl. für alle Spiegelpunkte Ulrich/Hill 1979: 164f.):

• ›Subjektive/selektive Wahrnehmung‹: Aufgrund von erworbenen Kenntnissen,
Erfahrungen und Einstellungen, wird die Wirklichkeit von einem Individuum zwangsläufig
selektiv wahrgenommen50 und mit Hilfe subjektiver Interpretationsmuster gedeutet.

• ›Interessenbezogene Werturteile‹: Die Realitätsinterpretation wird durch bewusste und
unbewusste Interessensbezüge beeinflusst. Es entstehen Präferenzen für bestimmte
Beobachtungen und Interpretationen, die mit den eigenen Normen und Interessen nicht
konfligieren. Ebenso kann es zu ›erwartungsabhängigen Beobachtungen‹ kommen, die
durch den starken Einfluss sozialer Erwartungen, Werte und Konformität beeinflusst
werden.51

• ›Präzise Sprache‹: Wissenschaftliche Erkenntnis, die nicht mit präzisen Begriffen ausge-
drückt werden kann, ist ›wertlos‹.

• ›Verallgemeinerungen‹: Abstraktion vom Konkreten (z. B. Fallbeispiel) zum Allgemeinen
(z. B. gesamte Kultursparte) produziert ›Unschärfe‹.

Um diese grundsätzlichen Herausforderungen zu bewältigen, müssen im Vorfeld Entschei-
dungen hinsichtlich des Verständnisses und der Strukturierung der Forschungsarbeit getrof-
fen werden. Dazu bietet sich für diese Arbeit die Explikation und der Aufbau des For-
schungsdesigns nach den Kriterien des Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungszu-
sammenhangs an:52

›Entdeckungszusammenhang‹: Hierbei handelt es sich um den gedanklichen Bezugsrahmen
der Forschungsarbeit (vgl. Ulrich/Hill 1979: 166f.), in welchem das Ziel und die Motivation der
Untersuchung erklärt bzw. begründet werden (vgl. Atteslander 2003: 19). Da für die Untersu-
chung eines Forschungsgegenstandes zumeist verschiedene Herangehensweisen möglich
sind (›Heuristik-Problem‹), muss eine Entscheidung und Begründung für den am besten ge-
eigneten Forschungsprozess bzw. dessen Zweckmäßigkeit formuliert werden (vgl. hier und
im Folgenden Ulrich/Hill 1979: 166). Hierzu zählt die Abgrenzung des Forschungsthemas,
die Formulierung der Problemstellung, die Grundbegriffe und Variablen (›präzise Sprache‹),
in denen der Objektbereich erfasst wird, sowie die Aufstellung und Systematisierung von
Arbeitshypothesen und/oder explorativen Forschungsfragen.53

                                                  
50 Vgl. hierzu vertiefend Diekmann 2006: 44–50.
51 Vgl. vertiefend ebd.: 43.
52 Die Unterscheidung dieser Zusammenhänge stellt einen formalen Orientierungsrahmen dar, der in den fol-

genden Kapiteln für diese Arbeit präzisiert, angepasst und operationalisiert wird.
53 Vgl. für den Entdeckungszusammenhang in dieser Forschungsarbeit die Kapitel 1–3.
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›Begründungszusammenhang‹: Auf Grundlage des zuvor definierten Entdeckungszusam-
menhangs, befasst sich der Begründungszusammenhang mit den anzuwendenden For-
schungsregeln, dem Einsatz von Forschungsinstrumenten und der Datenverarbeitung (vgl.
Atteslander 2003: 19). In dieser Phase54 wird der zuvor formulierte Konzeptionsrahmen einer
empirischen Überprüfung55 unterzogen und es werden entsprechende Ergebnisse gene-
riert.56

Im Rahmen einer anwendungsbezogenen Forschung findet neben einer deduktiven zumeist
auch eine induktive Schlussweise Anwendung. Hier wird von singulären, wenn auch mit ei-
ner gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrenden Beobachtung auf allgemeine Zusammen-
hänge geschlossen (vgl. Schanz 1988: 40 und Ulrich/Hill 1979: 166). Diese Verfahrensweise
führt jedoch häufig zu so genannten Induktionsproblemen, da bei diesem Generalisierungs-
vorgang ›Unschärfen‹ entstehen können. Hierbei handelt es sich um eine der wesentlichen
Debatten in der Wissenschaftstheorie,57 die u. a. in Auseinandersetzung mit dem Kritischen
Rationalismus von Popper geführt wird.58 Dieser lehnt die induktive und folglich nicht-
deterministische Ableitung ab (vgl. z. B. Opp 2005: 52–57) und erkennt ausschließlich eine
deduktive Schlussweise an (vgl. hier und im Folgenden ebd.: 46–52).59 Diese Vorgehens-
weise kann grundsätzlich nachvollzogen werden, denn durch das kontinuierliche Bilden von
Hypothesen aus einem Gesamtzusammenhang heraus (Deduktion) und deren Falsifizierung
(Widerlegung) durch Einzelbeobachtungen können langfristig Gesetzmäßigkeiten abgeleitet
werden.

Indes greift dieser Ansatz für die vorliegende Arbeit allein zu kurz. Die Leitideen Poppers
sind vor allem auf die Erforschung naturwissenschaftlicher Fragestellungen ausgerichtet (vgl.
Kosiol 1973: 6) und können den Anforderungen einer angewandten, sozialwissenschaftli-
chen Forschung nur begrenzt gerecht werden (vgl. Witte 1977: 272). Zudem handelt es sich
bei vorliegendem Forschungsthema um ein vielschichtiges Phänomen, dessen rein dedukti-
ve Durchdringung voraussichtlich zu Hypothesenbildungen führen würde, die aufgrund ihrer
Unschärfe nicht falsifizierbar wären. Zudem ist der Rationalismus auf ein rein theoretisches

                                                  
54 Vgl. hierzu Kapitel 4 und 5.
55 Durch ein transparentes und durch klare Regelungen bestimmtes Forschungsdesign (Methodik, Ablauf und

Auswertung) können subjektive Wahrnehmungen, interessenbezogene Werturteile und Verallgemeinerungen
verringert und kritisch thematisiert werden.

56 Bei dieser Herangehensweise handelt es sich um eine ›explorative Studie‹. Diese »... dient der erfahrungs-
geleiteten Spekulation auf Basis theoretisch geleiteter Erfahrungen und erscheint zweckmäßig, wenn über
ein Forschungsgebiet und -objekt nur allgemeine Problemkenntnis vorhanden ist und die Probleme, die es zu
erklären gilt, weitgehend unspezifiziert sind« (Becker 1993: 117). Dieser Fall trifft auf das vorgelegte For-
schungsthema zu, wie es bereits in Kapitel 1.1 und 1.2 dargelegt wurde.

57 Vgl. vertiefend zu den aktuellen wissenschaftstheoretischen Grundfragen in den Wirtschaftswissenschaften
Porstmann 2004.

58 Vgl. vertiefend zum Kritischen Rationalismus die Aufsatzsammlung in Keuth 1998, ebenso wie Meyer 1979,
Popper 1994 und Raffée/Abel 1979: 3–7.

59 Laut Popper (1994) können aus Beobachtungen und Experimenten etc. keine generalisierbaren Aussagen
abgeleitet werden (induktiv). So kann sich eine Aussage (Hypothese) niemals sicher bestätigen lassen (Veri-
fikation). In der Auffassung Poppers ist es Ziel der Wissenschaft, kontinuierlich nach der Wahrheit zu suchen
und nach dem Falsifikationsprinzip deduktiv gewonnene Hypothesen zu widerlegen, um diese wiederum zu
korrigieren und einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Solange Hypothesen durch Einzelfallbeobachtungen
nicht widerlegt werden können, gelten sie als vorläufig bewahrheitet. Eine endgültige Verifikation kann dem-
nach nachvollziehbarer Weise niemals erfolgen.
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Denken beschränkt, was eine Abgrenzung vom Empirismus (und dessen Weiterentwick-
lungen Positivismus und Neopositivismus) impliziert (vgl. Behrens 1993: 4765).60 Für die
Vertreter des Empirismus stehen die Beobachtung, das Experiment oder die Befragung bzgl.
gemachter Erfahrungen im Mittelpunkt (vgl. Atteslander 2003: 7–9).61 Hier wird – wie bereits
dargelegt – mittels Induktion von einer endlichen Anzahl an Beobachtungen auf das allge-
mein gültige geschlossen. Auch wenn diese Methode von zahlreichen Vertretern verschie-
dener Wissenschaftsdisziplinen zur Ableitung von Gesetzmäßigkeiten verworfen wird (vgl.
exempl. für die Betriebswirtschaftslehre Chmielewicz 1994: 89), soll in dieser Arbeit zentral
auf induktive Maßnahmen zur Überprüfung theoretisch begründeter Hypothesen und explo-
rativer Forschungsfragen zurückgegriffen werden (z. B. mittels Fallstudien). Da bislang keine
ausreichende theoretische Grundlage für das Thema Kooperationen und Fusionen von öf-
fentlichen Theatern zur Verfügung steht, wird eine solche Vorgehensweise für zielführend
erachtet, um sich dem Forschungsfeld anzunähern und dieses abzustecken. Folglich stellt
eine Kombination von induktiven und deduktiven Vorgehensweisen den erkenntnistheoreti-
schen Rahmen dieser Untersuchung dar (vgl. Kap. 1.4.2), der zusätzlich für den Erkenntnis-
fortschritt als besonders wichtig eingeschätzt wird (vgl. exempl. Witte 1977: 271). Dabei wird
von der Grundannahme ausgegangen, dass weder rationalistische noch empirische Aussa-
gen die sich auf eine ›Wirklichkeit‹ beziehen, unumstößlich sind (Fallibilismus) und somit
niemals absolute Sicherheit über den Wahrheitsgehalt einer Aussage bestehen kann (vgl.
Carnap 1973: 77).62

›Verwendungszusammenhang‹: Wie oben dargestellt, besteht ein wesentliches Ziel anwen-
dungsorientierter Wissenschaft darin, auf Grundlage sachlich-analytischer und teilweise auch
empirischer Forschung Handlungsempfehlungen bzw. -alternativen für die Gestaltung von
Wirklichkeitsausschnitten (z. B. für eine Kultursparte) zu entwerfen (vgl. Grochla 1976: 632;
Ulrich/Hill 1979: 164). Diese ›praxeologische Orientierung‹ ist jedoch keineswegs unumstrit-
ten. So wird bspw. im Kritischen Realismus das Prinzip der Wertfreiheit im Aussagenbereich
verfolgt, das einer anwendungsbezogenen bzw. ›praktisch‹ (Gestaltungshinweise) und/oder
›normativ‹ (Vorgabe von Zielen) orientierten Wissenschaftsauffassung entgegensteht.63

                                                  
60 Die sinnliche Wahrnehmung (Erfahrung) stellt für den Empirismus die Quelle menschlicher Erkenntnis dar,

wohingegen der Rationalismus die Vernunft als für den Erkenntnisprozess wesentlich hervorhebt. Vgl. zur
Gegenüberstellung beider Erkenntnismodelle Engfer 1996.

61 Vgl. vertiefend Gawlick 1980.
62 Die im Abschnitt zum Begründungszusammenhang skizzierte Vorgehensweise bewegt sich im Rahmen der

Prinzipien des sog. ›(Wissenschaftlichen) Realismus‹ (vgl. exempl. Lepin 1984 und Psillos 1999), der sich im
Wesentlichen zwischen den zuvor beschriebenen Positionen des Rationalismus und Empirismus verorten
lässt (vgl. Singer/Willimczik 2002). Die Vertreter gehen davon aus, dass eine empirische Überprüfung einer
Hypothese positiv ausfallen kann, da es eine von ›uns‹ unabhängige Realität gibt, die man durch Wahrneh-
mung (bzw. entsprechende Forschung) vollständig oder zumindest teilweise erkennen kann (vgl. hier und im
Folgenden Haug 2004: 95). Folglich findet hier eine Akzeptanz von induktiven Vorgehensweisen statt, um ei-
nen möglichst umfassenden Zugang zu den komplexen Realitäten zu gewährleisten, die von den Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften erforscht werden.

63 Vgl. vertiefend Schanz 1988: 97–104.
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In dieser Arbeit sollen, auf Grundlage der durchgeführten Forschungsschritte, Wertungen
(Empfehlungen)64 im Aussagenbereich zugelassen werden, um im Sinne von praxeologi-
schen Aussagen Hilfestellungen für praktisches Handeln im Rahmen von öffentlichen Thea-
terkooperationen und -fusionen geben zu können (vgl. Abel 1979: 158, Grochla 1978: 70).65

Damit entspricht die Vorgehensweise dem Anspruch des Fachgebietes Kulturmanagement,
empirisch fundierte Gestaltungsempfehlungen für die strategische Ausrichtung und das ope-
rative Handeln von Kultureinrichtungen anzubieten (vgl. exempl. Bendixen 2001: 137–140).66

1.3.3 Theorienpluralismus
Aufgrund der dargestellten wissenschaftstheoretischen Herangehensweise und Komplexität
der Forschungsthematik, wird – auch im Kontext von Kulturmanagement als Bezugslehre
(vgl. hier und im Folgenden Heinrichs/Klein 2001: 38f.) – ein multidisziplinärer und
-theoretischer Ansatz bei der Erforschung von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen
Theatern als zielführend und notwendig erachtet. Ein monokausaler Erklärungsversuch wür-
de Gefahr laufen, der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes öffentliche Theaterko-
operationen und -fusionen nicht gerecht zu werden. So würde bspw. die Fokussierung auf
ökonomische Fragestellungen zu kurz greifen und die kulturellen, organisationalen sowie
soziologischen Faktoren – die wiederum auch ökonomische Relevanz aufweisen – vernach-
lässigen.

Im Zusammenhang dieser Vorgehensweise kann von einem multiparadigmatischen Ansatz
gesprochen werden, der für diese Forschungsarbeit im Sinne eines ›konkurrenzfreien, kom-
plementären Theorienpluralismus‹ (vgl. Fritz 1995: 27, zit. nach Hausmann 2001: 96) aufge-
griffen wird. Der Theorienpluralismus besagt nach Fritz,

»[...] daß in diese Untersuchung theoretische Ansätze einbezogen werden sollen, die
sich bei der Erklärung der interessierenden Sachverhalte gegenseitig ergänzen können,
ohne zwangsläufig miteinander zusammenzuhängen oder gar ineinander überführbar zu
sein, und die sich ferner zu empirisch gehaltvollen Erklärungsmodellen kombinieren las-
sen [...]« (ebd.: 27).

Diese Herangehensweise korrespondiert mit der zuvor geäußerten Notwendigkeit eines mul-
tidisziplinären Ansatzes. Insofern wird der Theorienpluralismus67 für diese Arbeit als Anwen-
dung verschiedener Wissenschaftsfächer und entsprechend unterschiedlicher Theorien ver-
standen. Diese Herangehensweise ermöglicht die Erklärung von Forschungsobjekten aus
verschiedenen (wissenschafts-)theoretischen Sichtweisen. Die primäre theoretische Be-
zugsquelle für diese Arbeit stellen die Erklärungsansätze der strategischen Managementfor-
schung dar, insbesondere die Interorganisationstheorien. Diese Fokussierung wird als ziel-

                                                  
64 Werturteile im Aussagenbereich stellen Wertungen im Rahmen wissenschaftlicher Aussagen über ein Unter-

suchungsobjekt dar (vgl. Behrens 1993: 4770f.).
65 Dabei gibt der Forscher auf Grundlage der gewonnen Informationen seine Sachkenntnis ›in beratender

Funktion‹ an die Praxis weiter, in deren Aufgabenbereich die abschließende Bildung eines Werturteils über
die wissenschaftlichen/praxeologischen Erkenntnisse bzgl. der eigenen Arbeitswirklichkeit fällt (vgl. Schanz
1988: 104–111).

66 Vgl. hierzu Kapitel 6 und 7.
67 Das Konzept des Theorienpluralismus wurde ursprünglich von Feyerabend entwickelt. Feyerabend beurteilt

den wechselseitigen Einsatz von Theorien und eine entsprechende (gegenseitige) kritische Überprüfung als
besonders zielführend für einen angestrebten Erkenntnisfortschritt (vgl. ausführlich Feyerabend 1965).
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führend befunden, da in der strategischen Managementforschung, neben den Kosten-, Erlös-
oder Anreizbetrachtungen, auch nicht direkt quantifizierbare Gesichtspunkte wie z. B. die
Interaktion zwischen den kooperierenden Individuen als Erfolgsfaktor für eine Zusammenar-
beit betrachtet werden (vgl. Swoboda 2003: 51). Damit können Theorien Verwendung finden,
die einen wichtigen Ansatz für die möglichst umfangreiche Erklärung und Erfassung des Er-
kenntnisobjektes darstellen. Darüber hinaus wird auf weitere Theorieressourcen aus der Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere auf ökonomische Ansätze und punktuell auf eine Viel-
zahl von Ansätzen vor allem aus den Kultur-, Politik- und Sozialwissenschaften zurückge-
griffen. Durch die Integration von verschiedenen disziplinären und theoretischen Ansätzen
soll eine mehrdimensionale Sicht auf das Forschungsgebiet erarbeitet und damit der Aussa-
gegehalt für die Kulturmanagementtheorie und -praxis, bezogen auf öffentliche Theaterko-
operationen und -fusionen, erhöht werden.

An dieser Stelle soll dem Vorwurf des ›Eklektizismus‹ gegenüber einem pluralistischen Theo-
rieansatz vorgebeugt werden. Diese – im Sinne einer negativen Auslegung einer eklekti-
schen Arbeitsweise – häufig formulierte Kritik, dass aus unterschiedlichen Theorien eine be-
liebige und dem eigenen Ansatz entsprechende passgerechte neue Einheit gebildet wird
(vgl. Gersch et al. 2005: 12f.), kann entgegengetreten werden. So wurden bereits zuvor die
Notwendigkeiten eines ›sinnvollen Ergänzens‹ (vgl. Sydow 1992: 168) in der Kooperations-
und Fusionsforschung dargelegt, da es bislang in keinem entsprechendem Forschungsge-
biet umfassend verifizierte Theorieansätze gibt, die die Evolution und Organisation von Ko-
operationen und/oder Fusionen umfassend erklären (vgl. exempl. Swoboda 2003: 37 und
Sydow 1992: 168). Dementsprechend liegt bislang in keiner Denkschule eine abgeschlosse-
ne theoretische Verankerung dieses Forschungsbereiches vor, die auf das vorliegende For-
schungsobjekt angewendet werden könnte.

Des Weiteren ist auf das Selbstverständnis des Fachgebietes Kulturmanagement zurückzu-
kommen, in dessen Rahmen diese Arbeit entstanden ist. Die getätigten Ausführungen zum
Kulturmanagement als Bezugslehre und zum Fehlen eines umfassenden theoretischen Un-
terbaus aufgrund der noch jungen Tradition und Ausrichtung des Fachgebiets, unterstreichen
zusätzlich die Notwendigkeit eines multiparadigmatischen Vorgehens. Es wird deutlich, dass
für das Fachgebiet und für vorliegendes Forschungsfeld im doppelten und positiven Sinne
eine eklektische Verfahrensweise geboten ist. In diesem Zusammenhang kann abschließend
und zusammenfassend eine Anmerkung von Simmel zur Erkenntnistheorie der Sozialwis-
senschaft und der damals noch relativ jungen Wissenschaft der Soziologie in Bezug auf das
Fachgebiet Kulturmanagement und das vorliegende Forschungsgebiet angeführt werden:

»[...] so wird es auch durch die höhere Bewusstheit des modernen Geistes gerechtfertigt,
dass man aus der Fülle vorhandener Wissenschaften und bewährter Theorien heraus
die Umrisse, Formen und Ziele einer Wissenschaft fixiere, bevor man an den tatsächli-
chen Aufbau derselben geht. Ein besonderes Moment kommt noch für die Soziologie
hinzu. Sie ist eine eklektische Wissenschaft, insofern die Produkte anderer Wissen-
schaften ihr Material bilden. Sie verfährt mit den Ergebnissen der Geschichtsforschung,
der Anthropologie, der Statistik, der Psychologie wie mit Halbprodukten; sie wendet sich
nicht unmittelbar an das [...] Material, das andere Wissenschaften bearbeiten, sondern
[...] schafft [...] neue Synthesen aus dem, was für jene schon Synthese ist.« (Simmel
1890: 2)
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1.3.4 Exkurs: Modelltheoretische Erklärungsansätze von Zusammenarbeit in
der Übersicht

Wie oben dargestellt, liegen zahlreiche theoretische Erklärungsansätze zur Auseinanderset-
zung mit Kooperationen und Fusionen vor (vgl. zur Übersicht Swoboda 2003). Theorien, die
sich explizit mit Zusammenarbeit beschäftigen (z. B. Netzwerktheorie) bzw. die auf Zusam-
menarbeit angewendet werden können (z. B. Public-Choice-Ansatz), formulieren Denk-,
Beschreibungs- und Erklärungsansätze, warum Einrichtungen zusammenarbeiten (als Alter-
native zu anderen Handlungs- bzw. Organisationsformen) und wie sich diese Interaktionen
vollziehen (können). Darüber hinaus werden Aspekte für die Beurteilung von Kooperationen
und Fusionen vermittelt, ebenso Sichtweisen auf verschiedene Formen der Zusammenar-
beit. Hierzu zählen u. a. (industrie-)ökonomische Theorien, strategische Ansätze und
(Inter-)Organisationstheorien:

Tab. 1: Theorien/Ansätze zur Beschreibung und Erklärung von interorganisationaler Zusammenarbeit
(Auswahl)68

Theorien Vgl. exempl.
Systemtheorie Baecker 2005
Industrieökonomik; speziell Market-based View69 Tirole 1998; Porter 1999
Spieltheorie Axelrod 2005
Neue Institutionenökonomik:
• Transaktionskostentheorie
• Principal-Agent-Theorie
• Verfügungsrechtansatz

Erlei et al. 2007, Göbel 2002, Rich-
ter/Furubotn 2003;
speziell auf das Kulturmanagement
angewendet: vgl. Rothärmel 2007

Neoinstitutionalismus Schimank 2007b
Public-Choice-Ansatz/Neue Politische Ökonomie Kirsch 2004
Resource-Dependence-Ansatz Freiling 2001
Strukturationstheorie Giddens 1997
Regimetheorie List 2007
Soziale Austauschtheorie Swoboda 2003: 52
Netzwerktheoretische Ansätze Sydow 1992, Thorelli 1986

                                                  
68 Eigene Tabelle in Anlehnung an Jansen 2001: 70–107, Lutz 2004: 149, Swoboda 2003: 57; vgl. als ›Ansätze‹

auch ›New Public Management‹ und ›Governance‹ in Kapitel 3.3.1 und 3.3.2, als auch die ›Economies of
Scale und Scope‹ (s. Tab. 23). Teilweise sind hier Theorien aufgeführt, die sich aus anderen genannten The-
orien entwickelt haben (z. B. ›Resource-Dependence-Ansatz‹ u. a. aus der klassischen Systemtheorie) und
dennoch separat aufgeführt werden, da sie eine – für sich stehende – wichtige Rolle bei der theoretischen
Auseinandersetzung hinsichtlich interorganisationler Zusammenarbeit einnehmen. Jansen unterteilt die für
Zusammenarbeit verwendbaren Theorien in drei Ebenen, die ›Meta-Theorien‹ (z. B. Systemtheorie), ›spezifi-
sche Theorien‹ (z. B. die Institutionenökonomik) und ›Supporttheorien‹ (z. B. Interorganisationstheorien) (vgl.
Jansen 2004b: 28).

69 Vgl. hierzu auch als ›Pedant‹ die Ausführungen zum sog. ›Resource-based View‹ in Kapitel 3.6.2.1. Beide
Ansätze (Resource-based View und ›Market-based View‹) werden dort aufgegriffen und erklärt.
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Die aufgeführten (und weitere) Theorien bzw. Ansätze eröffnen verschiedene Erklärungs-
sowie Analyseperspektiven ›interorganisationaler Zusammenarbeit‹ und werden in dieser
Arbeit flankierend hinzugezogen. Allerdings ist hier keinesfalls beabsichtigt, diese eins zu
eins auf den öffentlichen Theaterbereich zu übertragen.70 Vielmehr sollen sie vor dem Hin-
tergrund der in den folgenden Kapiteln formulierten Spezifika des öffentlichen Theaterbe-
triebs – im Kontext von Kooperationen und Fusionen – betrachtet werden, um ggf. weitere
Erkenntnisse für die empirischen Untersuchungen (vgl. Kap. 4 und 5) und die Handlungs-
empfehlungen (vgl. Kap. 6) herauszuarbeiten.71 Da für die genannten Theorien bereits zahl-
reiche und umfassende Publikationen vorliegen (vor allem in Bezug auf interorganisationale
Zusammenarbeit in der Privatwirtschaft), wird hier auf eine spezifische Vorstellung und Be-
schreibung ausgewählter Theorien verzichtet.

1.4 Zielsetzung, methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

1.4.1 Zielsetzung und Arbeitshypothese
Die Ausführungen zur Problemstellung haben verdeutlicht, dass Kooperationen und Fusio-
nen bereits eine wichtige Rolle in der (strategischen) Entwicklung öffentlicher Theater ein-
nehmen. Ebenso konnte dargelegt werden, dass angesichts der aktuellen Umwälzungen und
Herausforderungen im öffentlichen Kulturbetrieb mit einer Zunahme von Zusammenarbeits-
aktivitäten zwischen öffentlichen Theatern zu rechnen ist.72 Vor diesem Hintergrund verfolgt
diese Arbeit sowohl ›theoretisch-realwissenschaftliche‹ als auch ›pragmatisch-
realwissenschaftliche‹ Wissenschaftsziele. Im Fokus steht das Bestreben, Kooperationen
und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern im Sinne einer überwiegend deduktiv-
analytischen Herangehensweise in ihren Ausformungen zu erfassen, zu beschreiben und zu
erklären. Die hieraus gewonnenen Arbeitshypothesen und explorativen Forschungsfragen
sollen anschließend empirisch überprüft werden (Induktion). Hier wird das Streben nach Er-
kenntnissen verfolgt, deren Einsatz auch in praxi geeignet sind bzw. erscheinen, um prakti-
sche Probleme der Zusammenarbeit besser lösen zu können.

                                                  
70 Vgl. zu dem gängigen ›Vorwurf‹ an zahlreiche Kulturmanagementpublikationen und -forschungsprojekte,

dass sie Methoden und betriebswirtschaftliche Handlungsansätze ohne größere Anpassungsleistungen bzw.
Neuentwicklungen über den Kulturbereich ›stülpen‹ würden und damit den Spezifika des Kulturbetriebes
nicht gerecht werden, exempl. Konrad 2009.

71 Die vorhandenen Theorien und Ansätze werden folglich in dem Wissen um die spezifischen Bedingungen
und Anforderungen des öffentlichen Theaterbetriebs beleuchtet. Klein spricht hier von »kapieren statt kopie-
ren« (Klein 2008b: 3). Dieses Vorgehen ist Bestandteil einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit und verschiedenen Bezugsdisziplinen des Kulturmanagements (vgl.
Kap. 1.3). Einerseits wird der Frage nachgegangen, welche vorhandenen Instrumente und Theorien der Be-
zugsdisziplinen im Rahmen von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern Gewinn brin-
gende Ansätze für eine empathische Übertragung bzw. Anwendung liefern. Diese Notwendigkeit wird auch
dadurch unterstrichen, dass das Fach Kulturmanagement aufgrund seiner überschaubaren Größe, nicht in
der Lage ist, einen umfassenden Bestand an ›Technologien‹ und ›Theorien‹ aus sich selbst heraus zu entwi-
ckeln. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie bereits oben dargestellt, für welche Facetten und
Herausforderungen der Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich ggf. spezifische Instrumente und
theoretische Ansätze entwickelt werden müssen (u. a. Ableitung von Forschungsdesideraten), da keine ver-
wendbaren Ansätze bzw. Theorien in den Bezugsdisziplinen vorliegen (vgl. ausführlich Föhl/Glogner 2008,
2009).

72 Vgl. vertiefend Kapitel 3.
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Die Arbeit folgt dabei dem übergeordneten Ziel, eine Beschreibung des Phänomens der öf-
fentlichen Theaterkooperationen und -fusionen vorzunehmen. Dabei wird auf vorhandene
Grundlagen zurückgegriffen (z. B. auf Untersuchungen und Theorien aus den Bezugsdiszip-
linen) und neue empirische Quellen generiert (quantitative und qualitative Untersuchungen).
Es ist zu vermuten, dass sich bei dieser Forschungsarbeit in erster Linie die Komplexität des
Untersuchungsfeldes zeigen wird, denn nur wenige Veränderungsmaßnahmen nehmen so
starken Einfluss auf die Innen- und Außenwelt73 einer Einrichtung wie Kooperationen und vor
allem Fusionen (vgl. Jansen 2004b: 23). Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch,
diese Unübersichtlichkeit zu systematisieren sowie bislang angenommene Stärken und
Schwächen von Zusammenarbeit empirisch zu untersuchen.74

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Interdependenzen zentraler Einzelaspekte verdeutlicht
werden, um in einer ersten empirischen Untersuchung zu diesem Themengebiet einen Blick
aus der Makroperspektive zu werfen. Allerdings werden zu wesentlichen Einzelaspekten
tiefer gehende Analysen vorgenommen. Dazu zählen insbesondere Themen, die sich durch
eine besondere ›Kulturimmanenz‹ auszeichnen und deswegen an anderer Stelle noch nicht
untersucht worden sind (z. B. Rolle der Kulturpolitik bei der Durchführung von Kooperationen
und Fusionen). Dennoch können die Schwächen einer eher makroorientierten Sichtweise
nicht unerwähnt bleiben. Hier besteht die Gefahr, dass Unschärfen entstehen und einige
Aspekte möglicherweise nicht ausreichend empirisch durchdrungen werden. Gleichwohl ver-
steht sich diese Arbeit im Sinne einer kulturmanagerialen Forschung als theoretisch und
zugleich praxeologisch orientierte Grundlagenarbeit zur aufgeworfenen Problemstellung.
Damit soll zunächst die – bislang in Forschung und Lehre75 eher vernachlässigte – Relevanz
dieser Thematik sichtbar werden und zur weiterführenden Forschung anregen.76

                                                  
73 Andersherum besteht ebenfalls eine sehr große Komplexität, da Zusammenarbeit bspw. von zahlreichen

internen und externen Interessengruppen beeinflusst werden kann bzw. unterschiedliche Interessen vorlie-
gen, sehr viele oder alle Abteilungen der öffentlichen Partnertheater ›betroffen‹ sind, häufig geringes Wissen
über die Durchführung von Zusammenarbeitsmaßnahmen vorliegt oder generell sehr viele ›weiche Faktoren‹
auf die Zusammenarbeit einwirken (z. B. Egoismen, Unternehmenskultur, Ängste; vgl. vertiefend Kap. 3.7.1,
3.7.2).

74 Aussagen zu den finanziellen Aspekten (Kosten für die Anbahnung und Durchführung von Kooperationen
sowie mögliche Kostensynergien durch Zusammenarbeit) können in dieser Arbeit nicht bzw. nur in einem
sehr begrenzten Rahmen getroffen werden. In den empirischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sol-
che Parameter bislang von einem Großteil der Einrichtungen nicht konsequent gemessen wurden (vgl. Kap.
5). Hier können demnach nur Kosten- und mögliche Synergiebereiche benannt, aber nicht in Zahlen beziffert
werden. Der Bereich der rechtlichen Fragen bei Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern
kann im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht vertiefend behandelt werden. Hierzu ist eine gesonderte Unter-
suchung hinsichtlich der einzelnen Zusammenarbeitsformen und ihrer rechtlichen Implikationen erforderlich.

75 Eine entsprechende Internetrecherche an den einschlägigen Kulturmanagementinstituten (u. a. in Berlin,
Hamburg und Ludwigsburg) hat ergeben, dass die Zusammenarbeitsthematik bislang nur punktuell oder
teilw. gar nicht in der Lehre berücksichtigt wird.

76 Dabei verortet sich diese Arbeit auch in der Tradition vergleichbarer Grundlagenarbeiten im Rahmen von
Dissertationen im Fach- bzw. Themengebiet des Kulturmanagements (vgl. exempl. Hausmann 2001, Loock
1988, Röper 2001, Schneidewind 2000, Schugk 1996 und Vogt 2003).
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Auf Grundlage der dargestellten Sachverhalte – insbesondere im Hinblick auf die Einlassun-
gen in Kapitel 1.2.1 – wird für diese Arbeit zunächst als thematische Klammer folgende Ar-
beitshypothese formuliert:77

Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern können dazu beitragen, deren
Existenz zu sichern, wenn sie als strategische Methoden verstanden werden und nicht
als reaktive Kurzzeitlösungen zum Einsatz kommen.

Abschließend sollen im Kontext der zuvor getroffenen Aussagen die Ziele und Grenzen die-
ser Arbeit ausdifferenziert werden.78 Auf Grundlage der getroffenen Aussagen können fol-
gende ›theoretisch-realwissenschaftliche Teilziele‹ formuliert werden:

• Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Thema Kooperationen und Fusionen im
öffentlichen Theaterbereich.

• Analyse von Beiträgen aus der Fusions- und Kooperationsforschung in den benannten
Bezugsdisziplinen, die für das Phänomen der öffentlichen Theaterzusammenarbeit
nutzbar gemacht werden können.

• Aufzeigen der Auslöser und Ziele von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen.

• Aufzeigen und Kategorisierung der verschiedenen Formen der Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen Theatern.

• Benenung der Vor- und Nachteile von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen,
ebenso wie die Darstellung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren.

• Ableitung von Hypothesen und explorativen Forschungsfragen auf Grundlage des
analytisch-deduktiven Teils dieser Arbeit und deren empirische Überprüfung mittels
qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden.

Des Weiteren kann folgendes ›pragmatisch-realwissenschaftliches Ziel‹ spezifiziert werden:

• Formulierung von Gestaltungsempfehlungen für die Vorbereitung und Durchführung von
öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen.

                                                  
77 Diese Arbeitshypothese ist als grundsätzliche Vermutung für die vorliegende Untersuchung zu verstehen und

als thematische Klammer zur Inklusion der zahlreichen Aspekte von Theaterkooperationen und -fusionen (u.
a. Ziele, Strategie, Management). Auf Basis der theoretischen Ausführungen in den folgenden Kapiteln 1 bis
3 werden in Kapitel 4.1 Untersuchungshypothesen und explorative Forschungsfragen für den empirischen
Teil der Arbeit entwickelt und ausdifferenziert (vgl. Diekmann 2006: 107). An dieser Stelle wird auch die ge-
nannte Arbeitshypothese aufgegriffen und ggf. modifiziert bzw. präzisiert.

78 Am Anfang des 4. Kapitels werden auf Grundlage der Kapitel 2 und 3 zentrale Hypothesen sowie explorative
Forschungsfragen gebildet und in den darauf folgenden Kapiteln überprüft.
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1.4.2 Aufbau der Arbeit und Übersicht der methodischen Vorgehensweise
Auf der Basis der zuvor getroffenen Aussagen hinsichtlich der wissenschaftstheoretischen
Grundpositionen und der formulierten Zielstellungen, wird folgender struktureller Aufbau und
folgende methodische Vorgehensweise für diese Studie zugrunde gelegt. Die Forschungs-
systematik orientiert sich dabei an den folgenden vier Maturitätsstufen:79

1. Die sog. ›begrifflichen Aussagen‹ stellen die Grundlage einer jeden Forschungsarbeit
dar. Sie bilden die Terminologie, auf deren Fundament der Untersuchungsbereich
theoretisch und empirisch erfasst werden soll.

2. Die dargestellten Begrifflichkeiten werden in einem nächsten Schritt dazu verwendet, in
Form von ›deskriptiven Aussagen‹ den Realitätsbereich der Untersuchung zu
beschreiben und abzugrenzen.80

3. ›Explanatorische Aussagen‹ enthalten die gedankliche Konstruktion von Beziehungen
zwischen den für die Forschungsziele relevanten konzeptionellen Größen und die
Erläuterung bzw. Erforschung/Beantwortung damit verbundener Sachverhalte mittels
Hypothesen und – im Fall dieser Arbeit – explorativer Forschungsfragen (empirische
Überprüfung aufgestellter Theorien/Hypothesen).

4. Abschließend bilden ›praxeologische Aussagen‹ betriebswirtschaftliche bzw. in diesem
Fall explizit kulturmanageriale Hilfestellungen bei der Lösung praktischer Probleme.

Um zu diesen Aussagen zu gelangen, werden verschiedene Forschungsaktivitäten durch-
geführt.81 So bilden während der gesamten Arbeitsphase eingehende Literaturanalysen eine
wichtige Basis dieser Studie. Zusätzlich wird sog. ›graue Literatur‹ (Gutachten etc.) recher-
chiert und in die Arbeit eingebunden. Des Weiteren werden zum Aufbau einer breiten empiri-
schen Basis im Sinne einer ›Methodentriangulation‹ qualitative und quantitative For-
schungsmethoden durchgeführt, um den Forschungsgegenstand aus verschiedenen Per-
spektiven durchdringen zu können (vgl. Flick 2004: 12). Dazu zählen zehn ›nicht-
standardisierte, offene Interviews‹ (›narrative Interviews‹) mit verschiedenen Experten aus
dem Kulturbereich.82 Darauf aufbauend werden fünfzehn ›Leitfaden-Interviews‹ mit weiteren
Experten aus dem öffentlichen Theaterbereich sowie den Bereichen Kulturberatung, Kultur-
politik und Kulturverwaltung durchgeführt. Diese qualitativen Untersuchungen offerieren erste
empirische Erkenntnisse für den Bereich der explanatorischen und praxeologischen
Aussagen.

Die beschriebenen offenen und ›leitfadengestützten Experteninterviews‹ dienen – neben den
zuvor beschriebenen Verwertungszusammenhängen – vor allem der Erarbeitung bzw. the-
matischen Zuspitzung weiterer qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden (empiri-
sche Präzisierung des Bezugs- bzw. Forschungsrahmens). So stellen darauf aufbauend acht

                                                  
79 Diese vier Stufen werden u. a. von Grochla und Rößl zur Einteilung von Aussagenkategorien als Elemente

eines Bezugsrahmens für Forschungsarbeiten angewendet (vgl. Grochla 1976: 633, Rößl 1990: 100).
80 Hierzu zählen auch sog. Beschreibungsmodelle (vgl. Hill et al. 1994: 7).
81 Den Ansatzpunkt für die empirischen Untersuchungen bilden der theoretische und konzeptionelle Hintergrund

dieser Arbeit, die formulierten Forschungsziele und die in Kapitel 4.1 abgeleiteten Hypothesen und explorati-
ven Forschungsfragen.

82 Die narrativen, als auch die leitfadengestützten Interviews werden nach ihrer Durchführung anonymisiert.
Deswegen erfolgen hier keine detaillierten Angaben zu den Befragten. Weitere Informationen finden sich in
den Kap. 4.3.1 und 4.3.2.2.
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›Fallstudien‹ von öffentlichen Theaterkooperationen und/oder -fusionen83 eine weitere quali-
tative Bezugsquelle für diese Untersuchung dar. Eine quantitative, anonyme Erhebung in
Form einer ›standardisierten schriftlichen Befragung‹, an der sich von den insgesamt 143
deutschen öffentlichen Theatern in der Spielzeit 2006/0784 83 Einrichtungen beteiligten –
wovon sich 73 Fragebögen auswerten ließen (der Nettorücklauf entspricht demnach 51,05
%) –, bildet den Abschluss und den Klimax der durchgeführten Forschungsmethoden. Zu-
sammengenommen ergibt sich aus der zuvor geschilderten Herangehensweise folgender
Aufbau der Arbeit:85

Tab. 2: Forschungssystematik und -strategie86

Auf-
bau

Hauptinhalt Aussagen-
bereich

Zusammen-
hänge

Methoden

Kap. 1 Einführung in die Problemstellung
Kap. 2 Begriffliche Grundlagen

Begriffliche
Aussagen

Kap. 3 Auslöser und Einflussfaktoren (Ver-
tiefung konzeptioneller Bezugsrah-
men)

Deskriptive
Aussagen

Entdeck-
ungszu-
sammen-
hang

Literatur-
und Doku-
menten-
analyse

Kap. 4 Formulierung von Hypothesen und
explorativen Forschungsfra-
gen/Diskussion und Auswahl der em-
pirischen Forschungsmethoden

Kap. 5 Präsentation und Auswertung der
Untersuchungsergebnisse (Überprü-
fung der Hypothesen und explorativen
Forschungsfragen)

Explanatori-
sche Aussagen

Begrün-
dungszu-
sammen-
hang

Kap. 6 Transfer der Ergebnisse (Gestal-
tungsempfehlungen)

Kap. 7 Resümee und Benennung weiterer
Forschungsfelder

Praxeologische
Aussagen

Verwertungs-
zusammen-
hang

Literatur-
und Doku-
mentenana-
lyse, Aus-
wertung und
Interpretati-
on Exper-
teninter-
views, Fall-
studien so-
wie Frage-
bogenerhe-
bung

Im Bereich der ›begrifflichen Aussagen‹ (Kap. 1 und 2) werden, neben der Beschreibung der
wissenschaftstheoretischen Grundposition und dem Stand der Forschung, vor allem die
zentralen Begrifflichkeiten für diese Arbeit definiert und abgegrenzt (öffentliche Theater und
Formen der Zusammenarbeit).

                                                  
83 Für die Erarbeitung der Fallstudien wurden folgende qualitative Methoden durchgeführt: Leitfadengestützte

Experteninterviews mit einem Großteil der Theatergeschäftsführer, zahlreiche informelle Gespräche mit ver-
schiedenen Theatermitarbeitern und Auswertung von Geschäftsunterlagen sowie Broschüren.

84 Grundlage für die quantitative Erhebung in der Spielzeit 2006/07 war die Theaterstatistik des Deutschen
Bühnenvereins für die Spielzeit 2004/05, die 145 öffentliche Theatereinrichtungen aufführte (vgl. Deutscher
Bühnenverein 2006: 233). Durch eigene Recherchen wurde festgestellt, dass in der Spielzeit 2006/07 nur
noch 143 Theater existierten. Diese Recherche konnte später durch die Theaterstatistik (zunächst) für die
Spielzeit 2005/06 bestätigt werden (vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 245), was auf weitere Fusionen
schließen lässt, da es keine Theaterschließungen in diesem Zeitraum gab.

85 Eine detaillierte Beschreibung der Methodenauswahl und -durchführung findet sich in Kapitel 4.
86 Vgl. ausführlich zum Gesamtablauf einer empirischen Studie im kulturmanagerialen Kontext Glogner 2008:

593.
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Das Kapitel 3 stellt den Rahmen für die ›deskriptiven Aussagen‹ dar. Inhalte sind vorwiegend
die Auslöser von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen im Kontext der aktuellen
Herausforderungen im Kulturbereich.

Die ›explanatorischen Aussagen‹ werden in den Kapiteln 4 bis 5 erarbeitet. Auf Grundlage
der Ausführungen und der Erkenntnisse aus den Kapiteln 1 bis 3, werden – zusätzlich zu
den vorher formulierten Forschungszielen – Hypothesen und explorative Forschungsfragen
für die anschließenden Untersuchungen formuliert (Anfang Kap. 4). Diese werden mittels
einer Methodentriangulation auf einer breiten empirischen Basis untersucht. Hier finden die
beschriebenen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden Anwendung. Nach der
Beschreibung und Begründung des empirischen Forschungsdesigns (Kap. 4), werden die
Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Untersuchungen in Kapitel 5 zusammenge-
fasst, interpretiert und vorgestellt.

Den Abschluss dieser Studie stellen ›praxeologische Aussagen‹ dar. Hier werden auf
Grundlage der Ergebnisse zentrale Schlüsselfaktoren für die Durchführung von öffentlichen
Theaterkooperationen und -fusionen formuliert (Kap. 6). In Kapitel 7 werden in einem Resü-
mee die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst und der Fokus auf weitere For-
schungsfelder gerichtet.
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2 Begriffliche Grundlagen des Untersuchungsfeldes

2.1 Der öffentliche Theaterbetrieb: Begriffliche Grundlagen

2.1.1 Der Begriff des öffentlichen Theaters
Für diese Arbeit wird die Definition und Eingrenzung eines ›öffentlichen Theaters‹87 nach
folgenden Kriterien vorgenommen (vgl. Lehmann 1992: 951f.):

• ›Status der Beteiligten‹: Es werden nur Einrichtungen betrachtet, die öffentliche,
berufsmäßige Vorführungen von Schauspielen anbieten, also keine Laien-Theater.

• ›Art der Trägerschaft‹: Für diese Studie werden ausschließlich Theater untersucht, deren
rechtliche und/oder wirtschaftliche Träger öffentliche Gebietskörperschaften sind. Private
Theater88 werden nicht in die empirische Untersuchung einbezogen, selbst wenn sie
substantiell öffentlich gefördert werden.89

• ›Spektrum‹: Sprech- bzw. Schauspielheater, Musiktheater (Oper, Operette, Musical) und
Ballett/Tanztheater bzw. Mehrspartenhäuser werden in dieser Arbeit betrachtet und unter
dem Hauptbegriff Theater90 subsumiert, so lange es sich um öffentlich getragene
Einrichtungen handelt. Im Rahmen dieser Untersuchung können spartenspezifische
Besonderheiten nur bedingt berücksichtigt werden.

• ›Angesprochenes Publikum‹: Die Ausrichtung hinsichtlich des Publikums (z. B. Kinder-
und Jugendtheater) spielt für die In- bzw. Exklusion in dieser Untersuchung keine Rolle,
sofern die zuvor formulierten Eingrenzungskriterien zutreffen.91

• ›Zwecke‹: Theater, die im Rahmen dieser Arbeit Beachtung finden, müssen des Weiteren
schwerpunktmäßig gemeinwirtschaftlich ausgerichtet (öffentlicher Kulturbetrieb) und in
erster Linie einer allgemeinen Bedarfsdeckung verpflichtet sein (öffentlicher,
kulturpolitischer Auftrag; vgl. Almstedt 1999: 12).

Die vorherigen Ausführungen zusammenfassend, kann die Definition eines öffentlichen The-
aters des Deutschen Bühnenvereins für die vorliegende Arbeit angeführt werden:92

                                                  
87 Öffentlich, im Sinne von der ›öffentlichen Hand‹ getragenen Theater. Vgl. ausführlich zur Definition des ›Öf-

fentlichen‹ in ›öffentlichen Unternehmen‹ Edeling 2004: 9–12 und Stölting 2001. Mit dem Begriff des ›Thea-
ters‹ wurde ursprünglich der Zuschauerteil des antiken Theaters bezeichnet (griech. theatron = Raum zum
Schauen). Später beschreibt es den gesamten Theaterbau und schließlich die Gesamtheit des Theaterwe-
sens bzw. der darstellenden Künste (vgl. Lehmann 1992: 950).

88 »Privattheater sind Theater mit eigener Spielstätte sowie Berufsschauspielern, deren rechtliche und wirt-
schaftliche Träger Privatpersonen oder juristische Personen sind, deren Gesellschafter oder Mitglieder aus-
schließlich Privatpersonen sind.« (Deutscher Bühnenverein 2007a: 225)

89 Private Theatereinrichtungen wie bspw. die Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin sind folglich von der
Untersuchung ausgeschlossen, selbst wenn sie – wie ein Großteil der öffentlichen Theater – das Gebäude
durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt bekommt und eine öffentliche Zuwendung im Umfang ver-
gleichbarer öffentlicher Theater (für die Spielzeit 2005/06 erhielt die Schaubühne 11.688.000 EUR öffentliche
Zuweisungen, vgl. ebd.: 226).

90 Öffentlich getragene Puppentheater sowie Kinder-/Jugendtheater finden in dieser Studie ebenfalls Berück-
sichtigung.

91 Allerdings können auch hier ausrichtungsspezifische Besonderheiten im Rahmen dieser Untersuchung nur
bedingt berücksichtigt werden.

92 Öffentliche Theater, die nach dieser Definition in der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins aufge-
führt sind, stellen das Untersuchungsfeld dieser Arbeit dar (vgl. für die Spielzeit 2005/06 ebd.: 10–34).
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»Stehende, in der angegebenen Zeit spielende Theater und Landesbühnen (Wander-
bühnen) mit eigenem Ensemble, jedoch nicht Tourneetheater und Laienbühnen (Mär-
chenbühnen, Heimatbühnen) sowie Varietés und Kabaretts. Öffentliche Theaterunter-
nehmen sind solche, deren rechtliche und / oder wirtschaftliche Träger Länder, Gemein-
den, Gemeindeverbände sind, unabhängig davon, in welcher Rechtsform sie betrieben
werden.« (Deutscher Bühnenverein 2007a: 9)

2.1.2 Kurzbeschreibung der öffentlichen Theaterlandschaft in Deutschland
Im Folgenden wird das zuvor eingegrenzte Untersuchungsgebiet der öffentlichen Theater in
Deutschland im Überblick vorgestellt. Dabei werden vor allem diejenigen Bereiche beleuch-
tet, die für die vorliegende Studie besondere Relevanz aufweisen93 und die die Besonder-
heiten der öffentlichen Theater skizzieren. Teilweise werden bereits Fragestellungen formu-
liert, die sich im Kontext des Untersuchungsthemas ergeben. Diese werden am Ende des
4. Kapitels zusammengeführt und präzisiert. Weitere, Grund legende Informationen zur deut-
schen Theaterlandschaft können an dieser Stelle aufgrund ihrer Umfänglichkeit nicht darge-
stellt werden. Dies betrifft zuvorderst die deutsche Theatergeschichte, zu welcher allerdings
zahlreiche Zusammenfassungen (vgl. exempl. Greve 2002: 20–25, Lennartz 2005, Nowicki
2000: 19–46 und Röper 2001: 9–12) und vertiefende Untersuchungen sowie Beschreibun-
gen (vgl. u. a. Heinrichs 2006: 197–239, Simhandl 2001 und Waidelich 1991b) vorliegen, auf
die an dieser Stelle verwiesen sei.94

Bei den folgenden Kapiteln handelt es sich demnach um überblickartige, deskriptive Be-
schreibungen wichtiger Aspekte für diese Studie, die insbesondere der Ausdifferenzierung
von begrifflichen Grundlagen und einer synoptischen Situationsanalyse des Untersuchungs-
feldes dienen. Dazu zählen:

• Ausgewählte Daten zur Situation der öffentlichen Theater

• Trägerschaftsstrukturen und -kategorien von öffentlichen Theatern

• Rechtsformen von öffentlichen Theatern

• Sparten und Spielbetrieb von öffentlichen Theatern

• Organisationsstrukturen und Theaterproduktion

• Stakeholder von öffentlichen Theatern

• Ziele und Funktionen von öffentlichen Theatern

Auf die derzeitigen Herausforderungen im öffentlichen Theaterbereich und deren Ursachen
wird im Kontext von Kooperationen und Fusionen – sowie der folgenden Beschreibungen –
vertiefend in Kapitel 3 eingegangen.

                                                  
93 Auf die entsprechende Relevanz wird in den einzelnen Abschnitten mit Beispielen explizit hingewiesen. Die

Auswahl der zentralen Einflussbereiche auf Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern erfolgt
über die vorliegenden Werke zur Thematik und zum Theatermanagement im Allgemeinen (vgl. u. a.
Föhl/Huber 2004, Föhl 2008, Jansen 2004, KGSt 1989, Röper 2001). Die folgenden und ggf. zusätzlich loka-
lisierten Einflussbereiche werden im Verlauf der Studie weiter ausdifferenziert.

94 Des Weiteren werden im Verlauf der Arbeit kontinuierlich untersuchungsrelevante Aspekte der öffentlichen
Theaterlandschaft in Deutschland im Kontext der jeweiligen Fragestellung eingebettet und bearbeitet. So
werden bspw. in Kapitel 3.4 Kooperationen und Fusionen als sich wiederholende Reformansätze in der deut-
schen Theatergeschichte verortet und im Kontext der jeweiligen geschichtlichen Implikationen diskutiert.
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2.1.2.1 Ausgewählte Daten zur Situation der öffentlichen Theater

Die deutsche Theaterlandschaft weist eine weltweit einzigartige Dichte auf, die maßgeblich
durch die öffentlichen Theater mit geprägt wird (vgl. Heinrichs 2006: 197). In der Spielzeit
2005/06 konnten 143 öffentliche Theater gezählt werden (vgl. Deutscher Bühnenverein
2007a: 245).95 Allerdings kann allein im Zehnjahresvergleich (Spielzeiten 1995/96 und
2005/06) ein Rückgang um 11 öffentliche Theaterhäuser festgestellt werden (vgl. Deutscher
Bühnenverein 1997: 174). Dieser Rückgang ist vorwiegend auf Reformmaßnahmen und hier
insbesondere auf Fusionen96 zwischen öffentlichen Theatern zurückzuführen.97

Die rückläufige Zahl von öffentlichen Theatern in Deutschland ist indes nur ein Indikator da-
für, dass sich die öffentliche Theaterlandschaft im Umbruch befindet. Ein Vergleich ausge-
wählter Zahlen aus den Spielzeiten 1995/96 und 2005/06 macht dies deutlich:98

Tab. 3: Ausgewählte Kennzahlen der Theaterstatistik für die Spielzeiten 1995/96 und 2005/0699

Bereich 1995/96100 2005/06
öffentliche Theater 154 143
eigene Veranstaltungen am Standort101 56.872 57.128102

eigene Veranstaltungen am Standort (s. o.) sowie
Gastspiele fremder Ensembles 61.914 62.749
auswärtige Gastspiele 7.245 6.489
Besucher103 der eigenen und fremden Veranstaltun-
gen sowie von Gastspielen in anderen Gemeinden 23.022.233 20.739.261
Besucher der eigenen Veranstaltungen sowie Gast-
spiele fremder Ensembles am Standort in Prozent der
verfügbaren Plätze (Gesamtdurchschnitt Auslastung) 74,1 % 74,8 %
ständig beschäftigtes Personal 41.722 38.210
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten 76,6 % 75,1%
Betriebseinnahmen 315.131.172 EUR 424.413.000 EUR
öffentl. Zuweisungen/Zuschüsse 1.988.544.510 EUR 2.078.894.000 EUR
Betriebszuschuss pro Besucher 85,88 EUR 103,10 EUR
Einspielergebnis 14,6 % 17,3 %

                                                  
95 Hinzu kommen u. a. 180 Privattheater (vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 256), 34 Festspiele (vgl. ebd.),

ca. 2.000 professionelle freie Theatergruppen (vgl. Wagner 2004b: 19; Wagner bezieht sich auf Angaben des
Bundesverbandes Freier Theater) und 1.800 Theatervereine (vgl. ebd.).

96 Im Falle von Fusionen reduziert sich die Zahl der Theatereinrichtungen, da die beteiligten Häuser zu einer
rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit zusammengelegt werden. Die Angebote bzw. die Spielstätten vor Ort
bleiben jedoch zumeist erhalten.

97 Des Weiteren sind hier vorwiegend Privatisierungsmaßnahmen (z. B. ›Theater des Westens‹ in Berlin) und
Schließungen (z. B. ›Metropol-Theater‹ in Berlin) heranzuführen.

98 Grundsätzlich ist bei Statistiken zu öffentlichen Theatern in Deutschland und deren Interpretation zu berück-
sichtigen, dass es sich teilweise um sehr unterschiedliche Häuser handelt. So reicht die Bandbreite von Ein-
spartenhäusern, die in Kommunen mit 20.000 EW ansässig sind, bis hin zu den großen Opernhäusern.

99 Vgl. Deutscher Bühnenverein 1997 und 2007.
100 Die in dieser Spalte in EUR angegebenen Summen wurden nach dem Verhältnis 1 EUR = 1.95583 DM aus

dem ursprünglichen DM-Betrag umgerechnet.
101 Neben den Aufführungen in den verschiedenen Sparten zählen hierzu auch Konzerte, sonstige Veranstaltun-

gen und Gastspiele fremder Ensembles (vgl. Deutscher Bühnenverein 1997: 174 und 2007a: 246).
102 Angaben zum ›theaternahen Rahmenprogramm‹ wurden exkludiert, da diese für die Spielzeit 1995/1996

noch nicht erhoben wurden.
103 Gezählt wurden die Besuche, nicht die Besucher (vgl. Klein 2004a: 127).
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Aus den aufgeführten Kennzahlen (s. Tab. 3) wird ersichtlich, dass die quantitativen Ent-
wicklungen im Vergleich der Spielzeiten 1995/96 und 2005/06 in den ausgewählten Statistik-
bereichen ›öffentliche Theaterhäuser‹, ›Besucher‹ und ›Personal‹ rückläufig sind.104 Demge-
genüber steht eine Steigerung der Eigeneinnahmen um 109.281.828 EUR, die allerdings
durch einen erhöhten Zuschussbedarf an den Betriebskosten flankiert wird. So wurden die
öffentlichen Zuweisungen im obigen Spielzeitenvergleich um 90.349.490 EUR erhöht.105

Gleiches gilt für den Betriebszuschuss pro Theaterbesucher und Vorstellung, der um 12 %
gestiegen ist. Das Einspielergebnis im Vergleichszeitraum konnte um 2,7 % erhöht werden,
ebenso wie die durchschnittliche Auslastung der Vorstellungen um 0,7 %. Zugleich ist darauf
hinzuweisen, dass trotz eines Rückganges des ständig beschäftigen Personals innerhalb
von zehn Jahren um 3.512 Mitarbeiter, die Aufführungszahlen gesteigert wurden. Entspre-
chend konnte der Personalkostenanteil an den Gesamtkosten – trotz Tariferhöhungen – um
1,5 % gesenkt werden.

Der oben aufgeführte Rückgang von Besuchern öffentlicher Theater innerhalb von zehn Jah-
ren um 2.289.972 Besucher, also 11,01 %, zeigt eine Tendenz, die inzwischen weit reichen-
de Züge angenommen hat. Im Verlauf der Spielzeiten kam es zwar immer wieder zu
Schwankungen. Nach dem stärksten Besucherhoch seit der Wiedervereinigung in der Spiel-
zeit 1994/95 (also vor dem obigen Betrachtungszeitraum in der Tab. 3) mit 23.127.823 Be-
suchern, wurde in der Spielzeit 2002/03 mit 22.040.713 Besuchern in etwa wieder die Zahl
der Spielzeit 1991/92 mit 22.044.216 Besuchern erreicht. Dennoch sind die Besucherzahlen
der Theater seit 2002/03 – mit einigen Schwankungen – weiter gefallen. So liegt die Anzahl
der Besucher in der Spielzeit 2005/06 mit 20.739.261 um 1.304.955 bzw. 6,3 % unter der
Besucheranzahl in der Spielzeit 1991/92. Die Entwicklungen zeigen also auch in einem rela-
tiv langen Betrachtungszeitraum eine deutliche Tendenz.

                                                  
104 Bei angeführtem Zahlenvergleich ist darauf hinzuweisen, dass die dargestellten Entwicklungen nicht graduell

verlaufen sind. So gab es in diesem Zeitraum verschiedene Schwankungen. Das Beispiel der Veranstal-
tungszahlen macht diesen Sachverhalt deutlich. So fanden bspw. in der Spielzeit 2000/01 62.989 Veranstal-
tungen am Standort sowie Gastspiele fremder Ensembles statt, in der Spielzeit 1999/2000 sogar 63.953 (vgl.
Deutscher Bühnenverein 2002: 178). D. h., wenn im Zehnjahresvergleich die dargestellten Veranstaltungs-
zahlen gestiegen sind, so sind sie seit einigen Jahren wieder rückläufig. Da hier ein Zehnjahresvergleich le-
diglich generelle Tendenzen nachzeichnen soll, wird auf eine durchgängige Verlaufsstatistik verzichtet.

105 Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die öffentliche Theaterförderung in den letzten Jahren starken
Schwankungen unterlegen ist. So betrugen die öffentlichen Zuwendungen für öffentliche Theater bspw. in der
Spielzeit 2002/03 2.127.500.000 EUR (vgl. Deutscher Bühnenverein 2004: 181) und sanken anschließend in
den Spielzeiten 2003/04 auf 2.088.389.000 EUR (vgl. Deutscher Bühnenverein 2005: 181) bzw. 2004/05 auf
2.047.866.000 EUR (vgl. Deutscher Bühnenverein 2006: 239), bevor sie 2005/06 wieder auf 2.078.894.00
EUR leicht stiegen (s. Tab. 3). D. h., die öffentliche Theaterförderung unterliegt derzeit größeren Unregelmä-
ßigkeiten und es ist davon auszugehen, dass dieser Zustand auch für die nächsten Spielzeiten anhalten wird.
Es kann nachvollzogen werden, dass keine graduelle Anpassung analog zu Kostensteigerungen der öffentli-
chen Zuwendungen stattfindet (vgl. exempl. zum Rückgang der öffentlichen Kulturfinanzierung Klein 2005a:
96f.). Entsprechend kann eine angespannte Finanzierungssituation der öffentlichen Theater festgestellt wer-
den, die sich durch die Kostensteigerungen (u. a. Tariferhöhungen, überproportionale Teuerungsraten für E-
nergie und Sachmittel) an den Theatern verschärfend auswirkt (vgl. Wagner 2004b: 22 und vertiefend Kap.
3.1).
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Dieser Besucherrückgang hat u. a. zur Folge, dass der oben dargestellte Betriebszuschuss
pro Besucher inzwischen bei über 100 EUR liegt.106 Allerdings müssen diese Zahlen weiter-
gehend ausdifferenziert werden. Ein Blick in die Besucherstatistik einzelner Sparten zeigt
bspw., dass diese unterschiedlich von dem beschriebenen Rückgang betroffenen sind:

Abb. 1: Veränderungen der Besucherzahlen innerhalb der Sparten (Spielzeitenvergleich 1995/96 und
2005/06)
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Die Abbildung verdeutlicht, dass vor allem in den klassischen Theatersparten Schauspiel
und insbesondere im Musiktheater starke Besucherrückgänge zu verzeichnen sind.107 Diese
quantitativen Entwicklungen gilt es im weiteren Verlauf der Studie kontextuell zu berücksich-
tigen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass bei einer solchen Darstellung nur allgemeine
Tendenzen wiedergegeben werden. Je nach Betrachtungsinteresse sind quantitative Zahlen
und Entwicklungen weiterführend zu differenzieren.108

                                                  
106 Da viele öffentliche Theater inzwischen bis zu einem guten Fünftel ihres Kartenvolumens pro Vorstellung

kostenlos oder stark verbilligt abgeben, wird die Quote des Zuschussbedarfs pro Besucher zusätzlich negativ
beeinflusst (vgl. Heinrichs 2006: 222f.).

107 Der Rückgang im Bereich ›Ballett/Tanztheater‹ ist vermutlich auch auf Spartenschließungen zurückzuführen,
hatte das Tanztheater bis vor kurzem doch einen stetigen Besucherzuwachs zu verzeichnen (vgl. Wagner
2004b: 29f.). Die zuvor dargestellten Entwicklungen wurden hervorgehoben, da es von Interesse sein wird,
ihren Einfluss auf das Zustandekommen von Kooperationen und Fusionen zu vertiefen (z. B. Spartenfusio-
nen/›-austausch‹ aufgrund rückläufiger Besucher- und/oder Finanzierungszahlen) (vgl. ausführlich Kap. 3 und
exempl. Föhl 2008: 1–3 und Föhl/Huber 2004: 20–22).

108 So sind bspw. im Vergleichsspielzeitraum 1995/96 zu 2005/06 die Aufführungen im Musiktheater von 12.524
auf 10.336, also um 2.188 Aufführungen gesunken, während die Aufführungen im Schauspielbereich von
22.181 auf 23.018, also um 837 Aufführungen – trotz sinkender Besucherzahlen – gestiegen sind (vgl. Deut-
scher Bühnenverein 1997: 174 und 2007a: 246; vgl. dazu auch Klein 2007: 102).
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Der Blick auf die Verteilung der Spielstätten nach Bundesländern und deren Auslastung soll
im Folgenden einen weiteren wichtigen Zustandsbericht über die Situation der öffentlichen
Theaterlandschaft in Deutschland anbieten:

Tab. 4: Verteilung der öffentlichen Theaterspielstätten nach Bundesländern und deren Auslastung109

Bundesländer Einwohner
Bundesland

Anzahl
Theater

Plätze auf 1.000
Einwohner

Auslastung110

Baden-Württemberg 10.736.000 14 14,6 76,23 %
Bayern 12.469.000 20 11,6 86,71 %
Berlin 3.395.000 9 5,9 75,41 %
Brandenburg 2.559.000 7 15,5 75,63 %
Bremen 663.000 2 4,1 70,17 %111

Hamburg 1.744.000 3 2,9 75,66 %112

Hessen 6.092.000 6 9,7 75,15 %113

Mecklenburg-Vorpommern 1.707.000 6 29,3 65,69 %
Niedersachsen 7.994.000 10 14,0 71,44 %
Nordrhein-Westfalen 18.058.000 25 6,8 73,01 %
Rheinland-Pfalz 4.059.000 5 15,4 79,90 %
Saarland 1.050.000 1 12,8 73,55 %
Sachsen 4.274.000 15 17,8 70,30 %
Sachsen-Anhalt 2.470.000 10 20,2 63,84 %
Schleswig-Holstein 2.833.000 3 11,2 71,44 %
Thüringen 2.335.000 7 34,0 73,14 %
Gesamt/Durchschnitt: 82.438.000 143 10,7 73,56 %

Die Tabelle 4 verdeutlicht, dass im Vergleich der Bundesländer teilweise starke Schwankun-
gen hinsichtlich der verfügbaren öffentlichen Theaterplätze auf 1.000 Einwohner festzustel-
len sind. Dabei ist zu beachten, dass die Grundlage der Berechungen die Einwohnerzahlen
der Sitzgemeinden der Theater darstellt und nicht die Einwohnerzahlen des jeweiligen Bun-
deslandes. Dieses Faktum ist z. B. dahingehend zu berücksichtigen, dass öffentliche Theater
bzw. die entsprechenden Träger zum Teil Umlandfunktionen (bspw. Versorgung umliegender
Kommunen, die nicht Träger des Theaters sind) übernehmen, die sich in dieser Statistik

                                                  
109 Vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 245, 253, 265 (Spielzeit 2005/06).
110 Besucher der eigenen und fremden Veranstaltungen am Standort in Prozent der verfügbaren Plätze. Durch-

schnitt aller künstlerischen Angebote. Vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 253 (Spalten 2–8).
111 Für Bremen wurde die Auslastung im Bereich des ›Musicals‹ mit 8,5 % angegeben. Diese fällt damit im Ver-

gleich zu allen anderen Werten in dieser Spalte (Angaben der anderen Bundesländer), aber auch zu allen
anderen Sparten/Angeboten als äußerst gering aus. Deshalb wurde dieser Wert zur Durchschnittsberechung
nicht aufgenommen. Bei Berücksichtigung dieses Wertes würde der Durchschnitt bei 61,36 % liegen.

112 Für Hamburg wurde die Auslastung im Bereich ›Konzert‹ mit 13,5 % angegeben. Diese fällt damit im Ver-
gleich zu allen anderen Werten in dieser Spalte (Angaben der anderen Bundesländer), aber auch zu allen
anderen Sparten/Angeboten als sehr gering aus. Deshalb wurde dieser Wert zur Durchschnittsberechnung
nicht aufgenommen. Bei Berücksichtigung dieses Wertes würde der Durchschnitt bei 65,3 % liegen.

113 Für Hessen wurde für den Bereich des ›Kinder- und Jugendtheaters‹ ein Wert von 101,9 % angegeben. Da
hier vermutlich ein Fehler vorliegt oder mehr Plätze verkauft wurden, als statistisch verfügbar waren und das
die Statistik verzerren würde, findet der Wert keine Berücksichtigung in der Durchschnittsberechnung.
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nicht niederschlagen.114 Deutlich wird auch, dass die Auslastung der öffentlichen Theater im
Durchschnitt konstant bei über 70 % liegt. Lediglich Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern unterschreiten diesen Wert. Für diese Arbeit sind in der Tabelle 4 indessen vor
allem die Angaben für die öffentlichen Theater in den neuen Ländern (inklusive Berlin) von
besonderer Bedeutung. Es finden sich hier u. a. im Verhältnis zur Einwohnerzahl der neuen
Bundesländer und im Vergleich zu den alten Bundesländern überproportional viele öffentli-
che Theaterhäuser. So werden bspw. in Sachsen 15 öffentliche Theater betrieben und damit
ein Theater mehr als in Baden-Württemberg, das allerdings – im Verhältnis zu Sachsen –
6.462.000 Einwohner mehr zu versorgen hat. Besonders deutlich werden diese Disparitäten
bei einem Vergleich der Platzangebote und hier speziell bei einem Blick auf den Freistaat
Thüringen. Dieser offeriert in Deutschland mit 34 Sitzplätzen auf 1.000 Einwohner mit Ab-
stand die meisten Theaterplätze. Vergleicht man diese Zahl mit einem ähnlichen Flächen-
land in den alten Bundesländern wie Schleswig-Holstein, das bei knapp 500.000 Einwohnern
mehr als in Thüringen 11,2 Plätze auf 1.000 Einwohner anbietet, können immense quantita-
tive Unterschiede festgestellt werden. Diese sind durch die unterschiedlichen geschichtlichen
Entwicklungen zu erklären – vor allem durch die deutsche Teilung und die zahlreichen, ehe-
maligen Fürstentümer in Thüringen – und entsprechend verschiedenartigen kulturpolitischen
Konzepten sowie Konsolidierungs- und Reformphasen (vgl. Röper 2001: 19–25). Da auf-
grund der demografischen115 und fiskalischen Entwicklungen insbesondere in den neuen
Ländern davon auszugehen ist, dass sich die Situation der öffentlichen Theater noch ver-
schärfen wird, soll auf die besondere Situation der Theaterlandschaft in den neuen Ländern
vertiefend in Kapitel 3.2 eingegangen werden.

2.1.2.2 Trägerschaftsstrukturen und -kategorien von öffentlichen Theatern
Wie aus den folgenden Tabellen ersichtlich wird, treten Länder und Kommunen als rechtliche
und primär auch finanzielle Träger öffentlicher Theater auf. Des Weiteren gibt es eine zu-
nehmende Anzahl an Mehrträgerschaften durch die genannten öffentlichen Gebietskörper-
schaften, z. B. durch Theaterfusionen oder Zweckverbände. Eine Trägerschaft durch den
Bund wurde 2007 in Bezug auf die Berliner Staatsoper diskutiert, aber letztlich vom Bund
abgelehnt – nicht zuletzt aufgrund der Angst vor einer entsprechenden Föderalismusdiskus-
sion (vgl. Föhl/Huber 2004: 26f.) und weiteren ›Anspruchstellern‹ aus dem öffentlichen The-
aterbereich (vgl. Schultze 2007).116

                                                  
114 Ebenso ist bei der Interpretation von derartigen Theaterstatistiken u. a. das private und frei-gemeinnützige

Theaterangebot bzw. das generelle Kultur-/Freizeitangebot bei der Bewertung der verfügbaren öffentlichen
Theatersitzplätze in der jeweiligen Kommune zu berücksichtigen.

115 Vgl. zu den demografischen Entwicklungen exempl. Deutscher Bundestag 2002 und zum entsprechenden
Bedeutungsgewinn von Zusammenarbeit im Kulturbereich Föhl 2009.

116 Dennoch wurden der Staatsoper neben geplanten 50 Millionen EUR weitere 100 Millionen EUR für die Sanie-
rung der baufälligen Bühne angeboten. Im Gegenzug musste sich der Senat verpflichten, jährlich zehn Millio-
nen Euro zusätzlich für Betriebskosten und Spielbetrieb in die Opernstiftung zu investieren (vgl. Schultze
2007). Des Weiteren bezuschusst der Bund Theater z. B. durch punktuelle Projektförderung (s. Tab. 6).
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Tab. 5: Rechtliche Träger öffentlicher Theater (Spielzeiten 1995/96 und 2005/06)117

Rechtsträger 1995/96 2005/06
Gemeinde 82 68
Mehrträgerschaft 41 47
Länder 31 28
Summe 154 143

Tab. 6: Öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse (Spielzeiten 1995/96 und 2005/06)118

Zuweisungen/Zuschüsse 1995/96119 2005/06
Bund 5.133.882 EUR 10.845.000 EUR
Länder 975.645.123 EUR 999.848.000 EUR
Anstalten des öffentl. Rechts 6.324.681 EUR 2.146.000 EUR
EU-Projektmittel k. A. 1.931.000 EUR
eigene Gemeinde 917.315.922 EUR 999.238.000 EUR
fremde Gemeinden 12.634.534 EUR 15.688.000 EUR
Gemeindeverbände 45.813.286 EUR 47.394.000 EUR
Zur Information:
Gemeinden insgesamt 975.763.742 EUR 1.062.320.000 EUR

Aus den Tabellen 5 und 6 geht hervor, dass die Kommunen die Hauptlast der öffentlichen
Theaterfinanzierung tragen.120 Dies drückt sich auch in entsprechenden Zahlen aus. So ga-
ben die Gemeinden in der Spielzeit 2005/06 insgesamt 1.062.320.000 EUR für öffentliche
Theatereinrichtungen aus, relativ knapp gefolgt von den Ländern mit 999.848.000 EUR. Zu-
dem wird deutlich, dass der Finanzierungsdruck auf die Kommunen seit der Spielzeit
1995/96 weiter gestiegen ist. Da die Kommunen nicht zuletzt aufgrund des hohen ›Kommu-

                                                  
117 Vgl. Deutscher Bühnenverein 1997: 174 und 2007a: 245.
118 Vgl. Deutscher Bühnenverein 1997: 177 und 2007a: 249.
119 Die in dieser Spalte in EUR angegebenen Summen wurden nach dem Verhältnis 1 EUR = 1.95583 DM aus

dem ursprünglichen DM-Betrag umgerechnet.
120 Die Basis für diese starke Stellung bzw. die Hauptlast bei der Kulturförderung durch die Kommunen ergibt

sich durch Art. 28/2 des Grundgesetzes, der alle »Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen
der Gesetze in eigener Verantwortung« regelt. Da Kulturpolitik bzw. Kultur in Deutschland ganz wesentlich –
anders als z. B. in Frankreich oder Italien (vgl. Heinrichs 1999b: 12) – dezentral ›vor Ort‹ in den Städten und
Gemeinden stattfindet, ist die zuvor geschilderte ›Selbstverwaltungsgarantie‹ die Grundlage der kommunalen
Kulturpolitik (vgl. hier und im Folgenden Klein 2005a: 150–160). Auch wenn es sich bei Kultur um eine sog.
›freiwillige Aufgabe‹ handelt, so ist die gängige Rechtsauffassung, dass »Kulturpflege und -förderung eine
Grund legende Aufgabe der Kommunen im Sinne einer umfangreichen Daseinsvorsorge ist. [...] Allerdings ist
aus dieser prinzipiellen Verpflichtung für die Kulturarbeit nicht ablesbar, in welcher Form und in welchem
Umfang eine kommunale Kulturförderung betrieben werden sollte.« (Heinrichs 1999b: 71, zit. nach Klein
2005a: 152) Dadurch besteht für die Kommunen neben der generellen Verpflichtung Kultur zu betreiben,
auch Handlungsspielraum – im Gegensatz zu sog. ›Pflichtaufgaben‹, zu deren Erfüllung die Gemeinden ge-
setzlich verpflichtet sind, – um nötige Einsparungen über Kürzungen etc. im Kulturbereich zu realisieren.
D. h., in welcher Form und in welchem Umfang eine kommunale Kulturförderung betrieben wird, hängt neben
den jeweiligen politischen Zielsetzungen (z. B. Richtlinien in den jeweiligen Landesverfassungen), maßgeb-
lich von den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Kommune ab. Da die kommunale Selbstverwaltung
vieler Kommunen derzeit durch die Zunahme der finanziellen Belastungen sowie der Zunahme von kommu-
nalen Aufgaben und Gesetzesvorgaben geprägt ist (›Kommunalisierung‹), wird der Entscheidungsspielraum
der Kommunen und Gemeindeverbände erheblich reduziert. Kultur als freiwillige Aufgabe ist daher häufig als
erstes von Kürzungen öffentlicher Zuwendungen betroffen.
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nalisierungsgrades‹ im Bereich der öffentlichen Pflichtleistungen121 und tendenziell rückläufi-
ger Steuereinnahmen zunehmend in Finanzierungsnöte geraten, sind auch im öffentlichen
Theaterbereich – als sog. ›freiwillige Aufgabe‹ – weitere Umwälzungen zu erwarten (vgl. ver-
tiefend Fußnote 118). Es ist zu vermuten, dass diese Entwicklungen einen wesentlichen
Faktor für das vermehrte Aufkommen von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen
Theatern – in der Hoffnung auf entsprechende Synergieeffekte – darstellen und von der Poli-
tik initiiert werden.122 Dazu gehört fernerhin die zuvor angesprochene Zunahme von Mehrträ-
gerschaftsmodellen. Diese werden nicht selten durch Theaterfusionen oder intensive Finan-
zierungskooperationen der beteiligten öffentlichen Gebietskörperschaften vollzogen, da die
Kommunen und teilw. auch die Länder alleine nicht mehr in der Lage sind, ein Theater in
Eigenverantwortung zu tragen (vgl. Mühlenkamp 2001).123 Analog zu der Aufschlüsselung
nach den verschiedenen Trägerschaftsformen durch die öffentliche Hand (s. oben), kann
grundsätzlich folgende ›Kategorisierung‹ von Theaterhäusern angeführt werden:124

• ›Stadttheater‹ gehen auf die bürgerlichen Bühnen des 18. Jhs. zurück und werden
heutzutage direkt von einer Gemeinde oder von mehreren Gemeinden (z. B.
›Städtebundtheater‹) getragen (z. B. Regiebetrieb) bzw. von einer juristischen Person,
die ganz oder überwiegend von diesen öffentlichen Gebietskörperschaften unterhalten
wird (z. B. Gemeinde als Hauptgesellschafter einer GmbH; vgl. Körner 1992a: 875).

• ›Staatstheater‹ sind solche Einrichtungen, die aus den ehemaligen Hof- und
Residenztheatern (ebenfalls 18. Jh.) hervorgegangen sind und sich heute in rechtlicher
Trägerschaft des jeweiligen Bundeslandes befinden (z. B. Staatstheater Stuttgart; vgl.
Körner 1992b: 420).

• ›Landesbühnen‹ haben im Unterschied zu den Stadt- und Staatstheatern den
kulturpolitischen Auftrag (auch) in Gebieten zu spielen, in denen kein öffentliches Theater
ansässig ist. Sie verfügen über ein festes Ensemble und werden vorwiegend von dem
jeweiligen Bundesland unter besonderer Beteiligung der bespielten Gemeinden sowie
des Landesbühnensitzortes getragen (z. B. Landestheater Detmold). Teilweise haben
sich auch mehrere kommunale Gebietskörperschaften zum Zweck der Unterhaltung einer
Landesbühne als Rechtsträger zusammengeschlossen (in diesem Zusammenhang wird
teilw. auch von Städtebundtheatern gesprochen; vgl. Körner 1992c: 539f.).125

                                                  
121 Z. B. finanzielle Verantwortung für Sozialhilfeleistungen (s. auch folgende Fußnoten). Vgl. zur Geschichte der

Kommunalisierung in der Kulturpolitik exempl. Wagner 2005a.
122 Vgl. dazu vertiefend die Kapitel 3 und 5 in dieser Studie (vgl. auch exempl. Föhl/Huber 2004: 32).
123 Vgl. exempl. Umstrukturierungen neueren Datums: z. B. das Fusionstheater Theater für Niedersachsen (seit

2007 getragen durch mehrere Kommunen und finanzielle Unterstützung durch das Land) sowie das Staats-
theater Thüringen‹(seit 2008 Trägerschaft durch das Land Thüringen, das zuvor bereits einen wesentlichen
Teil der Finanzierung übernommen hatte, da die Stadt Weimar – die ehemalige Trägerin – die
finanziellen Belastungen allein nicht mehr leisten konnte; das Theater wird weiterhin von der Stadt Weimar
finanziell unterstützt).

124 Die Einbeziehung des Theaters in die öffentliche Finanzierung fand ihren Anfang Ende des 17. Jhs. mit der
(temporären) höfischen Anstellung von einem Prinzipal und seiner ›Truppe‹. Einen wesentlichen Schritt zu
einer staatlich getragenen Theaterstruktur stellten die ›Hoftheatergründungen‹ im 18. Jh. dar, die teilw. durch
den aufklärerischen Zeitgeist und/oder repräsentative Gründe angetrieben wurden. Sie waren auch der Be-
ginn des sog. ›stehenden Theaters‹. Die zur selben Zeit aufkommenden ›Stadttheater/bürgerlichen Bühnen‹
– die damals vorwiegend den umherziehenden ›Schauspielgesellschaften/Prinzipalschaften‹ als Spielort zur
Verfügung gestellt wurden – waren bis in das frühe 20. Jh. privatwirtschaftlich betriebene Theater, bis in den
1920er Jahren eine zunehmende Kommunalisierung dieser Häuser stattfand. So konnten 1932 in Deutsch-
land bereits 147 kommunal getragene Stadttheater gezählt werden (vgl. Körner/Pauli 1992: 1002–1004).

125 Inzwischen sind allerdings auch hier Mischformen zu finden, wie das bereits erwähnte Theater für Nieder-
sachsen (TfN). Das TfN ist durch die Fusion zwischen dem Stadttheater Hildesheim und der Landesbühne
Hannover entstanden. Dabei wird das TfN von der Stadt Hildesheim, dem Landkreis Hildesheim und dem
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Für die weitere Arbeit wird von Interesse sein, diese verschiedenen Kategorien – soweit dies
im Rahmen dieser Studie möglich ist – zu berücksichtigen, da es nahe liegt, dass sie differie-
rende Voraussetzungen und Anforderungen an Kooperationen und Fusionen stellen. So sind
bspw. die unterschiedlichen Organisations- und Trägerschaftsstrukturen einer Landesbüh-
ne126 und eines Stadttheaters127 Faktoren, die hinsichtlich ihrer Kompatibilität im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie für eine mögliche Zusammenarbeit einer Prüfung zugeführt werden
sollten. Auch die vorwiegend kommunal- und kulturpolitischen Entscheidungsprozesse und
-strukturen hinsichtlich der Anbahnung und Durchführung von Kooperationen und Fusionen
öffentlicher Theater sind zu betrachten.128

2.1.2.3 Rechtsformen von öffentlichen Theatern
Die Rechtsform des Theaters definiert die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie legt in
Gesetzesnormen fest, welche Anforderungen z. B. an den Betrieb und die Geschäftsführung
gestellt werden und bezieht sich bspw. auf Haftungsfragen. Die jeweilige Rechtsform gibt
Aufschluss darüber, wie das Verhältnis zwischen Träger(n) und Theaterbetrieb geregelt ist.
Das gilt insbesondere für den Grad der Einflussmöglichkeiten von Trägerseite bzw. für den
Grad der Eigenständigkeit des Theaterbetriebes (vgl. Hausmann 2005: 6).129

Tab. 7: Rechtsformen öffentlicher Theater (Spielzeiten 1995/96 und 2005/06)130

Rechtsform Anzahl 1995/96 Anzahl 2005/06
Regiebetrieb 82 42
Eigenbetrieb 18 27
Zweckverband 8 8
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 2 8
Stiftung des öffentlichen Rechts / 7
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 34 44
Eingetragener Verein (e. V.) 8 6
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) 2 1
Insgesamt: 154 143

Wie in der Tabelle 6 abzulesen ist, können in der Spielzeit 2005/06 acht verschiedene
Rechtsformen für öffentliche Theater festgestellt werden, davon fünf öffentlich-rechtliche
(Regiebetrieb, Eigenbetrieb, Zweckverband, AöR, Stiftung des öffentlichen Rechts) und drei
privatrechtliche Unternehmensformen (GmbH, GbR und e. V.). In dem Beobachtungszeit-
raum der Spielzeiten 1995/96 und 2005/06 ist ein klarer Veränderungstrend erkennbar, weg

                                                                                                                                                                            
Zweckverband Landesbühne Hannover getragen. Zusätzlich erhält das TfN Förderung vom Land Nieder-
sachsen.

126 Landesbühnen sind bspw. von sich aus auf Kooperationen und den Ausbau von Partnerschaften angewie-
sen.

127 Stadttheater sind z. B. häufig von einem lokalen Wirkungsfeld geprägt und müssen sich hinsichtlich einer
möglichen überregionalen Kooperation erst neu orientieren.

128 Vgl. exempl. und vertiefend zur Rolle der Politik bei Zusammenarbeitsprozessen Föhl/Huber 2004: 76f.,
84–117

129 Vgl. ausführlich Almstedt/Schröder 2001, Hartung/Wegner 1998, KGSt 1989: 44–53, 88–96 und
Küppers/Konietzka 2004.

130 Vgl. Deutscher Bühnenverein 1997 und 2007a.
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von Regiebetrieben hin zu anderen öffentlichen und zu privaten Rechtsformen. Am häufigs-
ten kann in der Spielzeit 2005/06 die GmbH gezählt werden (44 Mal), gefolgt von 42 Thea-
tern, die nach wie vor als Regiebetrieb geführt werden, wobei diese Rechtsform in dem Be-
trachtungszeitraum von 40 Einrichtungen zugunsten einer anderen Rechtsform aufgegeben
wurde.131

Für die vorliegende Arbeit scheinen die Rechtsformen der Theater und entsprechende Ent-
wicklungen vor allem hinsichtlich der Durchführung von Kooperationen bedeutsam. So ist zu
vermuten, dass bspw. eine Kooperation zwischen einem Theater, das als Regiebetrieb und
einem Theater, das als GmbH geführt wird, schon dahingehend eine Herausforderung dar-
stellt, da die Rechtsformen den Theaterakteuren unterschiedliche Handlungsspielräume offe-
rieren. So ist der – traditionelle – Regiebetrieb davon geprägt, dass er den Akteuren verhält-
nismäßig wenig rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Spielraum bietet, da er –
z. B. als Amt – in die kommunale Verwaltung eingebunden ist.132 Im Gegensatz dazu kann
die GmbH u. a. aufgrund flexiblerer Personal- und Wirtschaftsprozesse selbstständiger und
dadurch schneller agieren, auch wenn das Theater eine Einrichtung der öffentlichen Hand
bleibt.133 Wie anzunehmen ist, sind allein diese unterschiedlichen Tempi bei Kooperationen
und auch Fusionen zu berücksichtigen. Ebenso ist bspw. bei Theaterfusionen ein weiterer
Betrieb der Häuser mit mehreren Trägern als Regiebetrieb nicht möglich und deswegen die
Diskussion um eine geeignete Rechtsform unumgänglich (vgl. Röper 2001: 226). Diese und
weitere Faktoren betonen die Relevanz von Fragen der Rechts- und Betriebsform für diese
Studie.

2.1.2.4 Sparten und Spielbetrieb von öffentlichen Theatern
Der öffentliche Theaterbetrieb ist durch die drei klassischen künstlerischen Sparten geprägt,
die im Folgenden genannt werden (vgl. Heinrichs 2006: 212):

• ›Musiktheater‹ (Oper, Operette und Musical): Diese Sparte wird in Deutschland
besonders gepflegt und ist zugleich die teurste bzw. aufwändigste Theatersparte. Zum
Musiktheater gehören alle theatralischen Formen, die eine dramatische Handlung,
ausgedrückt in Bewegung und Sprache, in Verbindung mit Musik bringen.

                                                  
131 Diese Umwälzungen sind das Ergebnis langjähriger Diskussionen über die Notwendigkeiten administrativer

Veränderungen im öffentlichen Theaterbereich. In diesem Kontext wurde und wird die Hoffnung mit einem
Wechsel der Rechtsform verbunden – bspw. von einem Regiebetrieb in eine GmbH –, um Struktur- und
Handlungsverbesserungen zu erreichen. Hierzu zählt u. a. eine höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Eigen-
verantwortung und die Entkoppelung aus der öffentlichen Verwaltung, auch in Fragen der Personalwirtschaft,
Erfolgskontrolle und Organisation (vgl. hier und im Folgenden Küppers/Konietzka 2004). Allerdings ist darauf
hinzuweisen, dass von Fall zu Fall zu prüfen ist, welche Rechtsform für das jeweilige Theater am besten ge-
eignet ist. Hier sollten alle relevanten Kriterien für die Auswahl der am besten geeigneten Rechtsform für die
Bedingungen vor Ort (z. B. Bedürfnisse der Akteure, Verfasstheit des Theaters, politisches Umfeld, Besu-
cherstruktur, Ausrichtung, Ziele) in einer Machbarkeitsstudie (vgl. Föhl 2007b) überprüft werden (vgl. zur
Wahl der Rechtsform Schneidewind 2008a: 224–226).

132 Vgl. vertiefend und exempl. zum Regiebetrieb Schneidewind 2008a: 209.
133 Bei der Überführung eines Theaters von einer öffentlich-rechtlichen in eine privatrechtliche Rechtsform

spricht man von einer sog. ›unechten‹ bzw. ›formalen‹ Privatisierung‹, solange das Theater in Gewährleis-
tungsverantwortung einer bzw. mehrerer öffentlicher Gebietskörperschaften bleibt (z. B. Stadt als Hauptge-
sellschafter einer Theater GmbH) (vgl. Edeling 2004: 22f.). Vgl. vertiefend und exempl. zur GmbH Schneide-
wind 2008a: 218–220.
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• ›Schauspiel‹ bzw. ›Sprechtheater‹: Das Schauspiel wird teilweise auch als Sprechtheater
bezeichnet, um den Gegensatz zum Musiktheater zu verdeutlichen. Dabei ist der Begriff
unabhängig von der Gattung (z. B. Tragödie, Komödie, Melodram oder Posse).

• ›Tanztheater‹ und ›Ballett‹: Der Bereich des Tanzes kann in zwei Angebote unterteilt
werden. Das Ballett findet hauptsächlich in der Tradition des späten 19. Jahrhunderts
statt, wobei es teilweise Weiterentwicklungen gibt. Das Tanztheater ist aus dem
Ausdruckstanz des frühen 20. Jahrhunderts entstanden und wird heute auch als ›Modern
Dance‹ beschrieben.

Hinzu kommt das ›Kinder- und Jugendtheater‹, wobei es sich hier um keine separate Sparte
handelt,134 sondern um ein Theater135 bzw. Zusatzangebot,136 welches sich speziell an Kin-
der und Jugendliche richtet. Des Weiteren gibt es mehrere öffentliche ›Puppenbühnen‹, die
in dieser Arbeit ebenfalls berücksichtigt werden.137 Ebenso offerieren zahlreiche Theater An-
gebote ohne sog. ›Bühnengeschehen‹, wozu traditionell ›Konzerte‹ zählen. Zunehmend
bieten Theater weitere Offerten in diesem Segment an, wie z. B. ›Reden‹ und ›Lesungen‹.

Die öffentliche Theaterlandschaft wird in diesem Zusammenhang im Wesentlichen von drei
Theatertypen dominiert (vgl. hier und im Folgenden Röper 2001: 13–15). Allen voran finden
sich die ›Mehrspartentheater‹ (vor allem in den großen Stadttheatern), die mehrere Sparten
bedienen, gefolgt von den reinen ›Schauspieltheatern‹. Des Weiteren finden sich ›Musikthe-
ater‹. Dieser Typ wird durch die großen und mittleren Opernhäuser in den deutschen Groß-
städten geprägt.138 Darüber hinaus ist auf spezialisierte Häuser hinzuweisen, zuvorderst auf
›Kinder- und Jugendtheater‹139 sowie die dargestellten ›Puppentheater‹.

Die Ausführungen eröffnen mehrdimensionale Interessenlagen für diese Arbeit. So stellen
die unterschiedlichen Sparten u. a. differenzierte Anforderungen an Betriebsabläufe und die
notwendige Infrastruktur. Bei Zusammenarbeitsprozessen sind diese unterschiedlichen An-
forderungen zu berücksichtigen. Des Weiteren nehmen vor allem die Stadttheater, die häufig
Mehrspartenhäuser sind, aus Kostengründen (z. B. steigende Personalkosten bei stagnie-
renden öffentlichen Zuwendungen) zunehmend Spartenschließungen vor.140 In diesem Zu-
sammenhang haben die Themen Kooperation und Fusion an Zugkraft gewonnen. So werden
diese Maßnahmen aufgrund von Besucherrückgängen und/oder Finanzierungsengpässen

                                                  
134 Dabei bedient sich das Kinder- und Jugendtheater primär dem Schauspiel, teilweise aber auch dem Musik-

theater (z. B. bei Kinder- und Jugendtheaterangeboten in Opernhäusern) sowie dem Tanz. Bei diesen Auf-
führungen sind die Kinder und/oder Jugendlichen primär zuschauend tätig, aber teilw. auch aktiv in Form des
›Mitredens‹ (vor allem im ›Puppentheater‹, s. unten), eher selten auch als ›Mitspieler‹ (Nickel/Dreßler 1992:
493f.).

135 In der Spielzeit 2005/06 gab es 6 Theater, die ausschließlich Kinder- und Jugendtheater angeboten haben
(vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 38–61).

136 Zahlreiche Theater (z. B. auch viele große Opernhäuser) bieten Jugend- und Kindertheater als Zusatzange-
bot.

137 Puppenbühnen werden in der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins – so lange sie öffentlich getra-
gen sind – als öffentliche Theaterunternehmen geführt. Die Puppenspielveranstaltungen werden unter ›sons-
tige Veranstaltungen‹ geführt (vgl. exempl. Deutscher Bühnenverein 2007a) und in dieser Arbeit dem
›Schauspielbereich‹ zugeordnet (Puppentheaterangebote richten sich an Kinder- und/oder Jugendliche aber
auch/oder an erwachsene Zielgruppen). In der Spielzeit 2005/06 gab es 4 Bühnen, die ausschließlich
Puppentheater angeboten haben (vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 38–61).

138 Auch wenn ein Großteil der Opernhäuser separat Ballett/Tanztheater anbietet, werden diese Häuser in der
vorliegenden Studie der singulären Sparte des ›Musiktheaters‹ zugeordnet.

139 Kinder- und Jugendtheater offerieren häufig Angebote aus mehreren Sparten.
140 Hiervon ist besonders die Tanztheater-/Ballettsparte betroffen (vgl. Klein 2004a: 129).
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u. a. dazu eingesetzt, Spartenschließungen zu verhindern, indem Theater eine Sparte ko-
operativ betreiben (z. B. gemeinsame Tanztheatersparte der Theater Freiburg und Heidel-
berg141). Ebenso werden Kooperationen dazu genutzt, Spartenangebote trotz Spartenabbau
vor Ort Aufrecht zu erhalten. So tauschen bspw. die Theater Nordhausen und Rudolstadt auf
Grundlage eines Kooperationsvertrages die jeweils abgebauten Sparten aus (vgl. Theater
Nordhausen/Theater Rudolstadt 2003).142

Gleichermaßen bedeutsam – in Bezug auf die vorliegende Studie143 – ist die Erläuterung des
sog. ›Spielplanprinzips‹, das an den öffentlichen Theatern realisiert wird. Hier können drei
unterschiedliche ›Betriebsformen‹ differenziert werden:

• ›Repertoirebetrieb‹: Dieses Spielplanprinzip ist an den öffentlichen Theatern in
Deutschland am häufigsten verbreitet. Hier werden im Laufe eines Jahres mehrere
Stücke einstudiert, die in den Spielzeiten im Wechsel aufgeführt werden. Am Ende der
Spielzeit wird entschieden, welche Produktion in der nächsten Spielzeit wieder
aufgenommen werden soll. Dieses Prinzip ist sehr kostspielig, da mitunter täglich das
Bühnenbild ausgetauscht und ein großes künstlerisches Ensemble ebenso vorgehalten
werden muss, wie das nicht-künstlerische Personal. Dennoch wird dieses Prinzip nach
wie vor an öffentlichen Häusern bevorzugt, da »Nur ein Repertoire-Theater [...] die
Vielfalt der Häuser in Deutschland, die Variationsbreite der Spielpläne, die Vielzahl der
Neuinszenierungen und letztlich auch den Publikumserfolg [garantiert]« (Nevermann
2004: 199). Zudem erleichtert es das Abspielen von Abonnements (vgl. Heinrichs 2006:
214).

• ›Stagionebetrieb‹ bzw. ›En Suite-Betrieb‹: Dieses Spielplanprinzip sieht die
ununterbrochene Aufführung desselben Stückes über mehrere Wochen – mit
entsprechenden Ruhetagen für die Akteure bzw. Doppelbesetzungen – vor und bildet
damit den Gegensatz zum Repertoiretheater. Diese Serienspielweise ist vor allem bei
privaten Musicaltheatern verbreitet (vgl. Poloni 1992: 314).

• ›Serien-‹ bzw. ›En Bloc-System‹:144 Die Serienspielweise stellt eine Mischform aus den
zuvor genannten Spielplanprinzipien dar. Hier werden ebenfalls mehrere Stücke im
Spielplan vorgehalten. Allerdings finden einzelne Produktionen an mehreren
aufeinanderfolgenden Tagen statt. Dadurch können Kosten erheblich reduziert werden.
Bislang hat sich diese Spielweise insbesondere an verschiedenen Musiktheatern in
Deutschland etablieren können (vgl. Heinrichs 2006: 214f.).

                                                  
141 Vgl. vertiefend Theater Heidelberg/Theater Freiburg 2003 und Theater und Philharmonisches Orchester der

Stadt Heidelberg et al. 2006.
142 Das Theater Nordhausen bespielt das Theater Rudolstadt mit Musiktheater sowie Ballett/Tanztheater und

Rudolstadt führt im Gegenzug Schauspiel in Nordhausen auf.
143 Das ›Spielplanprinzip‹ scheint gerade bei künstlerischen Kooperationen zwischen Theatern von Belang zu

sein. So kommt bspw. für eine gemeinsame Produktion primär nur das ›En Bloc-System‹ in Frage, wenn es
um die Darbietung des Stückes auf den Bühnen des jeweiligen Partners geht. Bei einem Repertoirebetrieb
könnten allein die entstehenden Reise- und Übernachtungskosten zu unverhältnismäßig hohen Kosten füh-
ren (diese Abspielweise scheint deshalb generell nur bei Theatern in der gleichen Stadt/Region als machbar).
Diese und weitere Faktoren liegen entsprechend im anzustrebenden Erkenntnisbereich dieser Arbeit und
werden im weiteren Untersuchungsverlauf berücksichtigt.

144 Vgl. hierzu auch vertiefend Röper 2001: 421–423.
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2.1.2.5 Organisationsstrukturen und Theaterproduktion

Ein öffentliches Theater gliedert sich in verschiedene Organisationsbereiche, wie die folgen-
de Abbildung am Beispiel eines öffentlichen Mehrspartentheaters in der Rechtsform eines
Eigenbetriebes verdeutlicht:

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung: Organigramm Mehrspartentheater (Eigenbetrieb)145

Wie aus dem Organigramm (Abb. 2) ersichtlich, wird ein öffentliches Theater durch einen
Intendanten geführt, der wiederum der Rechtsaufsicht des bzw. der Träger(s) untersteht.146

Dabei lassen sich fünf ›idealtypische‹ Führungsmodelle unterscheiden (vgl. hier und im Fol-
genden KGSt 1989: 34f.):147

• 1. ›Reine Intendantenführung‹: Alleinverantwortlicher Leiter des Theaters in den
künstlerischen und technischen sowie in den administrativen und wirtschaftlichen
Bereichen.

• 2. ›Eingeschränkte Intendantenführung‹: Der Intendant vertritt das Theater allein nach
außen. Im Innenverhältnis teilt er sich – trotz seiner Gesamtverantwortung – Befugnisse,
z. B. mit dem Generalmusikdirektor (künstlerische Leitung des Orchesters, Einstellungen
von Orchestermitgliedern etc.) und dem Verwaltungsdirektor (z. B. finanzwirtschaftliche
Eigenverantwortung).

• 3. ›Gemeinsame Führung mit gemeinsamen Verantwortungsbereichen‹: Der Intendant
vertritt das Theater allein nach außen. Im Innenverhältnis sind Intendant
(künstlerisch/technisch) und Verwaltungsdirektor (administrativ/wirtschaftlich)
gleichberechtigt und gemeinsam verantwortlich. Ebenso gibt es die Möglichkeit zur
Bildung eines Direktoriums, mit gleichberechtigten Spartenleitern, ggf. unter
Einbeziehung des Generalmusikdirektors.

                                                  
145 Die Abbildung wurde zur besseren Darstellbarkeit stark vereinfacht. Vgl. für die Abb. Lange 2006: 93.
146 Die rechtlichen und dienstrechtlichen Strukturen werden durch die gewählte Rechtsform bestimmt, ebenso

wie entsprechende Entscheidungs- und Verhandlungsstrukturen.
147 Vgl. exempl. und ausführlich zum Thema ›Führungsmodelle‹ an öffentlichen Theatern Boerner 2002 und

angesichts der allgemeinen Herausforderungen im öffentlichen (Kultur-)Bereich generell zur Thematik ›Füh-
rung im Wandel‹ Ridder/Schirmer 2005.
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• 4. ›Gemeinsame Führung mit geteilten Verantwortungsbereichen‹: Die Zuständigkeiten
sind klar auf zwei oder mehr Personen (s. oben) aufgeteilt. In Mehrspartenhäusern
können jedem Spartenleiter weitgehende Verantwortlichkeiten, bis zur künstlerischen
Alleinverantwortung zugewiesen werden. Die administrativen/wirtschaftlichen Befugnisse
sowie die Verantwortung liegen beim Verwaltungsdirektor.

• 5. ›Gemeinsame Führung mit gemeinsamen und geteilten Verantwortungsbereichen‹:
Die Kompetenzverteilung gestaltet sich wie bei 4. Darüber hinaus sind durch
Geschäftsanweisungen die Aufgaben definiert, die gemeinsam wahrgenommen werden
(z. B. Einsatz der Werkstätten).

Die Sichtbarmachung der verschiedenen Führungs- und Entscheidungsstrukturen stellt eine
wichtige Grundlage für das vorliegende Forschungsfeld dar. So sind die Entscheidungs-
strukturen148 bei einer Zusammenarbeit im Vorfeld (s. oben) und bei der Durchführung (wie
werden z. B. in den vorhandenen oder in den neuen Strukturen Entscheidungen getroffen?)
ein wesentliches Moment für das Zustandekommen und die möglichst optimale Durchfüh-
rung einer Zusammenarbeit (vgl. exempl. Zentes et al. 2003b). Ebenso können z. B. ›unglei-
che‹ Entscheidungsstrukturen zwischen den Partnern als ein wesentlicher Problembereich
bei Konstellationen der Zusammenarbeit lokalisiert werden (vgl. exempl. Föhl 2008: 19f.).
Gleiches gilt auch für die Einfluss- und Entscheidungsstrukturen der Kulturpolitik und
-verwaltung in Hinblick auf das Theater, insbesondere wenn diese eine Zusammenarbeit
›anordnen‹ (vgl. exempl. Plamper 2004). Entsprechende Strukturen und Fragestellungen
sind im Verlauf dieser Arbeit – soweit dies möglich ist – zu beachten.

Gleiches gilt auch für die Arbeits- und Verantwortungsstrukturen unterhalb der Führungs-
ebene eines Theaters. Nach Abbildung 2 lässt sich die Binnenorganisation eines Theaters in
der Regel in drei große Bereiche unterteilen (vgl. Heinrichs 2006: 225 und Lange 2006:
93):149

• ›Künstlerischer Bereich‹: Hierzu zählen im Kern die ›vorstellungsproduzierenden
Bereiche‹, das ›Ensemble‹ (je nach Sparte: Schauspieler, Sänger, Chor- und
Orchestermitglieder sowie Tänzer) und das sog. ›nicht darstellende künstlerische
Personal‹ (z. B. Regisseure und Dramaturgen). Ebenso wird hier der Bereich
›Organisation und Vertrieb‹ eingegliedert (u. a. Disponent und Marketing), dem der
›künstlerische Betriebsdirektor‹ vorsteht.

• ›(Künstlerisch-)technischer Bereich‹: Die ›Werkstätten‹ (z. B. Schlosserei, Schreinerei
und Malerei), die ›Bühnentechnik‹ (u. a. Bühnenhandwerker, Beleuchter und
Tontechniker) und die ›künstlerische Technik‹ (u. a. Bühnenbildner und Tonmeister) sind
die dominierenden Einrichtungen in diesem Departement.

• ›Verwaltung‹: Neben der ›allgemeinen Verwaltung‹ bzw. der ›Administration‹ (Personal-,
Finanz- und Hausverwaltung), ist hier der klassische ›Verkaufsbereich‹ (z. B.
Abonnement, Kasse) zu nennen.

Je nach Sparte und Größe eines Theaters sind unterschiedliche Aufteilungen, Gewichtun-
gen, Strukturen und Funktionen hinsichtlich des Personals und des Produktionsablaufes vor-

                                                  
148 Vgl. vertiefend und exempl. zum Entscheiden im Kulturbetrieb Tröndle 2006.
149 Der Deutsche Bühnenverein benennt über 50 Berufe die an deutschen Theatern ausgeübt werden (vgl. hier

und im Folgenden Deutscher Bühnenverein 2007b). Diese können in sechs Kategorien unterteilt werden:
künstlerische Berufe, bühnenbildnerische Berufe, Kostüm- und Maskenbildner, bühnentechnische Berufe,
Haus- und Verwaltungsberufe und sonstige Berufe (vgl. auch Lange 2006: 92).
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zufinden.150 Allen Theatern ist dabei gemein, dass sie ›arbeitsteilig produzieren‹. Dies wird
auch deutlich bei der Personalverteilung in den einzelnen Arbeitsbereichen. So beschäftigten
die öffentlichen Theater in der Spielzeit 2005/06 38.210 feste Mitarbeiter. Davon entfielen
17.799 Stellen auf künstlerisches und 14.918 Stellen auf (künstlerisch-)technisches Perso-
nal. 4.716 Personen waren im Verwaltungsbereich beschäftigt. Darüber hinaus gab es 824
Auszubildende.151 Hinzu kamen 11.040 nicht ständig Beschäftigte (produktionsbezogene
Gastverträge und Abendgäste) und 6.096 Werkverträge.152

Es wird von besonderem Interesse sein, diese Aufgabenverteilungen und Personalstrukturen
in Bezug auf Zusammenarbeitsprozesse zu berücksichtigen. Es ist anzunehmen, dass u. a.
folgende Fragen im Mittelpunkt stehen werden: wer ist von der Zusammenarbeit betroffen,
wie sind die jeweiligen Personal- und Ablaufstrukturen, wer trifft die Entscheidungen, wo lie-
gen die besonderen Fähigkeiten der Partnertheater und wie können Aufgaben am effizien-
testen und künstlerisch sinnvoll verteilt werden?153 Ebenso bedeutsam in diesem Zusam-
menhang sind Aspekte der kulturellen und personellen Integration (vgl. Pribilla 2000) sowie
der internen und externen Kommunikationsstrukturen (vgl. Zimmermann 2000).

In diesem Kontext sind auch die reinen Produktionsabläufe an einem öffentlichen Theater zu
berücksichtigen. Für das Thema ›Zusammenarbeit‹ sind Produktionsabläufe von Bedeutung,
da hier u. a. die Blickfelder der ›tatsächlichen Zusammenarbeit‹ und der verschiedenen ›Zu-
sammenarbeitsbereiche‹ (z. B. Kooperation nur im Bereich des Marketings) angesprochen
bzw. sichtbar gemacht werden. Dabei ist es im Rahmen dieser Arbeit nur möglich, die ein-
zelnen Produktionsbereiche verallgemeinernd zu betrachten (z. B. Kategorisierungen in
Hintergrund- und Vordergrundbereiche, künstlerische und nicht-künstlerische Bereiche).154

Die Komplexität einer Theaterproduktion soll die folgende Abbildung exemplarisch verdeutli-
chen:

                                                  
150 So gibt es große Mehrspartenhäuser mit bis zu 1.258 Mitarbeitern (Staatstheater Stuttgart) und entsprechen-

den Produktionsapparaten sowie -abläufen und kleine Einrichtungen wie bspw. das Grenzlandtheater Aachen
mit 26 fest angestellten Mitarbeitern oder die Puppenbühne Regenbogen in Cottbus mit 5 festen Mitarbeitern
(vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 115, 117, 127). Folglich sind die Bedürfnisse sowie Anforderungen an
eine (potenzielle) Zusammenarbeit und entsprechende Möglichkeiten in derartig unterschiedlich strukturierten
Häusern stark diversifiziert. Dennoch wird im Rahmen dieser Studie durch eine makroanalytische Perspektive
der Versuch unternommen, zu übergreifenden Aussagen zu kommen, die für alle öffentlichen Theaterhäuser
Relevanz aufweisen.

151 Bei diesen Berechnungen kommt es zu einer leichten Abweichung von der zuvor genannten Gesamtsumme
aus der Bühnenstatistik, da die Summen in den Einzelangaben – laut Angaben des Deutschen Bühnenver-
eins – zum Teil von den Gesamtangaben abweichen (vgl. hier und im Folgenden Deutscher Bühnenverein
2007a: 248). Zählt man die aufgezählten Personalstellen in den einzelnen Spalten der Bühnenstatistik zu-
sammen, erhält man eine Gesamtsumme von 38.257 Stellen.

152 Im Kontext des Untersuchungsfeldes müssen auch die vertraglichen bzw. tarifrechtlichen Bestimmungen für
die Theatermitarbeiter Berücksichtigung finden (z. B. welche tarifrechtlichen Bestimmungen sind bei der
Durchführung einer Kooperation zu berücksichtigen?). Insgesamt liegen vier wesentliche Tarifverträge für die
Mitarbeiter öffentlicher Theater vor: 1. Normalvertrag Bühne (u. a. Solisten, Chor und Ballett), 2. Tarifvertrag
für die Musiker in Kulturorchestern, 3. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (für das nicht-künstlerische Per-
sonal in der Verwaltung) und 4. das Beamtenrecht sowie die Tarifverträge für die nicht-künstlerischen Büh-
nenarbeiter (vgl. hier und im Folgenden Heinrichs 2006: 226). Dieses komplexe Tarifsystem hängt mit den
Besonderheiten des ›Bühnenarbeitsrechts‹ zusammen (u. a. ›Abwechslungsbedürfnis‹ in der Kunst), das – in
stark begrenztem Umfang – bei diesbzgl. Ausführung in dieser Arbeit beachtet werden kann.

153 Personen- und strukturspezifische Parameter werden vor allem im empirischen Teil dieser Arbeit vertiefend
untersucht (vgl. Kap. 5).

154 Ebenso ist ein ›spartenspezifischer Blick‹ nur begrenzt möglich.
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Abb. 3: Produktionsablauf im öffentlichen Theater am Beispiel einer Schauspielproduktion155

Über diesen komplexen Produktionsprozess hinaus ist zu bedenken, dass für jede Spielzeit
häufig mehrere Produktionen erstellt und bewährte Stücke nochmals aufgeführt werden.
Hinzu kommen – neben dem ›Alltagsgeschäft‹ – Gastspiele (im eigenen Haus und in ande-
ren Häusern), Rahmenprogramme u. v. m. Diese müssen u. a. in einem komplexen Vorstel-
lungsspielplan verortet werden, der wiederum von zahlreichen Einflussfaktoren bestimmt
wird (vgl. Röper 2001: 277):156

• Äußere Rahmenbedingungen (z. B. Schulferien und Konkurrenzangebote)

• Repertoiresituation (u. a. verfügbare spielbereite Produktionen, Relation der zusätzlichen
Vorstellungskosten einer Produktion zu den zu erwartenden Einnahmen).

• Anforderungen durch Abonnements (z. B. gleichmäßige zeitliche Verteilung der
Vorstellungen, gute Abfolge von ›schwierigen‹ und ›leichter‹ zugänglichen Produktionen).

• Ensembleverfügbarkeit (u. a. Besetzung vorgesehener Parallelvorstellungen an anderen
Bühnen, Belastung der an einer Produktion beteiligten Mitarbeiter).

• Verfügbarkeit der Technikkapazität (z. B. erforderlicher Aufwand für Einrichtung und
Abbau einer vorgesehenen Produktion, Belegung der Bühne).

                                                  
155 Vereinfachte Darstellung von Produktionsabläufen. Abb. nach Lange 2006: 95. Vgl. zudem Doll 1996: 11.

Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur ›kulturellen Wertschöpfungskette‹ von Scheytt 2008b: 156–158. Hier
wird generell dargestellt, wie nach dem schöpferischen Akt des Künstlers, die verschiedenen Stufen der Pro-
duktion und Weiterverarbeitung verlaufen und diese an den Rezipienten vermittelt werden. Interessant ist
hierbei der Verlauf dieses Prozesses, der beim Individuum beginnt (Künstler) und endet (Rezipient). Diese
Darstellung hilft dabei, den oben abgebildeten Produktionsprozess kontextuell einzuordnen.

156 Hier wird der Repertoirebetrieb beispielhaft verwendet, da dieser an deutschen öffentlichen Theatern am
stärksten verbreitet ist (vgl. Heinrichs 2006: 214).
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Als Systematisierung der bisherigen Ausführungen und zusammenfassend kann der
Managementprozess eines öffentlichen Theaters aus funktionaler Sichtweise in folgende
Teilfunktionen unterteilt werden, die aufeinander aufbauen und die zudem durch eine spezifi-
sche Unternehmenskultur gekennzeichnet sind (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005: 10–12):157

Abb. 4: Teilfunktionen des Managementprozesses eines öffentlichen Theaters158

Die ausschnittartigen Ausführungen des gesamten Abschnitts verdeutlichen bereits die
Komplexität von Theaterarbeit, die vor allem von personellen und technischen Ressourcen
bestimmt wird, ebenso wie durch die finanziellen Möglichkeiten. Zudem ist offensichtlich,
dass das Theater zum einen der Produktion von Kunst dient und gleichzeitig einen relativ
großen Wirtschaftsbetrieb mit hohem Kostenaufwand und Personalbestand darstellt (vgl.
Heinrichs 2006: 229). Diese Ausrichtungen und Zielstellungen159 (u. a. Vereinbarkeit von
Ermöglichung von Kunst und Wirtschaftlichkeit) in einer Strategie zu vereinen, wird nicht zu-
letzt aufgrund des zunehmenden finanziellen Drucks zu einer großen Herausforderung. Im
Kontext dieser Studie ergeben sich aus diesen Strukturen und Feststellungen mehrere Per-
spektiven bzw. Fragestellungen, u. a.: Welche Anforderungen stellt Zusammenarbeit an das
Theatermanagement und an die Träger? Wie können entsprechende Prozesse während des
laufenden Theaterbetriebs in Gang gesetzt und ggf. umgesetzt werden? Wie können Zu-
sammenarbeitsprozesse in den jeweiligen Betrieb, die Zielstellungen und die Strategien in-
tegriert werden?

2.1.2.6 Stakeholder von öffentlichen Theatern
Im Kontext der zuvor beschriebenen Managementprozesse nehmen verschiedene interne
(z. B. Mitarbeiter) und externe (z. B. Gewerkschaften) Gruppen Einfluss auf die Leistungser-
stellung und Aufgabenerfüllung von öffentlichen Theatern. Für die vorliegende Studie ist es
von wesentlichem Interesse, welche internen, aber auch welche externen Gruppen explizit
und implizit an einer Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern partizipieren bzw. auf diese
einwirken (können). Für eine entsprechende Sichtbarmachung eignet sich der sog. ›Stake-
holder-Ansatz‹,160 der möglichst alle Austauschpartner und Anspruchsgruppen einer Ein-
richtung und deren jeweilige Bedürfnisse und Zielvorstellungen lokalisiert (vgl. hier und im
Folgenden Bea/Haas 2001: 101–104 und Klein 2005b: 15–18). Generell sind diese An-

                                                  
157 Vgl. vertiefend zu den Instrumentalfunktionen von öffentlichen Theatern Nowicki 2000: 88–232.
158 Abb. nach Lutz 2004: 64.
159 Vgl. vertiefend zum Thema ›Ziele‹ Kapitel 2.1.2.7.
160 Anm.: ›to have a stake‹ kann als ›interessiert sein, Anteil haben‹ übersetzt werden, Übersetzung aus dem

Engl. nach Hausmann 2005: 13. Vgl. zum ›Stakeholder-Ansatz‹ dessen Hauptvertreter Freeman (1984).
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spruchsgruppen z. B. einzelne Personen, Firmen, Gruppen oder Institutionen bzw. deren
Vertreter, die persönliche, wirtschaftliche, rechtliche, politische und/oder gesellschaftliche
Interessen vertreten bzw. entsprechende Anforderungen an ein Theater stellen. Diese Grup-
pen nehmen direkt oder indirekt Einfluss auf die Arbeit des Theaters. Umgekehrt kann das
Theater selbst Einfluss auf alle oder einen Teil der Stakeholder nehmen.161 Die folgende Ab-
bildung verdeutlicht die vielfältigen Interessengruppen eines öffentlichen Theaters:

Abb. 5: Stakeholder eines öffentlichen Theaters (Auswahl)162

Nach Klein (2005b: 16–18) lassen sich diese Stakeholder in fünf Kategorien unterteilen:

1. ›Input-Gruppen‹: Hierzu zählen Stakeholder, die das Theater mit materiellen oder
ideellen Ressourcen beliefern (z. B. Stofflieferanten, Druckereien für Programmhefte)
und/oder unterstützen (z. B. Förderverein).

2. ›Regulierende Organe‹: Neben dem Träger des Theaters, der Verhaltensregeln festlegt
und Einfluss auf deren Durchsetzung nimmt, sind in diesem Bereich auch die
verschiedenen Arbeitgeber- (z. B. Deutscher Bühnenverein) und Arbeitnehmerverbände
(z. B. Deutsche Bühnengenossenschaft) zu nennen.

3. ›Interne Gruppen‹: Diese Gruppe fasst alle Mitarbeiter eines öffentlichen Theaters
zusammen. Sie sind für die Leistungserstellung (z. B. Schauspielproduktion, aber auch
für Programmhefte etc.) verantwortlich und dementsprechend ›output-orientiert‹.

4. ›Übermittlungsgruppen‹: Die zuvor genannten Leistungen werden vor allem über die
verschiedenen Abonnenten- bzw. Besucherorganisationen an die (potenziellen)
Abnehmergruppen vermittelt.

5. ›Abnehmergruppen‹: In diese Kategorie fallen alle jene, die die erstellten Leistungen
bzw. das Produkt nachfragen. Hierzu zählen vor allem die Besucher, aber auch die
Interessengruppen, die von der Leistung zwar betroffen sind, diese jedoch nicht direkt
nachfragen (z. B. Medien und Tourismusbüros).

                                                  
161 Vgl. exempl. und vertiefend zur Kommunikation mit Stakeholdern Stahl/Menz 2008.
162 Vgl. für die Abb. Klein 2005b: 16 und Rothärmel 2007: 54.
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Diese Kategorisierung nach Klein verdeutlicht bereits die grundsätzlichen Funktionen bzw.
Einflussmöglichkeiten der jeweiligen Stakeholder-Gruppen.163 Je nach Intensität der geplan-
ten Zusammenarbeitsmaßnahmen ist es demnach für die beteiligten Theater wichtig, die
relevanten Anspruchsgruppen zu kennen und ihre Anforderungen zu analysieren. Daraus
lassen sich dann konkrete Handlungen und Maßnahmen ableiten.164 Die im Jahr 2001/02 mit
aktiver Unterstützung des Deutschen Bühnenvereins von Trägerseite angebahnte Fusion
zwischen dem damaligen Deutschen Nationaltheater Weimar und dem Theater Erfurt schei-
terte neben dem Widerstand der Theaterleitungen, insbesondere auch daran, dass vor allem
die Einwohner der Stadt Weimar (Theaterbesucher und ›Nicht-Besucher‹ des Theaters) zu
spät bzw. unzureichend über die geplante Maßnahme informiert wurden. Entsprechende
Proteste verhinderten dann den Beschluss für eine Fusionierung im Weimarer Stadtrat (vgl.
Föhl/Huber 2004: 77).

2.1.2.7 Ziele von öffentlichen Theatern
›Ziele‹165 sind eine wesentliche Grundlage zur Aushandlung und Durchführung von Koopera-
tionen und Fusionen (vgl. exempl. Balling 1998: 74–91). Auch wenn jedes Theater zunächst
individuelle Ziele verfolgt, müssen diese im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Zielen
des Partners in Bezug auf die Zusammenarbeit deckend und/oder miteinander kompatibel
sein (vgl. Jansen 2001: 51 und 111).166 Da dieses Faktum ein wesentliches Merkmal einer
Theaterzusammenarbeit und für die Arbeit eines Theaters im Allgemeinen darstellt, auch und
insbesondere bzgl. der Erfolgskontrolle, wird im Folgenden überblicksartig auf klassische
Ziele von öffentliche Theatern eingegangen.

Ziele übernehmen unterschiedliche Funktionen in der Arbeit öffentlicher Theater und bei der
Planung sowie Durchführung von Zusammenarbeitsmaßnahmen (vgl. Bea/Haas 2001: 72f.):

• Entscheidungsfunktion: Ziele liefern Kriterien für die Bewertung von Alternativen.

• Koordinationsfunktion: Ausrichtung und Koordination von Teilaktivitäten an einem Ziel
bzw. an mehreren Zielen.

• Motivationsfunktion: Ziele sind Vorgaben und können Mitarbeiter motivieren, diese zu
erfüllen.

• Informationsfunktion: Ziele geben Auskunft über die gegenwärtigen und künftigen
Aktivitäten.

• Kontrollfunktion: Ziele sind die Voraussetzung für einen Soll-Ist-Vergleich und damit
Grundlage für jegliche Kontrolle.

• Legitimationsfunktion: Ziele dienen auch als Rechtfertigung gegenüber Außenstehenden
und ggf. internen Anspruchsgruppen.

                                                  
163 Für diese Arbeit erscheint es sinnvoll, der Kategorisierung von Klein die externe Gruppe der ›allgemeinen

Öffentlichkeit‹ hinzuzufügen (vgl. Hausmann 2005: 15). Hierzu können bspw. ›Nicht-Besucher‹ zählen, die
das Theater zwar nicht besuchen, sich diesem aber aus Tradition verbunden fühlen und insbesondere bei
einschneidenden Zusammenarbeitsmaßnahmen Beachtung finden sollten (z. B. als mögliche Meinungsführer
in der Öffentlichkeit).

164 Auf diesen Themenbereich wird vertiefend in den Kapitel 5 und 6 eingegangen. An dieser Stelle sollten zu-
nächst die Relevanz der Thematik und die möglichen Anspruchsgruppen eines Theaters verdeutlicht werden.

165 Ziele bezeichnen einen in der Zukunft liegenden erwünschten Zustand (vgl. Schneck 2003: 1091).
166 Vgl. vertiefend zu den Zielen von Kooperationen/Fusionen zwischen öffentlichen Theatern u. a. Kapitel 3.6.
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Neben diesen generellen Funktionen von Zielen gibt es sehr unterschiedliche Kategorisie-
rungen hinsichtlich der Zielinhalte und -ausrichtungen. So unterscheidet bspw. Greve in
›Sach- und Formalziele‹ von öffentlichen Theatern (vgl. ausführlich Greve 2002: 37–70).167

Sachziele beziehen sich auf die Aufgabe von öffentlichen Theatern, eine bestimmte Art und
Menge einer spezifischen Leistung, also vor allem das Theaterstück, zu einem festgelegten
Zeitpunkt zu produzieren und auf dem Markt anzubieten bzw. zu präsentieren (vgl. Almstedt
1999: 47). Sachziele von Theatern können im Kontext der beschriebenen Leistungserstel-
lung in folgende Bereiche unterteilt werden (vgl. Greve 2002: 52–61):168

›Künstlerische Ziele‹: In diesen Zielbereich fallen neben dem grundsätzlichen Ziel, eine mög-
lichst hohe Qualität der Aufführungen sicherzustellen, u. a. der Innovationsgrad des Theaters
wie z. B. die Aufführung bislang eher unbekannter Stücke und interessante Kooperationen.
Die Definition und Bewertung bzw. Messung von ›künstlerischer Qualität‹ und damit verbun-
dener inhaltlicher Ziele ist allerdings schwierig, da es an einer allgemeingültigen, operatio-
nalen Definition fehlt; zudem ist sie durchaus umstritten (vgl. Greve 2002: 52 und Klein 2007:
91). So kann z. B. die direkte Vorgabe inhaltlich-künstlerischer Ziele durch die Kulturpolitik
die künstlerische Freiheit der Theaterschaffenden gefährden (vgl. KGSt 1989: 29). Allerdings
wird nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Verteilungskampfes um öffentliche Gelder
vermehrt gefordert, dass die Empfänger öffentlicher Kulturförderung und die Kulturpolitik als
Förderer, gemeinsam inhaltliche (und weitere) Leistungsziele vereinbaren, an deren Einhal-
tung bzw. Orientierung sich beide Seiten messen lassen müssen (vgl. exempl. Klein 2007:
91). Hierzu stellt Röper fest:

»Es fehlt die Definition der besonderen Qualitäten des Systems öffentlicher Theater, die
rechtfertigen würden, dass man erhebliche Anstrengungen zu dessen Erhalt unternimmt.
[...] Noch viel wichtiger als eine Begründung, warum das System der öffentlichen Theater
erhaltenswert sein soll, ist die Legitimation der Bezuschussung für jedes einzelne öffent-
liche Theater vor Ort, denn vor allem dort wird schließlich über die Bereitstellung öffentli-
cher Mittel entschieden.« (Röper 2001: 490)

Da sich diese Legitimation primär über die Hauptleistung eines Theaters, also die Theater-
produktion und -aufführung ableitet – sowie aus weiteren Zielen und Funktionen (s. unten) –,
legte die KGSt bereits 1989 eine Auswahl an Oberzielen169 vor. Diese nehmen keinen direk-

                                                  
167 Greve folgt mit der Unterteilung von Zielen in Sach- und Formalziele Erich Kosiol (vgl. Kosiol 1976) und legt

mit Zielorientierte Steuerung öffentlicher Theater ein zentrales Werk für diesen Themenbereich vor, auf wel-
ches in diesem Kapitel schwerpunktmäßig Bezug genommen wird. Autoren vergleichbarer Publikationen fol-
gen ebenfalls der Unterteilung in Sach- und Formalziele (vgl. exempl. Almstedt 1999: 47–55, Hoegl 1995:
23–29 und Klumaier 1999: 34–37). Eine leicht abweichende Unterteilung legt z. B. die KGSt vor, mit der Dif-
ferenzierung von Leistungs- und Finanzzielen im Theaterbetrieb (vgl. KGSt 1989: 26–33). Vgl. zudem grund-
sätzlich zu Zielen öffentlicher Unternehmen Brede 2005: 13–23.

168 Insbesondere die verschiedenen Sachziele werden derzeit u. a. von Kulturpolitikern, Theatervertretern und
-verbänden und weiteren Stakeholdern des deutschen Theaterwesens kontrovers diskutiert (z. B. Definition
und Messung künstlerischer Ziele). Mitunter finden sich viele offene Diskussionsstränge und unterschiedliche
Standpunkte. Diese Diskussionen können in ihren Umfängen an dieser Stelle nicht aufgegriffen werden, son-
dern lediglich einige Tendenzen (vgl. exempl. und vertiefend Burmeister 2005, Schöne 1996 und Wagner
2004a).

169 Ziele werden in Theorie und Praxis in unterschiedliche Kategorien unterteilt. So ist es bspw. üblich, Ziele im
strategischen Management in Visionen, Leitbilder, Unternehmens-, Geschäftsbereichs- und Funktionsbe-
reichsziele zu hierarchisieren (vgl. hier und im Folgenden Bea/Haas 2001: 67–73). Bei diesem Prozess wer-
den die Ziele, ausgehend von einer allgemeinen Unternehmensphilosophie (Vision), kontinuierlich operatio-
nalisiert und auf das Gesamtunternehmen und einzelne Geschäftsbereiche heruntergebrochen. Ebenso wer-
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ten Einfluss auf die künstlerische Arbeit170 eines Theater, geben aber gleichwohl eine Orien-
tierung vor, die von der Kulturpolitik und den öffentlichen Theatern ein verpflichtendes – und
letztendlich ›messbares‹ – Statement hinsichtlich der generellen künstlerischen Orientierung
verlangen (Auswahl; vgl. KGSt 1989: 26f.):

• Soll klassisches Theater gepflegt werden?

• Wird ein gesellschaftspolitisches, aufklärendes Theater gewünscht?

• Welche Bedeutung soll dem experimentellen Theater zukommen?

• Welche Qualitätsansprüche werden an die Künstler gestellt?

Darüber hinaus bietet die KGSt (vgl. hier und im Folgenden ebd.: 29) ›Hilfsgrößen‹ an, die
die Richtung für eine Kontrolle vorgeben (z. B. Anzahl der Theaterkritiken, Berichte in den
Medien und Anzahl der Gastspiele an fremden Bühnen). Diese sollen bestenfalls durch
Leistungs- und Finanzziele ergänzt werden, um die Messbarkeit inhaltlicher Ziele zu verein-
fachen, ohne direkt in deren künstlerische Freiheit einzugreifen. Hierzu zählen folgende
Messkriterien, die möglichst das kulturpolitisch Gewollte mit dem aus der Sicht der Theater-
leitung Leistbare vereinen (Auswahl):

• Anzahl der Vorstellungen im Spieljahr

• Anzahl der Gastspiele

• Besucherzahlen und Mindestzahl der Neuinszenierungen

• Anzahl der Vorstellungen in den einzelnen Häusern (bei Mehrsparten-Theatern)

›Nachfrageziele‹: Die Bedeutung des Publikums bzw. einer entsprechenden Nachfrageorien-
tierung von Seiten des Theaters ergibt sich allein schon daraus, dass neben der Theaterpro-
duktion und -aufführung, auch die Anwesenheit eines Publikums ein Wesenselement des
Theaters ist (vgl. Beutling 1993: 159).171 Zwar dominiert bei vielen öffentlichen Theaterver-
antwortlichen nach wie vor die Meinung, dass eine Besucherorientierung – konkret die Ein-
beziehung der Besucher und deren Erwartungen in strategische und operative Überlegungen
– deren Autonomie gefährdet (vgl. exempl. Pierwoß 2005 und Klein 2007: 97–99). Anderer-
seits wird ein breiter Diskurs im öffentlichen Kultur-/Theaterbereich über die Notwendigkeit
einer verstärkten Besucherorientierung geführt, die eine endgültige Abkehr von der reinen
Angebotsorientierung forciert (vgl. exempl. Bauerhoch 2005, Klein 2007: 97–101 und 2008b
und Wagner 2005b). So konstatiert Sievers:

»Die öffentlich geförderte Kunst und Kultur [...] braucht Zuschauer, um ihre gesellschaft-
liche Funktion wirksam erfüllen zu können« (Sievers 2005b: 46).

                                                                                                                                                                            
den Ziele häufig in Ober- (z.B. Vorgabe) und Unterziele (Maßnahmen zur Erreichung des Oberzieles) unter-
teilt (vgl. Klein 2005b: 249f.).

170 Ergänzend soll an dieser Stelle auf Boerner verwiesen sein, die ein Konzeptpapier zur Definition künstleri-
scher Qualität in nicht-kommerziellen professionellen Opernhäusern vorgelegt und verschiedene Aspekte zur
Messung der künstlerischen Qualität identifiziert hat. Sie unterteilt diese generell in musikalische (z. B. Atmo-
sphäre, Klang, Lautstärkenverhältnisse Chor, Solisten und Orchester) und bühnentheatralische Dimensionen
(z. B. Szenenbild, Qualität der Schauspieler, Kostüme, Inszenierung, Genre) (vgl. Boerner 2004).

171 Darüber hinaus führt Klein (2007: 100) unter Bezug auf Umberto Eco (1977) aus, dass die Interaktion der
Schauspieler mit dem Publikum bzw. dessen Rezeption eines Kunstwerkes an sich, erst die Vollendung ei-
nes künstlerischen Prozesses darstellt. Ein Kunstwerk ohne Rezeption bleibt folglich unvollendet.
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Allerdings bedeutet eine verstärkte Besucherorientierung nach Klein nicht,

»[...] das anzubieten, was sich das Publikum wünscht. Konsequente Besucherorientie-
rung bedeutet vielmehr, dass die jeweilige Kultureinrichtung tatsächlich alle Anstreng-
ungen unternimmt, das, was sie künstlerisch-ästhetisch produziert, einem größtmögli-
chen Kreis von Interessenten nahe zu bringen [Anm. PF: durch Service, Marketing etc.]«
(Klein 2007: 101).172

In dem dargestellten Kontext und insbesondere aufgrund abnehmender öffentlicher Mittel
sowie entsprechender Verteilungskämpfe, ist davon auszugehen, dass trotz der kontrover-
sen Diskussionen, eine ›konsequente Besucherorientierung‹173 zu einer realen – neben der
bislang diskutierten – Legitimationsgrundlage für öffentliche Theater zur Erfüllung ihres kul-
turpolitischen Auftrages avancieren wird (vgl. Sievers 2006). In diesem Kontext ist jedoch auf
ein kulturpolitisches Dilemma hinzuweisen (vgl. hier und im Folgenden Scheytt 2008b: 160f.).
So kann in der Gegenwart nur selten das erkannt werden, was in der Zukunft als herausra-
gend eingeschätzt und deswegen ggf. zunächst nur von einem kleinen Publikum rezipiert
werden wird. Scheytt verweist hier auf den Widerspruch und die Gratwanderung zwischen
gesellschaftlicher Verantwortung bzw. wirtschaftlichen Entscheidungskalkülen und der Auto-
nomie der Kunst und zunächst – scheinbar – nicht-wirtschaftlicher Entscheidungskalküle.
Hier ist einerseits das Fingerspitzengefühl der Kulturpolitik Ausschlag gebend (u. a. ›Fördern
was es [gegenwärtig] schwer hat‹) und die mehrdimensionale Betrachtung und Gewichtung
aller Theaterziele, um zu ausgewogenen Entscheidungen kommen zu können. Unbestritten
dürfte jedoch sein, dass die Anwesenheit von Publikum eine Grundvoraussetzung zur Errei-
chung sozial- und bildungspolitischer Ziele ist (siehe unten; vgl. Almstedt 1999: 53).

›Finanzziele‹: Darüber hinaus ist das gewachsene Interesse am Publikum auch aus dem
Wunsch bzw. der Notwendigkeit zur Erhöhung der Eigeneinahmen zu erklären (vgl. Wagner
2005c: 9f.). Dieses ist allerdings nur eines von vielen ›Finanzzielen‹, die ein Theater verfolgt.
Grundsätzlich treffen diese Ziele eine Aussage darüber, in welcher Höhe und aus welchen
Quellen das Theater finanzielle Ressourcen erwirtschaften soll (vgl. Greve 2002: 59).174 Dar-
über hinaus können in diesem Bereich z. B. Ziele im Rahmen von Umstrukturierungsmaß-
nahmen definiert werden (z. B. langfristige Ersparnisse durch eine Fusion).175

                                                  
172 In diesem Kontext muss allerdings nochmals auch die Notwendigkeit der klaren Trennung der Begrifflichkei-

ten ›Nachfrage-‹ und ›Besucherorientierung‹ hingewiesen werden. Während die Nachfrageorientierung auch
eine Ausrichtung auf Publikumsinteressen impliziert, soll die Besucherorientierung ein – ohne Einflussnahme
des Publikums – produziertes künstlerisches Produkt bestmöglich an die vorhandenen und potenziellen
Publika kommunizieren (vgl. zu dieser Diskussion exempl. Klein 2008d: 65 und vertiefend Klein 2008c).

173 Es zahlreiche Ansätze vor, mit denen die Nachfrage beeinflusst werden kann. Vgl.
exempl. zum Theatermarketing Hausmann 2005 und zu empirischen Erhebungen zur Nachfrage nach dar-
stellender Kunst Krebs 1996: 35–67.

174 Die Einnahmesituation der öffentlichen Theater wurde bereits in Kapitel 2.1.2.1 dargelegt, wobei sich gezeigt
hat, dass sie größtenteils durch öffentliche Mittel finanziert werden. Deutlich wurde allerdings auch, dass die
Quote der Eigenfinanzierung (durch Eintrittspreise, Sponsoring etc.) erhöht wurde und es ist davon auszuge-
hen, dass weitere Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen werden müssen (zunehmende Besucherorientie-
rung etc.).

175 Die KGSt empfiehlt grundsätzlich die Kombination von Leistungs- (z. B. Anzahl der Vorstellungen) und Fi-
nanzierungszielen (Höhe des Kostendeckungsgrades), damit diese messbar sind (KGSt 1989: 30f.).
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›Regionale Ziele‹: Das öffentliche Theater ist ein wesentlicher Bestandteil – zumeist – kom-
munaler Kultur bzw. Imageträger einer regionalen Kultur/Identität und wird häufig als so ge-
nannter weicher Standortfaktor176 benannt (vgl. Allmann 1997: 163). In diesem Zusammen-
hang hat das Theater die Zielsetzung, durch eine entsprechende Präsenz und Qualität einen
wichtigen Beitrag zur Imagepflege der Gemeinde zu leisten (vgl. KGSt 1989: 27) und diese
möglicherweise durch Gastspiele auch überregional zu betreiben. Zusätzlich kann das öf-
fentliche Theater ökonomische Wirkungen für die Region erzielen (Umwegrentabilität177).

›Soziale Ziele/Bildungsziele‹: Das Theater dient als Bildungsstätte und als Ort, an dem Werte
und Normen vermittelt werden können (vgl. Greve 2002: 57). Häufig wird auch von der mo-
ralischen Anstalt, die Vertrautes in Frage stellt oder vom Seismograph gesellschaftlicher
Veränderungen gesprochen (vgl. Arbeitsgruppe ›Zukunft von Theater und Oper in Deutsch-
land‹ 2004: 344).178

»[...] das Theater ist immer auch ein Ort, an dem nach dem Sinn des Lebens, nach
Werten und Orientierungen für das Zusammenleben gefragt und gesucht wird, an dem
individuelle, gesellschaftliche und politische Konflikte und Entwicklungen, Missbräuche
und Niedergänge öffentlich thematisiert werden. Das Theater ist Ort der Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit und zugleich Zukunftswerkstatt.« (Ebd.)

Entsprechend der zugewiesenen Funktionen bzw. dem definierten Bildungsziel eines Thea-
ters, eröffnet sich hier ein weiteres Ziel, nämlich möglichst vielen Menschen den Zugang zu
diesem Angebot der Bildung und Reflexion zu ermöglichen. Die Arbeitsgruppe ›Zukunft von
Theater und Oper in Deutschland‹ hält dazu fest:

»Theater und Musik zielen auf die Anwesenheit des Publikums, auf Präsenz, auf ge-
meinsame Erfahrung von Gegenwart.« (Ebd.)

Hier wird u. a. der zuvor genannte Bereich der ›verstärkten Besucherorientierung‹ angespro-
chen.179 Darüber hinaus konstatiert die Arbeitsgruppe, dass das Theater neben seiner Funk-
tion als ›Bildungsstätte‹ immer auch Ort der Unterhaltung war und sein sollte bzw. diese bei-
den Pole bestenfalls produktiv verbunden werden:

»Das Theater ist und bleibt ein Unternehmen, das – wie Bertolt Brecht einmal gesagt hat
– Abendunterhaltung verkauft, also auch Freude machen sollte.« (Ebd.)

›Politische Ziele‹: Öffentliche Theater haben in mehrfacher Hinsicht Berührungspunkte mit
politischen Zielen.180 So sind sie selbst Teil politischer Ziele, einerseits hinsichtlich ihrer po-
tenziellen ›regionalen‹ und ›sozialen‹ Funktionen (z. B. Unterstützung des Theaters als we-

                                                  
176 Unter weichen Standortfaktoren versteht man Determinanten für die Standortwahl eines Unternehmens wie z.

B. das Image der Stadt und das lokale/regionale Kultur- und Freizeitangebot. Diese existieren neben harten
Standortfaktoren (z. B. Autobahnanschluss). Eine herausragende Bedeutung von Kultur als Standortfaktor
konnte jedoch bislang empirisch nicht belegt werden (vgl. Heinrichs/Klein 2001: 359f.).

177 Die Umwegrentabilität beschreibt u. a. den Effekt von öffentlichen Theatern, wenn sie Gäste zum Besuch
einer Region oder Stadt aktivieren und zusätzliche Ausgaben veranlassen (z. B. Hotel, Taxi und Gastrono-
mie), die sonst nicht oder in anderen Regionen getätigt worden wären. Hier spricht man von Multiplikatoren-
effekten, die auch zu steuerlichen Mehreinnahmen führen können (vgl. Heinrichs/Klein 2001: 382).

178 Zur personellen Zusammensetzung der AG vgl. Arbeitsgruppe ›Zukunft von Theater und Oper in Deutsch-
land‹ 2004: 343.

179 Ebenso können u. a. auch Parallelen zur Aktivierung von Angeboten im Bereich der ›kulturellen Bildung‹
gezogen werden (z. B. Kooperation mit Schulen).

180 Vgl. vertiefend zum aktuellen Verhältnis von Kulturpolitik und öffentlichen Theatern Scheytt 2004.
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sentlicher Bestandteil kommunaler Kultur und Repräsentationsmöglichkeit) und anderseits in
Bezug auf Wirtschaftlichkeitsziele (vgl. hier und im Folgenden Greve 2002: 58f.). So sind
öffentliche Theater als sog. ›freiwillige Leistung‹ und angesichts der stagnierenden oder
rückläufigen öffentlichen Mittel nicht selten von Sparvorgaben betroffen, um die Wirtschaft-
lichkeitsziele des Trägers zu erfüllen.181

Neben den beschriebenen ›Sachzielen‹, verfolgen öffentliche Theater zahlreiche ›Formal-
ziele‹. Formalziele werden auch Lenkungs- und monetäre Ziele genannt und beschreiben im
Gegensatz zu den Sachzielen überwiegend keinen zu erreichenden Endzustand (vgl. Hoegl
1995: 26). Sie haben primär finanzwirtschaftliche Größen zum Inhalt (vgl. Schneck 2003:
871) und richten sich für öffentliche Einrichtungen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit.182 Für den öffentlichen Theaterbereich lassen sich im Wesentlichen
folgende formale Zielbereiche anführen:183

• ›Gemeinwohlorientierung‹: Öffentliche Theater zählen zu den sog. meritorischen Gütern
bzw. Dienstleistungen184 und sollen demnach im Sinne einer Gemeinwohlorientierung
ihrem vorgegebenen öffentlichen Auftrag gerecht werden (vgl. hier und im Folgenden
Almstedt 1999: 51). Dieser öffentliche Auftrag wird in der Regel in Errichtungsgesetzen
oder Satzungen formuliert und dient dem Betrieb als Grundlage für sein Handeln.185

• ›Rechtmäßigkeit‹: Jede Tätigkeit einer öffentlichen Theatereinrichtung muss in jeder
Beziehung geltendem Recht entsprechen (vgl. Greve 2002: 64).

                                                  
181 Zunehmend sind auch Kooperationen und Fusionen Teil solcher Überlegungen und werden häufig von den

Trägern initiiert (vgl. Föhl/Huber 2004: 35–38, 74–76, 84–87). Diese Prozesse (Interaktion der Akteure, Poli-
tikmanagement etc.) werden im weiteren Verlauf der Arbeit betrachtet. Vgl. zu den ›politischen Zielen‹ auch
die folgenden Ausführungen zur ›Gemeinwohlorientierung‹ und dort insb. zur Definition des Theaters als ›me-
ritorisches Gut‹.

182 Formalziele stehen bei gemeinwirtschaftlichen Einrichtungen angesichts ihres Kosten- bzw. Renditestrebens
etc. hinter den Sachzielen, also dem Zweck der Einrichtung, zurück (vgl. Brede 2005: 15). Angesichts ihrer
teilweise rechtsverbindlichen Inhalte und zunehmender Spardiskussionen (z. B. Wirtschaftlichkeitsdebatten
um öffentliche Theater) sind sie jedoch ebenso zentral zu berücksichtigen.

183 Die Formalziele für öffentliche Theater werden im Folgenden definiert. Für eine kritische Auseinandersetzung
sei exempl. auf Greve 2002: 61–64 und auf Hoegl 1995: 26–29 verwiesen.

184 Meritorische Güter und Dienstleistungen, sind Güter und Dienstleistungen, die der besonderen Förderung
des Staates bedürfen. Dieser geht davon aus, dass, wenn die Versorgung mit diesen Gütern und Dienstleis-
tungen den Marktkräften allein überlassen würde, unerwünschte Ergebnisse erzielt werden bzw. der Markt
die Versorgungsaufgabe nicht zu akzeptablen Bedingungen leisten kann (hier spricht man von Marktversa-
gen; vgl. hier und im Folgenden Brede 2005: 13–17). Ein Beispiel ist der öffentliche Personennahverkehr.
Ohne staatliche Unterstützung würden wahrscheinlich viele Nebenstrecken eingestellt und die Fahrpreise
stark ansteigen. Ebenso werden verschiedene meritorische Güter vom Staat zur Verfügung gestellt, da er
aufgrund verzerrter Präferenzen der Bürger vermuten muss, dass diese Güter nicht ausreichend nachgefragt
werden, wie dies für einen gesellschaftlich wünschenswerten Versorgungsgrad notwendig wäre (z. B. Ausbil-
dung oder Gesundheitswesen) (vgl. Heinrichs/Klein 2001: 275f.). Dass öffentliche Theater zu den meritori-
schen Gütern gezählt werden, ergibt sich aus deren breitflächiger Förderung und der Zugehörigkeit zu den
zuvor beschriebenen Dienstleistungsbereichen (Marktversagen und wünschenswerter Versorgungsgrad). Al-
lerdings stehen öffentliche Aufgaben nicht auf Dauer fest (vgl. Brede 2005: 15) und für den öffentlichen The-
aterbereich ist das Thema von besonderer Brisanz (vgl. hier und im Folgenden Heinrichs/Klein 2001: 276).
So kann z. B. die vermehrte Aufführung von Musicals, die ggf. marktgängig sein könnten, und/oder die starke
Ausrichtung auf Events, durchaus als Abkehr von einer primären Vermittlungs- und Bildungsorientierung in-
terpretiert und eine öffentliche Förderung in Frage gestellt werden. Öffentliche Theater sind demnach gehal-
ten, sich von nicht-meritorischen Gütern zu distanzieren und ihre Vermittlungs- und Bildungsziele deutlich
und messbar zu definieren (vgl. zu dieser Diskussion auch Bendixen 2006).

185 Vgl. hierzu auch die zuvor formulierten Sach- und Formalziele. Grundsätzlich werden im Rahmen der Festle-
gung des öffentlichen Auftrages von Theatern vor allem Aufgaben- bzw. Zielfelder in den Bereichen ›kultu-
relle Bildung‹, ›Vermittlung‹, ›Bildung‹, ›Entwicklung/Reflexion‹ und ›kulturelle Versorgung‹ definiert (vgl.
Almstedt 1999: 51 und die dortigen Zitate).
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• ›Wirtschaftlichkeit‹: Öffentliche Theater sind grundsätzlich verpflichtet, die ihnen zur
Verfügung gestellten Mittel wirtschaftlich einzusetzen. Das schreibt u. a. das Haus-
haltsgrundsätzegesetz vor.186 Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist dabei wertmäßiger
Ausdruck des ›ökonomischen Prinzips‹, das sich in Maximal- und Minimalprinzip
unterteilen lässt (vgl. hier und im Folgenden Schneidewind 2006: 197f.). Das
Maximalprinzip verlangt eine möglichst hohe Leistung mit den gegebenen Mitteln. Das
Minimalprinzip hingegen forciert, dass eine vorbestimmte Leistung mit möglichst geringen
Mitteln erzielt wird. Aufgrund der meist starren Bindung an Haushaltsansätze scheint die
Orientierung am Maximalprinzip für öffentliche Theater adäquat (vgl. Hoegl 1995: 26).
D. h., dass mit den vorhandenen Mitteln eine möglichst wirtschaftliche Realisierung von
Sachzielen zu erfolgen hat. Das betrifft einerseits die Effizienzsteigerung der
Betriebsabläufe u. v. m., aber auch die Durchführung weiterer Maßnahmen, die zur
Wirtschaftlichkeit des Theaters beitragen (z. B. Einkaufsgemeinschaften mit anderen
Theatern zur Erzielung höherer Rabatte).

• ›Sparsamkeit‹: Das Prinzip der Sparsamkeit knüpft an das Wirtschaftlichkeitsprinzip an.
Es bezieht sich primär auf das Ausgabeverhalten eines öffentlichen Theaters und soll
unwirtschaftliches Verhalten vermeiden. Dass dies nicht nur eine informelle Anforderung
ist, manifestiert sich ebenfalls im Haushaltsgrundsätzegesetz, in dem explizit und
mehrfach auf das Gebot der Sparsamkeit hingewiesen wird.187 Hierzu zählen z. B.
Einsparungen bzw. Sparsamkeit im operativen Geschäft (z. B. Wechsel des
Telefonanbieters), aber auch strategische Überlegungen (z. B. langfristige Einsparungen
durch die Zusammenlegung von Produktionsabteilungen mit einem anderen Theater).

Die Darstellung der Sach- und Formalziele hat bereits die Bandbreite der vorhandenen Ziel-
ebenen für öffentliche Theater veranschaulicht.188 Deutlich wurde auch, dass die Ziele häufig
miteinander in interdependenten oder konfligierenden Beziehungen stehen. Darüber hinaus
sollte die besondere Relevanz der aufgeführten Zielbereiche für die vorliegende Untersu-
chung dargelegt werden. Diese ergibt sich aus vielfältigen Perspektiven. So wurde bereits
eingangs auf die Bedeutung von Zielen bei der Aushandlung von Kooperationen und Fusio-
nen hingewiesen. So gilt es, die Individualziele der Partner und die Ziele hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit in Einklang zu bringen bzw. die Balance zwischen gemeinsamen, zusammen-
arbeitsstärkenden, konkurrierenden und zusammenarbeitsschwächenden Zielen zu finden
(vgl. Balling 1998: 74f.). Darüber hinaus stellen sie ein wesentliches Instrumentarium der
Erfolgsmessung von Zusammenarbeit dar (Zielerreichung; vgl. exempl. Jansen 2004b:
509f.). Deshalb war es geboten, die verschiedenen Zielbereiche von öffentlichen Theatern im
Detail sichtbar zu machen, um diese im weiteren Verlauf der Arbeit im Hinblick auf gängige
Kooperations- und Fusionsziele zu verorten, zu verknüpfen und zu systematisieren (vgl. u. a.
Kap. 3.6.2).189

                                                  
186 So sind z. B. nach § 6, Abs. 1 des HGrG bei »[...] Ausstellung und Ausführung des Haushaltsplanes [...] die

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.«
187 Siehe vorherige Fußnote. Ebenso heißt es in § 19, Abs. 2 des HGrG weiter »Ausgaben dürfen nur soweit und

nicht eher geleistet werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind.«
188 Auf Ausführungen zur Erarbeitung und Messung von Zielen wird verzichtet, da es an dieser Stelle galt,

gängige Ziele öffentlicher Theater in ihren begrifflichen Grundlagen zu erfassen.
189 Im Kontext von Zielen spielen auch die Aufgaben eines öffentlichen Theaters eine wichtige Rolle. Die Bezie-

hung zwischen Zielen und Aufgaben bzw. Funktionen werden häufig als ›Mittel-Zweck-Beziehung‹ verstan-
den (vgl. hier und im Folgenden ausführlich Brede 2005: 18). Hier bilden die Aufgaben und daraus resultie-
rende Handlungen das Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass Ziele, Aufgaben
und aus den Aufgaben resultierende Handlungen nur selten voneinander begrifflich getrennt werden. Dies
wird z. B. dann notwendig, wenn neue Ziele erarbeitet und geprüft werden muss, ob das bisherige Aufgaben-
verständnis eines öffentlichen Theaters in der Lage ist, die neu gesteckten Ziele zu erreichen.
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2.2 Zusammenarbeit: begriffliche Grundlagen
Im Folgenden werden die begrifflichen Grundlagen hinsichtlich der beiden Hauptformen von
Zusammenarbeit – der Kooperation und Fusion – terminologisch erfasst und ausdifferenziert:

1. Dazu wird zunächst die Verfahrensweise mit dem Begriff ›Zusammenarbeit‹ als
Oberbegriff von Kooperationen und Fusionen – angelehnt an den Themenkomplex der
›Mergers & Acquisitions‹ – für die vorliegende Studie kritisch thematisiert und begründet.

2. Darauf aufbauend werden die wesentlichen definitorischen Merkmale von Kooperationen
und Fusionen für die vorliegende Arbeit definiert.

3. Daran anknüpfend, folgt ein ausführliches Kapitel zu den strukturellen
Bestimmungskriterien von Kooperationen und Fusionen, um eine möglichst präzise und
individuelle Beschreibung einzelner Fallbeispiele zu ermöglichen.

4. Ein Kapitel zur Bindungsintensität der beiden Hauptformen ergänzt die Ausführungen zu
den Bestimmungskriterien und ermöglicht die Einordnung von Kooperationen als
intermediäre und Fusionen als hierarchisch angelegte Organisationsformen.

5. Auf dem Fundament der bis hier getätigten Aussagen, wird im abschließenden Kapitel
eine präzise Beschreibung konkreter Ausformungen von horizontalen Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern geleistet.

2.2.1 Zusammenarbeit als Oberbegriff
Wie in Kapitel 1.2 dargelegt, existiert eine Vielzahl von Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen (öffentlichen) Unternehmen, die in Theorie und Praxis in die beiden Hauptformen ›Ko-
operation‹ und ›Fusion‹ unterteilt werden und sich in verschiedene Unterformen ausdifferen-
zieren lassen. Diese Einteilung ist möglich, da sich diese Formen am Grad ihrer wirtschaftli-
chen und rechtlichen Selbstständigkeit darstellen lassen (vgl. Lutz 2004: 13). Bislang haben
sich vor allem bei der Erforschung privatwirtschaftlicher Kooperationen und Fusionen unter-
schiedliche Forschungszweige entwickelt (vgl. ges. Kap. 1.2). In der vorliegenden Studie
sollen diese Hauptformen – wie einleitend dargelegt – grundsätzlich gemeinsam erforscht
und unter dem Oberbegriff der ›Zusammenarbeit‹ erfasst werden. Diese Arbeit geht von dem
Verständnis aus, dass es Kooperationen und Fusionen gemein ist, auf Ressourcen außer-
halb der ursprünglichen Unternehmensgrenzen zurückzugreifen (vgl. Schallenberg 1995: 2).
Als übergeordnete, definitorische Klammer orientiert sich diese Untersuchung dabei zu-
nächst an dem eingangs erwähnten englischen Begriff ›Mergers & Acquisitions‹ (vgl. hier
und im Folgenden Jansen 2001: 43–47 und Picot 2000b: 15f.), für den es keinen vergleich-
baren deutschen Terminus190 gibt, und der in seiner weit gefassten angloamerikanischen
Auslegung als Sammelbegriff für folgende Bereiche angeführt werden kann:191

                                                  
190 Picot übersetzt das Wortpaar mit »Unternehmenszusammenschlüsse und Unternehmensübertragungen«

(Picot 2000b: 15).
191 Siehe für eine detaillierte Abbildung aller M & A-Aktivitäten Jansen 2001: 46.
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• Kooperationen (u. a. Joint Ventures und Strategische Allianzen)

• Fusionen und Übernahmen (u .a. echte Fusionen, Akquisitionen, Hostile Takeover)

• Neu- und Umgründung (u. a. ›Spin-Outs‹, ›Spin-Offs‹)

• Restrukturierung und Sicherung (u. a. Ausgliederungen, Rechtsformwechsel)

• Verkäufe und Liquidation (u. a. Spaltungen, Konkursliquidation)

Diese Auflistung verdeutlicht, dass hier eine weite Begriffsauslegung vorliegt, die über die
beiden Wörter ›Merger‹ (Fusion) und ›Acquisition‹ (Übernahme und Erwerb) hinaus, weitere
mit diesen Themen – direkt oder indirekt – verknüpfte Optionen der strategischen Unterneh-
mensentwicklung einbezieht (vgl. Copeland/Weston 1988: 676). Hier liegt ein Verständnis
vor, das sich am Gesamtlebenszyklus – von der Gründung bis zur Liquidation – einer privat-
wirtschaftlichen Unternehmung orientiert und möglichst alle Maßnahmen, die eine Verände-
rung in der Verfügungs- und Herrschaftsstruktur eines Unternehmens bewirken, subsumiert
(vgl. Huemer 1991: 5f.). Aufgrund der Bandbreite der genannten Aktivitäten und den anders-
artigen Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen im öffentlichen Theaterbereich, muss
eine weitere begriffliche Fokussierung stattfinden.

Zunächst soll jedoch der Begriff ›Lebenszyklus‹ im Kontext von ›Mergers & Acquisitions‹
weiter ausdifferenziert werden. Dieser geht davon aus, dass Organisationen – ähnlich wie
biologische Systeme – Lebensphasen durchlaufen, die sich grob an den Phasen Geburt,
Wachstum, Reife, Degeneration und Tod orientieren (vgl. exempl. Kimberly/Miles 1980).192

Diese Phasen werden durch das Management eines Unternehmens geprägt und beeinflusst
(vgl. Liebhart 2002: 123). So müssen bspw. Probleme und Krisen bewältigt werden. Exem-
plarisch hierfür sind die zunehmend kurzlebigen Produktlebenszyklen zu nennen (vgl. hier
und im Folgenden Haupt 2000: 22). Angesichts eines stark wachsenden Markt-, Wettbe-
werbs- und Innovationsdrucks, müssen die Unternehmen in immer kürzeren Intervallen rea-
gieren und ihre Produkte modifizieren bzw. neue Produkte entwickeln und auf den Markt
bringen. Je nach Strukturiertheit, Flexibilität und Innovationskraft kann ein Unternehmen
adäquat auf diese Anforderungen reagieren und somit den eigenen Lebenszyklus positiv
beeinflussen bzw. verlängern. Neben fortlaufenden Anpassungen (z. B. Produktdiversifikati-
on), Maßnahmen (z. B. neue Marketingstrategie) und Entwicklungen (z. B. neue Produkte),
zählen hierzu auch die zuvor beschriebenen Aktivitäten aus dem Bereich der ›Mergers &
Acquisitions‹. Diese Maßnahmen zeichnen sich durch ihre strategische Orientierung aus und
dass sie – wie bereits dargelegt – ›nachhaltig‹ in die Verfügungs- und Herrschaftsstruktur
eines Unternehmens eingreifen (vgl. Huemer 1991: 5f.). Sie haben u. a. zum Ziel, das Unter-
nehmen zu flexibilisieren (z. B. Rechtsformwechsel), das ursprüngliche Kerngeschäft wieder
stärker zu fokussieren (z. B. Ausgründung von einzelnen Geschäftsbereichen), neue Märkte
zu erschließen (z. B. durch Kooperationen) oder das Unternehmen zu vergrößern und/oder
international auszurichten (z. B. durch Fusion oder Akquisition; vgl. Jansen 2001: 41–47).

                                                  
192 Vgl. hierzu auch den ›Produktlebenszyklus‹ exempl. bei Bea/Haas 2001: 122–126. Vgl. zudem für eine Über-

sicht verschiedener Lebenszyklusmodelle Quinn/Cameron 1983: 40f., zit. nach Liebhart 2002: 124.
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Die Ausführungen legen nahe, dass die Begrifflichkeiten ›Lebenszyklus‹ und ›Mergers &
Acquisitions‹ grundsätzlich auch für den öffentlichen Theater- bzw. Kulturbereich verwendet
werden können. Allerdings kann dies nur mit Einschränkungen geschehen. Öffentliche The-
ater sind ebenfalls kontinuierlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Hier sei exem-
plarisch auf den gegenwärtigen Besucherrückgang (vgl. Kap. 2.1.2.1) und die zunehmende
Individualisierung und Erlebnisorientierung der (potenziellen) Besuchergruppen verwiesen
(vgl. Schulze 2005: 36–39). Dennoch erhalten sie einen Großteil ihrer Finanzierung durch die
öffentliche Hand (vgl. Kap. 2.1.2.1), die – jedenfalls bislang – weitgehend entkoppelt von
Leistungs- und Zielvereinbarungen ausgezahlt wird (vgl. Klein 2007: 24 und Röper 2001:
488–495). D. h., ein ›natürlicher‹ organisationaler Lebenszyklus ist in diesem Fall nicht vor-
zufinden, da öffentliche Theaterhäuser durch die Trägerschaft der öffentlichen Hand diesem
›natürlichen‹ Kreislauf als meritorisches Gut – zumindest was die ›Sterbephase‹ betrifft –
bislang grundsätzlich entzogen sind.193 Trotz dieser erheblichen Einschränkung können in
Bezug auf die öffentlichen Theaterhäuser zahlreiche Maßnahmen aus dem Bereich der
›Mergers & Acquisitions‹ in deren ›Lebenszyklus‹194 bzw. Entwicklung als Reaktion auf inter-
ne und externe Herausforderungen nachvollzogen werden. Hierzu zählen u. a. der Wechsel
der Rechtsform, Ausgliederungen, Spaltungen und verschiedene Formen der Kooperation
und Fusion, wobei nur die beiden letztgenannten Maßnahmen in dieser Arbeit fokussiert
werden. Demgegenüber beinhaltet das Modell zahlreiche Maßnahmen, die im öffentlichen
Theaterbereich keine Anwendung finden können. Hier ist die Akquisition, also der Firmen-
aufkauf, exemplarisch zu nennen: Die häufigste Form von M & A in der Privatwirtschaft
kommt für öffentliche Theater nicht in Frage, schließlich haben sie keinen börsennotierten
Marktwert und können in der Regel nicht erworben werden. Dennoch eignet sich ein ent-
sprechend modifiziertes ›Mergers & Acquisitions‹-Modell, um alle relevanten Veränderungs-
maßnahmen aufzuführen, die derzeit im öffentlichen Theaterbereich durchgeführt werden
und die eine Veränderung in deren Verfügungs- und Herrschaftsstruktur bewirken.195

In der weiteren Auseinandersetzung mit dem Oberbegriff ›Zusammenarbeit‹ sei darauf ver-
wiesen, dass eine gemeinsame Untersuchung von Kooperationen und Fusionen durchaus
kritisch gesehen wird:

»Die Übertragung der gerade entstehenden Beiträge für ein Post Merger Management
[Anm. PF: also für Fusionen] auf Kooperationen [...] erscheint unpraktisch und erweckt
eher den Eindruck eines Marketingarguments für die eigenen Ergebnisse.« (Jansen
2004b: 37)

                                                  
193 Hierbei ist zu bemerken, dass öffentliche Theater diesem Kreislauf zwar grundsätzlich durch die öffentliche

Trägerschaft bzw. Verantwortung entzogen sind, erste Beispiele von Privatisierungen (z. B. Theater des
Westens und Admiralspalast, beide Berlin) oder gar Schließungen (z. B. Schillertheater Berlin), verdeutlichen
jedoch, dass dieser durch die öffentliche Hand garantierte Lebenszyklus bereits vereinzelt durchbrochen
wurde.

194 Der Begriff des ›Lebenszyklus‹ wird nochmals in Kapitel 3.4 aufgegriffen, in dem Kooperationen und Fusio-
nen als wiederkehrende Reformelemente in der deutschen Theatergeschichte thematisiert werden.

195 Deshalb wird das ›M & A‹-Modell nochmals in Kapitel 3.3.3 aufgegriffen, welches sich im Kontext der Reakti-
onen auf die gegenwärtigen Herausforderungen im öffentlichen Theaterbereich (vgl. Kap. 3.1) mit entspre-
chenden Einzelmaßnahmen auseinandersetzt.
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Diese Kritik von Jansen kann aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen von Kooperati-
onen und Fusionen für den privatwirtschaftlichen Bereich grundsätzlich nachvollzogen wer-
den, ebenso wie für den Bereich der öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen
(s. dazu den folgenden Absatz). Allerdings entsteht mit diesem Werk – im Gegensatz zu der
Fülle an Untersuchungen und Publikationen für diesen Bereich in der Privatwirtschaft (vgl.
Kap. 1.2.3) – eine erste theoretische und empirische Annäherung an den gesamten The-
menkomplex der horizontalen Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich. Die Untersu-
chung verfolgt das Ziel, eine weitergehende Forschung zu einzelnen Bereichen der Zusam-
menarbeit anzustoßen. Des Weiteren liegt dieser Arbeit ein Verständnis zugrunde, das –
analog zu den obigen Ausführungen zu ›Mergers & Acquisitions‹ – von einem gemeinsamen
definitorischen Ursprung von Zusammenarbeitsbeziehungen ausgeht. Dieser subsumiert alle
Phänomene der Zusammenarbeit, die über eine reine Marktaustauschbeziehung – also
Kaufgeschäfte – hinausgehen (vgl. Sydow 1992: 104) und bis hin zur Verschmelzung von
zwei oder mehr ehemals rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Einrichtungen in eine
gemeinsame rechtliche und wirtschaftliche Einheit reichen können (Fusion; vgl. Föhl/Huber
2004: 60–63).196

Doch trotz dieser definitorischen Klammer ist für diese Arbeit eine Differenzierung der Be-
grifflichkeiten und der unterschiedlichen Anforderungen an Kooperationen und Fusionen evi-
dent. In diesem Sinne wird den obigen Anmerkungen von Jansen entsprochen. Denn insbe-
sondere bei der Umsetzung von Kooperationen und Fusionen liegen aufgrund der unter-
schiedlichen Integrationstiefen teilweise verschiedenartige Anforderungen an die Zusam-
menarbeitsformen und das entsprechende Management vor (vgl. exempl. Föhl/Huber 2004
und Föhl 2008). Deswegen sollen im Folgenden zunächst die beiden Hauptformen der Zu-
sammenarbeit weiter begrifflich definiert und ausdifferenziert werden (Kap. 2.2.2–2.2.5). In
Kapitel 3 folgen – auf Grundlage der vorliegenden theoretischen und qualitativen Publikatio-
nen – u. a. Ausführungen zu den allgemeinen Auslösern und Zielen von Zusammenarbeit,
ebenso wie zu den gängigen Risiken und wichtigen Aspekten des Managements von Koope-
rationen und Fusionen.

Für die gesamte Arbeit gilt, dass das Thema Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Thea-
tern grundsätzlich gemeinsam betrachtet und bearbeitet wird, aber an notwendigen Stellen –
wenn möglich – eine getrennte und/oder vergleichende Betrachtung der beiden Hauptformen
›Kooperation‹ und ›Fusion‹ vorgenommen wird. Hierzu zählt vor allem der Bereich der empi-
rischen Untersuchungen (vgl. Kap. 5).

                                                  
196 In diesem Kontext sei zur Unterstützung der dargelegten Vorgehensweise auf weitere Oberbegriffe für Zu-

sammenarbeit hingewiesen. Hierzu zählt neben dem ›Unternehmenszusammenschluss‹ (vgl. Lutz 2004: 99
und Schneck 2003: 1003f.) vor allem die ›Unternehmensverbindung‹, die die beiden Hauptformen ›Koopera-
tion‹ und ›Konzentration‹ (mit der Unterform Fusion) unter einem Oberbegriff vereint und nach wirtschaftlicher
und rechtlicher Selbstständigkeit unterscheidet (vgl. Wöhe 1993: 410).
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2.2.2 Klassische Merkmale von Kooperationen und Fusionen
Im Gegensatz zum Begriff bzw. zur Form der Fusion, die relativ klar abgrenzbar ist und
überschaubare Ausformungen aufweist, gibt es eine Vielzahl an Begriffen und Formen, die
für die Beschreibung von Kooperationen verwendet werden bzw. eine entsprechende Um-
setzung in der Praxis erfahren (vgl. hier und im Folgenden Balling 1998: 12).197 Balling sieht
in dieser begrifflichen Vielfalt ein Spiegelbild der Diversifikation von Kooperationsarrange-
ments in der Praxis, die teilweise das gleiche Phänomen beschreiben, teils aber auch von-
einander abgrenzbar sind (vgl. hierzu auch Picot et al. 2001: 303). Ebenso kann die Begriffs-
vielfalt u. a. darauf zurückgeführt werden, dass Kooperationen Erkenntnisgegenstand ver-
schiedener Wissenschaftsdisziplinen sind (vgl. Mellewigt 2003: 8). Aufgrund dieser Mannig-
faltigkeit sind die Begrifflichkeiten ›Fusion‹ und insbesondere ›Kooperation‹ für die vorliegen-
de Studie – soweit möglich – präzise zu bestimmen und für den Bereich der Zusammenar-
beit öffentlicher Theater abzugrenzen.

Für diese Arbeit wird der Begriff der ›Kooperation‹ durch folgende Merkmale gekennzeichnet
(vgl. Föhl 2008: 2f., Friese 1998: 62, Jansen 2001: 110f., Lubritz 1998: 36, Morschett 2003:
389f. und Sydow 1992: 79):

• Formalisierte, überwiegend vertraglich fixierte Zusammenarbeit zwischen zwei oder
mehreren Partnern, die rechtlich unabhängig sind und – in zahlreichen Fällen – ihre
künstlerische und/oder wirtschaftliche Unabhängigkeit partiell zugunsten eines
kooperativen Handelns aufgeben (hängt von dem Inhalt und der Intensität der
Kooperation ab).

• Wechselseitige Abstimmung (kooperative Koordination) und/oder gemeinsame Erfüllung
von Aufgaben bzw. Teilaufgaben.

• Verfolgung von gemeinsamen und/oder miteinander kompatiblen Zielen, die die
wirtschaftliche und ggf. auch künstlerische Position eines jeden Partners verbessern bzw.
erhalten sollen.

• Austausch und/oder Einbringung von Ressourcen, Wissen und Fähigkeiten zwischen den
Partnern.

• Im Vergleich zu einer individuellen Vorgehensweise bestehen größere Chancen auf eine
Zielerreichung, die die Bereitschaft auf den Verzicht gewisser Freiheitsgrade bzw. die
Einschränkungen der Autonomie der beteiligten Partner erklärt.

• Entstehung auf freiwilliger Basis.

                                                  
197 Ein umfassender Überblick über Kooperationsdefinitionen und -begriffe findet sich u. a. bei Friese (1998: 58).

Hier werden Begrifflichkeiten aus der deutschsprachigen und angloamerikanischen Literatur zusammenge-
fasst.
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Für diese Arbeit wird der Begriff der ›Fusion‹ durch folgende Merkmale gekennzeichnet (vgl.
z. B. Föhl/Huber 2004: 53f., 63, Föhl 2006a: 9, Jansen 2001: 51 und Schneck 2003: 1003f.):

• Die Fusion ist die intensivste Form der Zusammenarbeit (vgl. Bühler/Jaeger 2003: 106),
weil die zusammenschließenden Einrichtungen nicht – wie bei den zuvor beschriebenen
Kooperationsmerkmalen – ihre rechtliche und (partielle) wirtschaftliche Selbstständigkeit
behalten, sondern zu einer rechtlich und wirtschaftlichen Einheit verschmelzen und unter
eine einheitliche Leitung gestellt werden. Das sind die wesentlichen
Unterscheidungsmerkmale von Kooperationen und Fusionen.

• Für die Fusion sind zwei Formen der Zusammenführung unterscheidbar:198

• Fusion durch ›Neubildung bzw. -gründung‹: Die im Kulturbereich gängigste Form
ist die Fusion durch ›Neugründung‹. Die zuvor eigenständigen Organisationen
geben ihre vormalige Rechtsform auf (z. B. im Falle einer GmbH
Auflösungsbeschluss und anschließende Liquidation nach dem GmbHG) und
verschmelzen durch eine Neugründung zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen
Einheit (z. B. in einer GmbH oder einem e. V.).

• Fusion durch ›Aufnahme‹: Das zweite Verfahren ist die Fusion durch ›Aufnahme‹
(auch ›Annexion‹ genannt). Hier wird ein Fusionspartner – der seine eigene
Rechtsform aufgibt – mit einer bereits rechtlich existierenden Einrichtung – z. B.
durch einen Zustiftungsvertrag und einen separaten Personalüberleitungsvertrag
– zusammengeführt.

• Ziele können u. a. der Erhalt der Einrichtungen (finanzielle Überlegungen) und
Synergieeffekte in den Funktionsbereichen sein. Grundsätzliches Ziel ist die
Vollintegration aller vorhandenen Geschäftsbereiche der fusionierten Partner, unter
einheitlicher Leitung der neuen Gesamteinrichtung.

• Fusionen entstehen nicht immer auf freiwilliger Basis und werden häufig von der
(Kultur-)Politik initiiert bzw. durchgesetzt.

• Darüber hinaus gibt es sog. Teilfusionen. In diesem Fall werden einzelne Bereiche mit
affinen Abteilungen einer Partnereinrichtung verschmolzen. Für sich genommen liegt hier
auch eine Fusion mit all ihren Anforderungen vor. Durch eine derartige Teilfusion entsteht
meistens ein neues Unternehmen (z. B. durch ein Joint Venture). Die beiden
Trägereinrichtungen bleiben jedoch in der Regel rechtlich selbstständig.

2.2.3 Bestimmungskriterien von Kooperationen und Fusionen
Über die getroffenen definitorischen Ausführungen zu Kooperationen und Fusionen hinaus,
soll der Blick vorerst auf das gesamte Spektrum gerichtet bleiben und Kriterien zur individu-
ellen Beschreibung von einzelnen Konstellationen der Zusammenarbeit entwickelt werden.
Diese Kriterien werden in folgendem ›Morphologischen Kasten‹ erfasst und danach ausdiffe-
renziert. Die identifizierten Indikatoren zur strukturellen Beschreibung einer Zusammenarbeit
erlauben es, in jeweils unterschiedlicher Kombination, möglichst jede Art der Zusammenar-
beit – abseits spezifischer Formendefinitionen – zu erfassen, aber auch die Spezifika der
beiden Hauptformen ›Kooperation‹ und ›Fusion‹ abzugrenzen. Zudem eröffnen sie bereits
einige Perspektiven auf die verschiedenen Prozesse und Anforderungen der Zusammenar-
beit. Der ›Morphologische Kasten‹ wird am Ende dieses Kapitels durch eine Tabelle zu den
gängigen ›kulturellen Dimensionen‹ von Zusammenarbeit ergänzt.

                                                  
198 Im Fall von Fusionen zwischen börsennotierten Unternehmen kommt das sog. AktG zur Anwendung (z. B.

Neubildung durch Aktientausch; vgl. Jansen 2001: 51). Ein vergleichbares Gesetzes- bzw. Regelwerk exis-
tiert für öffentliche Theater nicht.
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Tab. 8: Morphologischer Kasten zur strukturellen Bestimmung von Zusammenarbeitsformen199

horizontal vertikal lateral
innerhalb eines Sektors sektorenübergreifend

Richtung der
Zusammenarbeit

innerhalb einer Branche branchenübergreifend
wirtschaftliche
Selbstständigkeit

bleibt erhalten bleibt teilweise erhalten wird aufgegeben

rechtliche
Selbstständigkeit

bleibt erhalten wird aufgegeben

selbst partnerschaftlich Partner (Kultur-)PolitikInitiator
reaktive Partnerwahl proaktive Partnerwahl

Ziele vielfältige Zielebenen (z. B. finanzielle und/oder künstlerische)
strategische
Ausrichtung

Präventivstrategie Anpassungsstrategie

Anzahl der Partner bilaterale Bindung multilaterale Bindung
Verhältnis der
Partner

Gleichordnung Überordnung Unterordnung

Entscheidungs-
findung

kooperativ Aufteilung der
Verantwortung

Leiteinrichtung Heterarchie

Größe der Partner kleiner gleich größer
Bindungsmittel mündlich vertraglich
Ressourcen für die
Koordination

wenig viel

einmalig sporadisch regelmäßig dauerhaftZeithorizont
befristet unbefristet

Raumaspekt lokal regional national international
Finanzen Kunde Entwicklung Personal
additiv synergetisch

Perspektiven

Input Output Outcome
Vordergrund-
bereiche

Hintergrund-
bereiche

Vorder- und Hin-
tergrundbereiche

alle BereicheBereiche der Zu-
sammenarbeit

Informationen Einkauf Verwaltung Absatz Produktion
Grad der Intensität punktuell gemeinsame

Planung und
Strategie

gemeinsames
Vorgehen /
Steuerung

gemeinsamer
Betrieb von
Teilfunktionen

Verschmel-
zung

                                                  
199 Eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Föhl 2008: 8, Jansen 2004b: 46, Lutz 2004: 100, Sydow 1992:

85 und Zentes et al. 2003c: 21.
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In Abhängigkeit von der Art der Beteiligten und dem Wertschöpfungsbereich, in dem die Ein-
richtungen jeweils tätig sind, kann die ›Richtung der Zusammenarbeit‹ beschrieben werden
(vgl. Günter 1998a: 270), die sich in drei verschiedene Typen unterteilen lässt (vgl. exempl.
Rautenstrauch et al. 2003: 14):

• Horizontale Kooperationen und Fusionen (Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit)

• Vertikale Kooperationen und Fusionen

• Laterale Kooperationen und Fusionen

Die ›horizontale Zusammenarbeit‹ findet zwischen zwei oder mehreren Einrichtungen statt,
die ein gleiches – z. B. zwei Opernhäuser – oder ähnliches Produkt – z. B. Stadt- und Lan-
destheater – anbieten und entsprechend auf derselben Wertschöpfungskette einer Branche
angesiedelt sind. Diese Richtung ist bislang die häufigste Form der Fusion zwischen öffentli-
chen Theatern, da aufgrund gleicher oder ähnlicher Strukturen und vergleichbarer Aufgaben
die größten Synergieeffekte zu erwarten sind (vgl. exempl. Föhl/Huber 2004: 70–72, Föhl
2006a: 11 und Röper 2001: 437f.). Für den Bereich der Kooperation lässt sich die horizon-
tale Zusammenarbeit in zwei verschiedene Typen unterteilen:

• Die sog. ›horizontal-komplementären Kooperationen‹ haben zum Ziel, gegenseitig
ergänzende Leistungen zu erbringen (z. B. ›Spartenaustausch‹; vgl. hier und im
Folgenden Günter 1998a: 271).

• ›Horizontal-konkurrierende Kooperationen‹ finden dagegen in gleichartigen Leistungs-
bereichen statt (z. B. gemeinsame Schauspielproduktion und/oder Lagerhaltung).

Da sich die vorliegende Arbeit auf die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern, also
auf horizontale Kooperationen und Fusionen konzentriert, stellt diese Integrationstypologie
das Untersuchungsfeld dar. Der Vollständigkeit halber sollen dennoch die weiteren Integrati-
onsmöglichkeiten vorgestellt werden:

Von ›vertikaler Zusammenarbeit‹ wird gesprochen, wenn Einrichtungen einer Branche zu-
sammenarbeiten, die abhängig von der Ausdehnung des Tätigkeitsfeldes auf einer vor- oder
nachgelagerten Produktions- bzw. Wertschöpfungskette liegen (vgl. Rautenstrauch et al.
2003: 14f.). ›Rückwärtsgelagerte Kooperationen‹ werden z. B. im Zuge der gemeinsamen
Entwicklung von Vorprodukten eingegangen (vgl. hier und im Folgenden Morschett 2003:
403). So könnte bspw. die Zusammenarbeit eines öffentlichen Theaters mit einem speziali-
sierten Theaterverlag als ›Rückwärtskooperation‹ bezeichnet werden, da der Theaterverlag
dem Theater auf der Wertschöpfungskette vorgelagert ist. ›Vorwärtsgelagerte Kooperatio-
nen‹ beziehen sich aus Sicht eines öffentlichen Theaters dagegen auf die Kooperation mit
Partnern, die ihnen auf der Produktionskette folgen. Dazu zählen z. B. Tourismusbüros, die
das Hauptprodukt ›Theateraufführung‹ vermarkten. Je nach Ausgangspunkt und Interpretati-
on verschiebt sich die vor- oder nachgelagerte Stellung auf einer Wertschöpfungskette.
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Während in der Privatwirtschaft vertikale Fusionen stattfinden (z. B. Fusion von Automobil-
hersteller mit Zulieferer),200 konnten diese für den öffentlichen Theaterbereich bislang nicht
beobachtet werden.201 Das liegt vermutlich u. a. daran, dass die Theater bislang einen
Großteil ihrer Kernleistungen selber erstellen,202 sodass eine Zuliefererbranche – mit der
inhaltlich und strukturell Überschneidungen zu erwarten wären – nur in begrenztem Umfang
vorhanden ist. Darüber hinaus bestehen mit zahlreichen der sonstigen Unternehmen, die
dem öffentlichen Theater auf der Wertschöpfungskette vor- oder nachgelagert sind, häufig
nur geringe strukturelle Schnittstellen (z. B. mit Reisebusunternehmen), sodass eine Vollin-
tegration der beiden Unternehmen grundsätzlich nur marginale Synergien erzielen könnte.203

Von den beiden vor genannten Integrationsrichtungen ist die ›laterale Zusammenarbeit‹204

abzugrenzen, bei denen die Kooperationspartner unterschiedlichen Branchen sowie Wert-
schöpfungsstufen zugehörig sind (vgl. Morschett 2003: 402).205 Beispielhaft wäre die Koope-
ration eines öffentlichen Theaters mit einer Bank in Form eines Public Private Partnerships
zu nennen oder die Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich der kulturellen Bildung (vgl.
exempl. Schneider 2009). Im Bereich der lateralen Fusionen konnten bereits Zusammen-
schlüsse beobachtet werden. Hierzu zählt z. B. die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus,
die das Staatstheater Cottbus und das Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus in einer Stif-
tung vereint (vgl. DKW 2008: 5). Hier werden vermutlich vor allem Synergieeffekte im Be-
reich der Verwaltung und des Dachmarketings angestrebt206 sowie vereinzelt in der Lager-
haltung und durch inhaltliche Kooperationen.207

Des Weiteren können hinsichtlich der Richtung der Zusammenarbeit additive Differenzierun-
gen vorgenommen werden, die zwar für die vorliegende Untersuchung nicht relevant sind, da
nur horizontale Kooperationen und Fusionen den Untersuchungsgegenstand darstellen, die
aber zur Vollständigkeit an dieser Stelle genannt sein sollen (Auswahl):

                                                  
200 Für vertikale Fusionen in der Privatwirtschaft liegen allerdings wesentlich weniger empirische Studien als für

horizontale Fusionen vor (vgl. Bühler/Jaeger 2003: 113). Durch dieses Faktum liegt die Vermutung nahe,
dass auch in der Privatwirtschaft weniger vertikale als horizontale Fusionen durchgeführt werden und (des-
wegen) das Forschungsinteresse geringer ist.

201 Diese Aussage beruht auf ausführlichen Recherchen (z. B. in der einschlägigen Literatur, in Bibliographien,
Websites der Theater).

202 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Theaterhäuser die Produktion von Bühnenbildern vereinzelt ins Aus-
land verlagern, wie es z. B. bei der Staatsoper in Berlin der Fall ist. Abgesehen von Rahmenverträgen sind
hier jedoch kurz- bis mittelfristig keine Kooperations- oder Fusionsbemühungen zu erwarten.

203 Andererseits sind hier ggf. in der Zukunft innovativere Geschäftsmodelle zu erwarten, wie z. B. das Zusam-
mengehen mehrerer lateraler Partner, zur Generierung von Synergieeffekten im Bereich der Verwaltung,
Lagerhaltung, Vermarktung etc. (gilt auch für den folgenden Bereich der ›lateralen Zusammenarbeit‹).

204 Für diesen Integrationstypus gibt es neben ›lateral‹ viele Bezeichnungen, wie z. B. heterogen, konglomerat,
diversifiziert und branchenfremd (vgl. Neumann 1994: 71).

205 Bei ›lateralen Kooperationen/Fusionen‹ kann es allerdings je nach Auslegung und aufgrund definitorischer
Unschärfen auch zu Vermischungen mit vertikalen Konstellationen der Zusammenarbeit kommen.

206 Die beiden Häuser werben zusätzlich mit eigenen Marken für ihre Angebote (Staatstheater Cottbus und
Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus), da diese inhaltlich keine direkten Überschneidungen aufweisen.

207 Allerdings ist die Fusion erst im Jahr 2004 vollzogen worden, weshalb sich die wesentlichen und nachvoll-
ziehbaren Effekte und Erfahrungswerte erst in den nächsten Jahren abzeichnen/manifestieren werden. Vgl.
für die ebenfalls laterale Fusion der Berliner Festspiel GmbH, dem Haus der Kultur der Welt und der Berlinale
zur Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH Föhl/Huber 2004: 27, 61f., 70f., 157.
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• Zusammenarbeit innerhalb eines Sektors (z. B. öffentlicher Sektor) oder sektoren-
übergreifend (z. B. zwischen privaten und privat-ehrenamtlichen Akteuren).

• Zusammenarbeit innerhalb einer Branche (z. B. Kulturbereich) oder branchenüber-
greifend (z. B. zwischen Akteuren aus der Kultur und der Industrie).

Wie zuvor beschrieben, ist die ›wirtschaftliche Selbstständigkeit‹ ein wichtiger Indikator für
die Integrationstiefe von Kooperationen und Fusionen. Während bei Fusionen von öffentli-
chen Theatern die beteiligten Einrichtungen unter eine gemeinsame Leitung gestellt werden,
was in der Regel – zugunsten einer gemeinsamen Steuerung und Vermögensverwaltung –
den Verlust der ehemals wirtschaftlichen Selbstständigkeit aller fusionierten Betriebe zur
Folge hat (vgl. hier und im Folgenden Lutz 2004: 101), weisen Kooperationen sehr unter-
schiedliche Strukturen auf. Auch wenn im Falle von Kooperationen die Partner prinzipiell
wirtschaftlich selbstständig bleiben, werden durch die Zusammenarbeit Entscheidungsauto-
nomien tangiert. So können bereits Einkaufsgemeinschaften Einfluss auf die Entscheidungs-
freiheit der Theaterbetriebe haben. Möchte bspw. eine Theatereinrichtung den Lieferanten
wechseln, bedarf dies ggf. der Zustimmung des Kooperationspartners. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich bei ansteigender Intensität der Kooperation, der individuelle, wirtschaftliche
Entscheidungsfreiraum – zugunsten einer kooperativen Entscheidungsfindung in den koope-
rationsrelevanten Bereichen – der Partner einschränkt (vgl. exempl. Huber 2004: 66f.).

Die ›rechtliche Selbstständigkeit‹ ist ein zentrales Unterscheidungsmerkmal von öffentlichen
Theaterkooperationen und -fusionen. Während bei Fusionen208 von öffentlichen Theatern
zumindest ein Partner seine rechtliche Selbstständigkeit aufgibt (Fusion durch Aufnahme)
bzw. beide Partner durch eine Neugründung verschmelzen,209 bleiben bei Kooperationen die
Partner rechtlich selbstständig. Allerdings können durch Teilfusionen einzelne Theaterberei-
che rechtlich verschmolzen werden. In diesem Fall treten die Partner als Träger eines ge-
meinsamen Betriebes auf (vgl. Rautenstrauch et al. 2003: 20–23).

Im öffentlichen Theaterbereich ist bei Kooperationen und Fusionen die Frage nach der ›Initi-
ative‹ für eine Zusammenarbeit als Indikator für die Beurteilung einer Zusammenarbeit von
besonderer Bedeutung. So werden Fusionen und Kooperationen im öffentlichen Bereich
nicht selten direkt von den Trägern bzw. der (Kultur-)Politik nach dem ›Top-Down-Prinzip‹
vorgeschlagen bzw. angeordnet (vgl. Föhl/Huber 2004: 85). Politisch induzierte Kooperatio-
nen und Fusionen verfolgen dabei nahezu ausschließlich Kosten-Motive durch Synergien
(vgl. hier und im Folgenden Jansen 2004a: 25). Entsprechend müssen die betroffenen The-
ater von der Maßnahme inhaltlich bzw. mit Anreizsystemen überzeugt werden (vgl. Röper
2001: 443f.). Geht die Initiative von einem Theater aus bzw. als partnerschaftliche Initiative
der beteiligten Theater (›Bottom-Up-Prinzip‹), so muss der Kulturpolitik die Sinnhaftigkeit der
Maßnahme erläutert werden (vgl. Föhl/Huber 2004: 87). Es kann hier auch von ›Symmetrie-

                                                  
208 In der Privatwirtschaft kommt es häufig zu so genannten ›Akquisitionen‹. Hier behalten beide Unternehmen

ihre rechtliche Selbstständigkeit, wobei ein Unternehmen seine wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgibt und
unter eine einheitliche Leitung gestellt wird (vgl. Lutz 2004: 102). Da es sich in diesem Fall aber um den Er-
werb oder Beteiligungen handelt (z. B. Aufkauf von Aktien über die Börse; vgl. Jansen 2001: 160f.) und dies
bei öffentlichen Einrichtungen in der Regel nicht möglich ist, kommt diese Form für öffentliche Theater nicht in
Frage.

209 Vgl. Kapitel 2.2.2.
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Kooperationen‹ bzw. ›-Fusionen‹ gesprochen werden, da sich die operativ Verantwortlichen
der öffentlichen Theater zusammenfinden (vgl. hier und im Folgenden Jansen 2004a: 25).
Die Motive für die Zusammenarbeit können in diesem Fall stark variieren (z. B. betriebswirt-
schaftliche, künstlerische oder selbst definierte Management-Ziele). Des Weiteren ist bei
dieser Form der Aktivierung zwischen einer ›reaktiven-‹ (Durchführung einer Kooperation
aufgrund positiver Erfahrungen mit dem Geschäftspartner) und ›proaktiven Partnerwahl‹
(strategische Suche eines möglichen Kooperationspartners) zu unterscheiden (vgl. Schmidt
2007: 29f.). Die Ausführungen legen nahe, dass durch das Wissen, wie bzw. von wem Ko-
operationen und Fusionen initiiert wurden und wie die entsprechenden Vorbereitungsprozes-
se verlaufen sind, Rückschlüsse auf die Stabilität der Fusion bzw. Kooperation gezogen bzw.
Erfolge oder Misserfolge bewertet werden können.210

Für öffentliche Theater liegt ein umfangreicher und diversifizierter Zielkatalog vor (vgl. Kap.
2.1.2.7). Gleiches gilt für die potenziellen ›Ziele‹ von Theaterkooperationen und -fusionen, da
sie einen Beitrag zur Erfüllung genereller Theaterziele leisten sollen (vgl. Kap. 3.6.2). In die-
sem Kontext können die formulierten Kooperations- bzw. Fusionsziele einen wichtigen Bei-
trag zur Bestimmung der Art der Zusammenarbeit leisten (z. B. Ausrichtung, Intensität und
Zeitrahmen).

Was die ›strategische Ausrichtung‹ von Kooperationen und Fusionen betrifft, können diese
im Sinne einer Präventivmaßnahme als strategische, vorausschauende Antwort durchgeführt
werden. Ebenso ist die Durchführung als Anpassungsstrategie, als eher operative Reaktion
auf zukünftige bzw. gegenwärtige Herausforderungen und Anforderungen vorzufinden (vgl.
Föhl 2009: 208).

Hinsichtlich der ›Anzahl der Partner‹ liegt bei einer Zusammenarbeit zwischen zwei Partnern
eine ›bilaterale Bindung‹ vor (vgl. Rautenstrauch et al. 2003: 17). Typisch für diese Form der
Zusammenarbeit sind die direkte Interaktion der Partner und die gemeinsame Koordination
der partnerschaftlichen Aktivitäten (vgl. Friese 1998: 146). Arbeiten mehr als zwei Partner
zusammen, liegt eine ›multilaterale Bindung‹ vor.211 Hierbei steigt die Komplexität der Zu-
sammenarbeit an, da sich die Summe aller direkten und indirekten Beziehungs-, Entschei-
dungs- und Handlungsmöglichkeiten erhöht (vgl. Morschett 2003: 400).212

                                                  
210 Hier sei nochmals exempl. auf die gescheiterte Fusion zwischen dem Deutschen Nationaltheater Weimar und

dem Theater Erfurt zu verweisen (vgl. Kapitel 2.1.2.6 und u. a. Meuschel 2002).
211 Es liegen weitere Definitionen für die Bindungsperspektiven in Kooperationen und Fusionen vor. So unter-

scheidet bspw. Morschett (2003: 400) in ›bilaterale‹ sowie ›trilaterale Bindungen‹ und in ›einfache‹ oder
›komplexe Netzwerke‹. Dabei wird allerdings nicht nur die Anzahl der Partner berücksichtigt, sondern auch
die Beziehungen zueinander (wie wird kommuniziert, entschieden etc.).

212 In diese Betrachtungsweise sind auch die beteiligten Träger einzubeziehen. Vgl. hierzu auch den bereits in
Kapitel 2.1.2.2 angesprochenen ›Trägerpluralismus‹.
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Für das ›Verhältnis der Partner‹ liegen drei grundsätzliche Möglichkeiten der hierarchischen
Gestaltung der Zusammenarbeit vor. Hierzu zählen die Gleichordnung und die Überordnung
bzw. Unterordnung (vgl. hier und im Folgenden Lutz 2004: 104).213 Sie geben Auskunft dar-
über, wie die Entscheidungskompetenzen verteilt sind und ob es eine Leiteinrichtung in der
Zusammenarbeit gibt. Kooperationen beruhen größtenteils auf dem Prinzip der Gleichord-
nung, da dies dem Gerechtigkeitsempfinden der Partner in solchen Konstellationen ent-
spricht und einer einseitigen Nutzenverteilung vorbeugen soll (vgl. hier und im Folgenden
Balling 1998: 18).214 Das gilt auch für einen Großteil der horizontalen Fusionen zwischen
öffentlichen Kultureinrichtungen, da es sich grundsätzlich um ›Mergers of Equals‹ bzw. ›ein-
vernehmlich echte Fusionen‹ handelt (vgl. Föhl/Huber 2004: 73). In der Privatwirtschaft sind
dagegen zahlreiche Unter- bzw. Überordnungsverhältnisse zu beobachten (vgl. Lutz 2004:
104). Das liegt u. a. daran, dass Fusionen häufig als Akquisitionen, also als Unternehmens-
aufkäufe durchgeführt werden und der Aufkaufende eine dominierende Rolle übernimmt (vgl.
Winkler/Dörr 2001: 22f.). Besonders deutlich wird dies bei ›feindlichen Übernahmen‹.215 In
diesem Fall wird ein Unternehmen gegen seinen Willen bzw. den Willen der Anteilseigner
übernommen (vgl. ebd.: 23f.). Dies ist im öffentlichen Kulturbetrieb nicht durchführbar, da es
z. B. rechtlich nicht möglich ist, ohne Wissen des Trägers, dessen Theater aufzukaufen (vgl.
hier und im Folgenden Föhl/Huber 2004: 73f.). Demnach bedarf es bei der Durchführung
einer Fusion immer eines entsprechenden gemeinsamen Willens bzw. eines Konsenses der
Entscheidungsträger. D. h., die zukünftigen Fusionsteilnehmer sind zumindest immer gleich-
berechtigte Verhandlungspartner.216 Allerdings kann z. B. die unterschiedliche ›Größe der
Partner‹217 bei Verhandlungen und der Ausgestaltung von Fusionsmodalitäten zu unter-
schiedlichen Entscheidungs- sowie Pflichtverhältnissen führen.218

Was die konkrete ›Entscheidungsfindung‹ betrifft, stehen vier zentrale Möglichkeiten zur
Verfügung. Diese treffen vor allem auf Kooperationen zu und auf den Aushandlungsprozess
im Vorfeld einer Fusion (vgl. hier und im Folgenden Föhl 2005: 21f.):

                                                  
213 Allerdings handelt es sich hier nur um ein grobes Hierarchisierungsraster. So liegen verschiedene weitere

Möglichkeiten für die Beschreibung und Gestaltung von Entscheidungsprozessen vor (s. unten).
214 Jedoch gilt das Gleichordnungsverhältnis nicht grundsätzlich. So bietet sich teilweise eine ungleich verteilte

Entscheidungskompetenz an, wenn unterschiedliche Voraussetzungen (unterschiedlicher Mitteleinsatz) und
Nutzungsmotive für die Kooperation vorliegen (vgl. Balling 1998: 18).

215 Vgl. zur Differenzierung des Begriffs ›feindliche Übernahme‹ Picot 2000c: 137–139. Vgl. ebenso zu den ver-
schiedenen Konzentrationsformen von Unternehmen nach dem AktG Jansen 2001: 51.

216 Wird die Fusion von den Trägern der Theater verordnet, liegt ein gemeinsamer Wille häufig nur für die politi-
schen Entscheider vor und nicht für die Theaterschaffenden selbst (vgl. hier und im Folgenden Föhl/Huber
2004: 76–79). Diese – und z. B. die Bürger – können die Fusion dann durchaus als ›feindliche Übernahme‹
empfinden, wenngleich es sich rechtlich/strukturell nach wie vor um einen ›Mergers of Equals‹ handelt.

217 Ebenso können andere Faktoren, wie unterschiedliche finanzielle Ressourcen, Mitarbeiterstärke, Netzwerke,
Stakeholder und ein differierendes künstlerisches Renommee Einfluss auf die Machtverhältnisse bzw. eine
entsprechende Ausgestaltung der Fusion (und auch der Kooperation) nehmen (vgl. Föhl/Huber 2004: 73f.).

218 Allerdings muss der größere Partner (bezogen auf den Haushalt, Angestellte, Einzugsgebiet etc.) zumeist
auch die größeren Belastungen tragen. Sie wirken sich bspw. in der Aufführungsanzahl einer Fusionsoper
aus. So kann etwa eine Trägergemeinde mit mehr Einwohnern als die andere Kommune durchaus eine ver-
traglich fixierte größere Anzahl an Aufführungen erhalten als die kleinere. Dem gegenüber entrichtet diese
größere Kommune in der Regel auch höhere Abgaben für die gemeinsame Einrichtung. So wird die Deut-
schen Oper am Rhein zu 63 % durch die Stadt Düsseldorf und zu 37 % durch die Stadt Duisburg getragen.
Dem entsprechend fanden bspw. in der Spielzeit 2000/01 rund 230 Aufführungen in Düsseldorf und rund 130
Aufführungen in Duisburg statt. Dies ist auf die unterschiedlichen Einwohnerzahlen und Zuwendungsbeträge
zurückzuführen (vgl. Deutsche Oper am Rhein 2005).
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• ›Kooperative Verfahren zur Entscheidungsfindung‹: Diese Form der Entscheidungs-
findung wird i. d. R. durch Gremien bzw. Arbeitsgruppen realisiert, die sich zu gleichen
Teilen aus den jeweiligen Partnern zusammensetzen. Entscheidungen werden
partizipativ getroffen werden.

• ›Aufteilung der Verantwortung‹: Bei diesem Modell wird die Verantwortung aufgeteilt,
d. h. die einzelnen Entscheidungsposten/-bereiche werden gleichmäßig verteilt bzw. aus-
gehandelt.

• ›Leiteinrichtung‹: Asymmetrische Verteilung der Verantwortung.

• ›Heterarchie‹: Bei diesem Konzept sind Über- und Unterordnungsprinzipien nicht
festgelegt. Sie entwickeln sich jeweils in Abhängigkeit der Aufgabenstellungen.

Für Kooperationen und Fusionen existieren zwei verschiedene kodifizierte ›Bindungsmittel‹
(vgl. hier und im Folgenden Rautenstrauch et al. 2003: 15). Hierzu zählt die mündliche Ver-
einbarung als loseste Form der Bindung. Diese wird z. B. für punktuelle Kooperationen ge-
troffen und kann im Rahmen einer langjährigen Bekanntschaft mit dem Kooperationspartner
entstanden sein. Häufigstes Bindungsmittel ist jedoch der schriftliche Vertrag. Das gilt so-
wohl für Kooperationen als auch für Fusionen.219

Ein wichtiger Indikator für die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit sind auch die zur Verfügung stehenden ›Ressourcen für die Koordination‹ bzw. Gestal-
tung der Zusammenarbeit. So entstehen vor allem in der Anfangsphase zusätzliche Kosten
für die Koordination und Umsetzung wie z. B. regelmäßige Treffen der Partner und der Be-
zug gemeinsamer Werkstätten, die sich erst im späteren Fortgang direkt (z. B. monetäre
Synergieeffekte) oder indirekt (z. B. Abstimmung des Spielplans und dadurch weniger Kon-
kurrenz bzw. mehr Besucher) rechnen, sollte die Zusammenarbeit erfolgreich verlaufen (vgl.
exempl. Föhl 2006b: 15 und Osterloh/Weibel 2000: 92–94). Die direkt für die Zusammenar-
beit zur Verfügung stehenden Ressourcen können entsprechend viel über die Nachhaltigkeit
von Seiten der Theater und/oder der Politik bzw. der gesamten Partnerschaft aussagen.

Je nach Ausrichtung der Zusammenarbeit können verschiedene ›Zeithorizonte‹ vorliegen,
die als Kriterium zur Bestimmung der Intensität und Zielorientierung dienen. So reicht das
Spektrum von einmaliger (z. B. gemeinsame Produktion) und sporadischer (z. B. Know-How-
Austausch einmal im Jahr) bis hin zur regelmäßigen (z. B. Programmproduktion) und dauer-
haften (z. B. Totalfusion) Zusammenarbeit (vgl. hier und im Folgenden Kraege 1997: 67).
Meist sind Kooperationen auf einen gewissen Zeitraum befristet und werden dann z. B. nach
erfolgreichem Abschluss eines Projektes aufgelöst bzw. verlängert oder es werden die Be-
dingungen der Kooperationen nachverhandelt. Auch bei Fusionen hat sich herausgestellt,
dass trotz der – zumeist – unbefristeten Zusammenarbeit ein regelmäßiges Novellieren des
Zusammenarbeitsvertrages notwendig ist, um Regeln zu präzisieren oder Ungleichheiten
entgegenzuwirken, die sich im Prozess herausgestellt haben (vgl. Zeileis 2000: 43f.).

                                                  
219 In diesem Kontext können die Möglichkeiten des Austritts (Kündigung) und des Eintritts geregelt werden.

Diese beschreiben auch den Grad der Offen- bzw. Geschlossenheit einer Kooperation (vgl. Sydow 1992: 84).



                                                                                                                                                                            68

Der ›Raumaspekt‹ beschreibt die geografische und ›kulturelle‹ Ausdehnung der Zusammen-
arbeit (lokal, regional, national oder international; vgl. Rautenstrauch et al. 2003: 16). Dieses
Merkmal verfügt über große Aussagekraft hinsichtlich der Verfasstheit und den möglichen
Herausforderungen einer Zusammenarbeit. So spielt die geografische Entfernung der Ko-
operationspartner eine wichtige Rolle hinsichtlich der Kosten, z. B. für Transport von Sach-
gütern und Personal (vgl. Schugk 1996: 157). Neben strukturellen Implikationen können
auch kulturelle Eigenschaften eine bedeutsame Rolle spielen. So kann bspw. bei Partnern,
die weit voneinander entfernt sind, der Umgang mit unterschiedlichen regionalen Identitäten,
oder bei Einrichtungen, die sehr nah beieinander liegen, die Überwindung lokaler Egoismen
zu einer Herausforderung der Zusammenarbeit avancieren (vgl. Föhl/Huber 2004: 116).

Im Kontext von Kooperationen und Fusionen eröffnen sich verschiedene ›Perspektiven‹ hin-
sichtlich der generellen Ausrichtung (vgl. Jansen 2001: 133). Hierzu zählt die inhaltliche Fo-
kussierung der Zusammenarbeit. Es können u. a. die folgenden vier Bereiche für die Orien-
tierung von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern eingegrenzt werden (vgl.
hierzu auch unten die ›Bereiche der Zusammenarbeit‹):

• ›Finanzen‹ (z. B. Realisierung von Synergieeffekten, Steigerung des Absatzes)

• ›Kunde‹ (z. B. Erweiterung/Erhaltung Angebot)

• ›Entwicklung‹ (z. B. innovative Kooperationsprojekte, künstlerischer Fortschritt)

• ›Personal‹ (z. B. Erhalt der Arbeitsplätze oder Entwicklung neuer Perspektiven).

In den meisten Fällen bestehen Überschneidungen zwischen den einzelnen Gebieten. Bei
Totalfusionen sind in der Regel alle Perspektiven bzw. Bereiche von der Zusammenarbeit
betroffen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, für jede Zusammenarbeit eine individuelle Be-
schreibung mit möglichst vielen Merkmalen vorzunehmen, da Generalisierungen zu Un-
schärfen führen. Ebenso spricht der Aspekt der Perspektive die generelle Zielstellung der
Zusammenarbeit an. Hier lassen sich ›additive‹ (z. B. Einsatz gemeinsamen Personals für
die Lagerhaltung, gemeinsame Einkäufe) und ›synergetische Kooperationen‹ (z. B. Schaf-
fung von etwas Neuem, was durch den Einzelnen nicht realisierbar gewesen wäre) unter-
scheiden (vgl. exempl. Sydow/Well 2003: 120). Bei Fusionen sind grundsätzlich beide Aus-
richtungen angesprochen. Darüber hinaus existieren verschiedene Perspektiven, die vor
allem der Erfolgsbewertung und dem Controlling von Kooperationen und Fusionen dienen
können (vgl. Scheytt 2005: Bl. 14):

• ›Input‹: Welche Ressourcen wurden/werden in die Zusammenarbeit investiert?

• ›Output‹: Welche Leistungen wurden/werden durch die Zusammenarbeit realisiert?

• ›Outcome‹: Was ist die Wirkung der Zusammenarbeit?
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Die ›Bereiche der Zusammenarbeit‹ beziehen sich auf die primäre Ausrichtung der anvisier-
ten Wertschöpfungstiefe einer Kooperation oder Teilfusion (vgl. Jansen 2001: 235).220 Für
den öffentlichen Theaterbereich liegen verschiedene Klassifizierungen von Zusammenarbeit
vor. So unterteilt Röper zwei grundsätzliche Felder, nämlich die Zusammenarbeit im Pro-
grammbereich – wie im Falle von Koproduktionen – und die programmunabhängige Zusam-
menarbeit, wie etwa die Nutzung gemeinsamer Fundusbestände (vgl. Röper 2001:
427–437). Diesen Ansatz fortführend und differenzierend bietet sich die Unterteilung in Vor-
dergrund- und Hintergrundkooperationen bzw. -fusionen an:

• ›Vordergrund‹: In diesem Fall wird in – sichtbaren – Vordergrundbereichen kooperiert
bzw. (teil-)fusioniert (vgl. Bruhn 2003: 1194 und Föhl/Huber 2004: 60f.). Dazu gehören
etwa gemeinsame Verkaufsplattformen von Theatern, wie z. B. das Büro für
Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf der Landestheater in NRW, eine gemeinsame
Vermarktung, wie z. B. das kooperative Dachmarketing der drei Berliner Opernhäuser221

durch die Stiftung Oper in Berlin oder Verbundangebote wie die Lange Nacht der Berliner
Opern und Theater. Ebenso ist hier die Zusammenarbeit in den ›sichtbaren‹ Bereich des
künstlerischen Angebots (z. B. Koproduktion) und der Personalwirtschaft (z. B.
gemeinsames Ballettensemble) anzuführen (vgl. Hoegl 1995: 66). In der Privatwirtschaft
spricht man in diesem Fall auch von ›Front-End‹-Merger bzw. -Kooperationen, die vor
allem die Bereiche Marketing, Verkauf und Distribution inkludieren (vgl. Jansen 2001:
235).

• ›Hintergrund‹: Hierbei handelt es sich um die Bündelung von Funktionsbereichen im –
zumindest für den Besucher nicht direkt sichtbaren – Hintergrund von öffentlichen
Theatern. Dabei werden einzelne Funktionsbereiche der Theater verschmolzen bzw.
kooperativ verbunden (z. B. Teile der Verwaltung und Werkstätten). Teilweise werden sie
zudem in eine neue Gesellschaft bzw. Körperschaft übertragen (Ausgründung). Eine
derartige Teilfusion der Hintergrundbereiche bedeutet, dass z. B. mehrere Theater einer
Stadt als solche erhalten bleiben. Ihre gesamten Werkstätten und ggf. weitere Funktions-
und Verwaltungsbereiche werden hingegen in eine neue Körperschaftsform
ausgegliedert (vgl. Föhl/Huber 2004: 61f.). So wurden unter dem Dach der Stiftung Oper
in Berlin einzelne Teile und Funktionen der drei Opernhäuser zusammengelegt, wie z. B.
der Bühnenservice oder die Finanz- und Personalabteilung. In der Privatwirtschaft
werden diese Arrangements auch als ›Back-End‹-Merger bzw. -Kooperationen
bezeichnet (u. a. Verwaltung, Personalmanagement; vgl. Jansen 2001: 235). Zudem wird
hier noch weiter differenziert, indem die Zusammenarbeit im Bereich der direkten
Produktion als ›Operational‹-Merger bzw. -Kooperation definiert wird.

• ›Vorder- und Hintergrund‹: Des Weiteren existieren zahlreiche Arrangements, die sowohl
den Vordergrund, als auch den Hintergrund eines Theaters betreffen. So findet bspw.
eine Koproduktion im Hintergrund (u. a. Produktion, Verwaltung) und im Vordergrund
statt (z. B. gemeinsame Werbeaktivitäten, Sichtbarmachung der kooperativen
Entstehungsweise). Siehe als Beispiel für eine Vermischung beider Ebenen auch die
obigen Beispiele der Stiftung Oper in Berlin. Im Falle einer vollständigen Fusionierung
wird eine solche Differenzierung obsolet.

                                                  
220 Bei Fusionen sind grundsätzlich alle Bereiche der Einrichtungen Teil der Zusammenarbeit bzw. der Ver-

schmelzung. Allerdings sind nicht immer alle Bereiche deckend vorhanden (z. B. wenn ein Theater die
Schauspiel- und das andere Theater die Tanztheatersparte mit einbringt; vgl. Föhl/Huber 2004: 111).

221 Die drei Opernhäuser (Deutsche Oper, Staatsoper und Komische Oper) sind inzwischen unter dem Dach der
Stiftung Oper in Berlin als ›unselbstständige Betriebseinheiten‹ vereint.
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In der folgenden Abbildung werden nochmals klassische Bereiche zusammengefasst:

Abb. 6: Ausgewählte (potenzielle) Bereiche der Zusammenarbeit öffentlicher Theater222

Der ›Grad der Intensität‹ knüpft an die vorherige Thematik an. Hierbei werden primär die
verschiedenen Stufen der Bindungsintensität einer Zusammenarbeit angesprochen, die sich
von einem losen Informationsaustausch, über die gemeinsame Umsetzung von Teilaufgaben
bis hin zur Verschmelzung von zwei ehemals selbstständigen öffentlichen Theatern erstre-
cken kann (vgl. Huber 2004: 66f.). Da dieses Thema im folgenden Kapitel 2.2.4 vertieft und
in Kapitel 2.2.5 anhand der verschiedenen Formen der Zusammenarbeit veranschaulicht
wird, kann an dieser Stelle auf eine ausführliche Erörterung verzichtet werden.

Die dargelegten Bestimmungskriterien für die strukturellen Dimensionen von Kooperationen
und Fusionen stellen nur eine kleine, aber gängige Auswahl für die individuelle Beschreibung
einer Zusammenarbeit dar. Für eine vertiefende Beschreibung müssen für jeden Einzelfall
weitere charakteristische Strukturmerkmale hinzugezogen werden (z. B. Infrastruktur der
Theaterhäuser), um diese möglichst individuell beschreiben und erfassen zu können. Dar-
über hinaus können auch kulturelle Aspekte wie z. B. die Klarheit der Normen und das Ver-
trauen der Partner zur Beschreibung einer Kooperation oder Fusion herangezogen werden
(vgl. Sydow 1992: 85). Damit können Beschreibungen und auch Bewertungen weiter ausdif-
ferenziert und präzisiert werden. So können bspw. passfähige strukturelle Dimensionen ei-
nen erfolgreichen Kooperationsverlauf implizieren; politische Konflikte der beiden Trägerge-
meinden eine Zusammenarbeit ggf. aber auch erheblich erschweren. Es empfiehlt sich da-
her, möglichst strukturelle und kulturelle Dimensionen zur Beschreibung einer Zusammenar-
beit heranzuziehen, um diese gesamtheitlich erfassen zu können. Sydow legt hierfür eine
gute Übersicht gängiger kultureller Dimensionen bei einer Zusammenarbeit vor (vgl. ebd.):223

                                                  
222 Abb. nach Balling 1998: 45 und Hoegl 1995: 66.
223 Die kulturellen Dimensionen sollen an dieser Stelle nur auf der Grundlage der theoretischen Herleitung Sy-

dows benannt werden (vgl. Sydow 1992: 83–89). Sie werden im weiteren Verlauf der Studie differenziert (vgl.
u. a. Kap. 3.7.2.1).



                                                                                                                                                                            71

Tab. 9: Kulturelle Organisiertheit von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern

Kulturelle Dimension Ausprägung
Zielkongruenz gering groß
geteilte Werte wenig viel
Erwartungen unklar klar
Vertrauen gering groß
Identitäten eigene gemeinsame
Kohäsion niedrig hoch
Konfliktniveau niedrig hoch
künstlerische Ausrichtung anders gleich/ähnlich

2.2.4 Zunahme der Bindungsintensität: Von der Kooperation zur Fusion
Wie die Beschreibung ausgewählter struktureller Dimensionen von Zusammenarbeit ver-
deutlicht hat, gibt es sehr unterschiedliche Intensitäten der Bindung zwischen zwei oder
mehreren Partnern. Umso stärker die Bindungs- bzw. Integrationstiefe einer Zusammenar-
beit ist, umso höher ist der Grad der Verbindlichkeiten zwischen den Partnern (vgl. hier und
im Folgenden Huber 2004: 66f.). Ebenso steigen die strukturellen und ggf. auch kulturellen
Anforderungen an eine Kooperation oder Fusion an. Denn eine intensive Zusammenarbeit
verlangt grundsätzlich einen höheren Einsatz an Ressourcen als Partnerschaften mit einer
vergleichbar geringen Bindungsintensität. Eine starke Verflechtung stellt nicht selten auch
größere Anforderungen an das Management (z. B. Verzicht auf Autonomie) und die so ge-
nannten ›soften Faktoren‹ (z. B. gegenseitiges Vertrauen und Überwindung bzw. Nutzung
kultureller Unterschiede; vgl. exempl. Föhl/Huber 2004: 141–143).

Der Blick auf die Bindungsintensität kann entsprechend viel über die Zielstellung, Tiefe und
mögliche Herausforderungen einer Zusammenarbeit erfassen. Ebenso kann eine Betrach-
tung der angestrebten Intensität und Zielstellungen einer Kooperation oder Fusion im Vor-
hinein einiges über deren Machbarkeit aussagen (vgl. Föhl 2007b: 15f.). So können bspw.
Konstellationen vorliegen, in denen sich eine Kooperation aufgrund zu geringer Synergieef-
fekte nicht lohnt, sondern erst eine Fusion (vgl. Föhl 2006c: 2) oder aber eine Fusion auf-
grund vorhandener Barrieren – z. B. politischer Art – nicht möglich ist, sondern lediglich eine
Kooperation (vgl. Menschner 2008). Ebenso können Situationen auftreten, in denen sich
weder Kooperationen noch Fusionen als strategische Maßnahmen anbieten.

Die Ausführungen verdeutlichen bereits die Relevanz der dargelegten Thematik. Außerdem
können mit einem Blick auf die Merkmale und Indikatoren für die Intensität einer Zusammen-
arbeit auch die beiden Hauptformen Kooperation und Fusion präzise voneinander differen-
ziert, aber auch interdependente Anknüpfungspunkte sichtbar gemacht werden. So gehen
die Wirkungen der beschriebenen Eigenschaften bzw. Bestimmungskriterien und Formen
zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit fließend ineinander über bzw. stehen in einem rezip-
roken Verhältnis (vgl. unten Abb. 7 und 8). Lutz hat hierzu eine Matrix entwickelt, die es er-
möglicht – anknüpfend an wesentliche Merkmale aus dem vorherigen Kapitel – die Bin-
dungsintensität sowie Integrationstiefe in ihren Tendenzen für Kooperationen und Fusionen
zu veranschaulichen (vgl. für folgende Tabellen Lutz 2004: 108 und 110):
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Tab. 10: Ausgewählte Merkmale und Indikatoren für die Intensität von Kooperationen

Intensität und Merkmale von Kooperationen
 (tendenziell) 

Merkmale (Auswahl) tief mittel hoch
einmalig sporadisch regelmäßig dauerhaftZeithorizont
befristet unbefristet

wirtschaftliche Selbstständigkeit bleibt erhalten bleibt teilw. erhalten wird aufgegeben
rechtliche Selbstständigkeit bleibt erhalten wird aufgegeben
Verhältnis der Partner Gleichordnung Überordnung Unterordnung

punktuell gemeinsa-
me Pla-
nung und
Strategie

gemeinsa-
mes Vor-
gehen /
Steuerung

gemeinsa-
mer Betrieb
von Teil-
funktionen

Verschmel-
zung

Grad der Intensität

Teilaufgaben Gesamtaufgabe
Anforderungen an kulturelle
Dimensionen

tief mittel hoch

Tab. 11: Ausgewählte Merkmale und Indikatoren für die Intensität von (Teil-)Fusionen

Intensität und Merkmale von (Teil-)Fusionen
 (tendenziell) 

Merkmale (Auswahl) tief mittel hoch
einmalig sporadisch regelmäßig dauerhaftZeithorizont
befristet unbefristet

wirtschaftliche Selbstständigkeit bleibt erhalten bleibt teilw. erhalten wird aufgegeben
rechtliche Selbstständigkeit bleibt erhalten (Aufnahme) wird aufgegeben
Verhältnis der Partner Gleichordnung Überordnung Unterordnung

punktuell gemeinsa-
me Pla-
nung und
Strategie

gemeinsa-
mes Vor-
gehen /
Steuerung

gemeinsa-
mer Betrieb
von Teil-
funktionen

Verschmel-
zung

Grad der Intensität

Teilaufgaben (Teilfusion) Gesamtaufgabe
Anforderungen an kulturelle
Dimensionen

tief mittel (Teilfusion) hoch

Die Tabellen veranschaulichen die Ausprägungen und Anforderungen an die beiden Haupt-
formen der Zusammenarbeit. Deutlich wird, dass die interorganisationale Zusammenarbeit
sehr unterschiedliche Formen und Intensitäten annehmen kann. Bei den Einteilungen in der
Tabelle steigt der Grad an Verbindlichkeit zwischen den Organisationen von links nach
rechts immer weiter an bis hin zur wirtschaftlichen und rechtlichen Verschmelzung von zwei
oder mehreren Einrichtungen.224 Die folgende Abbildung veranschaulicht diese zunehmende
Bindungsintensität nochmals anhand der Klassifizierung verschiedener Stufen einer Zusam-
menarbeit:225

                                                  
224 Vgl. dazu vertiefend Huber 2004: 66–68.
225 Hier soll allerdings nicht der Eindruck entstehen, als würde es sich um einen natürlichen bzw. evolutionären

Prozess handeln. D. h., eine punktuelle Kooperation wird nicht automatisch – bei gutem Verlauf – in eine Fu-
sion münden. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass auf eine Kooperation eine Fusion folgen wird (vgl.
Lutz 2004: 110f.). Das ist allerdings für jeden Einzelfall zu betrachten und zu bewerten. An dieser Stelle soll
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Abb. 7: Zunahme der Bindungsintensität von Formen der Zusammenarbeit226

An die vorgelegten Systematisierungsansätze anknüpfend, hat sich die Klassifizierung von
Kooperationen hinsichtlich Verflechtungsintensität und Institutionalisierungsgrad als interme-
diäre Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie durchgesetzt (vgl. Mellewigt 2003:
12). Sydow legt hierfür folgendes Schema vor:

Abb. 8: Organisationsformen ökonomischer Aktivitäten von öffentlichen Theatern227

Nach Sydow nehmen Kooperationen sowie Teilfusionen eine hybride Position zwischen rein
hierarchischen und rein marktlichen Organisationsformen ein (vgl. Sydow 1992: 103). Der
Markt stellt hierbei eine Organisationsform ökonomischer Aktivitäten dar, in der Marktteil-
nehmer Leistungen austauschen (vgl. hier und im Folgenden Mellewigt 2003: 12 sowie Cza-
da 2007), wie z. B. der Einkauf eines externen Schauspielers als Krankheitsvertretung oder
einer externen Reparaturleistung.228 Die Koordination erfolgt hier primär über den Preis und
ggf. die Qualität. Austauschbeziehungen sind daher eher lose und zumeist von einem direk-

                                                                                                                                                                            
lediglich die zunehmende Intensität und Integrationstiefe der unterschiedlichen Stufen der Zusammenarbeit
verdeutlicht werden.

226 Abb. nach Föhl/Huber 2004: 55. Im angelsächsischen Bereich wird in diesem Veranschaulichungskontext
häufig auch die eindrückliche Wortkette ›Cooperation‹, ›Coordination‹ und ›Collaboration‹ verwendet, um die
ansteigende Intensität von Kooperationen u. a. in Bezug auf Risiko, Bedarf an Zeit und der möglichen Syner-
gieeffekte zu beschreiben (vgl. exempl. Winer/Ray 2002: 22). Darauf würden dann hinsichtlich der Intensität
die Teilfusion (Front-End, Back-End oder Operational-Merger) und die Totalfusion (Merger) folgen.

227 Abb. in Anlehnung an Sydow 1992: 104.
228 Der Begriff ›ökonomische Aktivitäten‹ wird hier für öffentliche Theater allerdings weit ausgelegt und erfasst

auch Aktivitäten, die sich nicht direkt monetär beziffern lassen, wie bspw. regelmäßige Intendantentreffen,
aber indirekt einen ökonomischen Effekt (z. B. Verbesserung von Produktionsabläufen durch ›Know-How-
Transfer‹) erzielen können.
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ten Wettbewerb mit anderen Anbietern und Nachfragern geprägt. Im Gegensatz dazu funkti-
onieren Hierarchien in Einrichtungen nach dem Prinzip der Weisung als internes Koordinati-
onsinstrument und sind auf Dauer angelegt (vgl. Döhler 2007). Kooperationen und Teilfusio-
nen nehmen zwischen diesen Polen eine intermediäre Stellung ein und enthalten marktliche
als auch hierarchische Elemente (vgl. Liebhardt 2002: 27). D. h., es handelt sich nicht um
›reine‹ bzw. ›neue‹ Formen der Organisation, sondern um intermediäre Mischformen der
genannten Elemente (vgl. Sydow 1992: 102). Je nach Bindungsintensität sind diese Ele-
mente jeweils stärker bzw. schwächer vertreten.229 Sydow orientiert sich bei dieser Darstel-
lung primär an den Leitideen des ›Transaktionskostenansatzes‹, der bestimmte Transakti-
onstypen in jeweils passende Beherrschungs-, Austausch- und Überwachsungsstrukturen
zuordnet, nämlich dem Markt, der Hierarchie oder entsprechenden Mischformen (vgl. Willi-
amson 1991: 17).

Analog zu den Abbildungen 7 und 8 beginnt die loseste Form der Zusammenarbeit bei einer
punktuellen, z. B. nicht-vertraglich geregelten Kooperation (z. B. Arbeitsgruppe; vgl. hier und
im Folgenden ebd.: 104). Die vertragsrechtlich intensivste Form bildet die gesellschaftsver-
tragliche Kooperation im Falle einer Gemeinschaftsunternehmung (z. B. Teilfusion) bzw. die
(Total-)Fusionierung von zwei oder mehr öffentlichen Theatern. Im Falle einer Fusion liegt
dann allerdings eine Funktionalorganisation vor, die zwar kooperativ gebildet wurde, aber an
sich den Prinzipien einer Unternehmenshierarchie entspricht (vgl. Föhl/Huber 2004: 53).
Zwischen der eher losen Koppelung und der (Teil-)Fusion befinden sich zahlreiche Koopera-
tionskonstellationen verschiedener Ausrichtung und Bindungsintensität. Kooperationen und
Fusionen vermindern dabei als Zwischenformen die Polarität von Markt und Hierarchie, die
lange als einzige alternative Koordinationslösungen angesehen wurden (vgl. Siebert 2003:
10). Dabei sind sie das Ergebnis einer Internalisierung und/oder Externalisierung, als Inten-
sivierung der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit und/oder einer begrenzten Funktions-
ausgliederung im Rahmen von Kooperationen oder Teilfusionen (vgl. Liebhardt 2002: 27 und
Sydow 1992: 105–109).

2.2.5 Formen der horizontalen Zusammenarbeit öffentlicher Theater
Um die in Kap. 2.2.1 bis 2.2.4 gebildeten begrifflichen Grundlagen und Klassifizierungen hin-
sichtlich ihres Vorkommens in der Praxis zu konkretisieren, werden im Folgenden gängige
Ausprägungen bzw. Formen von horizontaler Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
Theatern herausgearbeitet und erläutert. Die Praxis kennt – wie gesagt – generell zahlreiche
Ausprägungen von Kooperationen und Fusionen.230 Dabei handelt es sich um verschieden-
artige Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, die sich in ihrer Ausrichtung, In-
tensität und Zusammensetzung unterscheiden, aber teilweise auch überschneiden. Für den
öffentlichen Theaterbereich kommen im Wesentlichen folgende Formen in Frage:231

                                                  
229 Allerdings wird die Hierarchie in keinem Fall vollständig aufgelöst, da auch Kooperationsunternehmungen

eine hierarchische Struktur zur Koordination der eigenen Aktivitäten außerhalb der Kooperation, als auch für
die Steuerung der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit benötigen (vgl. Sydow 1992: 102).

230 Gute Übersichten finden sich in Balling 1998: 13, Friese 1998: 58 und Jansen 2004b: 45.
231 Die folgende Auswahl erfolgt auf Grundlage der Ausführungen von Föhl 2008: 5–8 und einer systematischen

Beobachtung während der gesamten Arbeitsphase für diese Studie. Hier wurden die vorhandenen Formen
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Abb. 9: Übersicht zentraler Formen der Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbetrieb

Diese Formendefinitionen ermöglichen es, verschiedene Bindungsmerkmale einer in der
Praxis beobachtbaren Zusammenarbeit durch gängige Typologisierungen zu subsumieren
und zu beschreiben. Allerdings existieren aufgrund von Unschärfen und fließenden Grenzen
zwischen den Zusammenarbeitsformen zahlreiche Überschneidungen (vgl. Balling 1998:
12).232 An dieser Stelle soll die Abbildung verdeutlichen, dass auch für den öffentlichen The-
aterbereich anwendbare Typbeschreibungen von Kooperationen und Fusionen vorliegen.
Allerdings sollen diese Formen für die folgende Arbeit in ihren klassischen Beschreibungen
nicht ausdifferenziert werden.233 Vielmehr wird ein Bedarf gesehen, über diese Formendefi-
nitionen hinaus spezifische Klassifizierungen von gängigen Formen der horizontalen Zu-
sammenarbeit von öffentlichen Theatern vorzulegen. D. h. es wird angestrebt, einzelne Mög-
lichkeiten der horizontalen Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern anhand des jeweiligen
Inhaltes zu fokussieren, um zu möglichst präzisen Aussagen bzw. Beschreibungen gelangen
zu können. Diese könnten dann im Anschluss – bei Bedarf – wiederum den obigen Typen-
beschreibungen von Kooperationen und Fusionen zugeordnet werden.

                                                                                                                                                                            
der Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich beobachtet und erfasst (u. a. im Rahmen der Fallstudien,
Experteninterviews und der Dokumenten- und Literaturrecherche). Allerdings wird für die Abbildung kein An-
spruch auf Vollständigkeit erhoben.

232 Bei der obigen Abbildung handelt es sich nicht ausschließlich um horizontale Formen der Zusammenarbeit
(z. B. Public Private Partnerships), die in der vorliegenden Arbeit – abgesehen von einem Exkurs am Ende
der Arbeit – ausschließlich fokussiert werden.

233 Für entsprechende Beschreibungen wird ausführlich und exempl. auf folgende Werke verwiesen Balling
1998, Föhl/Huber 2004, Föhl 2008, Friese 1998, Jansen 2004a und Zentes et al. 2003a/c.
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Für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern können hauptsächlich folgende –
präzisierte – Formen lokalisiert werden:

Abb. 10: Übersicht spezifizierter Formen der horizontalen Zusammenarbeit von öffentlichen
Theatern234

Bei diesen Formen handelt es sich um in der Praxis beobachtbare Arten der zwischenbe-
trieblichen Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern.235 Diese wurden anhand des Inhaltes,
der Zielrichtung und der Bindungsintensität differenziert. Dabei wurde darauf geachtet, mög-
lichst abgrenzbare Terminologien zu definieren. Doch trotz dieser anvisierten Trennschärfe,
bestehen teilweise leichte inhaltliche und strukturelle Überlappungen an den ›Rändern‹ der
jeweiligen Form. Ebenso können präzisierte Beschreibungen einer Zusammenarbeit – auf-
grund der dargelegten Bandbreite von Möglichkeiten zwischen den Polen Markt und Hierar-
chie – erst durch die Erörterung individueller Merkmale einer geplanten oder existierenden
Kooperation oder Fusion in der Praxis erfolgen. Dazu können vor allem die Bestimmungs-
kriterien aus Kapitel 2.2.3 herangezogen werden. Ebenso haben an dieser Stelle die Ausfüh-
rungen aus Kapitel 2.1 große Bedeutung. So sind die Erläuterungen zu den Partnern selbst
(Theatertyp, Sparten, Besucherzahlen, Stakeholder, generelle Ziele u. v. m.), wichtige Indi-
katoren für das Verstehen und die Darstellung einer Zusammenarbeit. Bspw. ist eine Lan-
desbühne von sich aus schon auf Kooperationen bzw. zuverlässige Geschäftspartner ange-
wiesen und wird vermutlich kooperationsaffine Strukturen aufweisen, wohingegen ein
Opernhaus einen Großteil der Produktionen in Eigenleistung erbringt und Kooperationen ggf.
nur einen Zusatznutzen darstellen.

Die folgenden Formen dienen dazu – trotz der dargelegten Einschränkungen –, eine mög-
lichst spezifische Subdifferenzierung der beiden Hauptformen Kooperationen und Fusionen
zwischen öffentlichen Theatern zu ermöglichen.236

                                                  
234 Vgl. Almstedt/Sellke 2006: 250–253, Hoegl 1995: 64–71, Röper 2001: 427–444, Schugk 1996: 154f.
235 Diese Formen wurden durch die zuvor für die Abbildung angegebenen Quellen erfasst und systematisiert.
236 Durch den späteren empirischen Teil der Arbeit, können – falls notwendig – weitere Spezifizierungen vorge-

nommen werden. Grundsätzlich wird im Verlauf der Studie weiterhin mit den beiden Hauptformen gearbeitet.
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2.2.5.1 Strategische Allianzen in Teilbereichen

Die Terminologie ›Strategische Allianzen in Teilbereichen‹ (von öffentlichen Theatern) ba-
siert auf der generellen Definition von ›Strategischen Allianzen‹ in der Betriebswirtschaftsleh-
re (vgl. hier und im Folgenden Jansen 2001: 125 und Schneck 2003: 948). Strategische Alli-
anzen zwischen öffentlichen Theatern finden in vornehmlich strategisch ausgerichteten und
begrenzten Aktivitäten statt, die sie gemeinschaftlich und/oder in gegenseitiger Abstimmung
durchführen. Sie berücksichtigen die Kernkompetenzen und -ressourcen des Kooperations-
partners und vernetzen diese miteinander. Sie sind – wie alle Kooperationsformen – dadurch
bestimmt, dass die kooperierenden Einrichtungen rechtlich voneinander unabhängig sind
und in der Regel kooperationsvertragliche Regelungen bestehen. Generelles Leitmotiv einer
strategischen Allianz ist die Realisierung von gemeinsamen Synergien, z. B. im finanzwirt-
schaftlichen (z. B. Risikostreuung, Ressourcenbündelung), verwaltungstechnischen (z. B.
gemeinsame EDV) oder marketingpolitischen Bereich (z. B. Marktbeherrschung).237

Grundsätzlich könnte diese Definition auch die Kooperationsformen ›Gastspiel‹, ›Koprodukti-
on‹, ›Austausch oder gemeinsamer Betrieb einer Sparte‹ und ›Joint Venture‹ inkludieren. In
dieser Studie sollen ›Strategische Allianzen in Teilbereichen‹ hingegen alle Formen der Ko-
operation als Arbeitsbegriff zusammenfassen, die sich nicht in die klar definierbaren Formen
der horizontalen Theaterkooperationen einordnen lassen. Generell zählen hierzu sämtliche
Ausprägungen der Allianzbildung in einzelnen Geschäftsbereichen öffentlicher Theater, die
jedoch in ihren Inhalten und ihrer intermediären Ausrichtung zwischen Markt und Hierarchie
sehr unterschiedlich sein können (vgl. hier und im Folgenden Röper 2001: 430–432 und
Schugk 1996: 154). Beispiele für diese Art der Zusammenarbeit sind vorwiegend Kooperati-
onen im ›Hintergrund‹ der Theaterarbeit, wie z. B. eine zentrale Lagerhaltung von Kostümen
und Requisiten, gezielte Absprachen für Premierentermine, die gemeinsame Nutzung von
Räumlichkeiten, ein gemeinsamer Einkauf, ein kooperativer Betrieb der Ausstattungswerk-
stätten für Bühnenbild und Kostüme (ohne Teilfusion), die gegenseitige Nutzung der Fun-
dusbestände, Vereinbarungen zur Krankheitsvertretung und/oder die gemeinsame Nutzung
von EDV-Applikationen. Im ›Vordergrund‹ der Theater sind u. a. folgende Kooperationen
anzuführen: gemeinsame Werbung und/oder ein kooperatives Ticketvertriebssystem. Die
Durchführung eines gemeinsamen Festivals steht exemplarisch für eine strategische Allianz
in ›Hintergrund-‹ (u. a. Organisation und Verwaltung) und ›Vordergrundbereichen‹ (z. B.
Marketing) öffentlicher Theater.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass in diesem Bereich vor allem Formen der Zusammenar-
beit subsumiert werden, die im Hintergrund der Theater stattfinden und eine tiefe bis mittlere
Bindungstiefe aufweisen. Weitere Formen,238 die überwiegend (auch) im Vordergrundbereich
öffentlicher Theater stattfinden, werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.

                                                  
237 Die Auslöser und Ziele von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern werden im Bereich

der ›deskriptiven Aussagen‹ vertieft (vgl. Kap. 3.6). Dieser Hinweis gilt für alle folgenden Formen.
238 Grundsätzlich steigt die Bindungsintensität der folgenden Formen vom Gastspiel bis hin zur Totalfusion ex-

potenziell an. Einzig die hier dargestellte Form der ›Strategischen Allianz in Teilbereichen‹ kann aufgrund der
unterschiedlichen Ausprägungen möglicher Kooperationsarrangements, die in diesem Begriff subsumiert
werden, sehr unterschiedliche Bindungsgrade erreichen.
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2.2.5.2 Gastspiele

Im Rahmen von ›Gastspielen‹ vereinbaren zwei oder mehr öffentliche Theater eine be-
stimmte Anzahl gegenseitiger Gastspiele mit einer oder mehreren Inszenierungen. Die
künstlerische und organisatorische Verantwortung übernimmt das jeweils gastspielgebende
Theater (vgl. Schugk 1996: 154). Die finanzielle Abwicklung beim Austausch von Gastspie-
len verläuft in der Regel dergestalt, dass jeweils das empfangende Theater die durch das
Gastspiel entstehenden Zusatzkosten trägt (z. B. Abendgagen und Transportkosten). Dafür
behält es dann die Einnahmen (vgl. Röper 2001: 429).

Gastspiele zielen primär auf Programmbereicherungen (Gastspiele im eigenen Haus) bzw.
die Förderung der künstlerischen Ausstrahlungen anderen Orts (Gastspiel außerhalb des
eigenen Hauses) und/oder die Realisierung von wirtschaftlichen Effekten (z. B. weniger ei-
gene Produktionen oder Spartenabbau, Möglichkeit der vermehrten Aufführung kostenauf-
wändiger Stücke; vgl. Schumacher 1992: 385f.).

Allerdings handelt es sich im engeren Sinne erst dann um eine Kooperation, wenn – wie
oben beschrieben – tatsächlich Gastspiele ausgetauscht werden. Ein einseitiger Gastspiel-
ankauf ist dagegen eine primär am Markt orientierte Handlung. Doch auch hier sind die
Grenzen fließend. So können bspw. langfristige Verträge zur (einseitigen) Abnahme einer
bestimmten Anzahl von Aufführungen, und ggf. weitere Absprachen zum gegenseitigen Nut-
zen, bereits als Kooperation gewertet werden, die über eine reine Marktaustauschbeziehung
hinausgeht (vgl. Sydow 1992: 104).239

2.2.5.3 Koproduktionen

Im Rahmen einer Koproduktion vereinbaren zwei Theaterbetriebe die gemeinsame Konzep-
tion und Produktion eines künstlerischen Werkes, das dann an beiden Theatern aufgeführt
wird (vgl. Schugk 1996: 154). Die Kosten teilen sich die Partner in der Regel paritätisch.
Trotz dieses kooperativen Arrangements, ist in der Regel ein Theater in der operativen Um-
setzung federführend, nämlich zumeist das Theater, das Produktionsstandort für die Proben
ist (vgl. Röper 2001: 429). Koproduktionen finden in allen Sparten öffentlicher Theater statt
(vgl. hier und im Folgenden Frey/Deppermann 2005: 2f.).

Mit Koproduktionen werden verschiedene Ziele verfolgt. Es sollen u. a. neben wirtschaftli-
chen (z. B. Teilen der Kosten, Zugriff auf zwei Ressourcenpools, Steigerung der Besucher-
zahlen),240 vor allem künstlerische Synergien zwischen den Partnern erzeugt und/oder die
Produktion eines Stückes ermöglicht werden, das alleine nicht hätte realisiert werden kön-
nen. In diesen Bereich fällt z. B. auch die Produktion von zeitgenössischen Stücken, die ab-

                                                  
239 Des Weiteren sind im Rahmen von Gastspielen weitere kooperative Aktivitäten zu beobachten, die für sich

genommen wieder in den obigen Bereich der ›Strategischen Allianzen in Teilbereichen‹ eingeordnet werden
können. Hierzu zählt bspw. das bereits angeführte Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf der Landesthe-
ater in NRW, die über diese Plattform gemeinsame ihre Gastspiele vermarkten und gleichzeitig Konkurrenz-
situationen verhindern (vgl. exempl. Die Landestheater in NRW 2008).

240 Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass – wie bei einem Großteil von Kooperationen und Fusionen
– zusätzliche Kosten u. a. für Transport und mögliche Umbauarbeiten entstehen, die wirtschaftlich bemessen
werden müssen und ggf. die entstehenden finanziellen Synergien wieder aufheben oder gar übersteigen
können (vgl. exempl. Hoegl 1995: 67).
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sehbar nur ein verhältnismäßig kleines Publikum erreichen. Durch die gemeinsame Produk-
tion können die Kosten geteilt sowie dem kulturpolitischen Auftrag entsprochen werden, die
Entwicklung der Sparte die vertreten wird, kulturell voranzutreiben und durch die unter-
schiedlichen Einzugsgebiete der Partner den Wirkungskreis zu vergrößern. Gleiches gilt für
sog. ›Raritäten‹, seit langem vergessene Werke, deren Aufführung wahrscheinlich zunächst
nur auf ein eher geringes Interesse stößt.

2.2.5.4 Austausch oder gemeinsamer Betrieb einer Sparte (Spartenkooperation)
Eine intensive Form der Kooperation stellt der ›Austausch oder gemeinsame Betrieb einer
Sparte‹ dar. Hier wird langfristig das gegenseitige Bespielen oder der gemeinsame Betrieb
einer Sparte vereinbart.

Die erste Variante der Spartenkooperation findet zumeist im Zuge eines Spartenabbaus von
zwei Theatern oder nach einer solchen Maßnahme statt. Ein Beispiel stellen Mehrsparten-
häuser dar, die den Musiktheaterbetrieb bzw. den Schauspielbetrieb aufgegeben haben,
jedoch unter Wahrung ihrer rechtlichen sowie wirtschaftlichen Selbstständigkeit diese Spar-
ten im Rahmen eines Kooperationsvertrages (z. B. Aufführungsanzahlen, Abstimmung des
Spielbetriebes und Aufteilung der Kosten) gegenseitig austauschen (vgl. Schugk 1996: 155).
Im Prinzip kann auch von einer intensivierten und strategischen Form des Austausches von
Gastspielen gesprochen werden.

Die zweite Form der Spartenkooperation beschreibt den gemeinsamen Betrieb einer Sparte
durch zwei oder mehrere Theater. Solche Arrangements können vorwiegend im Rahmen von
drohenden Spartenschließungen oder einem starkem Personalabbau in den betroffenen
Sparten zustande kommen (vgl. Röper 2001: 435). Exemplarisch könnte die Tanztheater-
sparte herangezogen werden, die derzeit besonders stark von Rationalisierungs- und Spar-
maßnahmen betroffen ist (vgl. Kap. 2.1.2.4 und Klein 2004a: 129). In diesem Falle einer
Spartenkooperation würde in der Regel ein Theater die Federführung übernehmen und die
Tanztheatertruppe oder Ballettcompagnie an diesem Sitz ansiedeln. Die anderen Partner
würden sich an der Finanzierung beteiligen und dafür eine feste Anzahl an Tanztheaterauf-
führungen erhalten (vgl. hier und im Folgenden Röper 2001: 435f.). Allerdings würde hier das
federführende Theater eine außergewöhnlich starke Stellung einnehmen. Eine andere Mög-
lichkeit ist die eigenständige Organisation von zusammengelegten Tanztheatertruppen, mit
eigener Rechtsform, eigenem Etat und teilautonomer Verwaltung, die feste Gastspielbezie-
hungen zu den Trägerhäusern unterhält, und an einem dieser Standorte schwerpunktmäßig
angesiedelt ist. In diesem Falle würde es sich allerdings bereits um eine ›Teilfusion‹ durch
die Ausgründung einzelner Geschäftsbereiche handeln (vgl. Kap. 2.2.5.6).

Es ist grundsätzlich anzunehmen, dass ein gemeinsamer Spartenbetrieb aufgrund der hohen
Komplexität der Abläufe und Anforderungen über den Formalisierungsgrad einer Kooperati-
on hinausgehen muss, um funktionierende und transparente Strukturen für die Theaterpro-
duktion und Zusammenarbeit zu schaffen. Dies gilt besonders für die ressourcen- und per-
sonalintensiven Schauspiel- und Musiktheatersparten. Für den Kooperationsbereich ›Aus-
tausch oder gemeinsamer Betrieb einer Sparte‹ kommt dementsprechend vor allem der ein-
gangs beschriebene Spartenaustausch in Frage.
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Als generelles Ziel dieser Kooperationsform lässt sich, neben den parallel anvisierten Kos-
teneinsparungen durch Spartenschließung oder starken Abbau von Personal in einer Sparte,
vor allem der Erhalt des Spartenangebotes in der jeweiligen Theatergemeinde anführen (vgl.
exempl. Thüringer Landestheater Rudolstadt 2006).

2.2.5.5 Joint Ventures

Ein ›Joint Venture‹ ist die intensivste Form der Kooperation. Hier wird für die Kooperation
von zwei oder mehreren öffentlichen Theater eine dritte Gesellschaft gegründet, an der sich
die kooperierenden Theater beteiligen (z. B. mit zusätzlichen Partnern) bzw. diese gemein-
sam tragen (vgl. Schneck 2003: 394).241 Häufiges Ziel ist die Ausweitung bisheriger Aktivitä-
ten (z. B. ein gemeinsames Büro für die Öffentlichkeitsarbeit in einer Stadt oder Region), die
mit geringeren Kosten für die einzelnen Partner verbunden sind, da diese geteilt werden (vgl.
Jansen 2001: 114). Ebenso können ggf. weitere Effekte zwischen den Theatern erzielt wer-
den (z. B. Abstimmung der Spielpläne und anderweitige Kooperationen).

Der Begriff Joint Venture wird im Rahmen dieser Arbeit nur für solche Kooperationen ver-
wendet, in denen tatsächlich eine neue gemeinsame Einrichtung entsteht, deren Bestand-
teile vorher nicht existiert haben. D. h., dass die Unternehmung nicht aus bestehenden Ab-
teilungen der Partnertheater gebildet wurde, sondern dass etwas Neues entstanden ist.
Hiermit soll ein Abgrenzungskriterium zur Teilfusion definiert werden (s. unten), um die Aus-
prägungen begrifflich präziser erfassen zu können. An anderer Stelle werden Joint Ventures
und Teilfusionen häufig gemeinsam betrachtet (vgl. exempl. Föhl/Huber 2004: 63–67). Dort
wird zwar zwischen dem Schaffen von etwas Neuem und der Fusionierung vorhandener
Abteilungen unterschieden, beides aber unter dem Begriff des Joint Venture subsumiert.

2.2.5.6 Teilfusionen242

In Kapitel 2.2.5.4 wurde das Beispiel ›Teilfusion‹ im Kontext einer möglichen Fusionierung
von zwei Sparten bereits aufgegriffen. Gleiches findet auch in anderen Bereichen von
Theatern statt (z. B. Verwaltung und Werkstätten).243 Hierbei handelt es sich jeweils um
Teilfusionen durch die Ausgliederung244 von klar umgrenzten Geschäftsbereichen und deren
anschließende Verschmelzung mit affinen, externalisierten Geschäftsbereichen eines oder
mehrerer Partnertheater zu einer neuen rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Einrich-

                                                  
241 Darüber hinaus liegen Differenzierungen zwischen ›Contractual‹ (Absprachen zwischen Unternehmen ohne

organisatorische Verselbstständigung) und ›Equity Joint Ventures‹ (Vorhandensein einer gemeinsamen Ge-
sellschaft) vor (vgl. Picot 2000c: 155f.). Diese werden für die vorliegende Arbeit nicht verwendet.

242 Im Gegensatz zu Kooperationen, für die aufgrund ihrer diversifizierten Ausprägungen mehrere Subformen zur
Differenzierung definiert werden müssen, erfasst die bereits zuvor grundsätzlich in Kapitel 2.2.2 erläuterte
Form der ›Totalfusion‹ bzw. der ›Teilfusion‹ – für die aber auch ein Großteil der Eigenschaften einer Totalfu-
sion zutreffen – die wichtigsten Merkmale für die Verschmelzung von zwei oder mehreren öffentlichen
Theatern bzw. einzelner Teilbereiche.

243 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Hintergrund- und Vordergrundfusionen in Kapitel 2.2.3.
244 Unter Ausgliederungen werden hier alle Formen der Neustrukturierung einer Leistungserstellung verstanden,

bei der vorhandene Aufgabenbereiche aus der bestehenden Leitungs- und Organisationsstruktur heraus ge-
löst und neu gegliedert werden (vgl. Hanf 2006: 2). Diese Form der Ausgliederung ist nicht mit einem reinen
Outsourcingvorgang zu verwechseln. Bei Outsourcing handelt es sich um die Fremdvergabe von Aufgaben
und Leistungen an einen privaten oder anderen Dienstleister (Fremdbezug), womit ein Abbau dieser Leistun-
gen (Eigenfertigung) im eigenen Hause einhergeht (Schneck 2003: 753f.).



                                                                                                                                                                            81

tung. Diese werden dann paritätisch oder mittels definierter Verteilungsschlüssel mit Mitteln
der ›Muttergesellschaften‹ finanziert. Dabei behalten die ursprünglichen Einrichtungen bspw.
als Hauptgesellschafter einer Tanztheater GmbH Zugriff und Mitbestimmungsrechte auf die
teilfusionierten Geschäftsbereiche (vgl. Föhl/Hanf 2006: 19 und Huber 2004: 69f.). D. h., die
Muttergesellschaften sind die konstituierenden Teile und die dritte, neu gegründete Einrich-
tung ist das aus den ausgegliederten und anschließend verschmolzenen Bereichen entste-
hende Konstrukt. Dabei ist das neue Ganze in der Regel kleiner als die Muttereinrichtungen,
aus denen es hervorgegangen ist (vgl. Jansen 2001: 113f.).245

Eine Teilfusionierung von Sparten unterstreicht die Bedeutung, die ihnen von den Mutterthe-
atern beigemessen wird, da diese Maßnahme zur gemeinschaftlichen Rettung einer Sparte
führen soll, die an den jeweiligen Theatern voraussichtlich alleine nicht mehr haltbar gewe-
sen wäre. Zudem werden durch Teilfusionen vor allem Skalenerträge – also Kostenerspar-
nisse, die bei wachsender Ausbringungsmenge entstehen – und Verbundvorteile – z. B. ein
gegenseitiger Kompetenztransfer und gemeinsamer Zugriff auf Ressourcen – angestrebt
(vgl. Schneck 2003: 267f.).246

2.2.5.7 Totalfusionen
Wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt, verschmelzen im Rahmen einer ›Totalfusion‹ zwei (oder meh-
rere) öffentliche Theater durch Neugründung oder Aufnahme zu einer rechtlichen und wirt-
schaftlichen Einheit unter gemeinsamer Leitung. Dabei können Theater, die (teilweise) die
selben Sparten aufweisen, aber auch Theater verschiedener Sparten oder Formen (z. B.
Stadttheater und Landestheater) zusammengelegt werden (vgl. Röper 2001: 433). Fusionen
wirken sich auf alle Bereiche der fusionierten Theater aus. Sie erfordern hohe organisatori-
sche Anstrengungen, besitzen potenziell jedoch das nachhaltigste Veränderungspotenzial,
weil die gesamten Organisationen ›in Bewegung‹ geraten (vgl. Föhl/Huber 2004: 63).

Das fusionierte Theater produziert und präsentiert dann sein Programm in verschiedenen
Spielstätten in meist mehreren Orten. Dabei ist das Hauptziel die Aufrechterhaltung der Ab-
deckung des Programmangebotes in den Trägergemeinden des Fusionstheaters (vgl. Röper
2001: 437). Dieses Hauptziel korrespondiert mit der grundsätzlichen Orientierung vieler For-
men der Zusammenarbeit möglichst umfangreiche Einsparungen durch die Vollintegration
aller bzw. aller affinen Geschäftsbereiche, z. B. durch den Abbau fusionsbedingter Doppel-
besetzungen, zu erzielen (sog. ›Kostenfusion‹ bzw. ›cost merger‹; vgl. Huber 2004: 61f.).247

                                                  
245 Darüber hinaus entstehen durch Teilfusionen und Fusionen, aber auch durch Joint Ventures trägerpluralisti-

sche Strukturen (vgl. Kap. 2.1.2.2).
246 Ebenso sind auch Zwischenformen von Joint Ventures und Teilfusionen denkbar, wenn z. B. vorhandene

Abteilungen fusioniert werden, in der neuen Unternehmung aber auch neue Bereiche geschaffen werden.
Derartige Kombinationen und Überschneidungen sind darüber hinaus aufgrund der hohen Gestaltungsmög-
lichkeiten generell für alle Formen der Zusammenarbeit denkbar.

247 Darüber hinaus existieren so genannte ›Machtfusionen‹ (›political merger‹) zur Vergrößerung der Macht- und
Einflusssphäre und ›Wachstumsfusionen‹ (›growth merger‹) zur Ausdehnung des Angebotsspektrums und
der Entwicklungsperspektiven (vgl. hier und im Folgenden Huber 2004: 61f.). Beide Formen kommen bei öf-
fentlichen Fusionen jedoch relativ selten vor, da das Motiv der Kosteneinsparung angesichts der ange-
spannten Haushaltslagen der öffentlichen Gebietskörperschaften dominiert.
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2.3 Zusammenfassung der begrifflichen Grundlagen
In den Kapiteln 2.1 und 2.2 konnten mittels Literatur- und Dokumentenanalyse zentrale ›be-
griffliche Aussagen‹ für das vorliegende Untersuchungsthema formuliert werden. Sie stellen
die Grundlage für den weiteren Verlauf dieser Studie dar und erfassen wesentliche Termi-
nologien und Sachverhalte, auf deren Fundament der Untersuchungsbereich theoretisch und
empirisch erfasst sowie fortlaufend ausdifferenziert und ggf. ergänzt werden kann. Die unten
aufgeführte Abbildung fasst die einzelnen Themenbereiche und deren Interdependenzen
zusammen. Im anschließenden Kapitel werden die erfassten Informationen und Erklärungen
im Rahmen von ›deskriptiven Aussagen‹ als Grundlage für die Beschreibung und Abgren-
zung des Realitätsbereiches der Untersuchung verwendet.

Abb. 11: Übersicht und Wirkungszusammenhänge der in Kapitel 2 gewonnenen Begrifflichkei-
ten/Merkmale von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern
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3 Entstehung, Auslöser, Ziele und Einflussfaktoren von
Theaterkooperationen und -fusionen

An die Ausführungen zu den gegenwärtigen Herausforderungen im öffentlichen Theaterbe-
trieb (Kap. 3.1 und 3.2) schließt sich in Kapitel 3.3 eine Zusammenfassung der Reaktionen
auf die so genannte ›Theaterkrise‹248 an.

Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme wird die Relevanz von Kooperationen und Fusio-
nen zwischen öffentlichen Theatern als Bestandteil der Theaterreformierung dargelegt. Ei-
nem Rückblick in die Entwicklungsgeschichte von Zusammenarbeit deutscher Theater (Kap.
3.4) folgt eine Beschreibung der momentanen Situation horizontaler Theaterkooperationen
und -fusionen (Kap. 3.5).

Die Kapitel 3.1 bis 3.5 stellen die Überleitung in die Zusammenarbeitsthematik dar, die im
Anschluss durch synoptische Ausführungen zu den Auslösern, Motiven und Zielen (Kap.
3.6), den Risiken und Schlüsselfaktoren sowie dem Management von Zusammenarbeit (Kap.
3.7) den weiteren Rahmen der ›deskriptiven Aussagen‹ bildet. Kapitel 3.8 erfasst abschlie-
ßend die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Themengebiet ›horizontale Zusammenarbeit‹
in einer Übersicht.

3.1 Gegenwärtige Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebs
Ein umfassender Bestand an Gutachten und Publikationen informiert über die aktuellen Her-
ausforderungen im öffentlichen Kulturbetrieb (vgl. aktuell Deutscher Bundestag 2008 und
Klein 2007). Darüber hinaus existieren zahlreiche Publikationen, die sich ausschließlich249

oder teilweise250 mit den gegenwärtigen Umwälzungen im öffentlichen Theaterbetrieb be-

                                                  
248 Im Kontext der anhalten Diskussionen um den öffentlichen Theaterbetrieb, wird häufig der Passus ›Krise‹

verwendet (vgl. exempl. für viele Kentrup 2005, Ranan 2005 und Röper 2001: 16–25). Die Krise (griech.) ist
eine »1. Entscheidungssituation, Wende-, Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung. 2. Gefährliche Situati-
on« (Der Duden, Duden Fremdwörterbuch, Bd. 5, 5. Aufl.; Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 1990: 437f.). Die
folgenden Ausführungen in Kapitel 3.1 und 3.2 implizieren durchaus das Vorhandensein einer Krise bzw. die
Entwicklung zu einer Krise. Allerdings ist hier noch nicht absehbar, ob ein ›Wendepunkt einer gefährlichen
Entwicklung‹ bereits erreicht ist oder ob dieser, wenn überhaupt, bevorsteht. Zudem ist offen, in welcher
Quantität ›gefährliche Situationen‹, wie z. B. die Schließung des Schillertheaters 1993, die häufig als Zäsur
bzw. Beginn der Theaterkrise angeführt wird (vgl. Röper 2001: 27–30), auftreten müssen, um von einer Krise
sprechen zu können. Zudem wäre in diesem Kontext zunächst zu diskutieren, ob die Schließung einzelner
Theater überhaupt als Krise eines ganzen Systems bezeichnet werden kann. Der Schluss liegt nahe – da es
sich um einen ›Wendepunkt‹ handeln muss –, dass erst nach dem Ende bzw. Abwenden einer ›gefährlichen
Situation‹ – rückblickend – von einer tatsächlichen Krise gesprochen werden kann. Da hierüber in der Litera-
tur kein Konsens bzw. belegbare Indikatoren vorliegen, soll im Folgenden auf das Wort Krise verzichtet und
stattdessen der Begriff ›Herausforderung‹ verwendet werden.

249 Vgl. zentral zu den Diskussionen und zur Zustandsbeschreibung des öffentlichen Theaterbetriebs Burmeister
2005 (Tagungsband mit kontroversen Beiträgen zur Zukunft des deutschen Theaters), Deutscher Bühnen-
verein 2003b (Beiträge zu den Zukunftsaussichten der deutschen Theaterlandschaft mit der klaren Forderung
»Theater muss sein«), Kulturpolitische Mitteilungen 1995 und 2004 (Schwerpunkthefte zur Theaterdiskussi-
on), Popp/Wagner 1994 (Beiträge zur Situationsanalyse des deutschen Theaterbereichs und zu dessen Re-
formierung), Schöne 1996 (Essaysammlung unterschiedlicher Perspektiven und Autoren zum Thema Welche
Zukunft hat das Theater?) und Wagner 2004a (Jahrbuch zur Kulturpolitik mit zahlreichen, durchaus gegen-
sätzlichen Beiträgen aus verschiedenen Blickwinkeln zur Theaterdebatte).

250 Hierzu zahlreiche Publikationen, u. a. Arbeiten zu Aspekten des Theatermanagements, die sich einleitend mit
den gegenwärtigen Herausforderungen beschäftigen und daraus ihren Untersuchungsbedarf ableiten (vgl.
z. B. Hausmann 2005: 1–4 und Röper 2001: 17–37) und zahlreiche weitere Werke, die sich mit dieser The-
matik in verschiedenen Kontexten auseinandersetzen (vgl. exempl. Heinrichs 2006: 237–238, Klein 1997).
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schäftigen. Mit Verweis auf diese Publikationen und die Ausführungen in Kapitel 2.1,251 sol-
len im Folgenden die zentralen Herausforderungen öffentlicher Theater überblicksartig vor-
gestellt werden.

Die öffentlichen Theater in Deutschland waren in ihrer langen Tradition immer wieder zent-
ralen Herausforderungen ausgesetzt. Dazu zählten im vergangenen Jahrhundert eine Vielfalt
finanzieller Einschnitte im Kontext politischer und/oder marktwirtschaftlicher Umwälzungen.
Ebenso war und ist das öffentliche Theater auch immer von inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen geprägt, die u. a. einen Höhepunkt zu Beginn der 1970er Jahre fanden. Diese Zeit war
durch die ›Mitbestimmungsdebatte‹ geprägt, die eine Öffnung der Theater forderte, da die-
sen vorgeworfen wurde, sich zu wenig – vor allem im Kontext der 68er Bewegung – an ge-
sellschaftlichen Debatten zu beteiligen (vgl. hier und im Folgenden Schmieding 1971). Im
Kontext dieses Vorwurfs einer konservatorischen und eher abgeschotteten Theaterkultur
wurde zudem eine finanzielle Debatte geführt. So wurde die Öffnung der Theater und ein
daraus gesteigertes Besucherinteresse als wichtige Grundlage für deren Statuserhalt als
meritorisches Gut diskutiert und damit das gesamte öffentliche Theatersystem in Frage ge-
stellt. Diese Debatte soll hier nicht vertieft werden, sondern verdeutlichen, dass die Heraus-
forderungen, mit denen öffentliche Theater konfrontiert sind, zumeist eine Vielzahl von inter-
dependenten Auslösern und Reaktionen vereinen. Die Diskussionen zur – vor allem struktu-
rellen – Reformierung des deutschen öffentlichen Theatersystems sind seit den 1970er Jah-
ren nicht mehr wirklich abgebrochen, blieben aber – trotz zahlreicher Expertisen, Publikatio-
nen und Diskussionen – bis Anfang der 1990er Jahre weitgehend wirkungslos (vgl. ausführ-
lich Popp 1994 und Wagner 1994).

Allerdings scheinen sich die Diskussionen und die Notwendigkeiten einer Neustrukturierung
im Rahmen der Entwicklungen zuzuspitzen, die sich seit der deutschen Wiedervereinigung
im Jahre 1990 vollziehen. Seitdem lassen sich nahtlos Diskussionsverläufe und Reformie-
rungsvorschläge sowie -maßnahmen nachvollziehen und dokumentieren. Verschiedene
Schwerpunkthefte der Kulturpolitischen Mitteilungen können für diesen Verlauf exemplarisch
herangezogen werden. So wurde 1992 der Streit ums Theater festgestellt, auf den 1995 die
Frage folgte Was soll das Theater?. Mit dem Titel Zukunft des Theaters erreichte die Debatte
dann 2004 ihren vorläufigen Höhepunkt, der im selben Jahr auch im Jahrbuch für Kulturpoli-
tik zur Theaterdebatte manifestiert wurde. Die rhetorische Steigerung verdeutlicht die zu-
nehmende Brisanz des Themenspektrums ›Theaterreform‹, die Klein bereits 1997 mit fol-
gendem Satz zusammenfasste: »Das öffentliche Theater muss sich ändern, um zu bleiben«
(Klein 1997: 105). Dabei waren und sind die Diskussionen von Spar- bzw. Effizienzdebatten
geprägt (vgl. Schneider 2004 und Wagner 1995), aber auch von inhaltlichen Diskursen (vgl.
Iden 2004: 75 und Schmidt 1995: 10) und ganz besonders von Auseinandersetzungen hin-
sichtlich der Besucherorientierung von öffentlichen Theatern (vgl. Klein 2004a und Pierwoß
2005 sowie Kap. 2.1.2.7).

                                                  
251 In Kapitel 2.1 wurden durch die Beschreibungen der aktuellen Situation öffentlicher Theater bereits zahlreiche

gegenwärtige Herausforderungen angeschnitten. Um die Wertfreiheit der begrifflichen Grundlagen zu wah-
ren, wurden diese Ausführungen jedoch dort nicht tiefer gehend analysiert.
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3.1.1 Finanzielle und strukturelle Herausforderungen
Wagner beschreibt zusammenfassend die Situation hinsichtlich der Spar- und Effizienzde-
batten:

»Wenn gegenwärtig über Veränderungen an Theatern gesprochen wird, gibt es zwei
Ausgangspunkte: Zum einen ist es die allgemeine Finanznot der öffentlichen Haushalte
und der dadurch bedingte Sparzwang, der auch die Theater trifft. Zum anderen geht es
um tieferliegende strukturelle Probleme des Theaterbetriebes.« (Wagner 1995: 196;
Hervorhebungen im Original)

Deutlich wird, dass die beiden Problemfelder zusammenhängen und die Theater durch ihre
kostenintensiven Strukturen unter besonders großen Spar- und Legitimationsdruck geraten,
da sie den größten Teil öffentlicher Kulturausgaben benötigen252 (vgl. ebd.). Hinzu kommt,
dass sich die von Wagner 1995 beschriebene Finanznot der öffentlichen Gebietskörper-
schaften seitdem weiter verschärft hat. Dazu haben viele Faktoren beigetragen. Neben den
immensen Transferleistungen im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung253 und den –
teilweise daraus resultierenden – zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung der
sozialen Sicherungssysteme (vgl. Butterwegge 2006: 125–137), sind u. a. die Auswirkungen
der Globalisierung,254 des demografischen Wandels255 und der bürokratische Aufbau der
öffentlichen Gebietskörperschaften selbst256 zu nennen. Hier ist ebenfalls darauf hinzuwei-
sen, dass diese Faktoren in interdependenten Beziehungen stehen, die sich gegenseitig
bedingen bzw. beeinflussen. Gemeinsam schränken sie die monetäre Bewegungsfreiheit

                                                  
252 So wurden im Jahr 2003 von 8071,8 Mio. EUR an Grundmitteln für Kultur von Seiten der Länder, Kommu-

nen/Zweckverbänden und dem Bund 2895,2 Mio. EUR für den Bereich ›Theater und Musik‹ ausgegeben (vgl.
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2006: 58f.). Das entspricht 37% der Gesamtausgaben gefolgt
von 16,1% für den Bereich ›Museen, Sammlungen, Ausstellungen‹ (vgl. ebd.: 60). Die realen Anteile der
theatertragenden Gemeinden fallen zudem häufig noch wesentlich höher aus (vgl. Wagner 1995: 196).

253 Auf die Spezifika der neuen Länder im Kontext der aktuellen Herausforderungen an öffentliche Theater wird
im folgenden Kapitel 3.2 eingegangen.

254 Im Kontext der Globalisierung als Prozess der internationalen Verflechtung von allen gesellschaftlichen Be-
reichen (Wirtschaft, Politik, Kultur etc.), die durch den technischen Fortschritt in Kommunikations- und Trans-
porttechnologien begünstigt wird (vgl. Schneck 2003: 426), sind an dieser Stelle die – neben zahlreichen po-
sitiven Aspekten die diskutiert werden (z. B. weltweite Bekämpfung der Armut) – vermeintlich negativen As-
pekte zu nennen, wie z. B. die verstärkte Verlagerung von Unternehmen oder Unternehmensbereichen ins
Ausland zur Senkung der Produktionskosten, die zu einem Verlust an Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen
führen (vgl. vertiefend Fäßler 2007).

255 Eine der wesentlichen gesellschaftlichen Umwälzungen stellen der demografische Wandel und seine Effekte
dar. Dazu zählen u. a.: schrumpfende Städte und Regionen, voranschreitende Alterung der Gesellschaft und
Umkehr der Alterspyramide, soziale Polarisierung (Entmischung und starke Milieubildung), kulturelle Verän-
derungen durch Binnenwanderung, Abwanderung junger Menschen aus strukturschwachen Regionen und
Migration von Ausländern in die Ballungsgebiete (vgl. Deutscher Bundestag 2002 und 2008: 325, Hop-
penstedt 2006: 8). Vor dem Hintergrund dieser Auswirkungen und stagnierender/sinkender Steuereinnahmen
entstehen Anpassungserfordernisse, denen sich vor allem die – ohnehin bereits finanziell überforderten –
Kommunen zu stellen haben: Der Bevölkerungsrückgang führt generell zu Tragfähigkeitsproblemen (z. B.
ÖPNV, Dienstleistungen, öffentliche Infrastruktur). Die Altersstrukturverschiebungen bewirken Schwankun-
gen beim altersspezifischen Infrastrukturbedarf und erschweren dessen langfristige Planung. Es entstehen
somit auch neue/diversifizierte Anforderungen an öffentliche Leistungen und (Kultur-)Angebote sowie deren
Zugänglichkeit (u. a. altersgerechte bzw. barrierefreie Infrastrukturen und Angebote). Die Zunahme der
Migration und Internationalisierung erfordert Einrichtungen für Integrationsaufgaben bzw. den Aufbau ent-
sprechender Kompetenzen in vorhandenen Institutionen (vor allem in Stadtregionen) (vgl. Adam 2006: 106f.).

256 Bereits seit Mitte der 1970er Jahre beschäftigen sich vor allem Wissenschaftler und Politiker mit der zeitge-
mäßen Neustrukturierung der öffentlichen Verwaltung und dem Umfang, Reichweite und Leistungstiefe von
öffentlichen Aufgaben. Dabei verfolgen sie die gemeinsame Zielrichtung, die nicht mehr zeitgemäße hierar-
chische und bürokratische Verfasstheit der öffentlichen Verwaltung zukunftsfähig und nachhaltig reformfähig
zu machen (vgl. Blanke 2005). Vgl. hierzu auch vertiefend Kapitel 3.3.1.
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des Wohlfahrtsstaates zunehmend ein und implizieren einen radikalen Systemwandel. Als
ein Feld wohlfahrtsstaatlichen Handelns ist der öffentliche Theaterbereich als ›freiwillige Auf-
gabe‹ von diesem Wandel betroffen (vgl. Wagner/Zimmer 1997: 11). Da die Kommunen – als
Hauptträger von Theatern – zusätzlich aufgrund des ansteigenden Kommunalisierungsgrads
durch sinkende Steuereinnahmen und steigende Kosten belastet werden, ist der öffentliche
Theaterbetrieb von diesen Entwicklungen sogar besonders intensiv berührt (vgl. Kap.
2.1.2.2).

Seit den 1990er Jahren ist festzustellen, dass die finanziellen Mittel für Theaterbetriebe weit-
gehend stagnieren oder nur noch leicht ansteigen. D. h., sie erhöhen sich nicht mehr in ver-
gleichbarem Maße, wie es noch in den 1970er und 1980er Jahren der Fall war (vgl. Wagner
2004b: 23). Damit können die kontinuierlichen Kostensteigerungen durch Personalkosten
und inflationsbedingte Steigerungen bei den Sachausgaben nicht mehr adäquat aufgefangen
werden (vgl. Klein 2007: 44 und Kap. 2.1.2.1). Ebenfalls sind zunehmend direkte Etatkür-
zungen zu beobachten, die durch den immensen Sanierungsrückstand zahlreicher Bühnen
zusätzlich verschärft werden (vgl. Noack 2010).

Diese Feststellungen tangieren überdies einen wesentlichen Aspekt der gegenwärtigen Her-
ausforderungen öffentlicher Theater, der durch die beschriebenen Spardebatten/-zwänge
sichtbar geworden ist: deren innere Struktur und Verfasstheit. Denn wie in den Kapiteln
2.1.2.4 und 2.1.2.5 beschrieben wurde, sind öffentliche Theater – bis auf wenige Ausnahmen
– personalintensive Einrichtungen. Dies kann hauptsächlich auf das in Deutschland gän-
gigste und zugleich personalintensivste Spielplanprinzip des Repertoiretheaters zurückge-
führt werden, ebenso wie auf die Ausrichtung der Theater, einen möglichst großen Anteil
einer Produktion in Eigenleistung zu erbringen. In der Spielzeit 2005/06 belief sich der Per-
sonalkostenanteil an den Gesamtausgaben auf 75,1 % (vgl. Kap. 2.1.2.1).

Dieser Aspekt des intensiven Personaleinsatzes wird zusätzlich durch die erwähnten, tarif-
bedingt257 steigenden Personalausgaben flankiert (vgl. exempl. Klein 2007: 20 und Oelschlä-
ger 2008). Hierfür sind zumeist keine Mittel der Träger vorgesehen; außerdem sind die Zu-
wendungen in der Regel auf mehrere Jahre festgeschrieben. Diese für öffentliche Theater
typische Situation verdeutlicht, dass trotz einer – im besten Falle – stagnierenden öffentli-
chen Förderung eine wachsende Deckungslücke zwischen Ausgaben und Einnahmen ent-
steht. In diesem Kontext wird auch von der so genannten ›Baumols Disease‹ (dt.: ›Baumol-
sche Kostenkrankheit‹) gesprochen. Mit diesem Terminus beschrieben Baumol und Bowen
bereits 1966 im Rahmen einer Untersuchung der Darstellenden Künste in den USA die sich
öffnende Schere zwischen konstant bleibender Produktivität im vorwiegend handwerklich
produzierenden Bereich der Darstellenden Künste einerseits und den ansteigenden Lohn-
kosten andererseits (vgl. Baumol/Bowen 1966). In vielen volkswirtschaftlichen Produktions-
bereichen steigt durch den technologischen Fortschritt die Produktivität der Arbeit stetig an
(vgl. hier und im Folgenden Klein 2007: 28f.). Durch diesen Zugewinn an Produktivität und
entsprechender Wertschöpfung können Tariferhöhungen und neue Entwicklungen finanziert

                                                  
257 In diesem Kontext wird zudem das kontraproduktive Tarifgefüge angesprochen, mit verschiedenen Grundta-

rifen und Gewerkschaften, die die Theaterarbeit insgesamt erschweren und verteuern (vgl. Wagner 1994:
84). Siehe zu arbeitsrechtlichen Herausforderungen der Theater auch Deutscher Bundestag 2008.
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werden. Im öffentlichen Theaterbetrieb haben sich die Produktionsverfahren in den vergan-
genen Jahrhunderten dagegen kaum verändert. Die Lohnkosten steigen allerdings im ge-
samtwirtschaftlichen Maße und werden u. a. durch Flächentarifverträge kontinuierlich ange-
passt. Dabei gelten diese Tarifvereinbarungen z. B. für Schlosser im Theater ebenso, wie für
Schlosser in Industriebetrieben. Durch diese Entwicklungen kann die Finanzierungslücke
zum größten Teil nur durch die Erhöhung der öffentlichen Zuwendungen geschlossen wer-
den. Denn trotz eines zunehmend einsetzenden Effizienzdenkens und zahlreicher Reform-
maßnahmen bzw. -ansätze (vgl. Kap. 3.3), sind durch den hohen Anteil an benötigtem Per-
sonal und entsprechenden Kosten, die Möglichkeiten von Einsparungen und die Erhöhung
der Eigeneinnahmen begrenzt (vgl. Beek 2002).258 Hinzu kommen die steigenden Teue-
rungsraten der Energie- und Materialpreise sowie der bürokratische Aufbau der meisten
Theater, der den überwiegend starren Strukturen einer öffentlichen Verwaltung gleichkommt.
Dieser bereits zuvor angesprochene Aspekt bezieht sich vor allem auf Steuerungsprobleme
in der Organisation und dem Management von öffentlichen Theatern (vgl. Martin 1999: 5). Im
Folgenden sollen dazu weitere Punkte exemplarisch angesprochen werden.

In der Praxis sind operationale Zielvorgaben des Trägers an die Theaterleitung und der The-
aterleitung an die eigene Arbeit – obwohl seit langem gefordert (vgl. KGSt 1989: 26) – nach
wie vor selten zu finden. Damit sind eine Messbarkeit formulierter Ziele und eine Leistungs-
orientierung erschwert oder nicht möglich (vgl. Röper 2001: 488–495 und Waidelich 1991a:
16).

Öffentliche Theater zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Großteil der Ausstattungsteile
selbst herstellen (›Produktionsautonomie‹).259 Hierfür halten sie u. a. einen großen und kos-
tenintensiven Mitarbeiterstamm vor. Da der Personalbedarf von Produktion zu Produktion
stark variiert, kann es zu Engpässen oder Leerläufen kommen (vgl. hier und im Folgenden
Dumbs 2005: 114f.). Dabei sind die Arbeitsabläufe von einer starken Sequentialität geprägt,
die einen wirtschaftlichen Betrieb behindern. D. h., zahlreiche Arbeitsschritte werden nicht
verzahnt und abgestimmt erledigt, da eine übergreifende und koordinierte interne Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter selten stattfindet. Gleiches gilt für die Dienstplanerstellung, die
größtenteils in einer starren Einteilung erfolgt und sich nicht am tatsächlichen Bedarf des
Spielplans orientiert. Der überwiegende Repertoirebetrieb erhöht die Komplexität und Inten-
sität der Abläufe zusätzlich (vgl. Röper 2001: 41f. und Kap. 2.1.2.4). Zudem kommen inzwi-
schen auf einen Künstler mehrere Beschäftigte aus dem nichtdarstellenden Bereich. Dies
hängt damit zusammen, dass z. B. Gagenhonorare einfacher eingespart werden können, als
z. B. die vorwiegend festangestellten technischen Mitarbeiter (vgl. hier und im Folgenden
Dumbs 2005: 113). Diese häufig nicht intendierte Veränderung der Struktur führt zu Un-
gleichgewichten in der Mitarbeiterzusammensetzung. Abgesehen von Engpässen im künstle-
rischen Bereich, fehlt häufig auch Personal für andere Tätigkeiten. So kommt es nicht selten

                                                  
258 Beutling spricht hier auch von einem ›Produktivitätsdilemma‹ und weißt nach, dass die Produktivitätsent-

wicklung sogar sinkt, die Kosten also überproportional im Verhältnis zu den Einnahmen steigen (vgl. vertie-
fend Beutling 1993).

259 Vgl. zu Organisation- und Produktionsabläufen im öffentlichen Theater auch Kapitel 2.1.2.5.
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vor, dass hochqualifizierte Tätigkeiten – wie z. B. die Sponsoren- und Spendenakquise –
Praktikanten überlassen werden (vgl. Klein 2007: 20).

Die angesprochenen starren Ablaufstrukturen betreffen allerdings den gesamten Theaterbe-
trieb und sind u. a. auf die Eingliederung bzw. enge Anbindung an die öffentliche Verwaltung
der Theaterträger zurückzuführen.260 Diese rechtliche und wirtschaftliche Anbindung hat
häufig eine Einschränkung der betrieblichen Flexibilität zur Folge (vgl. exempl. Reichard
1996: 19, Wagner 1994: 83). Eine an der öffentlichen Verwaltung orientierte Handlungsweise
verhindert allerdings nicht nur einen effizienteren und effektiveren Betriebsablauf. Nicht sel-
ten schränkt sie auch die künstlerische Freiheit ein, da z. B. die für eine Produktion enga-
gierten Regisseure in Konstellationen ›gezwungen‹ werden, die ihren Absichten, Visionen
und Ideen häufig zuwiderlaufen (vgl. Fülle 2005: 125). Die Bindung der vorhandenen Mittel
im Bereich der Personal- und Sachkosten verhindert zusätzlich die Finanzierung kultureller
Innovationen (vgl. Klein 2005b: 97).

Darüber hinaus gibt es in zahlreichen Regionen oder Städten öffentliche Theater, die mögli-
che Synergien der Zusammenarbeit bislang zu wenig eruiert haben und die darüber hinaus
teilweise in eine ungewollte Konkurrenzsituation treten, da sie sich z. B. bei ihren Spielplä-
nen nicht oder nur unzureichend abstimmen. Gleiches gilt für mögliche Kooperationen mit
Einrichtungen aus anderen Sparten und Sektoren (vgl. Bircher 2004 und Dumbs 2005:
114–116).

Obwohl zahlreiche Instrumente vorliegen, die innerhalb öffentlicher Verwaltungsstrukturen
ein zeitgemäßes Management ermöglichen sollen,261 operieren viele öffentliche Theater an-
scheinend nach wie vor mit veralteten Instrumentarien der betriebswirtschaftlichen Unter-
nehmensführung (vgl. Detje 2005: 40, Martin 1999: 11). Diese Situation kann u. a. damit er-
klärt werden, dass zahlreiche öffentliche Theater ausschließlich mit der operativen Lösung
ihrer Alltagsprobleme beschäftigt sind. Die gegenwärtigen Herausforderungen binden ihre
Ressourcen, sodass ein strategisches Handeln in den Hintergrund tritt. Klein konstatiert:

»Es dürfte unmittelbar einsichtig sein, dass Kultureinrichtungen, die kein Bild von ihrer
eigenen Zukunft haben, dazu verdammt sind, neuen Herausforderungen mit Mitteln der
Vergangenheit zu begegnen, in Veränderungen immer und zuallererst die Risiken, weni-
ger die Chancen erkennen und somit in der Gegenwart gefangen bleiben.« (Klein 2007:
42)

Die aufgeführten Herausforderungen und Zustände legen nahe, dass eine unternehmeri-
sche, strategische Führung des Theaters, wie sie seit langem gefordert wird (vgl. KGSt 1989:
34–43), nur in Ausnahmefällen umsetzbar ist.262 Die öffentliche Trägerschaft bzw. Finanzie-
rung und die damit einhergehende Grundsicherheit sowie die Streuung der Verantwortlich-
keiten hat häufig eine nicht ausreichende Eigen- bzw. Selbstverantwortung bei den handeln-
den Akteuren zur Folge (vgl. Röper 2001: 43, Sucher 1995: 291f.). So fühlt sich »[...] die

                                                  
260 Vgl. zu den Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung allgemein Kapitel 3.3.1.
261 Vgl. z. B. die Ansätze des ›New Public Management‹ (vgl. Reichard 1996 und 1997, Schedler/Proeller 2003)

und des speziell für den Theaterbereich entwickelten ›Theatermanagements‹ (vgl. stellv. für viele Röper
2001). S. hierzu auch Kapitel 3.3.

262 Vgl. vertiefend Boerner 2002 und Kapitel 2.1.2.5.
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Theaterleitung für die wirtschaftliche Steuerung des Betriebes auch nur eingeschränkt ver-
antwortlich.« (KGSt 1989: 3). Folglich fällt es bspw. den Intendanten nicht selten schwer, die
Rolle eines kompetenten künstlerischen Leiters und eines effizienten Managers gleichzeitig
auszufüllen (vgl. Martin 1999: 12). Die Fixierung auf die Inhalte und die eher administrative,
anstatt betriebswirtschaftliche ›Abwicklung‹ der Geschäftsabläufe verhindert ein ›unterneh-
merisches Denken‹ und damit einen entschlossenen sowie strategischen Umgang mit ge-
genwärtigen und zukünftigen Aufgaben sowie Herausforderungen (vgl. Klein 2007: 57f.)

Die zuvor genannte Problemauswahl und die Situationsbeschreibungen in Kapitel 2.1 ver-
deutlichen die Umfänglichkeit und Interdependenz der gegenwärtigen Herausforderungen,
denen sich öffentliche Theater stellen müssen. Allerdings gibt es Experten, die die beschrie-
bene ›finanzielle und strukturelle Krise‹ nicht als das zentrale Problem öffentlicher Theater
begreifen. So konstatiert bspw. Iden (2004: 75):

»Die Notlage, in der das deutsche Theater sich zweifellos befindet, ist nicht vor allem ei-
ne seiner Finanzierung. Es fehlt vielen Bühnen an Geld, bei weitem schwerer wiegen
aber die inhaltlichen Defizite aktueller Theaterarbeit.«

Mit diesem Einwurf wird eine zweite Ebene angesprochen, die mit den zuvor genannten
finanziellen und strukturellen Problemen in Zusammenhang steht, aber einer separaten Be-
trachtung bedarf.

3.1.2 Konzeptionelle Herausforderungen im Kontext des
gesamtgesellschaftlichen Wandels

Die schwierige Lage des öffentlichen Theaters und die anhaltenden Diskussionen über des-
sen Legitimation haben nicht nur finanzielle und strukturelle Ursachen, sondern sind auch
eine Folge der veränderten kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen (vgl. Wagner
1995: 197). Allerdings ist in diesen Kontexten eine Diskussion über das Theater und seine
gesellschaftlichen Funktionen nicht neu, sondern ein – wie bereits zuvor dargestellt – imma-
nentes Wesenselement (vgl. Flimm 2003). Wie eingangs erwähnt, scheinen die gegenwärti-
gen Diskussionen über den ›Wert‹ und die ›Rolle‹ des Theaters, gepaart mit der Abnahme
öffentlicher Mittel, jedoch zumindest mittel- bis längerfristig eine besondere Gewichtigkeit für
einen Großteil der öffentlichen Theater zu spielen. So besteht bspw. ein stärkerer Zwang,
sich und die öffentliche Alimentierung zu legitimieren. Unter dem Druck drängender konkur-
rierender Aufgaben der öffentlichen Hand und insbesondere in Hinblick auf die Finanzierung
anderer Kulturangebote liegt nicht länger ein selbstverständlicher politischer Konsens zur
Theaterförderung vor (vgl. Hippe 2004b, Röper 2001: 613). Dadurch ist die Kulturpolitik in
zunehmendem Maße gezwungen, sich hinsichtlich ihrer Theater und mit ihr verbundener
Ziele zu positionieren (vgl. Wagner 2004b: 24f.). Bislang weicht die Kulturpolitik diesen Fra-
gestellungen überwiegend aus, indem Mittel gekürzt bzw. Teuerungsraten nicht mehr ange-
passt, aber immer noch genügend Finanzmittel vorgehalten werden, um den Betrieb aufrecht
zu erhalten. Man spricht hier auch vom ›Sparen als Politikersatz‹. Dieser Mittelweg verzögert
allerdings nur die eindeutige Positionierung und behindert notwendige Veränderungsmaß-
nahmen in den Theatern (vgl. Klein 2007: 27f., Röbke/Wagner 1994, Scheytt 1996).
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Da sich der Stellenwert öffentlicher Theater sowie ihrer Angebote für die Bürger verändert
haben, wird diese kulturpolitische Debatte zusätzlich verschärft (vgl. Wagner 2004b: 28). Wie
sich bereits durch die ›Mitbestimmungsdebatte‹ in den 1970er Jahren abzeichnete, hat das
Theater in der postmodernen Gesellschaft seine Bedeutung als ein wichtiges Medium der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Kommunikation sowie als ›moralische Anstalt‹
im Sinne Schillers, zu einem großen Teil eingebüßt (vgl. Hippe 2004a). Zusätzlich stellt
Dumbs (2005: 111) fest: »Die Ordnung hat sich verändert! Das Stadttheater hat sein Mono-
pol der Abendunterhaltung verloren.« In den vergangenen Jahrzehnten haben sich diese
Funktionen diversifiziert und verteilen sich z. B. auf Fernsehen und Kino sowie vor allem für
jüngere Generationen zusätzlich auf die interaktiven elektronischen Medien. Auch die Bezie-
hung des Bildungsbürgertums zum Theater und vice versa hat sich verändert. Das ehemals
fest etablierte und sich reproduzierende klassische Bildungsbürgertum, aus dem sich das
Gros der Theaterbesucher rekrutiert hat, ist als gesellschaftliche Schicht ebenfalls zuneh-
mend ausdifferenziert und zerklüftet, auch hinsichtlich seiner kulturellen Rezeptionspräferen-
zen (vgl. Sievers 2005b: 45 und Wagner 2004b: 31).

Insofern weist die gesamte Debatte gesellschaftspolitische Züge auf, die durch Einflussfakto-
ren wie die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung zusätzlich beeinflusst werden. Zu-
dem resultiert die umfassende Modernisierung der Gesellschaft in einer ansteigenden Erleb-
nisorientierung, Individualisierung und Pluralität der Lebensstile von (potenziellen) Besu-
chern (vgl. Schulze 2005). In den genannten Kontexten sind die Besucherbeziehungen dis-
ponibler geworden. Öffentliche Theater können immer weniger Beständigkeit ihrer Besu-
cherzusammensetzung und -bindung voraussetzen. Das kann zu falschen Weichenstellun-
gen führen, indem z. B. nur noch das ältere, bislang verlässlichere Publikum anvisiert wird
und dadurch jüngere Generationen nicht mehr für die Theaterkultur gewonnen werden.

Zudem stehen öffentliche Theaterbetriebe in einem kompetitiven Wettbewerbsumfeld (vgl.
Wiedmann et al. 2007: 19f.). Die Erweiterung des Kulturbegriffs (vgl. Klein 2005a: 31f.) sowie
die Steigerung und Diversifikation des öffentlichen sowie privat-gemeinnützigen kulturellen
Angebots im Zuge der ›Neuen Kulturpolitik‹ (vgl. Sievers/Wagner 1994), aber auch die zu-
nehmende Konkurrenz der kommerziellen Privatanbieter im Freizeit- und Kulturbereich sowie
die Aufmerksamkeit, welche die neuen Medientechnologien an sich binden, haben eine Situ-
ation geschaffen, die die Bedeutung der öffentlichen Theater relativiert und gleichzeitig den
Wettbewerb um das Freizeit- und Finanzbudget der Kulturnachfrager verschärft. Vor diesem
Hintergrund wird nicht nur die Gewinnung neuer Besucher zunehmend schwerer, sondern
auch die Bindung von Besuchern an ein Theater. Dementsprechend nimmt die Zahl der Be-
suche an öffentlichen Theatern seit drei Jahrzehnten kontinuierlich ab (vgl. Wagner 2004b:
29f.). Allein der Vergleich der Besucherzahlen zwischen den Spielzeiten 1995/96 und
2005/06 in Kapitel 2.1.2.1 hat gezeigt, dass der Publikumszuspruch um 2.289.972 Besucher
bzw. 11,01 %, zurückgegangen ist.263 Damit nimmt diese Entwicklung Züge an, die die The-
ater nicht nur vor legitimatorische und konzeptionelle Herausforderungen stellt, sondern auch
eine weitere finanzielle Problemperspektive eröffnet.

                                                  
263 Die Rückgänge in den einzelnen Sparten sind dabei sehr unterschiedlich (vgl. Kap. 2.1.2.1).
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Zusammenfassend betrachtet erreicht das öffentliche Theater demnach nur noch einen sehr
überschaubaren festen Nutzerkreis, wenn man zudem bedenkt, dass zahlreiche Theaterbe-
sucher Mehrfachnutzer sind (vgl. Heinrichs 2006: 223f. und Kap. 2.1.2.1).264 Spätestens mit
dieser Entwicklung geht einher, dass ehemals nicht ernstlich in Frage gestellte kulturpoliti-
sche Konsenspositionen verstärkt zur Disposition stehen und damit folglich die weitgehend
abgesicherte Finanzierung der öffentlichen Theater (vgl. Röper 2001: 485–560).

Hier schließen sich wiederum inhaltlich-konzeptionelle Diskussionen an. Die grundsätzliche
Legitimationsdebatte öffentlicher Theater im Kontext der Abnahme von Theaterinteressierten
wurde bereits dargelegt. Darüber hinaus können zwei weitere Diskussionsstränge exempla-
risch aufgegriffen werden: die ›Selbstreferenzialität‹ des öffentlichen Theaters und dessen
zunehmende Entfremdung vom Publikum. In Bezug auf die ›Selbstreferenzialität‹ lautet der
generelle Vorwurf – vor allem von Seiten der Theaterkritiker –, dass öffentliche Theater ihrer
Funktion als ›besucher- und gesellschaftsreferenzielles‹ Medium vielfach nicht gerecht wer-
den (vgl. exempl. Stadelmaier 1996). Iden schreibt hierzu:

»Nicht um die Provokation des Zuschauers durch das Geheimnis, das den großen Wer-
ken eigen ist, geht es noch, vielmehr werden wir immer häufiger beschäftigt mit der Ent-
rätselung von freischwebenden, an keinen Text mehr gebundenen Erfindungen der The-
atermacher. Dabei ist, was sie an beliebigen Zutaten produzieren, zunehmend Ausdruck
einer eitlen Selbstreferenz. [...] Wichtiger als jeder Textbezug ist die individuelle Hand-
schrift, die sofort wiedererkennbare Trade-Mark [...].« (Iden 2004: 79)

Es wird hier allerdings im gegenteiligen Extrem keineswegs gefordert, das Angebot aus-
schließlich an den Bedürfnissen des Publikums zu orientieren. Die Forderungen beziehen
sich darauf, das künstlerische Konzept nicht völlig losgelöst von den Anforderungen der Be-
sucher und deren Lebensrealitäten sowie Rezeptionsgewohnheiten zu gestalten. Andernfalls
besteht die Gefahr, weiterhin Publikum zu verlieren und keine neue Zielgruppen zu aktivieren
(vgl. Klein 2007: 100, 103).265

Dass diese Diskussion seit langem geführt wird, verdeutlicht die eingangs erwähnte ›Mitbe-
stimmungsdebatte‹ zu Beginn der 1970er Jahre, die eine Öffnung der Theater forderte, um
sich stärker an gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen (vgl. Schmieding 1971). Diese De-
batte ist seitdem nicht abgeebbt, gewinnt jedoch aufgrund der dargestellten gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderungen zunehmend an Brisanz. Hinzu kommt, dass aufgrund des
beschriebenen modernen Gesellschaftsgefüges einer sich rasant verändernden Umwelt und
der Ausdifferenzierung sozialer Gruppen kein festgeschriebener Begriff mehr vorliegt, was
Gesellschaft überhaupt noch darstellt bzw. bedeutet (vgl. Iden 2004: 77). Dies verlangt von
den Theatern grundsätzlich eine hohe Sensibilität für ihr direktes Umfeld, um entsprechende
Trends, Ängste, Begebenheiten u. v. m. der ›Gesellschaft‹ wahrzunehmen und zu verarbei-
ten und es verlangt eine breite Kenntnis über den (potenziellen) Zuschauer, der sich in im-

                                                  
264 Allerdings kann dieser Rückgang nicht auf ein reines Desinteresse am ›Medium‹ Theater gewertet werden,

da im Gegensatz zu den öffentlichen Theatern, die Besucherzahlen der Privattheater grundsätzlich ansteigen
(vgl. ebd. und Klein 2004a: 128). Jedoch liegt hierzu weder umfangreiches Zahlenmaterial vor, noch ein em-
pirischer Vergleich der Besucher öffentlicher und privater Theater sowie der jeweiligen Nutzungsmotive.

265 Auf die Aspekte ›Anwesenheit von Publikum‹ als Grundelement von Theaterkunst und ›Besucherorientie-
rung‹ wurde bereits in Kapitel 2.1.2.7 im Bereich der ›Nachfrageziele‹ eingegangen.
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mer unterschiedlichere Gruppierungen ausdifferenziert. Dass beides nicht im erwünschens-
werten Maße vorhanden ist, legen die bisherigen Ausführungen nahe. Glogner und Rhein
können hierzu abschließend angeführt werden, für die diese Entwicklungen vor allem dem
großen Förderengagement der öffentlichen Hand im Kulturbereich geschuldet sind:266

»Wenn Kultur in Deutschland im Wesentlichen öffentlich geförderte Kultur ist, so führt
diese – aus kulturpolitischer Sicht richtige und wichtige – Erfüllung des Kulturauftrags zu
einer Angebotsorientierung, die gleichzeitig die Nachfrager von Kunst und Kultur und
damit die Notwendigkeit einer empirischen Publikumsforschung in den Hintergrund treten
lässt.« (Glogner/Rhein 2005: 432)

3.1.3 Zusammenfassung der Herausforderungen
Die Ausführungen verdeutlichen, dass es sich vermutlich nicht um ein temporäres Problem
handelt, sondern um ein breites Bündel an mitunter existentiellen Herausforderungen von
öffentlichen Theatern und deren Trägern. Auch im Kontext der noch nicht völlig absehbaren
Folgen der Weltwirtschaftskrise (seit 2007) liegt der Schluss nahe, dass eine Rückkehr in
altbekannte Zustände und Muster unwahrscheinlich ist. Bereits die Schließung des Berliner
Schillertheaters im Jahre 1993 hat gezeigt, dass sich die Situation der öffentlichen Theater
im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor verändert hatte (vgl. Wagner 2004b: 21f.). Beek in-
terpretiert die Kombination aus den genannten strukturellen, konzeptionellen und finanzwirt-
schaftlichen Entwicklungen der Theater und die seit den 1990er Jahren schwierige Finanz-
situation der öffentlichen Gebietskörperschaften sogar als Vorboten einer radikaleren Ent-
wicklung im Bereich der Reformierung und Konsolidierung öffentlicher Kultureinrichtungen
(vgl. Beek 2002: 58).

Insgesamt gesehen stellt die obige Zusammenstellung der gegenwärtigen Situation öffentli-
cher Theater eine Annäherung an eine kritische Zustandbeschreibung dar. Es liegt – abge-
sehen von der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins – kein umfassendes empiri-
sches Material zur Gesamtsituation der öffentlichen Theaterbetriebe hinsichtlich ihrer Her-
ausforderungen und ihrer gegenwärtigen Situation vor. Die Ausführungen stützen sich somit
primär auf qualitative Expertenmeinungen, einzelne Fallbeispiele, feststellbare Handlungs-
ansätze und Situationsbeschreibungen mehrerer Theater, auf Tagungsberichte sowie auf
empirische Untersuchungen zu Teilbereichen des Theatermanagements. Gemeinsam bilden
die Ausführungen zu den Problemen öffentlicher Theater gegenwärtige Tendenzen ab. Ihre
Darstellung ist eine wesentliche Grundlage für den weiteren Untersuchungsverlauf dieser
Arbeit, insbesondere hinsichtlich ihrer Rolle als Auslöser von Kooperationen und Fusionen.
Dabei ist zu beachten, dass die beschriebenen Herausforderungen und Zustände in den
einzelnen Häusern stark variieren können. Die öffentlichen Theater sind neben den be-
schriebenen, grundsätzlich vergleichbaren ›Grundstrukturen‹ zugleich durch eine große He-
terogenität gekennzeichnet, die u. a. durch die Führung, die Mitarbeiter, die Trägergemein-
de(n), die Größe, die Ausrichtung und die umliegende Region bestimmt wird. Insofern wird
es Theater geben, auf die die obigen Beschreibungen nur in einem geringen Maße zutreffen,
da ggf. schon viele Modernisierungsschritte unternommen worden sind bzw. nach wie vor

                                                  
266 Vgl. zum Nutzen und zum aktuellen Stand der Publikumsforschung im öffentlichen Theaterbereich sowie zum

gesamten vorherigen Kapitel vertiefend Föhl/Lutz 2010. Vgl. hierzu auch vertiefend Günter 2006.
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eine umfassende öffentliche Förderung gewährleistet ist, aber auch Häuser, in denen sich
die Sachverhalte weitaus ernster darstellen. Konsens dürfte jedoch bestehen, dass alle öf-
fentlichen Theater – mehr oder weniger – von den dargestellten Entwicklungen betroffen sind
(vgl. exempl. Burmeister 2005 und Wagner 2004a). Die wesentlichen Herausforderungen
werden im Folgenden, unterteilt in vier Problembereiche, zusammengefasst:

Tab. 12: Gegenwärtige zentrale Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebes267

Problembereiche Auswahl konkreter Ausformungen in zahlreichen öffentlichen Theatern
Steuerung/Struktur • Unbewegliches und diversifiziertes Tarifsystem

• Starre Verwaltungs- und Betriebsstrukturen
• Veraltete Instrumentarien der betriebswirtschaftlichen Unternehmens-

führung
• Fehlende Managementkompetenzen
• Fehlen von Planungs- und Informationssystemen für eine effektive

betriebliche Steuerung (z. B. flexible Dienstplanerstellung nach
tatsächlichem Bedarf)

• Mangelnde Ausrichtung der Theaterleitungen auf die Steuerung des
Gesamtbetriebes Theater (strategisches/unternehmerischs Denken)

• Ineffiziente Gestaltung des Rechnungswesens und fehlende
Eigenverantwortung

• Nur wenig interne Kooperation und Koordination der
Mitarbeiter/Arbeitsabläufe

• Ungenügende Kooperation und Abstimmung mit anderen Theatern
sowie weiteren potenziellen Partnern

• Teilweise noch unselbstständige Rechtsformen
• Engpässe und/oder Überkapazitäten bei der Produktion und Aufführung

von Theaterstücken
• Baumols Disease
• Keine definierte und/oder messbare Mission und/oder klare

Leistungsvereinbarungen mit den Trägern
Finanzierung • Stagnation oder Rückgang öffentlicher Zuwendungen oder keine

vollumfängliche Aufstockung der Tariferhöhungen
• Rückgang oder Stagnation der Besucherzahlen
• Nur begrenzte Möglichkeiten in der Erwirtschaftung von

Eigeneinnahmen
• Mangelnde Effizienz im Betrieb (s. auch oben Steuerung/Struktur)
• Bindung eines Großteils der Finanzmittel in Personalkosten
• Baumols Disease

Publikum • Rückgang oder Stagnation der Publikumszahlen
• Ausdifferenzierung potenzieller Publikumssegmente
• Nur wenig Kenntnisse u. a. über die Zusammensetzung, Einstellungen

und Wünsche der (potenziellen) Publikumsgruppen
• Keine konsequete Besucherorientierung
• Schwierigkeiten bei der Besucherbindung
• Konkurrenz mit anderen Freizeit- und Kulturanbietern sowie

multioptionalen Medienangeboten (z. B. Internet und DVD)
Konzeption • Selbstreferenzialität der Theaterschaffenden

• Diversifizierter Gesellschaftsbegriff
• Mangel an künstlerischen – und gleichzeitig gesellschaftsnahen –

Innovationen
Anm.: Die Problembereiche stehen in interdependenten Beziehungen und werden häufig durch Um-
weltfaktoren beeinflusst bzw. ausgelöst (z. B. demografischer Wandel, Globalisierung, Weltwirt-
schaftskrise, Erlebnisgesellschaft, kompetitives Wettbewerbsumfeld).

                                                  
267 Eigene Zusammenstellung (die Unterteilung der Problembereiche wurde in Anlehnung an Martin 1999: 14

vorgenommen).
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3.2 Besondere Entwicklungen in den ›neuen Ländern‹
In Kapitel 3.3 werden in einer Übersicht die bisherigen Reaktionen auf die in Kapitel 3.1 for-
mulierten Herausforderungen ebenso skizziert, wie grundsätzliche Reformkonzepte vorge-
stellt. Im Vorab soll ein gesonderter Blick auf die Situation der öffentlichen Theater in den
›neuen Ländern‹ – also den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – geworfen werden. Berlin wird in diesem Kontext
ebenfalls betrachtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rückkehr zum Föderalismus in der Bundesrepublik
Deutschland wurden die ehemaligen Stadt- und Hoftheater sowie einige neue Bühnen in die
Trägerschaft der Städte und neu gebildeten Bundesländer gestellt (vgl. hier und im Folgen-
den Lange 2006: 14f). Die Nachkriegszeit in der BRD war von einer großen Theaternachfra-
ge geprägt. Bis 1957/58 erzielten die öffentlichen Theater Auslastungszahlen von bis zu
99 %. Dennoch waren in dieser Zeit der Währungsreform 1948 und in den Jahren danach
viele öffentliche Theater von Restrukturierungs- und Konsolidierungsphasen geprägt. In einer
Zeit, in der für den Wiederaufbau des zerstörten Deutschlands enorme finanzielle Mittel der
öffentlichen Gebietskörperschaften aufgebracht werden mussten, waren Diskussionen über
effizientere Strukturen in den Theatern und Kulturausschüssen häufiges Thema (vgl. Pesel
2000: 26f.). So entstand bspw. 1950 eine der ersten Theaterfusionen der Nachkriegszeit
durch die Theaterehe Krefeld/Mönchengladbach, gefolgt 1955 von der Deutschen Oper am
Rhein, einer Fusion des Opernhauses Düsseldorf und dem Theater Duisburg. Weitere Kon-
solidierungswellen folgten im Zuge verschiedener Rezessionsphasen, beginnend mit der
ersten Nachkriegsrezession im Jahre 1967 und/oder im Zuge inhaltlicher Debatten über die
Theaterarbeit (z. B. ›Mitbestimmungsdebatte‹ Anfang der 1970er Jahre) bis in die 1980er
Jahre hinein.268

Die öffentliche Theaterstruktur in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wur-
de – wie sie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden hatte – nach Staatsgründung der
DDR wieder verstaatlicht und weitgehend bis zur deutschen Wiedervereinigung erhalten (vgl.
Waidelich 1991b: 77). Dies führte dazu, dass nach der Wiedervereinigung eine im Verhältnis
zur BRD wesentlich größere Theaterdichte vorherrschte, wobei es in der DDR allerdings nur
öffentliche Theater gab und – im Gegensatz zur BRD – keine freien Gruppen und Privatthe-
ater (vgl. Röper 2001: 21). Im gesamten Gebiet der ehemaligen DDR gab es in der Spielzeit
1991/92 61 öffentliche Theater, davon acht im ehemaligen Ostberlin. Im Gegensatz dazu
existierten in derselben Spielzeit im wesentlich größeren Gebiet der ›alten‹ Bundesländer,
hinsichtlich der Fläche und Einwohnerzahl, sowie inklusive dem ehemaligen Westberlin, 93
Theater (vgl. Deutscher Bühnenverein 1993: 9f., 158).269 Dass trotz einer Konsolidierungs-

                                                  
268 Vgl. zu den weiteren Entwicklungen nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 Kapitel 3.1 u. 3.5.
269 Angesichts dieses Zahlenvergleichs liegt der Schluss nahe, dass es schon vor dem 2. Weltkrieg verhältnis-

mäßig mehr Theater auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gegeben haben muss, da andernfalls eine sehr
umfangreiche Konsolidierung- und Schließungsaktivität in den alten Ländern stattgefunden haben müsste,
die so nicht nachvollziehbar ist. Diese Situation ist dementsprechend nicht nur der deutschen Teilung zuzu-
schreiben, sondern auch historisch gewachsenen Strukturen.
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phase seit der Wiedervereinigung nach wie vor ein ähnlich disproportionales Verhältnis vor-
liegt, zeigt folgende Tabelle:

Tab. 13: Verteilung der öffentlichen Theaterspielstätten und deren Auslastung im Vergleich der neuen
sowie alten Bundesländer und Berlin in der Spielzeit 2005/06270

Bundesland Anzahl Einwohner Anzahl
Theater

Plätze auf 1.000
Einwohner

Auslastung

alte Bundesländer 10 65.698.000 89 10,3 75,33 %
neue Bundesländer 5 13.345.000 45 23,36 69,72 %
Berlin (Ost und West) 1 3.395.000 9 5,9 75,41 %
Gesamt/Durchschnitt: 16 82.438.000 143 10,7 73,56 %

Die Tabelle verdeutlicht zahlreiche Unterschiede zwischen den öffentlichen Theaterstruktu-
ren in den alten sowie neuen Bundesländern. So kommen in den neuen Ländern exklusive
Berlin 296.556 Einwohner auf ein Theater. In den alten Ländern sind es 738.180. Somit ist
die Theaterdichte in den neuen Ländern mehr als doppelt so hoch, was sich auch bei den
Plätzen auf 1.000 Einwohner in den theatertragenden Gebietskörperschaften spiegelt.

Zählt man für die neuen Länder diejenigen Theater in Berlin hinzu, die sich im ehemaligen
Ostberlin befinden (acht Theater), liegen 53 Theater im Gebiet der neuen Länder. Durch die
Schließung des Schillertheaters und des Metropol-Theaters auf dem Gebiet des ehemaligen
Westberlins in den 1990er Jahren, kann für die alten Länder noch ein Theater hinzugezählt
werden, nämlich die Deutsche Oper Berlin.271 Damit sind es insgesamt 90 Theater. Aller-
dings sind die Gegebenheiten in Berlin unter den speziellen Bedingungen der Teilung bzw.
Wiedervereinigung gesondert zu bewerten.

Was die Auslastung betrifft, liegen die Theater in den neuen Ländern im Durchschnitt knapp
unter 70 % und in den alten Ländern knapp über 75 %. Diese Differenz ist angesichts der
unterschiedlichen Strukturen als verhältnismäßig gering zu bewerten. Allerdings liegt ein
weiterer tiefgreifender Unterschied zwischen den öffentlichen Theaterstrukturen in den neu-
en und alten Ländern vor. So gab es auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in der Spielzeit
2005/06 14 öffentliche Theater und fünf fusionierte öffentliche Theater, die von Gemeinden
getragen wurden, die weniger als 50.000 Einwohner haben (vgl. Deutscher Bühnenverein
2007a: 10–34). Zum gleichen Zeitpunkt waren es fünf öffentliche Theater, die von Kommu-
nen dieser Größenklasse in den alten Ländern getragen wurden.272 Allerdings handelt es
sich hier vorwiegend um Landes- und Städtebundtheater, die nicht von der Sitzgemeinde
alleine, sondern von mehreren Trägern finanziert bzw. getragen werden (vgl. ebd. und Röper
2001: 21). Diese Situation setzt diese verhältnismäßig kleinen theatertragendenen Gemein-
den seit der Wiedervereinigung unter großen finanziellen Druck (vgl. Föhl/Huber 2004: 36).
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach der Wiedervereinigung die ideologische Steue-

                                                  
270 Vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a: 245, 253, 265 (Spielzeit 2005/06).
271 Seit 2004 ist die Deutsche Oper Berlin – gemeinsam mit der Staatsoper und der Komischen Oper Berlin – als

unselbstständige Betriebseinheit ein Teil der Stiftung Oper in Berlin.
272 Das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester kann nur teilweise hinzugezählt werden,

da eine Kommune dieses Fusionstheaters die 50.000 Einwohnergrenze überschreitet (Flensburg = 87.000
EW, Rendsburg = 28.000 EW, Schleswig = 24.000 EW).
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rung durch die Regierung in der DDR (z. B. Pflicht zur Genehmigung der Spielpläne durch
den Zuwendungsgeber) und ein flächendeckendes Modell von unbefristeten Arbeitsverträ-
gen sämtlicher Mitarbeiter überwunden werden musste (vgl. Röper 2001: 21f.).

Die Situationsbeschreibung verdeutlicht die Notwendigkeit der Nennung dieser spezifischen
Bedingungen in den neuen Ländern. Die genannten Herausforderungen in Kapitel 3.1 inklu-
dieren die Theater in den neuen Ländern, allerdings legen die beschriebenen Rahmenbedin-
gungen nahe, dass sie von den Herausforderungen besonders stark betroffen sind bzw.
weiterhin betroffen sein werden. Zudem werden die Problemlagen durch die geringe Wirt-
schaftskraft vieler Regionen in den neuen Ländern und den besonders starken Auswirkun-
gen des demografischen Wandel verstärkt.

Seit der Wiedervereinigung wurden in den neuen Ländern bereits zahlreiche Konsolidie-
rungsmaßnahmen durchgeführt. Genannt seien u. a. mehrere Fusionen (z. B. Alten-
burg/Gera und Freiberg/Döbeln), der Abbau von Stellen und die Schließung von Sparten.
Allerdings wurde die Theaterstruktur weitgehend erhalten, wie die eingangs erwähnten Zah-
len verdeutlichen. Hierzu trugen u. a. die Übergangsfinanzierungen des Bundes bei (z. B.
›Substanzerhaltungsprogramm‹), sowie die Zusicherungen aus Artikel 35 des deutschen
Einigungsvertrages mit dem Passus »Die kulturelle Substanz [...] darf keinen Schaden neh-
men« (vgl. hierzu auch Linzer 2002: 41).

Allerdings zeigen viele Beispiele, dass zahlreiche öffentliche Theater nach dieser Überbrü-
ckungsphase im Sinne des ›Sparen als Politikersatz‹ gegenwärtig umfangreich ›konsolidiert‹
werden, sodass ein Spielbetrieb nur noch eingeschränkt möglich ist. So führte bspw. der
sukzessive Rückzug der öffentlichen Hand in Frankfurt an der Oder dazu, dass das Theater
vor seiner Schließung weitgehend nur noch einen Stamm von nicht-künstlerischem Personal
aufweisen konnte, dass Ballett und Orchester sowie die Schauspieler aber bereits abgebaut
waren (vgl. Flimm 2003). Ähnliche Tendenzen sind z. B. in Thüringen zu erkennen, wo gera-
de die kleineren öffentlichen Theater, z. B. in Nordhausen und Rudolstadt, auf – im Verhält-
nis zu anderen Stadttheatern in den alten Ländern – sehr geringem finanziellen Niveau ope-
rieren müssen.273 Gleiches gilt für die Bundeshauptstadt Berlin, die unter großer Haushalts-
not und nach wie vor unter Doppelstrukturen aufgrund der deutschen Teilung leidet.274

Die dargestellten Entwicklungen in den Kapiteln 3.1 und 3.2 legen nahe, dass es besonders
in den neuen Ländern zu weiteren einschneidenden Maßnahmen kommen wird, die ggf. bis
hin zu Theaterschließungen reichen können. Allerdings zeigt sich bislang auch, dass dieser
Schritt die letzte aller möglichen politischen Optionen darstellt, weswegen davon auszuge-
hen ist, dass zunächst auf andere ›nachhaltige‹ Reformmaßnahmen zurückgegriffen wird.
Hiermit ist die Hoffnung verbunden, zumindest einzelne Angebotsbereiche des Theaters für
die jeweilige Kommune/Region aufrecht zu erhalten. Hierzu zählen bspw. neben dem Spar-
tenabbau, Haustarifverträgen, neuen Trägerschaftsmodellen auch ganz besonders Koopera-
tionen und Fusionen (vgl. Waidelich 1991b: 71f.).

                                                  
273 Vgl. zur Situation in Thüringen und speziell zum sog. ›Thüringer Theaterstreit‹ exempl. Dürr 2005, Goldberg

2006, Kirsch 2008.
274 Für den Theaterbereich sind die drei öffentlichen Opernhäuser anzuführen.
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3.3 Reaktionen auf die gegenwärtigen Herausforderungen
Die Reaktionen auf die geschilderten Herausforderungen der öffentlichen Theaterbetriebe
sind zahlreich und vielfältig hinsichtlich ihrer Ausrichtung sowie Intensität. Es handelt sich
dabei um verschiedene Konzepte und Ansätze sowie aus diesen hervorgegangene oder
separat entwickelte operative Maßnahmen. Da sich das Feld rund um das Theatermanage-
ment bzw. die Theaterreform – auch im Kontext der Reformierung der öffentlichen Verwal-
tung und öffentlicher Kulturbetriebe anderer Sparten – dynamisch entwickelt, ist es schwie-
rig, dieses systematisiert und vollständig abzubilden. Dies hängt vermutlich auch damit zu-
sammen, dass aufgrund der Komplexität und Diversifikation der gegenwärtigen Herausforde-
rungen auch entsprechende Lösungsansätze diese Vielschichtigkeit abbilden. Zudem be-
schäftigen sich verschiedene Fachdisziplinen mit der Reformierung des öffentlichen
Theaters wie z. B. die Betriebswirtschaftslehre (vgl. Nowicki 1999, Schugk 1996) und die
Verwaltungswissenschaften (vgl. exempl. KGSt 1998). Interdisziplinäre Arbeiten liegen be-
sonders häufig vor (vgl. exempl. Röper 2001), die nicht selten im Kontext eines kulturmana-
gerialen Ansatzes entstanden sind (vgl. Hausmann 2005, Schneidewind 2000). Auch diese
Tatsache trägt zur Diversifikation der Ansätze und Modelle bei.

An dieser Stelle sollen ausgewählte Entwicklungen in einem Überblick wiedergegeben wer-
den. Abschließendes Ziel dieser Darstellung ist es, die Bedeutung von Kooperationen und
Fusionen im Kontext der gegenwärtigen Veränderungsprozesse darzustellen und darauf
aufbauend Entwicklungsrichtungen aufzuzeigen.

Zunächst wird gemeinsam und vergleichend in einem Exkurs auf die Reformansätze des
›New Public Management‹ und von ›(New Public) Governance‹ eingegangen. Gemeinsam
bilden sie eine wesentliche konzeptionelle Grundlage zur Erklärung gegenwärtiger Reform-
ansätze im öffentlichen Sektor, die sich auch im öffentlichen Theaterbereich nachvollziehen
lassen (vgl. Kap. 3.3.2) und abschließend zusammengefasst werden (vgl. Kap. 3.3.3).

3.3.1 Exkurs: Von New Public Management zu (New Public) Governance
Die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen stellen neue Anforderungen an das Staatsge-
füge und dessen öffentliche Verwaltung. Ein entsprechender Modernisierungsdruck wird
durch verschiedene Faktoren ausgelöst und beeinflusst (vgl. Budäus 1998: 11–22,
Naschold/Bogumil 2000: 80–82):

• Neuartige bzw. verschiedene Typen von Problemlagen (Auswahl; vgl. auch Kap. 3.1):
Veränderte makroökonomische Konstellationen; Modernisierungs- und Leistungslücke;
öknomische Krise seit Beginn der 1980er Jahre und entsprechende, teilweise nicht mehr
steuerbare Sparmaßnahmen; Politik- und Bürokratieverdrossenheit; Bürgererwartungen
nach Selbstbefähigung und Auswahlmöglichkeiten sowie nach kundenorientierter,
flexibler Qualitätsproduktion anstelle bürokratischer Massenproduktion; gesellschaftlicher
Wertewandel in Richtung postmaterialistischer Wertehaltungen (u. a. Individualisierung
und Zurückdrängung des Staates); ›schleichende Katastrophen‹ (z. B. Treibhauseffekt);
Unsicherheit und Komplexität der technologisch-ökonomischen Entwicklungen in einer
internationalisierten, oligopolisierten Ökonomie; demografischer Wandel; Krise
regulativer Politik bei zunehmenden Verhandlungs- und Koordinationszwang zwischen
den unterschiedlichen staatlichen Akteuren und zwischen dem Staat und dem privaten
sowie privat-gemeinnützigen Sektoren und anderen Subsystemen.
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• Verändertes internationales Umfeld: Neubestimmung des (National-)Staates und seiner
Verwaltung im Kontext der oben genannten Herausforderungen und vor allem der EU-
Entwicklung, der Ost-Erweiterung und der globalen Triadenökonomie (›schlanker Staat‹
als internationaler Wettbewerbsfaktor).

• Neustrukturierung des privaten Sektors nach primär japanischen Produktionskonzepten:
Paradigmenwechsel der Produktionskonzepte weg von der Massenproduktion hin zu
veränderten Organisations- und Wettbewerbsstrategien nach dem Vorbild japanischer
Unternehmenskonzepte (u. a. Abbau von Überkomplexität, Segmentierung,
Dezentralisierung, ablauforganisatorische Optimierung, ›schlanke Produktion‹). Diese
Umstellung stellt einerseits neue Anforderungen an den Staat (z. B. an die staatliche
Infrastruktur im Kontext von ›Just-in-Time-Systemen‹) und andererseits übernehmen
diese Produktionskonzepte zunehmend eine normative Vorbildfunktion für öffentliche
Organisationsabläufe und -formen.

• Konkurrierende Modernisierungsstrategien des Staates in OECD-Vergleichsländern:
Anstieg der Bedeutung von Staat und Verwaltung als Standortfaktor im Zeitalter der
Globalisierung. Das führt auch zu einer Konkurrenz der Modernisierungsstrategien der
Staaten. Deutschland ist bislang mit einer Modernisierung durch
›Inkrementalismus/Durchwursteln ohne Vision und Konsequenz‹ eher ins Hintertreffen
geraten (z. B. im Verhältnis zu Schweden [Strategie der ›geplanten Märkte‹ und
›öffentlicher Wettbewerb‹] und Neuseeland [staatliche Modernisierung nach Maßgabe
marktwirtschaftlicher Rationalisierungsstrategien]).

Die externen Gründe für das Versagen der bürokratischen Steuerungsmechanismen können
entsprechend der obigen Ausführungen zusammenfassend im gesellschaftlichen Wandel
sowie einem veränderten politischen und marktlichen Umfeld ausgemacht werden (vgl.
Schedler/Proeller 2003: 25–31). Gemeinsam haben sie die Überlastung der Leistungsfähig-
keit der öffentlichen Verwaltung verursacht. Diese interne Überforderung kann auf die vor-
handenen Struktur- und Funktionselemente zurückgeführt werden, die einer adäquaten Re-
aktion auf die veränderten Rahmenbedingungen und Umwelteinflüsse entgegenstehen (vgl.
Banner 1995 und Hill 1997). Hierzu zählen vor allem die Dominanz der Eigenerstellung, die
hierarchische Kontrolle ohne verbindliche und messbare Ziele, die einheitlichen Dienstleis-
tungen (Uniformität und keine individuellen Angebots-/Wahlmöglichkeiten), die standardi-
sierte Personalentwicklung (z. B. Rekrutierung und einheitliche Entgeltregelung) und eine
›administrative Unternehmenskultur‹ (vgl. Naschold/Bogumil 2000: 85f.).

Die teilweise absehbaren Veränderungen der Umwelt haben in Deutschland bereits Ende
der 1970er Jahre zu einer Modernisierungsdiskussion des Staates und der öffentlichen Ver-
waltung geführt. Damals wurde das Leitbild des Staates der 1960er Jahre, ›aktiver Staat
durch Planung‹, sukzessive in den 1970er und dann zunehmend in den 1980er Jahren durch
den ›schlanken Staat‹ ersetzt (vgl. Bösenberg/Hauser 1994, Bundesministerium des Innern
1997).275 Mit der Zuspitzung der oben beschriebenen Herausforderungen seit den 1990er
Jahren erhielten entsprechende Diskussionen und Modelle weitere Zugkraft (vgl. Naschold/
Bogumil 2000: 80). Die Modernisierungsdebatten des Staates umfass(t)en dabei vor allem
die zusammenhängenden Fragen nach der

                                                  
275 Vgl. hier und im Folgenden auch Kapitel 1.2.2.



                                                                                                                                                                            99

• politisch-ideologischen Bestimmung der Reichweite staatlicher Politik und Aufgaben
sowie

• deren administrativ-organisatorischer Umsetzung durch den Staatsapparat und den
öffentlichen Dienst hinsichtlich der politischen Entscheidungsvorbereitung sowie der
Durchführung und Erbringung von Dienstleistungen (vgl. ebd.: 83).

Vor diesem Hintergrund wurde dem klassisch-bürokratischen Regulierungsmodell das so
genannte ›New Public Management‹ gegenübergestellt:

»New Public Management (NPM) ist der Oberbegriff der weltweit relativ einheitlichen
›Gesamtbewegung‹ der Verwaltungsreformen, die auf einer institutionellen Sichtweise
basieren. Charakteristisch für NPM-Reformen ist der Wechsel der Steuerung von der In-
put- zur Outputorientierung.« (Schedler/Proeller 2003: 5)

NPM bezeichnet die dominierende Hauptrichtung der Verwaltungsreform und Staatsmoder-
nisierung – vor allem in den 1990er Jahren –, die auf eine Übernahme privatwirtschaftlicher,
unternehmerischer Managementtechniken zielt (vgl. Hood 1991). Allerdings handelt es sich
nicht um ein einheitliches Gesamtkonzept, sondern um eine Sammlung von Grundannah-
men, Prinzipien und Gestaltungsempfehlungen. Übergreifende und zentrale Elemente sind
dabei:276

Tab. 14: Klassische Elemente/Ziele des New Public Management-Ansatzes277

Auflösung der monolithischen Verwaltungs-
strukturen durch Kontraktmanagement (Ab-
schluss von Zielvereinbarungen) verselbststän-
digter Verwaltungseinheiten.

Stärkung der Marktorientierung sowie des Wettbe-
werbdenkens als Triebfeder für verbesserte Leis-
tungsqualität und größere Kostendisziplin.

An Privatunternehmen orientierte Manage-
mentkonzepte, die besonderen Wert auf die
Eigenverantwortung der Führungskräfte legen.

Begrenzung des Aufgabenspektrums auf solche
Tätigkeiten, die nicht ebenso gut von nicht-
öffentlichen Trägern erledigt werden können.

Konzepte der ziel- und ergebnisbezogenen
Steuerung (u. a. Ergebnissteuerung/-vorgaben,
›Management by results‹).

Führungs- und Mitarbeiterqualifizierung sowie
-motivation (Personal- und Organisationsentwick-
lung).

Trennung von Politik (policy making) und öf-
fentlicher Dienstleistung (service delivery).

Betonung der Kundenorientierung (z. B. ›Total
Quality Management‹) und des Empowerment.

NPM zielt dementsprechend auf die Dezentralisierung, Verselbstständigung, Ergebnisorien-
tierung und Entflechtung sowie einer generellen Neubestimmung des Aufgabenverständnis-
ses der öffentlichen Verwaltung (vgl. hier und im Folgenden Schröter/Wollmann 2005: 68f.).
Auf dieser Grundlage existiert ein breites Bündel an konkreten Maßnahmenempfehlungen,
die von der Budgetierung, Leistungsverrechung, Controlling über neue Informations- und
Kommunikationstechniken, der Neugestaltung von Arbeitsprozessen bis hin zur individuali-
sierten Personalentwicklung reichen (vgl. Gerstlberger et al. 1999: 73–100). Dabei erreichen
die Maßnahmen im besten Fall alle Ansatzpunkte der Verwaltung, also die Verfahren, das
Personal, die Organisationsstrukturen und das Außenverhältnis (vgl. Naschold/Bogumil

                                                  
276 Vgl. vertiefend zum NPM bzw. zur Verwaltungsreform im Allgemeinen Blanke et al. 2005, Naschold/Bogumil

2000, Schedler/Proeller 2003 und zu den theoretischen Grundlagen des NPM Schröter/Wollmann 2005:
65–67, Thom/Ritz 2004: 24–27. Speziell für den öffentlichen Kulturbereich vgl. schon hier Hautmann et al.
1998, Hill/Magdowski 1997, Reichard 1996, 1997.

277 Vgl. für die Tab. Naschold/Bogumil 2000: 86–90, Schröter/Wollmann 2005: 67.
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2000: 90). Das klassisch-bürokratische Regierungsmodell soll dementsprechend durch fol-
gendes NPM-Regulierungsmodell abgelöst werden:

Tab. 15: Gegenüberstellung klassisch-bürokratisches Regulierungsmodell und NPM-
Regulierungsmodell278

klassisch-bürokratische Regulierungsmodell NPM-Regulierungsmodell
Steuerung über Regeln Steuerung durch Ziele/Ergebnisse
Funktionale Arbeitsteilung nach dem Verrich-
tungsprinzip

Produktbezogene Organisation in Form einer
Prozesskette

ausgeprägte Hierarchisierung Kontraktmanagement verselbstständigter Ergeb-
niseinheiten

geringer Einsatz von Wettbewerbsinstrumenten Aufgabenauslagerung und Bildung von (Quasi-)
Märkten

Fehlen eines strategischen Managements Kundenorientierung

Was die Umsetzung und den Erfolg des NPM betrifft, so wird von zahlreichen Wissenschaft-
lern ein Bild gezeichnet, das sich zwischen Erneuerung und dem damaligen Ist-Zustand be-
wegt. So lautet bspw. der Titel eines Beitrages von Röber (2005: 473–481) Wandel der Ver-
waltung zwischen Erneuerungselan und Reformmüdigkeit. Er sieht nach den umfassenden
Aktivitäten Anfang der 1990er Jahre einen Rückgang oder zumindest eine Stagnation der
Reformbemühungen. Dabei wurden zahlreiche einzelne Maßnahmen umgesetzt, der Re-
formprozess in der Tendenz aber nicht umfassend abgeschlossen (vgl. ebd.: 473). Ein ähnli-
ches Fazit zieht Harms am Beispiel der Verwaltungsreform in Berlin. Er konstatiert ein er-
hebliches Vollzugsdefizit und dass die Reformmaßnahmen bestenfalls zur Hälfte umgesetzt
wurden. Allerdings weist er relativierend darauf hin, dass Reformen öffentlicher Verwaltun-
gen einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen (vgl. Harms 2006: 346f.). Fiedler geht einen
Schritt weiter: »Die bisherigen [...] Ansätze einer Binnenmodernisierung müssen weit gehend
als gescheitert eingestuft werden.« (Fiedler 2005: 492; Hervorhebungen im Original). Er sieht
eine unüberschaubare Flut an konzeptionellen Vorarbeiten, aber eine Blockade in der Um-
setzung (vgl. ebd.). Röber sieht die Gründe für die lediglich partielle Umsetzung u. a. darin,
dass das Reformkonzept mit seiner ökonomischen Rationalität nicht mit den Traditionen und
Wirkungsmechanismen der öffentlichen Verwaltung in Einklang zu bringen ist. Gleicherma-
ßen führt die Dominanz der Haushaltskonsolidierung zu einer einseitigen und eher kurzfristi-
gen Ausrichtung auf Rationalisierungsgewinne, die dem Gesamtkonzept des NPM entge-
gensteht (vgl. hier und für weitere Ursachen Röber 2005: 473–479 sowie Jann 2004).

Klenk und Nullmeier deuten diese Entwicklungen als Hinweis dafür, dass der Ansatz des
NPM durchgängig »nicht stimmig« (Klenk/Nullmeier 2003: 9) ist und den öffentlichen Ver-
waltungsmechanismen sowie den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen und Anforde-
rungen nicht vollumfänglich gerecht wird. Vor diesem Horizont soll auf das Konzept bzw. das
Erklärungsmodell ›Governance‹ (vgl. Benz et al. 2007b: 9f.) hingewiesen werden, das seit
Mitte der 1990er Jahre verstärkt diskutiert und häufig als Ablösung (vgl. Jann/Wegrich 2004:

                                                  
278 Abb. nach Naschold 1995: 32.
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201) und/oder Erweiterung (vgl. Rondo-Brovetto et al. 2005: 255) des New Public Manage-
ment-Ansatzes dargestellt wird.

Für Governance279 existiert keine feststehende Begriffsdefinition. Dies ist u. a. auf die ver-
schiedenen Anwendungsfelder, die Forschung hierzu durch zahlreiche Wissenschaften, so-
wie das frühe Entwicklungsstadium dieses Ansatzes und seine Funktion als Brückenbegriff
zurückzuführen (vgl. Schuppert 2008: 24–26). Dennoch lässt sich ein gewisser Grundbe-
stand an definitorischen Annäherungen zusammenfassen (vgl. Benz 2004b: 12–25 und Benz
et al. 2007b: 9–20):280

• Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren) mit dem Ziel des Managements von
Interdependenzen zwischen (i. d. R. kollektiven) Akteuren aus dem öffentlich, privaten
oder privat-gemeinnützigen/zivilgesellschaftlichen Sektor und/oder innerhalb dieser
Sektoren.

• Steuerung und Koordination beruhen auf zumeist institutionalisierten Regelsystemen,
welche das Handeln der Akteure lenken sollen, wobei in der Regel Kombinationen aus
unterschiedlichen Regelsystemen (z. B. Markt, Hierarchie und Mehrheitsregeln)
vorliegen.

• Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns, welche sich im Rahmen von
Institutionen (u. a. Netzwerke, Koalitionen, Vertragsbeziehungen) oder Initiativen (z. B.
Bürgerinitiativen) ergeben.

• Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens sowie Interaktionsmuster, die der
Governance-Begriff erfassen will, überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen,
insbesondere auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft, die in der politischen Praxis
zunehmend fließend werden. Politik und Gestaltungsprozesse in diesem Sinne finden im
Zusammenwirken staatlicher und nicht-staatlicher Akteure bzw. Organisationen statt.

• Darüber hinaus existieren verschiedene normative bzw. direkte praktische
Verwendungsweisen, wie z. B. die zentralen ›Good Governance‹-Grundsätze der
Europäischen Kommission mit den Leitbildern ›Offenheit‹, ›Partizipation‹,
›Verantwortlichkeit‹ und ›Kohärenz‹ (vgl. Europäische Kommission 2001: 8).

Im Kontext dieser begrifflichen Annäherung finden sich für Governance verschiedene Ver-
wendungsweisen. Zunächst handelt es sich bei Governance grundsätzlich um einen Analy-
sebegriff, der für eine Perspektive auf die Realität steht (vgl. hier und im Folgenden Benz et
al. 2007b: 14f.). Ihr analytischer Hauptgegenstand sind dabei Muster der Interdependenzbe-
wältigung bzw. kooperative Handlungsweisen zwischen gesellschaftlichen Akteuren (vgl.
Schimank 2007a: 29). Darüber hinaus existieren weitere Verwendungszusammenhänge:

• Praktisches Konzept: Governance als Regierungstechnik leitet sich vom ›guten
Regieren‹ ab, fokussiert dabei aber das Management von Interdependenzen,
Netzwerken oder Verhandlungssystemen. Neben den analytischen, deskriptiven
Aspekten – vor allem der Wissenschaft – nimmt Governance hier eine stärkere
praxiskontextuelle Ebene ein. D. h., die konkrete Umsetzung von Zusammenarbeit wird
fokussiert.

                                                  
279 Vgl. ausführlich und exempl. zu Governance Benz 2004a, Benz et al. 2007a, Schuppert/Zürn 2008.
280 Bei dieser Annäherung wird von einem ›weiten Governance-Begriff‹ ausgegangen, mit dem der »Bogen von

der Hierarchie bis zur institutionalisierten gesellschaftlichen Selbstregelung die gesamte Bandbreite der In-
teraktionsmuster und Modi kollektiven Handelns« (Schuppert 2008: 24) gespannt wird. Dieser geweitete Blick
hat zum Ziel, möglichst viele Variationen von Governance analytisch zu erfassen.



                                                                                                                                                                            102

• Deskriptiver Begriff: Erfassung der Tatsache, dass kollektive Entscheidungen und
Handlungen in der modernen Gesellschaft zunehmen.

• Normativer Begriff: Governance als Modell des ›guten Regierens‹ (s. oben ›Good
Governance‹).

Governance findet dementsprechend sowohl als analytisches Konzept zur Beschreibung und
teilweise Erklärung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen in Hinblick auf interdependente
Entscheidungsfindungen sowie Leistungserstellungen Anwendung, als auch zunehmend als
konkretes, praktisches (Reform-)Konzept zur Umsetzung von Zusammenarbeit in der Ge-
sellschaft und zur Realisierung verwaltungspolitischer Veränderungen.

Dabei soll Governance ein neues Verständnis von Regierung und Verwaltung spiegeln, das
als Konzept eine Gesamtsteuerung der gesellschaftlichen Entwicklung auch unter Einbezie-
hung des ›Dritten Sektors‹ (z. B. Verbände und Vereine) und der Privatwirtschaft anstrebt.
An den Staat richten sich zunehmende Erwartungen hinsichtlich eines entsprechenden ›In-
terdependenzmanagements‹ zwischen differenzierten sozialen Einheiten (vgl. hier und im
Folgenden Papadopoulos 2004: 218). So stellt bspw. Papadopoulos fest, dass es dem Staat
aufgrund der beschriebenen komplexen Umweltfaktoren zunehmend an den notwendigen
Mitteln, an spezifischen Fachkenntnissen, an der Durchsetzungsmacht oder an Organisati-
onskapazitäten fehlt, um Entscheidungen alleine zu treffen und zu implementieren. Zudem
ist der Staat selbst abhängig von Ressourcen, die von Akteuren in anderen Gesellschafts-
sektoren produziert beziehungsweise kontrolliert werden. Die Beteiligung dieser Akteure in
den öffentlichen Entscheidungsprozess und eine gemeinsame Leistungserstellung sollen
dazu dienen, die vorhandenen kreativen, intellektuellen, strukturellen und finanziellen Res-
sourcen einer Gesellschaft bestmöglich in ihrem Sinne einzusetzen.

Mit Governance wird Mitte der 1990er Jahre die Ablösung des eingangs erwähnten Leitbil-
des des ›schlanken Staates‹ durch den ›aktivierenden Staat‹ gleichgesetzt (vgl.
Jann/Wegrich 2004: 198f.). Das Leitbild des ›aktivierenden Staates‹ steht dafür, dass der
Staat nicht mehr alleine in der Lage ist, gesellschaftliche Probleme umfassend zu lösen. Wo
möglich und vertretbar, sollen Problemlösungskapazitäten der Privatwirtschaft und der Zivil-
gesellschaft aktiviert bzw. eine gemeinsame Leistungserstellung anvisiert werden (vgl. hier
und im Folgenden Jann/Wegrich 2004: 199).281 Dieser Ansatz hat eine Neubestimmung des
Rollenverhältnisses von Staat, Markt und Zivilgesellschaft zur Folge. Neben ›Government‹ –
als autonome Tätigkeit des Regierens von Seiten des Staates – tritt die ›Governance‹-
Perspektive des neuen Zusammenwirkens gesellschaftlicher Akteure.

Schuppert spricht in diesem Kontext von einem Dreischritt, der von der ›Planung‹ über die
›Steuerung‹ bis hin zu ›Governance‹ reicht (vgl. Schuppert 2008: 19). Neben den Ansatz
einer optimierten internen Steuerung durch Managementinstrumente (NPM) tritt die Außen-
perspektive einer gemeinsamen Steuerung (Governance). Die Perspektive des Wettbewerbs
durch Konkurrenz wird durch einen kooperativen Horizont erweitert (vgl. Oppen et al. 2005)
und die möglichen Handlungsoptionen an die zunehmende Komplexität der Umweltfaktoren
angepasst (vgl. vertiefend Bovaird 2007).

                                                  
281 Vgl. in diesem Kontext auch die Ausführungen zum ›Gewährleistungsstaat‹ von Dingeldey 2008.
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Die folgende Tabelle greift diese Entwicklungen auf und verdeutlicht ausgewählte Unter-
schiede von New Public Management und (New Public) Governance. Gleichzeitig werden
Überschneidungen und Ergänzungen aufgezeigt:

Tab. 16: New Public Management und (New Public) Governance im Vergleich282

Themenbereiche Management Governance
Schlagworte schlanker Staat, Neues Steuerungs-

modell, Bürokratiekritik, Dienstleis-
tungskommune, Unternehmen, Ver-
waltung

aktivierender Staat, Bürger-/Zivilgesell-
schaft, Gewährleistungsstaat, Bürger-
kommune, Sozialkapital

Probleme Steuerungslücken, Staat/Bürokratie
(-versagen), organisierte Unverant-
wortlichkeit

Fragmentierung, Gesellschaft(-versagen),
externe Effekte, Exklusion

Hauptziele Effizienz (value for money), Dienst-
leistung, Wettbewerb, Kundenorien-
tierung, Qualität

soziale, politische und administrative Ko-
häsion, Wettbewerb und Kooperation,
Beteiligung, bürgerschaftliches Engage-
ment

Analysefokus einzelne Organisationen, Binnen-
steuerung, ergebnisorientiertes Ma-
nagement, Privatisierung, Outsour-
cing

Binnensteuerung und Koordination öffent-
licher und gesellschaftlicher Akteure,
Kombination verschiedener Steuerungs-
formen, Netzwerkmanagement, Steuer-
barkeit

Steuerungslogik Ziele/Ergebnisse, Wettbewerb, Hier-
archie

Ziele/Ergebnisse, Wettbewerb, Hierarchie
und Verhandlungen, Austausch, Koope-
ration

Veränderte bzw.
ergänzende Krite-
rien

von Management: 
• Transparenz und Kontrakte über

Aufgaben- und Kostenverteilung
• Verantwortungsübertragung
• Leistungsverlagerung
• Outsourcing
• Privatisierung
• Kontrakte (eher kurzfrsitig)
• Geld und Konkurrenz als Anreiz

• ökonomische
Austauschbeziehungen

• Organisation von Leistungs- und
Prozessketten; aber auch An-
sätze von Bürgerbeteiligung

• Output einzelner Organisationen
• vertikale Optimierung
• Effizienz

zu Governance:
• Koproduktion von Leistungen

• Verantwortungsverteilung
• Leistungsaktivierung
• Selbsthilfe, Eigenverantwortung und

Verpflichtung
• Kooperation (eher langfristig)
• Integration von Steuerungsinstrumen-

ten (Markt, Kooperation, Hierachie)
• gesellschaftliche und demokratische

Dialoge
• Organisation der Interaktion zw.

Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Individuen

• Outcome vernetzer Akteure
• horizontale Integration
• Effektivität und Legitimität

Besonders deutlich ist zu erkennen, dass New Public Management primär auf die Binnen-
struktur einzelner öffentlicher Einrichtungen ausgerichtet ist. Manageriale Prinzipien und
Kriterien stellen die wesentlichen Leitbilder dar. Governance bezieht sich zusätzlich auch auf
die Makroebenen außerhalb einzelner Organisationen. Hierzu zählen Kooperationen jegli-
cher Art und das Zulassen unterschiedlicher Steuerungsmodi. D. h., es findet eine Perspek-
tiverweiterung statt, die auf die Prinzipien des Marktes, einer internalisierten Leistungser-
stellung (Hierarchie) und auf intermediäre Formen zwischen diesen Polen zurückgreift (vgl.

                                                  
282 Tabelle nach Jann 2001, 2002 und eigene Ergänzungen.
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Kap. 2.2.4), wobei eine Optimierung interner Abläufe nach wie vor als dringliche Aufgabe
bestehen bleibt. D. h., es geht nicht um das Ablösen eines alten durch ein neues Konzept,
sondern um eine Erweiterung und Anpassung an gegenwärtige Anforderungen (vgl. Sched-
ler 2007: 266f.).283

Hinzuzufügen bleibt, dass der Governance-Ansatz auch auf horizontale Arrangements inner-
halb eines Sektors erweitert bzw. verengt werden kann. Denn die Struktur von Governance
kann Elemente von Markt, Hierarchie, Netzwerken und Gemeinschaften jeglicher Art enthal-
ten (vgl. Benz et al. 2004: 5). Hier werden z. B. auch – über den grundsätzlichen sektoren-
übergreifenden Ansatz – Interaktionsmuster öffentlicher Einheiten untereinander und somit
auch die horizontale Zusammenarbeit öffentlicher Theater angesprochen (siehe hierzu ver-
tiefend das folgende Kap. 3.3.2).

Die politisch gewachsene Bedeutung von Governance verweist auf einen Perspektivwechsel
und einen gesellschaftlichen Strukturwandel (vgl. Mayntz 2004: 71). Die mit dem Konzept
verbundenen Zielstellungen und möglichen Stärken wurden zuvor angeschnitten. Über mög-
liche Erfolge bzw. Misserfolge liegen noch keine umfassenden Befunde284 vor, da sich dieser
Ansatz nach wie vor in einem Entwicklungsstadium befindet (vgl. exempl. Schuppert/Zürn
2008). Nachvollziehen lassen sich zahlreiche Aktivitäten im Kontext von Governance, z. B. in
Form von entsprechenden Förderprogrammen für eine kooperative Leistungserstellung (z. B.
›Regionen Aktiv‹) und spezifischen Konzepten (z. B. Konzept der Regionalen Wachstums-
kerne in Brandenburg).285 Doch trotz des frühen Entwicklungsstadiums sind einige Schwä-
chen bzw. Herausforderungen des Governance-Ansatzes offensichtlich, auf die an dieser
Stelle abschließend verwiesen sei. Hierzu zählen u. a. Machtasymmetrien (z. B. Macht- und
Ressourcenmissbrauch, Übervorteilung), Entscheidungsblockaden bei der Beteiligung vieler
Akteure, negative Schwächung des Staates und Konfliktpotenziale in Verhandlungsprozes-
sen (vgl. Mayntz 2004: 71–74 und Fürst 2004: 57–60).286

3.3.2 New Public Management und Governance als Konzepte
der Theaterreform

Bei der Diskussion um die Reform der öffentlichen Theater werden für diese Arbeit vier Ebe-
nen unterschieden. Diese spiegeln die ausführlich dargelegten Herausforderungen des öf-
fentlichen Theaters in Kapitel 3.1 wider und werden häufig in verschiedenen Interdependen-
zen diskutiert (vgl. hier und im Folgenden Wagner 1995: 199f.). Zu den Ebenen zählen:

                                                  
283 Des Weiteren muss hinzugefügt werden, dass sich auch NPM frühzeitig mit Kooperationen beschäftigen

musste. Sei es z. B. mit der Ermöglichung von Synergieeffekten durch die Zusammenlegung von Kommunal-
verwaltungen oder der Frage nach der Partizipation (›Empowerment‹) von Bürgern bei der öffentlichen Leis-
tungserstellung (vgl. Schedler 2007: 266f.).

284 Einzelne Befunde liegen für Deutschland jedoch bereits vor. Hier sei exempl. auf die Studie Regional Gover-
nance und integrierte ländliche Entwicklung von Böcher et al. 2008 verwiesen. Hier werden Ergebnisse der
Begleitforschung zum Modell- und Demonstrationsvorhaben ›Regionen Aktiv‹ vorgestellt, die eine überwie-
gend positive Aussage zu Governance-Prozessen im Kontext regionaler Entwicklung treffen.

285 Vgl. hierzu vertiefend Staatskanzlei des Landes Brandenburg 2005.
286 Diese Herausforderungen beziehen sich zu einem großen Teil direkt auf Kooperationsprozesse und werden

im Rahmen dieser Arbeit spezifisch für horizontale Kooperationen und Fusionen öffentlicher Theater in Kapi-
teln 3.7 vertieft. Deswegen erfolgt hier nur eine stichpunktartige Nennung wichtiger Herausforderungen.
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1. Kulturpolitische Fragen: Welches Theater kann und möchte eine Kommune vorhalten
und welche – z. B. gesellschaftlichen – Aufgaben kommen den einzelnen Theatern zu?

2. Spezifische Strukturreformen des Theaters: Die Bearbeitung struktureller Probleme der
Theater im engeren Sinne (z. B. Einzellösungen, kulturmanageriale Ansätze).

3. New Public Management: Einbindung der Theaterreform in die Reform der kommunalen
(Kultur-)Verwaltung.

4. Theaterpolitische-künstlerische Fragen: Bestimmung der Grundlagen und des Charakters
der Theaterarbeit (z. B. ästhetische, künstlerische Ausrichtung).

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die Punkte 2 und 3, da diese im
engeren Sinne auf (kultur-)manageriale Aufgabenstellungen anspielen. Die Punkte 1 und 4
betreffen vor allem kultur- bzw. gesellschaftspolitische und künstlerische Prozesse, die hier
nicht zentral beleuchtet werden.

Für den öffentlichen Theaterbetrieb weisen die Ausführungen zu ›New Public Management‹
und ›Governance‹ in mehrfacher Hinsicht reformkonzeptionelle Relevanz auf. Es ist deutlich
sichtbar, dass sich der gesamte öffentliche Sektor mit großen und gemeinsamen Herausfor-
derungen auseinandersetzen muss. Dementsprechend beziehen sich die Reformkonzepte
für die öffentliche Verwaltung direkt oder indirekt auch auf die Theater (und andere öffentli-
che Einrichtungen), da sie – nach wie vor – überwiegend kameralistische Verwaltungsstruk-
turen aufweisen und/oder aufgrund der Nähe zu ihren Trägern mit diesen Strukturen kon-
frontiert sind und arbeiten müssen (vgl. exempl. Fülle 2005).

Die reformkonzeptionelle Nähe gilt bislang besonders für das New Public Management. Für
dieses wurden seit den 1990er Jahren konkrete ›Übersetzungsversuche‹, primär für die öf-
fentliche Kulturverwaltung, vorgenommen. Der Sammelband Unternehmen Kultur (vgl.
Richter et al. 1995) steht exemplarisch für eine ganze Reihe derartiger Veröffentlichungen.
Hier finden sich – neben allgemeinen Perspektiven auf die ›Neuen Steuerungsformen‹287

(vgl. Sievers 1995) – spezifische Darstellungen konkreter Management- und Steuerungs-
maßnahmen für den Kulturbereich. Dazu zählen bspw. die ›dezentrale Ressourcenverant-
wortung‹ (vgl. Richter 1995), ›Empowerment‹ bzw. ›Bürgerbeteiligung‹ (vgl. Woldt 1995) und
›Controlling‹ (vgl. Beutling 1995).288 Darüber hinaus widmete sich die Veröffentlichung Neue
Wege für Kultureinrichtungen (vgl. Hill/Magdowski 1997) erstmalig umfassend dem Themen-
komplex der ›privaten Rechtsformen‹ bzw. ›rechtlichen Verselbstständigungen‹ öffentlicher
Kulturbetriebe. Hier wird die Orientierung an privaten Managementkonzepten und -strukturen
besonders deutlich und damit auch die Ausrichtung an den Leitbildern des NPM. Ende der
1990er Jahre nahm die Veröffentlichung von derartigen Überblickswerken ab. Seitdem fol-
gen – bis heute – Arbeiten mit einer stärkeren Ausdifferenzierung von Teilaspekten (etwa
Marketing, Leistungserstellung kultureller Güter), mitunter auch für einzelne Sparten (z. B.
Rump 2001 Controlling für Museen). Bei diesen Werken sind, auch wenn es nicht immer
direkt angesprochen wird, die Leitbilder des NPM nachvollziehbar. Das gilt ganz besonders
für die Kulturmanagementforschung und -lehre. Hier spielt – neben u. a. kulturpolitischen,

                                                  
287 Der Begriff des ›Neuen Steuerungsmodells‹ wird in Deutschland häufig synonym für das NPM verwendet.
288 Des Weiteren soll auf folgende, vergleichbare Werke exempl. hingewiesen werden: Heinze 1995, KGSt 1997,

Reichard 1996, 1997.
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kulturwissenschaftlichen und kultursoziologischen Inhalten – das Aufgreifen, Weiterentwi-
ckeln und/oder ›Neu erfinden‹ von Managementmethoden für den Kulturbetrieb eine wesent-
liche Rolle (vgl. exempl. für viele Klein 2005b, 2008c/e, Schneidewind 2006). Seit der Konso-
lidierung des Faches Ende der 1990er Jahre liegt ein breites Bündel an kulturmanagerialen
Überblickswerken und Spezialpublikationen für einzelne Teilbereiche vor, die sich mit den
›besonderen‹ strukturellen Anforderungen der Kulturbetriebe auseinandersetzen (vgl. Klein
2008b: 5). Eine Übersicht klassischer Themenbündel zu neuen Steuerungsformen im Kultur-
betrieb findet sich – u. a. neben Ausführungen zu kulturpolitischen Rahmenbedingungen –
im Kompendium Kulturmanagement (vgl. Klein 2008a).289

Die zuvor beschriebenen Werke richten sich bereits direkt oder indirekt zum überwiegenden
Teil auch an den öffentlichen Theaterbetrieb. Im Kontext der obigen Ausführungen soll an
dieser Stelle jedoch der Blick auf theaterspezifische Managementliteratur verengt und die
Perspektive der Einleitung von Kapitel 3.3 wieder aufgriffen werden. Bereits 1989 legte die
KGSt die erwähnte Konzeption Führung und Steuerung des Theaters vor.290 Diese beschäf-
tigte sich explizit – im Sinne des NPM – mit der internen Steuerung öffentlicher Theater.
Seitdem folgten zahlreiche weitere Publikationen in diese Richtung (vgl. exempl. Hellstern
1997, Popp/Wagner 1994) und entsprechende Bestandsaufnahmen bzw. Zwischenresü-
mees (vgl. exempl. Wagner 1994, 1995, 2004b).291 Seit Mitte der 1990er Jahre bis heute
schlossen darauf aufbauend weitere Werke an, die sich generell in zwei Gruppen unterteilen
lassen:

• Publikationen zu einzelnen Managementaspekten für öffentliche Theater, wie z. B. dem
›Controlling‹ (vgl. Schneidewind 2000), dem ›Theater-Marketing‹ (vgl. Hausmann 2005)
oder zur ›Führung‹ im Theater (vgl. Boerner 2002).

• Ansätze eines integrierenden Theatermanagements, das möglichst viele Bestandteile
des NPM vereint (u. a. Planung, Organisation, Finanzierungsmodelle, Controlling,
Buchführung, Rechtsformen, Marketing). Hier können exemplarisch die Werke von
Nocwicki (2000), Röper (2001) und Schugk (1996) genannt werden.

Insbesondere der Ansatz von Röper macht eine integrierende Perspektive deutlich. Es wird
ein gesamtheitlicher Blick vorgelegt, der darauf zielt, die notwendigen Veränderungsprozes-
se möglichst verzahnt umzusetzen. Dementsprechend wird u. a. auch auf kulturpolitische
Perspektiven (z. B. Legitimation des Theaters) eingegangen, was für eine spezifische Wei-

                                                  
289 Was den Stand der Umsetzung des NPM-Ansatzes bzw. einzelner managerialer Maßnahmenvorschläge

betrifft, existieren nur wenig empirische Ergebnisse. Eine Studie Ende der 1990er Jahre zur Reform kommu-
naler Kulturverwaltungen kam zu dem Schluss, das in den Kulturverwaltungen und auch den kommunalen
Kultureinrichtungen, weit über 50 % der Befragten eine Reform durchführen bzw. planen (vgl. hier und im
Folgenden vertiefend Oertel/Röbke 1999). Ebenso konstatierten über 50 % derjenigen, die eine Reform
durchführten, keine Probleme bei dieser zu haben. Die größten Erfolge wurden beim ›Angebotserhalt trotz
Sparmaßnahmen‹ (4,79 auf einer Skala von 1 = trifft gar nicht zu bis 6 = trifft voll zu) angegeben. Neben ver-
gleichbaren Einzelstudien, finden sich vor allem qualitative Einzeleinschätzungen, die den eher produktiven
Verlauf, der in der obigen Studie abgebildet wird, widersprechen. So wird bspw. angeführt, dass die Über-
tragbarkeit von privatwirtschaftlichen Erfahrungen nicht vollumfänglich den Handlungslogiken der öffentlichen
Kulturverwaltung bzw. der öffentlichen Kulturbetriebe gerecht wird (vgl. Bendixen 2001: 42). Weiter soll auf
diese Aspekte an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da sie weiter unten nochmals für den öffentlichen
Theaterbereich aufgegriffen werden.

290 Eine der ersten wirtschaftstheoretischen Werke zur ›Theaterkrise‹ und vereinzelten Lösungsvorschlägen
stellt die Arbeit von Wahl-Ziegler im Jahr 1978 dar.

291 Des Weiteren liegen zahlreiche Gutachten zur Reformierung einzelner Theater vor, die die beschriebenen
Vorgänge an Einzelbeispielen abbilden (vgl. Schneidewind 2000: 105–116, Vermeulen 2004, Wagner 1994).
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terentwicklung des NPM-Ansatzes in Hinblick auf den öffentlichen Theaterbetrieb spricht.
Ebenso werden unter primär managerialen und effizienzorientierten Aspekten die Themen-
bereiche Kooperation sowie Fusion angeschnitten292 und in den Gesamtkontext des Thea-
termanagements integriert.

Die Ziele eines NPM-orientierten bzw. primär betriebswirtschaftlich ausgerichteten Reform-
ansatzes wurden im Kontext der zusammengefassten Herausforderungen im öffentlichen
Bereich allgemein zusammengefasst (vgl. Kap. 3.3.1). Hier sollen ausgewählte theaterspezi-
fische Aspekte verdichtet und spezielle kulturmanageriale Ansätze hinzugezogen werden:

Tab. 17: Theaterspezifische Reformziele im Kontext von New Public Management293

Höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Eigenver-
antwortung

Zielorientiertes und effizienteres Handeln durch
Steuerungsinstrumente

Optimierung im Verwaltungsbereich, Personal-
einsatz im ›nicht-künstlerischen‹- und im
›künstlerischen‹ Bereich

Beteiligung Dritter auf verschiedenen Ebenen
(Outsourcing, Kooperationen und Bürgerorientie-
rung)

Verbesserung des Rechnungswesens und der
Erfolgskontrolle

Steigerung des ›unternehmerischen Denkens‹
durch Wettbewerbsorientierung

Flexibilität in der Personalwirtschaft und der
Wirtschaftsführung

Verbesserung des Besucherservices bzw. der
Besucherorientierung

Versachlichung von Entscheidungen Mitarbeiterorientierung und -entwicklung
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz
durch Marketing

Mehrdimensionale Kulturfinanzierung

Im nächsten Schritt ist der Frage nachzugehen, inwieweit diese Ziele ernsthaft verfolgt bzw.
erreicht worden sind. Trotz der umfassenden und teilweise auch – scheinbar adäquat – für
den öffentlichen Theaterbereich übersetzten bzw. entwickelten Managementansätze, scheint
deren Umsetzung überwiegend zu stocken oder nur fragmentarisch realisiert zu werden (vgl.
Burmeister 2005). Allerdings liegen auch für die öffentlichen Theater keine umfassenden
empirischen Belege zur Verwirklichung und Zielerreichung von NPM bzw. einzelnen Mana-
gementkomponenten vor. Dies erschwert die Einschätzung der tatsächlichen Wirkung der
beschriebenen Maßnahmen erheblich. Ein wichtiger empirischer Hinweis findet sich jedoch
in der zuvor genannten Studie von Oertel/Röbke. Dort wurde auch der Reformstand kommu-
naler Kultureinrichtungen abgefragt. Von 102 antwortenden Theatern sagten 77 % im Jahr
1999 aus, dass sie eine Reform planen, umsetzen oder bereits umgesetzt haben (vgl. Oer-
tel/Röbke 1999: 27–29).294 Die Autoren kommen in diesem Kontext zu folgender Einschät-
zung:

»Von den Einrichtungen, die zum klassischen Kern kommunaler Kulturangebote gehö-
ren, sind die Theater mit Abstand am weitesten vorangeschritten. Hier sind in über der
Hälfte aller Einrichtungen Reformen teilweise umgesetzt oder schon abgeschlossen.
Offenbar ist der Reformdruck auf die Theater sehr groß, da hier das höchste Einspar-
potential vermutet wird und der Verwaltungsapparat die größten Ausmaße erreicht hat.«
(Ebd.: 27)

                                                  
292 Vgl. hierzu auch den Stand der Forschung in Kapitel 1.2.1.
293 Vgl. für die Tabelle 17 Klein 2007, KGSt 1989, Küppers/Konietzka 2004, Vermeulen 2004, Wagner 1995.
294 Empirische Untersuchungen zu einzelnen Aspekten der Theaterreform finden sich u. a. in Allmann 1995

(Eigenbetrieb) und Mayer 1999 (Marketing).
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Diese Feststellung unterstreicht die Relevanz der Reformthematik für die öffentlichen Thea-
ter und dass generell entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden. Allerdings wurden
keine Aussagen über die Wirkung, über die Verwendung einzelner Ansätze und die tatsäch-
liche Tiefe der Reformmaßnahmen gewonnen.295 An dieser Stelle können hingegen – aller-
dings nicht stellvertretend für empirische Ergebnisse – zumindest aber flankierend und ex-
emplarisch qualitative Aussagen zum bisherigen Verlauf der Theaterreform als Richtungsin-
dikatoren herangezogen werden. Derartige Einschätzungen präsentieren sich jedoch – ab-
hängig vom Hintergrund des Autors – mitunter mehr als disparat und bilden eine heterogene
Sichtweise auf die Thematik ab. Hier sollen einige Tendenzen angesprochen werden: Es
liegen Einschätzungen vor, die einen Reformstau feststellen und diesen vor allem mit Be-
strebungen nach Besitzstandswahrung und den ›schwerfälligen Strukturen‹ (sowie dem
Festhalten an diesen) des Theaters selbst begründen (vgl. z. B. Ruf 2004, Salzbrenner
2005). Damit wird den Ergebnissen von Oertel/Röbke nicht widersprochen; allerdings wird
die Frage aufgeworfen, wie tief die Reformbemühungen bislang wirklich gegriffen haben.
Zudem wird wiederum angeführt, dass die Übertragbarkeit von privatwirtschaftlichen Erfah-
rungen nicht vollumfänglich den Handlungslogiken der öffentlichen Theater gerecht wird und
sich zu wenig auf die künstlerische Arbeit des Theaters bezieht (vgl. exempl. Stromberg
2004). Deshalb gehe eine Reformierung vermutlich auch nur schleppend voran. Klein kommt
darüber hinaus zu der Erkenntnis, dass die durch das Kulturmanagement entwickelten, spe-
zifisch auf den Kulturbereich zugeschnittenen Instrumente von zahlreichen Akteuren bislang
ignoriert wurden, da sie nach wie vor auf eine Erhöhung öffentlicher Zuwendungen setzen
(vgl. Klein 2007: 42). Dementsprechend wird die Entscheidungsfindung über die Zukunft der
Theater eher in die alleinige Verantwortung der Kulturpolitik gelegt. Flimm ist in diesem
Kontext der Auffassung, dass eine ›ernstgemeinte‹ Reform erst realisiert wird, wenn der
›Leidensdruck‹ der Theater noch weitaus stärker zunimmt (vgl. Flimm 2003).

Derartige Befunde liegen in großer Vielfalt und Breite vor. Sie sind besonders übersichtlich
im Jahrbuch für Kulturpolitik 2004 zum Thema: Theaterdebatte (vgl. Wagner 2004a) und
dem Tagungsband Die Zukunft des deutschen Theaters aus dem Jahre 2005 (vgl. Bur-
meister 2005) zusammengefasst, auf die hier nachdrücklich verwiesen sei. Ziel dieser Aus-
führungen ist die Vergewisserung, dass die Reform und deren Dringlichkeit für öffentliche
Theater von einem Gros der zentralen Akteure nicht mehr ernsthaft hinterfragt wird, auch
wenn die notwendigen Maßnahmen und Verantwortlichkeiten teilweise unterschiedlich be-
wertet werden. Die Frage stellt sich also eher nach dem Wie (Methoden, Verantwortlichkei-
ten etc.) und in welchen Zeitmaßstäben Reformen296 umzusetzen sind. Da hier Konsenspo-
sitionen aber auch kontroverse Meinungen vorliegen, jedoch kaum empirische Belege, und
der Reformprozess nach wie vor im Gang ist, kann dementsprechend kein abschließender
Befund präsentiert werden.297

                                                  
295 Ebenso sind hier auch sozial erwünschte Antworten auf diese Frage zu vermuten.
296 So begreift Müller die Theaterreform bspw. als kontinuierlichen Prozess (vgl. Müller 2004).
297 Dies gilt umso mehr, wenn man – wie zuvor dargelegt – Governance als Ergänzung zu NPM versteht (vgl.

exempl. Schedler 2007) und damit eine neue Reformphase eingeleitet ist, deren Erfolg sich für den öffentli-
chen Theaterbereich noch nicht messen lässt.
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Für die vorliegende Arbeit ist nun von besonderem Interesse, wo und wie sich Kooperationen
und Fusionen in diese Reformsystematik – auch hinsichtlich ihres Stellenwertes – einordnen
lassen. Des Weiteren werden im Rahmen der empirischen Untersuchungen in Kapitel 5 u. a.
erste Aussagen zur Zielerreichung von Kooperationen und Fusionen getroffen, um ein weite-
res Teilstück in die oben beschriebene Lücke hinsichtlich der Wirkung von Reformen einzu-
fügen.

Im Gegensatz zum NPM hat Governance im Kontext der Reformierung öffentlicher Theater
bislang nur wenig direkte Beachtung gefunden. Obwohl Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern und mit anderen Akteuren schon seit langer Zeit beobachtet
werden können (vgl. Kap. 3.4), sind diese Aktivitäten überwiegend nicht auf den Governan-
ce-Ansatz zurückzuführen. Dennoch kann dieser Ansatz in Hinblick auf die aktuellen Ent-
wicklungen, seiner zunehmenden Gewichtung im Reformprozess der öffentlichen Gebiets-
körperschaften, und seiner ›Ergänzungsfunktion‹ zum NPM in Kapitel 3.3.1 nicht unerwähnt
bleiben. Diese Einschätzung unterstreicht auch der Schlussbericht der Enquete-Kommission
Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages. Hier wird Governance als sinnvolle Er-
gänzung zu NPM bzw. einer innerorganisatorischen Reformperspektive hervorgehoben (vgl.
hier und im Folgenden Deutscher Bundestag 2008: 126f.). Diese erweiterte Problemsicht –
vor allem über primär ökonomische Ankerpunkte hinaus – kann als Möglichkeit für öffentliche
Theater verstanden werden, gesellschaftliche und künstlerische Fragen stärker gemeinsam
mit strukturellen Fragen im Kontext der Theaterreform zu beleuchten. Schwerpunktmäßig
liegt dem Governance-Ansatz eine aktivierende298 und interorganisatorische Perspektive
zugrunde. Die Fokussierung auf organisations-, sparten- und sektorenübergreifende Bezie-
hungen ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung. Hier werden viele koopera-
tive Aspekte angesprochen, wovon nur einige genannt werden sollen:299

• Die Kooperation mit der Privatwirtschaft, z. B. in Form von Public Private Partnerships.

• Ebenso impliziert Governance für öffentliche Theater als meritorisches Gut eine – im
Verhältnis zu NPM – noch stärkere Bürgerorientierung und die Schaffung adäquater
Partizipationsmöglichkeiten.

• Die Zusammenarbeit mit Theatern aus anderen Sektoren (z. B. mit der Freien Szene)
und Kultur- sowie Bildungseinrichtungen (z. B. Schulen).

• Verschiedene Perspektiven sektoren- und spartenübergreifender Kooperationsprojekte
(z. B. gemeinsame Leistungserstellung mit Vereinen).

                                                  
298 Auf der kulturpolitischen Ebene wird zunehmend das Leitbild der ›aktivierenden Kulturpolitik‹ diskutiert. Ab-

geleitet vom ›aktivierenden Staat‹ wird auf eine integrative Begründung von Kulturpolitik gesetzt und die Akti-
vierung neuer kreativer Allianzen zwischen öffentlicher Hand, Bürgerschaft und Wirtschaft anvisiert, vor allem
dort, wo der Staat nicht mehr (alleine) die kulturelle Grundversorgung leisten kann, um ein bürgernahes
Kulturangebot zu offerieren, das den Rezeptionsbedürfnissen und individuellen Anforderungen gerecht wird.
Im Kontext dieses Ansatzes geht es dementsprechend auch um einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der
Rolle einer staatlichen Kulturpolitik, die sich – sollte dieser Ansatz ernst gemeint sein – Grund legend verän-
dern wird, wenn die Verantwortung für die kulturelle Infrastruktur zunehmend auf verschiedene – und im
besten Falle kooperierende – Schultern verteilt wird (vgl. ausführlich Scheytt 2008b).

299 Die Aspekte von Governance im öffentlichen Kultur- bzw. Theaterbereich können hier nicht vertieft, sondern
nur ausgewählte Gesichtspunkte angeschnitten werden. Vertiefend wird auf Knoblich/Scheytt 2009 verwie-
sen.
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Im Rahmen dieser Untersuchung werden die genannten Beispiele der Zusammenarbeit nicht
fokussiert. Dennoch können die Ergebnisse und Systematisierungen möglicherweise praxe-
ologische und theoretische Erkenntnisse für diese Formen aufweisen. Darüber hinaus lassen
sich im Verständnis von Governance grundsätzlich auch die in dieser Arbeit behandelten
horizontalen Formen der Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus einem Sektor bzw. einer
Sparte verorten. Denn das Governance-Konzept zielt generell – im Gegensatz zu einer Auf-
gaben- und Verantwortungstrennung – auf Verantwortungsteilung und Kooperation (vgl. hier
und im Folgenden Knoblich/Scheytt 2009). Im Sinne von derartigen ›Verantwortungspartner-
schaften‹ sind Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern angesprochen. Nicht
selten geht es z. B. um den Erhalt von Theatern oder bspw. einer Sparte (vgl. Kap. 3.6).
Hierzu finden sich Kulturpolitik und/oder die betroffenen Theater sowie teilweise auch weitere
Akteursgruppen (z. B. Fördervereine) zusammen, um gemeinsam eine Lösung bzw. einen
Konsens zu finden. Ausgehend von eigenverantwortlichem Handeln der Akteure geht es um
das Erkennen gemeinsamer Verantwortung bzw. gemeinsamer Potenziale, auf deren Basis
theaterpolitische Ziele verwirklicht werden. Durch Governance wird – das legen die bisheri-
gen Ausführungen nahe – eine Perspektive auf Kooperationen und Fusionen von öffentli-
chen Theatern ermöglicht, die über den bisher dominierenden Managementaspekt hinaus-
geht. Governance gestattet eine makro-orientierte Sicht auf diesen Themenkomplex und
misst dem Aspekt der Zusammenarbeit generell mehr Gewicht bei. Diese Sichtweise erwei-
tert den eher mikro-orientierten Blick des NPM auf Effizienzsteigerungen zwischen zwei Or-
ganisationen (in Bezug auf Kooperationen und Fusionen) um eine gesamtheitlichere Per-
spektive. Dadurch rücken die Themen Kooperationen und auch Fusionen stärker in den Mit-
telpunkt gegenwärtiger Reformdiskussionen zur Lösung der gesamtgesellschaftlichen Her-
ausforderungen. Es liegt nahe, dass entsprechende Ansätze wahrscheinlich in Zukunft zu-
nehmen werden (vgl. Scheytt 2008a: 132), was die Relevanz der Thematik dieser Studie
unterstreicht. Darüber hinaus liefert die Governance-Forschung und -Praxis spezifische An-
sätze zur Bildung und Durchführung konkreter Governance-Modi, also einzelnen Formen der
Zusammenarbeit (z. B. Strategische Allianz, Netzwerk), die in dieser Arbeit verwendet wer-
den können (z. B. Hinweise zum Verhältnis von Politik und Verwaltung in Kooperationsar-
rangements).300

Die Ausführungen zu NPM und Governance bilden einen geeigneten reformkonzeptionellen
Hintergrund für Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern. Gemeinsam
bilden NPM und Governance für diese Arbeit ein wichtiges Grundgerüst, das viele Reformli-
nien und einzelne Lösungsansätze vereint.301 Damit können die Formen der Zusammenar-
beit im Kontext der allgemeinen Reformanstrengungen seit Anfang der 1990er Jahre im öf-
fentlichen Theaterbereich besser verortet werden. Eine davon losgelöste und ausschließliche
Betrachtung von Kooperationen und Fusionen würde Gefahr laufen, dass diese als weitere
Einzellösungen einer bzw. mehrerer Herausforderungen wahrgenommen werden. Koopera-

                                                  
300 Vgl. hierzu vertiefend Benz et al. 2007 und Schuppert/Zürn 2008.
301 Deutlich wird das z. B. in den bereits erwähnten Sammelbänden von Wagner (2004a) und Burmeister (2005).

Dort wurden NPM, Governance, Kulturpolitik und künstlerisch/inhaltliche Fragen unter dem Aspekt neuer
Strukturen für die öffentlichen Theater gemeinsam diskutiert.
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tionen und Fusionen werden dementsprechend als ein Maßnahmenbaustein – neben ande-
ren Reformansätzen – verstanden (vgl. Klein 2007: 61), auf deren Leistungspotenziale und
Managementanforderungen in der vorliegenden Arbeit fokussiert wird.

3.3.3 Zusammenfassung: Ansätze zur Reform des öffentlichen Theaters
Richtet man nun den Blick auf die zahlreichen konkreten Maßnahmen, die im Kontext der
beschriebenen Reformansätze oder in anderen Zusammenhängen für den öffentlichen The-
aterbereich entwickelt worden sind, findet sich eine breite Fülle an Maßnahmen sowie An-
sätzen, von denen an dieser Stelle nur einige aufgeführt werden können und die teilweise in
interdependenten Beziehungen stehen:

Tab. 18: Ausgewählte Lösungsansätze (Einzelmaßnahmen) zur Bewältigung gegenwärtiger Heraus-
forderungen im öffentlichen Theaterbetrieb (eigene Zusammenstellung)

Problembereiche
Steuerung/Struktur Finanzierung Publikum Konzeption

Zielorientierte Steuerung des Theaters
Organisationsentwicklung

Personalmanagement/-entwicklung
Buchführung

Neue Finanzierungsquellen/-modelle
Personalabbau
Spartenabbau

Neue Proben- und Vorstellungsdisposition / Optimierung des Spielplans
Kooperationen (je nach Ausrichtung/Zielstellung)

Teilfusionen (je nach Ausrichtung/Zielstellung)
Fusionen (je nach Ausrichtung/Zielstellung)

Ergänzungen der Strukturelemente ›Ensemble‹ und ›Repertoire‹, z. B. durch die Orien-
tierung an den Produktionsstrukturen der Freien Theater

Haustarifvertrag
Bürgerschaftliches Engagement / Empowerment

Stellen nicht neu
besetzen

Teilprivatisierung/Ausgliederung
Wechsel der Rechtsform (rechtliche

Selbstständigkeit)
Wettbewerbsorientierung

Wirkungskontrolle (Controlling und Evaluation)
Besucherforschung

Marketing
Besucherorientierung / Besucherbindung / Audience Developement

Inhaltliche Neuausrichtung / Diversifikation
Öffnung des Theaters / Partizipation
Neue Formen der Kulturvermittlung

Verbesserung der Dialogstrukturen zwischen den Stakeholdern eines Theaters
Strategisches / ›unternehmerisches‹ Handeln



Auswahl
von
Lösungs-
ansätzen
(im Kon-
text der
jeweils
haupt-
sächlich
anvisierten
Problem-
bereiche,
vgl. Kap.
3.1.3)



Integrierende Ansätze (beinhalten jeweils zahlreiche der oben genannten Maßnahmen
und Ansätze): NPM, Governance, Theatermanagement,

Der exzellente Kulturbetrieb (vgl. Klein 2007)
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Diese tabellarische Sammlung verdeutlicht, dass ein ausreichendes Bündel an Maßnahmen
vorliegt, die gleiche, ähnliche, sich überschneidende oder disparate Zielstellungen verfolgen.
Insgesamt bilden sie die zahlreichen Herausforderungen im Theaterbereich ab, auf die sie
jeweils eine Antwort zu geben versuchen. Hier werden die verschiedenen Ebenen der The-
aterreform sichtbar, auf die zu Beginn des Kapitels 3.3.2 hingewiesen wurde. Offensichtlich
wird auch die große Anzahl an Maßnahmen, die sich primär mit strukturellen und/oder finan-
ziellen Problembereichen befassen. Das lässt einerseits auf den starken Einfluss des NPM
und auf die Problemdominanz in diesem Bereich schließen, legt aber andererseits auch na-
he, dass ggf. andere Problemfelder und Fragestellungen von der primären Finanzdebatte
überlagert werden (vgl. Küppers/Konietzka 2004: 200).

In Anlehnung an Budäus können die aufgeführten Herausforderungen (vgl. Kap. 3.1) auch
als Modernisierungs- und Leistungslücken beschrieben werden (vgl. hier und im Folgenden
Budäus 1998: 12–23). So wächst das Aufgabenvolumen der öffentlichen Einrichtungen stetig
an, die Komplexität der Umwelt nimmt zu, die verfügbaren Ressourcen stagnieren dagegen
oder nehmen ab. Das führt zur Öffnung einer immer größer werdenden Schere zwischen
dem Aufgaben-/Ausgabenvolumen und den verfügbaren Ressourcen sowie dem Leistungs-
volumen öffentlicher Theater.302 Dabei lassen sich alle Herausforderungen grundsätzlich in
externe oder interne Einflussfaktoren unterscheiden, die gemeinsam die Lücke zwischen den
gestellten Anforderungen/Aufgaben und dem eigentlichen Leistungsvolumen darstellen. Ex-
terne Einflussfaktoren, wie z. B. stagnierende/abnehmende Ressourcen oder ein veränder-
tes Freizeitverhalten, sind zu großen Teilen unabhängig von theaterinternen Maßnahmen
und Verhaltensweisen bestimmt. Daraus entstehende Leistungsdefizite sind dementspre-
chend extern determiniert. Die interne Perspektive bezieht sich auf die Management- sowie
Produktionsprozesse und dementsprechend auf ein theaterinternes – grundsätzlich verän-
derbares bzw. abbaubares – Modernisierungs- bzw. Leistungsdefizit der vorhandenen
Strukturen, der künstlerischen sowie betriebswirtschaftlichen Verfahren und der agierenden
Personen.

Analog zu dieser Einteilung in externe sowie interne Herausforderungen und den exzerpier-
ten Problembereichen ›Steuerung/Struktur‹, ›Finanzierung‹, ›Publikum‹ und ›Konzeption‹
(vgl. Tab. 12 und 18) resultiert auch die Systematik der Strategien zur Schließung der ge-
samten Modernisierungslücke (vgl. Budäus 1998: 22). So fokussieren Reformansätze wie
der Spartenabbau und das Akquirieren neuer Finanzierungsquellen vor allem das Schließen
der externen Ressourcenlücke. Die Personalentwicklung in Form von Schulungen zielt da-
gegen auf den Abbau interner Managementlücken. Neben diesen spezifischen Fragen der
Strukturreform des Theaters im Kontext von NPM und zunehmend auch Governance kom-
men die eingangs erwähnten kulturpolitischen und theaterpolitisch-künstlerischen Fragestel-
lungen hinzu, die sich vor allem mit dem gesellschaftlichen Stellenwert bzw. der künstleri-
schen Progression, bestenfalls auch im gesellschaftskritischen Kontext, auseinandersetzen.

                                                  
302 Dieses Phänomen wurde in ähnlicher Weise schon bei der Erläuterung der ›Baumolschen Kostenkrankheit‹

beschrieben (vgl. Kap. 3.1.1).
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Trotz der mitunter äußerst disparaten Zielstellungen der Reformansätze bzw. entsprechen-
der Herausforderungen ist nachvollziehbar, dass alle genannten Maßnahmen ein gemein-
sames Ziel verbindet: Die Schließung der beschriebenen Lücke zwischen Aufgaben- und
Leistungsvolumen öffentlicher Theater. Sichtbar ist auch, dass anscheinend keine Maßnah-
me vorliegt, die die genannten Herausforderungen alleine bewältigen kann. Vielmehr wird im
idealtypischen Fall durch einen adäquaten Maßnahmen-Mix angestrebt, die beschriebene
Lücke zu schließen (vgl. ebd.). Da auch hierzu kein umfassendes empirisches Material vor-
liegt, können die einzelnen Maßnahmen bzw. entsprechende Maßnahmenbündel hinsichtlich
ihrer Wirkung nicht bewertet werden, ebenso wenig wie der aktuelle Stand der Reformen.
Allerdings verdeutlichen die Ausführungen, dass sich grundsätzlich ein jeweils auf den Ein-
zelfall abgestimmter und strategisch orientierter Maßnahmen-Mix zur Lösung bzw. ›Linde-
rung‹ der multiplen Herausforderungen der Gegenwart anbietet. Dafür eignet sich eine
integrierende Sichtweise, wie sie z. B. Klein im Jahr 2007 veröffentlicht hat. Hier wird ein
breites Maßnahmenbündel vorgelegt, das nur bei paralleler Umsetzung zum Erfolg führen
kann (vgl. Klein 2007: 57–66).

In diesem Kontext ist der Frage nachzugehen, welche Rolle Kooperationen und Fusionen bei
der Reformierung und strategischen Ausrichtung öffentlicher Theater einnehmen. Bislang
lässt sich über eine zunehmende Anzahl von Fallbeispielen und Hinweisen sowie qualitati-
ven Ausführungen feststellen, dass der Stellenwert bzw. die Nennung von Zusammenarbeit
im öffentlichen Theaterbereich ansteigt.303

Zwar genügen diese qualitativen Einzelmeinungen, zunehmende Hinweise in der einschlägi-
gen Literatur und die Aufführung von Beispielen zur Darlegung der Untersuchungsrelevanz
des Themas nicht, um den Stellenwert von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentli-
chen Theatern eindeutig bestimmen zu können. Im Folgenden wird deshalb nochmals auf
die Stellung von Kooperationen und Fusionen im Kontext anderer Veränderungsmaßnahmen
fokussiert. Zugleich wird das Thema Stellenwert und Wirkung von Kooperationen und Fusio-
nen aufgrund der dargelegten Informationslage einen wichtigen Fragenteil bei den empiri-
schen Untersuchungen einnehmen.

Mit Blick auf die Tabelle 18 wird deutlich, dass Kooperationen und Fusionen grundsätzlich
eine der wenigen Veränderungsmaßnahmen darstellen, die – potenziell – für alle genannten
Problembereiche (Steuerung/Struktur, Finanzierung, Publikum und Konzeption) herangezo-
gen werden können.304 Gleiches gilt, wenn man aus Tabelle 18 auf diejenigen Maßnahmen
fokussiert, die eine Veränderung in der Verfügungs- und Herrschaftsstruktur der betroffenen
Einrichtungen bewirken (vgl. Huemer 1991: 5f.). Hier wird der in Kapitel 2.2.1 beschriebene
Terminus und auf den Theaterbereich verengte Begriff der ›Mergers & Acquisitions‹ aufgrif-
fen. Neben fortlaufenden Anpassungen (z. B. Produktdiversifikation), Maßnahmen
(z. B. neue Marketingstrategie305) und Entwicklungen (z. B. neue Produkte), zeichnen sich
die Maßnahmen der ›Mergers & Acquisitions‹ durch ihre Zielrichtung dadurch aus, ›nachhal-

                                                  
303 Entsprechende Belege wurden bzw. werden u. a. in den Kapiteln 1.2.1, 3.3 und 3.5 aufgeführt.
304 Verdeutlicht wird diese multiple Perspektive vertiefend in Kapitel 3.6.
305 Vgl. hierzu exempl. Günter 1993, 1998b.
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tig‹ in die Verfügungs- und Herrschaftsstruktur (z. B. Machtverhältnisse, wirtschaftliche Ei-
genständigkeit) eines Unternehmens einzugreifen (vgl. ebd.). Hierzu zählen Kooperationen
und Fusionen, wenngleich Kooperationen mitunter nur einen geringen Intensitätsgrad auf-
weisen (z. B. den reinen Austausch an Informationen).306

Abb. 12: Zentrale Aktivitäten von Mergers & Acquisitions im öffentlichen Theaterbetrieb307

Nicht selten treten andere Maßnahmen in Kombination mit M & A-Aktivitäten (z. B. Marke-
tingkooperationen) oder kombinierte M & A-Aktivitäten auf (z. B. Wechsel der Rechtsform
und Ausgründung einzelner Geschäftseinheiten im Rahmen einer Fusion). Kooperationen
und Fusionen weisen demnach einen integrativen Charakter für weitere Veränderungsansät-
ze auf, der ihre Funktionen im Rahmen des Reformprozesses erweitern kann.

Im Folgenden werden die Entwicklungen von Kooperationen und Fusionen in der deutschen
Theatergeschichte nachgezeichnet, um weitere Indikatoren für die Rolle und den Einfluss
von Zusammenarbeit für die Reformierung sowie Neuorientierung öffentlicher Theater her-
auszuarbeiten. Hierbei wird der Schwerpunkt auf das vergangene 20. Jahrhundert gelegt
(Kap. 3.4). In Kapitel 3.5 folgen Ausführungen zu den gegenwärtigen Kooperations- und Fu-
sionsaktivitäten zwischen öffentlichen Theaterbetrieben.

3.4 Kooperationen und Fusionen in der deutschen Theatergeschichte
In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde bereits auf die historische Relevanz des Themas
durch das Zitat einer entsprechenden Quelle aus dem Jahr 1932 hingewiesen (vgl. Kap. 1.1
und o. A. 1932). Tatsächlich reicht das Thema noch weiter zurück. Denn Formen der be-
trieblichen Zusammenarbeit existieren generell schon wesentlich länger, nämlich seit es
Unternehmen gibt. So kannte bereits das Römische Recht Zusammenschlüsse zur Realisie-

                                                  
306 Dennoch haben auch lose Kooperationen Einfluss auf die Unternehmensgrenzen eines Theaters.
307 Eigene Abbildung in Anlehnung an Jansen 2004a: 19.
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rung von Vorhaben oder Transaktionen (vgl. Taubman 1956: 641, zit. nach Balling 1998:
29).308 Für den Theaterbereich soll es Belege geben, die beweisen, dass bereits die Herzo-
gin Anna Amalia (1739–1807) eine Auflösung der festen Ensembles an den fürstlichen Hof-
theatern in Sachsen-Weimar aus Kostengründen vorschlug, mit dem Ziel, die Häuser an-
schließend durch eine Wandertruppe bespielen zu lassen.309

Des Weiteren existieren Nachweise, dass u. a. im 18. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen
Zusammenarbeitsmodelle im öffentlichen Theaterbereich existiert haben. So lassen sich ab
dem Jahre 1818 zahlreiche Kooperationsaktivitäten des Düsseldorfer Hoftheaters – das in
diesem Jahr an die Stadt Düsseldorf übertragen wurde – mit den Städten Aachen, Elberfeld,
Koblenz, Köln, Wesel, Kleve und Krefeld nachweisen (vgl. hier und im Folgenden Pesel
2000: 29–32).310 Ebenso gibt es Belege, dass die seit 1950 wieder bestehende Fusion zwi-
schen den Theatern Krefeld und Mönchengladbach schon einmal – als Reaktion auf die In-
flation311 – zwischen 1921 und 1923 geschlossen wurde. Darauf folgten Versuche einer Ar-
beitsgemeinschaft zwischen den Theatern Mönchengladbach und Rheydt, die erst nach de-
ren Fusionierung 1929 im Rahmen der kommunalen Neuordnung – und der generellen Ver-
schmelzung der Städte Mönchengladbach und Rheydt – manifestiert wurde. Allerdings geriet
dieser Zusammenschluss, ausgelöst durch die Weltwirtschaftskrise 1929,312 in deren Nach-
wirkungen zunehmend unter finanziellen Druck. 1933 wurde die Fusion der Städte Mön-
chengladbach und Rheydt durch deren Ehrenbürger, den Reichsminister und Mitverantwort-
lichen für den Holocaust, Joseph Goebbels, wieder aufgelöst. Die ›Theater-Notgemeinschaft‹
wurde allerdings unter dem Namen ›Städtisches Theater der Gladbach-Rheydter Theaterbe-
triebe‹ weitergeführt. Ein entsprechender Bespielungsvertrag blieb bis 1977 bestehen, also
weit über die Fusion der Theater Krefeld und Mönchengladbach (s. unten) hinaus, und auch
nach der erneuten Fusion der Städte Mönchengladbach und Rheydt im Jahr 1975.

Wird der Blick nochmals zurück und in ein anderes Bundesland gerichtet, liegen für die
1920er Jahre verschiedene Quellen über Aktivitäten zur Zusammenarbeit in Thüringen vor.
Ein Beitrag in der Altenburger Zeitung für Stadt und Land aus dem Jahr 1925 setzt sich vor
dem Hintergrund notwendiger Sparmaßnahmen, ausgelöst durch die beginnende Inflation
seit 1914, kritisch mit der Zusammenlegung der Landestheater Altenburg und Gotha ausein-
ander (vgl. o. A. 1925). Ein Teilgutachten des Reichssparkommissars über die ›thüringischen
Theaterverhältnisse‹ aus derselben Zeit, beschäftigt sich ebenfalls eingehend mit den The-

                                                  
308 Vgl. exempl. für weitere Ausführungen zur Geschichte von Unternehmensnetzwerken Berghoff/Sydow 2007.
309 Diese Quelle wurde im Rahmen eines Experteninterviews mündlich überliefert. Eine Übersicht aller thüringi-

schen Schlosstheater zwischen dem 16. und 19. Jh. findet sich in Frenzel 1965.
310 In Bayern lassen sich einige Jahre später ebenfalls Verhandlungen über einen gemeinsamen Theaterbetrieb

nachvollziehen, wie z. B. im Herbst 1848 zwischen den Städten Landshut, Straubing und Deggendorf. Heute
existiert in ähnlicher Konstellation das Landestheater Niederbayern als Zwei-Sparten-Betrieb mit Musikthea-
ter (mit Sitz in Passau) und Schauspiel (mit Sitz in Landshut) sowie drei festen Spielstätten (Passau, Lands-
hut und Straubing).

311 Die Inflation, die 1914 während des Ersten Weltkrieges begann, konnte nach dessen Ende 1918 nicht einge-
dämmt werden, da weiterhin Staatsausgaben durch neue Schulden finanziert wurden. 1923 erreichte die
Geldentwertung als ›Hyperinflation‹ ihren Höhepunkt.

312 Hier ist die Wirtschaftskrise gemeint, die sich nach dem New Yorker Börsenkrach am 25. Oktober 1929
(›Black Friday‹) global ausweitete und bis 1932 anhielt. Effekte waren neben einem vorübergehenden ›Auflö-
sen‹ zahlreicher Marktwirtschaften, vor allem die mitunter verheerenden sozialen Auswirkungen, die letztend-
lich auch den Boden für die Nationalsozialisten in Deutschland bereiteten.
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men Kooperation und Fusion zwischen verschiedenen Thüringer Theatern (vgl. Reichsspar-
kommissar o. J.). Im Nachlass des Dichters, Schriftstellers und Theaterintendanten Ernst
Hardt (vgl. Günther et al. 1993: 188 und Meyer 1975: 7–10) finden sich zahlreiche Unterla-
gen, die sich mit verschiedenen Strategien der Theaterkonzentration in Thüringen befassen
und die Mehrschichtigkeit der Thematik verdeutlichen (vgl. Hardt 1923 und Ulbrich 1923). So
findet sich u. a. ein Gutachten des damaligen Meininger Theaterintendanten Franz Ulbrich
(vgl. Günther et al. 1993: 465), das insbesondere aufgrund von Sparvorgaben neben dem
Abbau von Orchestern auch die Schließung einzelner Sparten oder ganzer, nicht ›überle-
bensfähiger‹ Häuser thematisiert. Die anderen Theaterhäuser, u. a. in Eisenach, Rudolstadt
und Arnstadt, sollten – mit einem Hinweis auf anscheinend existierende preußische und
bayerische Vorbilder – einer Weimarer Generalintendanz (Oberaufsicht und Steuerung) un-
tergeordnet werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Kooperationsmodelle zwischen den
Häusern entwickelt, wie z. B. die gegenseitige Bespielung der Theater in Weimar und Alten-
burg (vgl. Ulbrich 1923). Die insgesamt sehr aufwändige Arbeit des Gutachters zielte neben
den gewünschten Spar- und Synergieeffekten wahrscheinlich vor allem darauf, selbst den
Sitz einer Generalintendanz über alle Theater in Thüringen zu übernehmen.313 Es wurden
allerdings viele Kritikpunkte an dem beschriebenen Konzept vorgetragen, u. a. von Ernst
Hardt, zu dieser Zeit Intendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Nach seiner Ein-
schätzung konnten z. B. Schauspieler aus Weimar nicht nach Altenburg gezwungen werden,
um ständig zwischen den beiden fast 100 km auseinander liegenden Städten zu pendeln.
Zudem wurde vorgebracht, dass die Häuser sehr unterschiedlich ausgestattet seien. So be-
kam Altenburg vor 1918 einen Zuschuss der öffentlichen Hand von 30.000 Mark, Weimar
hingegen einen solchen von 220.000 Mark. Dementsprechend war ein Mindestgehalt in
Weimar ein Höchstgehalt in Altenburg und dies hätte unweigerlich zu Missverhältnissen ge-
führt (vgl. Hardt 1923).

Neben der Relevanz und durchaus theaterhistorischen Bedeutung des Themas wird deutlich,
wie sich die zentralen Auslöser, Fragestellungen und Herausforderungen von Kooperationen
zusammensetzen. Neben dem Sparzwang als zentralem Auslöser für Überlegungen hin-
sichtlich der Kooperation und/oder Fusion von öffentlichen Theatern, geht es auch um die
Frage, welchen Effekt Zusammenarbeit überhaupt erzielen kann?. Welche weiteren offen-
sichtlichen und versteckten Ziele verfolgt werden (z. B. Machtkonzentration)? Welche
Grundvoraussetzungen für den Erfolg gegeben sein müssen (z. B. Parität und geografische
Nähe) bzw. welche Faktoren eine Zusammenarbeit nahezu ausschließen (z. B. Prestigeden-
ken314)? Diesen Fragen wird im weiteren Verlauf der Arbeit nachgegangen.

Weitere Nachweise für Zusammenarbeitsaktivitäten finden sich darüber hinaus durchgängig
erst nach Gründung der BRD. Wie in Kapitel 3.2 bereits angeschnitten, konnten erste Aktivi-

                                                  
313 Was Ulbrich auch indirekt gelingen sollte, da er 1924 Ernst Hardt als Theaterintendant in Weimar ablöste. Die

anvisierte Generalintendanz der Thüringer Theater in Weimar wurde allerdings in dieser Form nicht realisiert.
314 Der eingangs in Kapitel 1.1 zitierte Artikel (vgl. o. A. 1932) befasst sich im Schwerpunkt mit der Zusammen-

arbeit zwischen den Theatern Weimar und Erfurt, eine Diskussion die immer wieder entfacht worden ist und
aktuell wieder diskutiert wird. Eine Zusammenarbeit der nahe gelegenen Theater hat allerdings bis heute
nicht stattgefunden, was unter anderem am erwähnten Prestigedenken und den unterschiedlichen regionalen
Identitäten zu liegen scheint, da die Grundvoraussetzungen für die Zusammenarbeit allesamt gegeben sind
(u. a. geografische Nähe, gleiche Bühnenmaße, Zustimmung des Deutschen Bühnenvereins u. v. m.).
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täten in diese Richtung in den Jahren um die Währungsreform 1948315 und des Wiederauf-
baus des zerstörten Deutschlands beobachtet werden. 1950 entstand eine der ersten Thea-
terfusionen der Nachkriegszeit durch die Theaterehe Krefeld/Mönchengladbach, gefolgt
1955 von der Deutschen Oper am Rhein (Düsseldorf und Duisburg).316

Darauf folgten Aktivitäten bzw. Diskussionen im Kontext verschiedener ›Wirtschaftskrisen‹
und entsprechend angespannter Haushalte. Hierzu zählten die ›Erste Nachkriegsrezensi-
on‹317 1966/67 und die ›Erste Ölkrise‹318 1973/74, die – zusätzlich angetrieben durch die
zuvor beschriebene ›Mitbestimmungsdebatte‹ – zu vermehrten Diskussionen um Kooperati-
onen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern führten (vgl. hier und im Folgenden Rö-
per 2001: 17f.).319 1973 wurde in NRW ein Vorschlag des Kultusministeriums veröffentlicht,
der durch den Abbau von Theatersparten und die Zusammenlegung von Theatern deren
Konzentration und entsprechende Einsparungen bewirken sollte. Ebenso wurden stärkere
Kooperationen im Bereich der Werkstätten und durch den Austausch von Ausstattungen
empfohlen. Dieses Konzept wurde nicht umgesetzt, sorgte damals jedoch für rege Diskussi-
onen.

Durch die zunehmenden Finanzierungsprobleme der öffentlichen Gebietskörperschaften
Ende der 1980er Jahre (vgl. exempl. Fischer 1987), u. a. durch stark ansteigende Sozialab-
gaben, und insbesondere im Kontext der ›Wendekrise‹320 seit 1993, die 2001/02 zusätzlich
durch die ›New Economy-Krise‹321 (und den ›11. September‹) verschärft wurde, folgte die
größte Welle von Kooperationen und Fusionen und entsprechender Diskussionen. Die 2007
ausgelöste Weltwirtschaftskrise322 wird diese Entwicklung mit Sicherheit weiter verstärken.323

                                                  
315 Umstellung von Reichsmark (RM) auf Deutsche Mark (DM) in den westlichen Besatzungszonen (im gleichen

Jahr auch in der SBZ). Die Währungsreform wurde vor allem aufgrund der zurück gestauten Inflation als Fol-
ge der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft durchgeführt. Die Zeit der Währungsreform steht auch cha-
rakteristisch für die ›harten‹ Aufbaujahre in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

316 Diese ›Theaterehe‹ wurde schon einmal zwischen 1887 und 1920 geführt.
317 Die erste Nachkriegsrezession in der BRD war durch eine Wachstumsstagnation bei gleichzeitigem Preisan-

stieg bedingt.
318 Auslöser der 1. Ölkrise von 1973/74 war dem Nahostkonflikt geschuldet. In diesem Zusammenhang wurde

das Erdöl als (politisches) Druckmittel eingesetzt. Der Ölpreis vervierfachte sich und hatte entsprechende
ökonomische Auswirkungen (u. a. ›Preisschock‹). 1979/1980 folgte die 2. Ölkrise, die ebenfalls primär auf
politische Ereignisse zurückzuführen war (u. a. Produktionsausfälle durch den 1. Irakkrieg zwischen Iran und
Irak). Folge war eine weitere Weltwirtschaftsrezession.

319 Vgl. auch vertiefend Forschungsinstitut für Musiktheater Universität Bayreuth 1978 und Jürgens 1976.
320 Die ›Wendekrise‹ ist kein feststehender Begriff und wird hier synonym für den wirtschaftlichen Kraftakt der

Wiedervereinigung verwendet, der ab dem Jahr 1993 besonders deutlich wurde.
321 Zahlreiche Werte der sog. New Economy-Branche waren stark überbewertet, da unmäßige Gewinnerwartun-

gen nach der Jahrtausendwende zu einem drastischen Kurssprung von Internet- und Technologieaktien ge-
führt hatten. Nach dieser Überbewertung kam der Zusammenbruch (›Platzen der Spekulationsblase‹) und
zahlreiche – vor allem junge – Unternehmen mussten Konkurs anmelden. In diesem Zusammenhang verlo-
ren auch andere Aktien erheblich an Wert. Diese Wirtschaftskrise wurde zudem durch die Anschläge vom
11. September 2001 in den USA und deren Auswirkungen (u. a. Unsicherheiten, Ängste) verschärft.

322 Die gegenwärtige Finanzkrise, die sich 2007 abzeichnete, ist eine Bankenkrise, die im Frühsommer 2007 mit
der ›Subprime-Hypothekenkrise‹ in den USA begann und sich aufgrund weltweit verästelter Finanzgeschäfte
global ausgebreitet hat. Diese Krise äußert sich weltweit in Verlusten und Insolvenzen bei Unternehmen der
Finanzbranche, aber seit Ende 2008 auch in der Realwirtschaft.

323 Vgl. zu den Auswirkungen der gegenwärtigen Finanzkrise auf den Kulturbereich u. a. Deutscher Städtetag
2009 und Sievers 2009.
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Auf die Entwicklungen seit 1990 hinsichtlich horizontaler Zusammenarbeit zwischen öffentli-
chen Theatern wird im folgenden Kapitel vertiefend rekurriert.

An dieser Stelle soll nochmals auf den Verlauf von Zusammenarbeitsaktivitäten öffentlicher
Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts zusammenfassend eingegangen werden. Für die
dargestellten Entwicklungen liegen keine abgesicherten Zahlen vor. Vielmehr handelt es sich
um Einzelbelege, die auf entsprechende Kooperations- und/oder Fusionsaktivitäten hinwei-
sen. Da öffentliche Theater – im Gegensatz zu privaten Unternehmen – einem klassischen
Lebenszyklus aufgrund der öffentlichen Trägerschaft grundsätzlich entzogen sind (vgl. Kap.
2.2.1), bietet sich hier der Begriff ›wellenartiges Aufkommen‹ von Kooperationen und Fusio-
nen an, da diese Aktivitäten anscheinend dann besonders stark auftreten, wenn die öffentli-
chen Zuwendungsgeber aufgrund von Wirtschaftskrisen Einsparungen vornehmen und die
Stagnation oder den Rückgang von Steuereinnahmen – vor allem bei den freiwilligen Leis-
tungen – kompensieren mussten (vgl. hierzu exempl. Jürgens 1976):324

Abb. 13: Wellenartiges Aufkommen von Kooperations- und Fusionsaktivitäten öffentlicher Theater im
20. und 21. Jahrhundert im Kontext wirtschaftlicher Krisen

3.5 Entwicklungen von öffentlichen Theaterkooperationen
und -fusionen seit 1990

Seit 1990 lassen sich zahlreiche Kooperations- und Fusionsaktivitäten zwischen öffentlichen
Theatern feststellen. Damit vollzieht sich eine Entwicklung, die auch in anderen öffentlichen
Bereichen zu beobachten ist (vgl. exempl. Diller 2002, Lutz 2004). Zugleich befindet sich die
Privatwirtschaft seit den 1990er Jahren in der bislang größten ›Fusionswelle‹ der Geschichte
(vgl. Jansen 2004b: 67). Gleichzeitig nehmen Kooperationen in der privatwirtschaftlichen
Praxis eine bedeutende Rolle ein (vgl. Balling 1998: 29–38, Zentes et al. 2003c: 5).325

Diese gegenwärtigen – anscheinend parallel verlaufenden – Entwicklungen werden für den
öffentlichen Theaterbereich nochmals aufgegriffen. Allerdings ist die Datenlage hinsichtlich

                                                  
324 Diese Feststellung impliziert zudem fiskalisch dominierte Zielstellungen bei Zusammenarbeitsprozessen, die

in Kapitel 3.6 aufgegriffen werden. Abgesehen davon liegt ein Bündel an weiteren Zielen und Auslösern von
Kooperationen und Fusionen zwischen Theatern vor, dass ebenfalls in Kapitel 3.6 aufgeführt wird.

325 Dementsprechend finden sich zunehmend Publikations- und Forschungsprojekte zu diesen Themenfeldern,
auf die bereits in Kapitel 1.2 eingegangen wurde.
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Fusionen und Kooperationen zwischen öffentlichen Theatern sehr unterschiedlich. Durch die
Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins lassen sich gegenwärtig existierende Fusio-
nen weitgehend nachvollziehen. Was den Themenbereich der Teilfusionen und Kooperatio-
nen betrifft, liegen keine spezifischen empirischen Materialien für öffentliche Theater vor.
Hier können Zeitschriftenbeiträge, Verweise in Publikationen und Hinweise im Internet als
Indikatoren für entsprechende Trends herangezogen werden. Zunächst wird der Fokus auf
existierende Fusionstheater in Deutschland gerichtet:

Tab. 19: Gegenwärtig bestehende öffentliche Fusionstheater (ohne Gewähr auf Vollständigkeit)326

Lfd. Nr. Seit Fusionstheater
1 1950 Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach
2 1950 Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen/Reutlingen
3 1953 Zweckverband Landestheater Niederbayern Landshut – Passau – Straubing
4 1955 Deutsche Oper am Rhein: Fusion der Theater in Düsseldorf und Duisburg
5 1973 Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester: Fusion der drei

Theater in Flensburg, Rendsburg und Schleswig
6 1992 Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt/Quedlinburg
7 1993 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH: Fusion der Theater Döbeln

und Freiberg
8 1994/

2006
Theater Vorpommern GmbH: Fusion der Theater in Greifswald, Stralsund (1994)
und Putbus (2006)

9 1995 TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH: Fusion der Landestheater Alten-
burg und Bühnen der Stadt Gera

10 2000 Theater Plauen-Zwickau
11 2001 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz: Fusion von Landes-

theater Mecklenburg GmbH, Kammertheater Neubrandenburg e. V. und Neu-
brandenburger Philharmonie e. V.327

12 2004 Theater Magdeburg: Fusion des Theaters der Landeshauptstadt Magdeburg und
der Freien Kammerspiele

13 2007 Theater für Niedersachsen: Fusion des Landestheaters Hannover mit dem Stadt-
theater Hildesheim

14 2009 Kultur GmbH: Multilaterale Fusion der Oper und des Thalia-Theaters in Halle
(horizontaler Aspekt der Fusion) sowie der Kulturinsel (u. a. Neues Theater und
Puppentheater) und der Staatskapelle in Halle

15 2009 Kulturstiftung Meiningen-Eisenach: Zustiftung des Landestheater Eisenach zur
Kulturstiftung Meiningen, der neben dem Südthüringischen Staatstheater
Meiningen auch die Meininger Museen angehören328

                                                  
326 Vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a und diverse Internetrecherchen auf den entsprechenden Theaterseiten.
327 Seit den 1990er Jahren konnte auch der Anstieg von Fusionen zwischen Theatern und Orchestern be-

obachtet werden. Hierzu zählt bspw. die Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH in Annaberg-
Buchholz, die Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH und das Thüringer Landestheater
Rudolstadt und Thüringer Symphoniker. Weitere Fusionen, mit anderen Partnern, sind ebenfalls nachzuvoll-
ziehen. Hierzu zählen z. B. die laterale Fusion des Staatstheaters Cottbus und des Kunstmuseums Diesel-
kraftwerk Cottbus zur Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus (s. auch Kulturstiftung Meiningen-Eisenach)
und die multilaterale Fusion der Partner der Kultur GmbH in Halle/Saale (s. Tab. 19).

328 Die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis stifteten zum 1. Januar 2009 das Landestheater Eisenach der
Kulturstiftung Meiningen zu. Es gibt einen Intendanten und eine kaufmännische Leitung. Das besondere an
dieser Fusion ist, dass die Theater dennoch als selbständige Betriebe mit getrennten Haushalten geführt
werden (trotz der rechtlichen Verschmelzung), sich aber künstlerisch gegenseitig ergänzen. Produktionen
werden beiderseitig ausgetauscht. Es gibt Koproduktionen der beiden Orchester sowie zwischen den einzel-
nen Sparten. Die Fusion ist zunächst bis 2012 befristet (vgl. Eisenach Online 2007, Lauterbach 2007).
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Aus der Tabelle 19 wird ersichtlich, dass es sich gegenwärtig bei mehr als 10 % der öffentli-
chen Theater in Deutschland um fusionierte Einrichtungen handelt. Ebenfalls ist evident,
dass sich zwei der in Kapitel 3.4 beschriebenen Zusammenarbeitswellen in Hinblick auf Fu-
sionen besonders gut nachvollziehen lassen. Dazu gehört die Reformierung der Theater-
strukturen in der BRD als Folge der Währungsunion bzw. des Zweiten Weltkrieges und die
Veränderungsmaßnahmen seit der deutschen Wiedervereinigung als Reaktion auf die be-
schriebenen multiplen Herausforderungen.

Aus den 1950er Jahren bestehen nach wie vor vier Fusionstheater. Dies impliziert grund-
sätzlich eine langfristige Wirksamkeit der Strukturmaßnahmen, wenngleich ein Austarieren
der Interessenlagen auch nach 50 Jahren notwendig zu sein scheint (vgl. exempl. Pesel
2000, Zeileis 2000).329 Dass Fusionen andererseits nicht immer auf die gesamte ›Lebens-
dauer‹ eines Theaters angelegt sind bzw. sein können, belegen zwei gescheiterte Fusions-
beispiele. Hierzu zählt die Auflösung des ›Schillertheaters NRW‹ im Jahr 2001, eine Fusion
Wuppertaler Bühnen und des Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen aus dem Jahr 1996.
Gleichermaßen ist die Beendigung der im Jahr 1995 entstandenen Fusion der Theater Eise-
nach und Rudolstadt 2003 zu nennen. Neben der dargestellten Relevanz der Thematik ergibt
sich hier ein zusätzliches Betrachtungsfeld. Um aus den Gründen des Scheiterns Schlüsse
für die Gesamtthematik ziehen zu können, werden die beiden aufgelösten Fusionen in die
Untersuchung einbezogen.

Was die dargestellten ›Krisen‹ nach der deutschen Wiedervereinigung betrifft, können in
diesem Kontext seit 1993 vor allem in den ›neuen Ländern‹ mehrere Fusionen von Theatern
beobachtet werden. Dabei wird die zuvor beschriebene ›Sondersituation‹ sichtbar, die sich
bislang nicht in Schließungen, aber zunehmend in einschneidenden Reformmaßnahmen
niederschlägt.330 Über die bestehenden Fusionen hinaus, lassen sich gegenwärtig weitere
Diskussionen zur Verschmelzung von Theatern nachvollziehen. Hierzu zählt z. B. die Zu-
sammenlegung des Schauspiel Essen mit dem Theater Oberhausen, die kontrovers disku-
tiert wurde (vgl. Idems 2009, Stübler 2009) und verdeutlicht, dass die Fusionsthematik nicht
nur in den neuen Ländern relevant ist, sondern gerade in westdeutschen Ballungsgebieten
erneut zum Thema werden kann. Dennoch ist bei den Diskussionen um die Fusion von The-
atern gegenwärtig der Schwerpunkt in den neuen Ländern zu erkennen. Exemplarisch las-
sen sich die zahlreichen – bislang erfolgslosen – Fusionsversuche in Bautzen anführen. Der
letzte Versuch, die Theater Bautzen, Zittau und Görlitz zusammenzulegen, wurde vom
Kreistag Bautzen abgelehnt (vgl. hier und im Folgenden Stengel 2009). Nun wird zunächst
eine Fusion zwischen den Theatern in Zittau und Görlitz angestrebt. Langfristig wird aber
auch von Bautzener Seite eine Fusion nicht ausgeschlossen, da sich die finanziellen Rah-

                                                  
329 Andere Fusionen aus dieser Zeit wurden wieder aufgelöst, wie z. B. die Theaterehe Fürth-Nürnberg im Jahr

1970. Nach 1945 wurde das Fürther Stadttheater von den Alliierten beschlagnahmt und zum Kino für ameri-
kanische Soldaten umfunktioniert. In diesem Zusammenhang wurde eine Theatergemeinschaft mit Nürnberg
wieder aufgenommen, die bereits schon einmal bis 1933 existierte. 1970 wurde der Vertrag zwischen Nürn-
berg und Fürth nicht verlängert. Durch einen höheren Zuschuss von Fürth wäre eine Vertragserneuerung
denkbar gewesen, aber auch die Akteure in Fürth entschieden sich dagegen (vgl. Stadttheater Fürth 2009).

330 In beiden dargestellten ›Wellen‹ (Währungsunion und Wiedervereinigung) wird der direkte Bezug zu wirt-
schaftlichen Krisen sichtbar und legt den Schluss nahe, dass auf intensive Kooperationen erst zurückgegrif-
fen wird, wenn sich keine anderen Handlungsoptionen mehr anbieten (vgl. vertiefend Toepler et al. 2004).
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menbedingungen der öffentlichen Hand weiter verschlechtern werden. Ein ähnliches Szena-
rio ist in Mecklenburg-Vorpommern zu verfolgen, das für die (zukünftige) Situation zahlrei-
cher Theater bzw. Regionen, vor allem in den neuen Ländern, exemplarisch herangezogen
werden kann (vgl. hier und im Folgenden MBWK 2008). Vor dem Hintergrund einer
schrumpfenden Bevölkerung, damit zurückgehender Mittel aus dem Länderfinanzausgleich
und der Gewissheit, dass die Leistungen aus dem Solidarpakt II bis 2020 auf Null abgesenkt
werden, sah die Landesregierung erneut Handlungsbedarf. Hinzu kommt, dass mehr als die
Hälfte der Ausgaben für die Kulturförderung des Landes für die Finanzierung der Theater
und Orchester in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden (53 %).

Im Zuge dieser Entwicklungen wurde ein ›Eckpunktepapier‹ durch das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Dieses
sah vor, in einer ersten Stufe die regionalen Vernetzungen der Theater bis 2012 voranzutrei-
ben. Hierzu zählt u. a. die Verstärkung der Zusammenarbeit der Vorpommerschen Landes-
bühne Anklam GmbH mit der Theater Vorpommern GmbH (Stralsund, Greifswald, Putbus)
oder im Hinblick auf die räumliche Nähe und historische Verbundenheit alternativ mit der
Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz. Ebenso wurde die Zusammen-
legung der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz mit der Deutschen
Tanzkompanie bei gleichzeitiger teilweiser Weiterführung des eigenständigen künstlerischen
Konzeptes der Tanzkompanie in einer geeigneten Rechtsform angestrebt und die Einbezie-
hung der Gastspielbühne Ernst-Barlach-Theater Güstrow und Theater Wismar nach dem
Modell ›Theater Vorpommern‹ als regionale Spielstätten. Eine zweite Stufe sah dann die
überregionale Vernetzung der Theater und Orchester vor sowie die Bildung von zwei Kultur-
kooperationsräumen ab 2012. Hierzu zählte u. a. die Errichtung eines Kulturkooperations-
raumes mit der Mecklenburgische Staatstheater Schwerin gGmbH und dem Volkstheater
Rostock sowie mit den Theatern Parchim und Wismar sowie ggf. Güstrow unter einer ein-
heitlichen Intendanz. Gleichzeitig wurde die Errichtung eines Kulturkooperationsraumes mit
der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, der Theater Vorpommern
GmbH, der Vorpommerschen Landesbühne Anklam GmbH, der Deutschen Tanzkompanie
Neustrelitz und ggf. dem Ernst-Barlach-Theater Güstrow unter einer einheitlichen Intendanz
verfolgt. Die Koalition hat sich allerdings inzwischen zunächst auf einen Kompromiss zur
Theaterfinanzierung geeinigt und es ist abzuwarten, in welcher Form das Konzept umgesetzt
werden wird. In jedem Fall sollen Eigenanstrengungen der Theater bei der Finanzverteilung
künftig stärker belohnt werden und die Kooperation der Einspartentheater Parchim und
Anklam mit Mehrspartentheatern wird z. B. Voraussetzung für die Weiterzahlung der Lan-
deszuschüsse (vgl. nmz/kiz 2009). Zudem geht die Landesregierung davon aus, dass über-
regionale Fusionen in Zukunft notwendig sein werden (vgl. Michallik 2009). Auch wenn es
sich bei vorgestelltem Papier um ein Konzept handelt, dessen Realisierung im Detail noch
nicht feststeht, ist sichtbar, dass zur ›Rettung‹ der bestehenden Theaterstruktur in Mecklen-
burg-Vorpommern Zusammenarbeit als Lösungskonzept im Mittelpunkt steht.331

                                                  
331 Das unterstreicht auch der neue Koalitionsvertrag zwischen der CDU und FDP in Sachsen (September

2009), der im Bereich der Kulturpolitik als Strategie bis 2014 weitere Kooperationen oder gar Fusionen im
Theaterbereich direkt anspricht und als Ziel formuliert (vgl. LVZ 2009).
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Bislang treffen solche kulturpolitischen Strategien332 häufig auf Gegenwehr (vgl. exempl.
o. A. 2009a).333 Gegenwärtig lassen sich deshalb nicht selten Kompromisslösungen be-
obachten. Über den oben dargestellten Kompromiss von Seiten der Landesregierung in
Mecklenburg-Vorpommern, wollen z. B. die Theater Schwerin und Rostock eine intensive
Kooperation aufbauen (vgl. hier und im Folgenden ebd.). Diese Aktivitäten sind als Reaktion
auf die vielfach geforderte Fusion der Theater zu verstehen. Die Städte und Theaterleitungen
halten die Einsparungen durch eine Fusion im Verhältnis der notwendigen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen sowie möglicher Gefahren (z. B. künstlerischer Rückschritt) für zu gering
und setzen zunächst auf die möglichen Potenziale einer Kooperation. Darüber hinaus ist im
Kontext des oben dargestellten Eckpunktepapiers ein Vorschlag der Theater- und Orchester
GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz entstanden, der die Umwandlung der GmbH in eine Hol-
ding vorsieht. Dieser sollen die Vorpommersche Landesbühne Anklam, das Theater Neu-
strelitz, die Philharmonie und die Stiftung Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz angehören,
wobei die künstlerische Eigenständigkeit der Beteiligten gewahrt bleiben soll (vgl. MBWK
2008). Hier wird ebenfalls der Versuch unternommen, eine geplante Totalfusion durch eine
alternative Kooperationsform zu verhindern bzw. zu ersetzen. Allerdings sind alle Diskussio-
nen und Vorschläge noch virulent und sollen an dieser Stelle lediglich den Nachweis erbrin-
gen, dass das Thema Zusammenarbeit derzeit einen zentralen Platz bei der Reformierung
der öffentlichen Theaterlandschaft einnimmt.

Um die verschiedenen Ausformungen der dargestellten Kooperations-Modi (vgl. ausführlich
Kap. 2.2.5) im Kontext der gegenwärtigen Entwicklungen334 abzubilden, lassen sich weitere
Beispiele anführen, die seit der deutschen Wiedervereinigung entstanden sind, wie

• die Stiftung Oper in Berlin (u. a. sukzessive Verschmelzung verschiedener
Arbeitsbereiche im Hintergrund, z. B. Finanzbuchhaltung, zentrale Dienste und im Vor-
dergrund, z. B. Dachmarketing; Teilfusionen und Joint Ventures),

• das pvc Tanztheater Freiburg-Heidelberg (Joint Venture, gemeinsamer Betrieb einer
Sparte durch die Theater Freiburg und Heidelberg),

• das Landestheater NRW. Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf (strategische Allianz
in Teilbereichen der Landestheater in Nordrhein-Westfalen),

• ›Der Zigeunerbaron‹ von Johann-Strauß (Koproduktion der Theater Erfurt und Chemnitz)

• und der gegenseite Spartenaustausch der Theater Nordhausen und Rudolstadt (Musik-
theater, Ballett/Tanztheater und Schauspiel).

                                                  
332 Anders kann es sich verhalten, wenn Kooperationen oder Fusionen von den Theatern selbst initiiert werden.

Bei einem derartigen Prozess ›von unten nach oben‹ sind die Initiatoren gleichzeitig diejenigen, die den Pro-
zess umsetzen müssen bzw. wollen und deswegen voraussichtlich mehr Motivation haben, die Zusammen-
arbeit auch tatsächlich zum Erfolg zu führen (vgl. exempl. Föhl 2006c). In diesem Fall müssen dann vor allem
die Politik und die Mitarbeiter von der Maßnahme überzeugt werden (vgl. Föhl/Huber 2004: 87).

333 In diesem Kontext scheint es auch erkenntnisreich, der Frage nachzugehen, warum geplante Fusionen oder
Kooperationen nicht zustande kommen (vgl. hier auch das Beispiel ›geplante Theaterfusion Weimar-Erfurt‹ in
Föhl/Huber 2004: 77f., 116, 149). Einzelbeispiele werden entsprechend im empirischen Teil dieser Arbeit
aufgegriffen bzw. flankierend hinzugezogen (vgl. Kap. 5).

334 Vgl. zusätzlich und exempl. zu gegenwärtigen Diskussionen um Theaterkooperationen (Theater Dortmund,
Bochum und Hagen) Stüdemann 2009.
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3.6 Auslöser und Ziele einer Zusammenarbeit
Die gegenwärtigen Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebes wurden ausführlich
in Kapitel 3.1 dargestellt. Es liegt nahe, dass zahlreiche der dargestellten Problembereiche
(u. a. Globalisierung, Medialisierung) die Hauptauslöser für die beschriebenen Zusammen-
arbeitsaktivitäten darstellen, auch wenn dies bislang nicht empirisch erhoben wurde. In den
darauf folgenden Kapiteln wurden das Thema ›Zusammenarbeit‹ in den allgemeinen Re-
formmaßnahmen im Theaterbereich und entsprechenden Zielstellungen verortet. An dieser
Stelle sollen die Themenbereiche ›Auslöser‹ und ›Ziele von Zusammenarbeit‹ für den öffent-
lichen Theaterbereich zusammengeführt und verengt werden. Diese ›deskriptive‹ Sammlung
auf Grundlage theoretischer und qualitativer (Einzel-)Aussagen wird durchgeführt, um den
wichtigen Themenbereich der ›Auslöser und Ziele von Zusammenarbeit‹ für die empirischen
Untersuchungen in dieser Arbeit einzugrenzen und zu systematisieren.

3.6.1 Auslöser
Veränderungsansätze wie Kooperationen und Fusionen werden vermutlich vor allem dann
durchgeführt, wenn sich die globale Umwelt und/oder die branchenspezifischen Bedingun-
gen verändern. Beides konnte für den öffentlichen Theaterbereich nachgewiesen werden
(vgl. Kap. 3.1). Insofern formulieren Child und Faulkner passend zu diesem Sachverhalt:
»The conjunction of certain conditions in the structure and nature of external enviroment ma-
kes alliances more likely at some periods of economic and political history than others [...]«
(Child/Faulkner 1998: 70, zit. nach Lutz 2004: 114). Diese Feststellung bestätigt sich auch in
der geschichtlichen Verlaufsdarstellung von Zusammenarbeitsaktivitäten im öffentlichen
Theaterbereich (vgl. Kap. 3.5.).

Die Komplexität der externen, aber auch internen Herausforderungen, sowie der entspre-
chenden Reaktionsmöglichkeiten implizieren die Notwendigkeit, hauptsächliche Auslöser für
Kooperationen und Fusionen genauer zu benennen. Es ist der Frage nachzugehen, warum
öffentliche Theater unter bestimmten Bedingungen bereit sind, Ressourcen, Verfügungs- und
Entscheidungsrechte mit anderen Theatern zu teilen. Im Mittelpunkt entsprechender Diskus-
sionen und Begründungen stehen veränderte finanzielle Rahmenbedingungen, die zu derar-
tigen Überlegungen führen.335 So schreibt bspw. Hoegl: »Offensichtlich greift man zu diesem
Mittel der Wirtschaftlichkeitserhöhung erst, wenn finanziell sehr massive Probleme ins Haus
stehen« (Hoegl 1995: 65). Das gilt besonders für Fusionen zwischen öffentlichen Theatern
(vgl. Bosshart et al. 2004, Föhl/Huber 2004: 20–22, Schindhelm 2001). Häufig sind aber
mehrere Auslöser miteinander verknüpft wie z. B. finanzielle Engpässe, Besucherrückgänge
und politischer Druck (vgl. exempl. Dumbs 2005). Darüber hinaus können Auslöser für eine
horizontale Zusammenarbeit – vor allem bei Kooperationen – abseits von finanziellen Not-
wendigkeiten bestehen wie z. B. künstlerische Veränderungs- bzw. Innovationsbedarfe (vgl.
exempl. Frey/Deppermann 2005: 2f.).

                                                  
335 Vgl. stellvertretend für viele Hilger 2004, Röper 2001: 427, Waidelich 1991b: 75.
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Auf Grundlage der zusammengefassten Herausforderungen von öffentlichen Theatern in
Tabelle 12 und anhand der vorliegenden Literatur sowie bekannter Fallbeispiele wird ange-
nommen, dass die folgenden Faktoren zu den hauptsächlichen Auslösern für die Durchfüh-
rung von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern zählen:

Tab. 20: Auslöser von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern (Auswahl)336

Problembereiche Auslöser von Kooperationen und Fusionen zw. öffentlichen Theatern
Steuerung/Struktur • personelle (und ggf. infrastrukturelle) Unterkapazitäten

• personelle (und ggf. infrastrukturelle) Überkapazitäten
• ineffizienter Ressourceneinsatz (z. B. aufwändige Produktion bei

wenigen Aufführungen)
• ›verkrustete‹ Betriebsstrukturen

Finanzierung • Vorgabe der Kommune bzw. des Landes
• Stagnation oder Rückgang öffentlicher Zuwendungen oder keine

vollumfängliche Aufstockung der Tariferhöhungen
• Sparzwänge
• öffentliche Fördermöglichkeiten für Kooperationen und Fusionen
• Spartenabbau
• drohende Schließung des Hauses
• Konkurrenz um Fördermittel
• Demografischer Wandel

Publikum • Rückgang oder Stagnation der Publikumszahlen
• Anspruch des Publikums nach Erhaltung des Angebots
• Anspruch des Publikums nach mehr Angebotsvielfalt
• Anspruch des Publikums nach mehr Serviceleistungen
• Konkurrenz um Publikum

Konzeption • Künstlerische/konzeptionelle Probleme
• inhaltliche Probleme (z. B. fehlendes Know-How in speziellen

Bereichen)
• künstlerische Konkurrenz
• künstlerische Ambitionen (z. B. Zugewinn einer innovativen Aufführung)

Anm.: Die Auslöser stehen häufig in interdependenten Beziehungen und lassen sich teilweise meh-
reren Problembereichen zuordnen. So könnte der demografische Wandel grundsätzlich allen Berei-
chen zugewiesen werden. Die Auslöser in dieser Tabelle wurden ihrem hauptsächlichen Wirkungs-
bereich zugeteilt.

Die Tabelle fasst bereits ein breites Bündel an möglichen Auslösern von Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern zusammen. Allerdings besitzt die Auflistung der
potenziellen Auslöser allein noch wenig Aussagegehalt. Erst durch die Koppelung mit kon-
kreten Zielen, die mit Kooperationen und Fusionen erreicht werden sollen, kann eine Brücke
zwischen den Herausforderungen und den entsprechenden Erwartungen an die Wirkung von
Zusammenarbeit gebildet werden.

3.6.2 Ziele von Kooperationen und Fusionen
Für die Ziele von Kooperationen und Fusionen liegen in der auf Zusammenarbeitsprozesse
der Privatwirtschaft ausgerichteten Literatur inzwischen umfassende Vorgaben an qualitati-
vem und quantitativem Material vor (vgl. exempl. Balling 1998: 74–104, Jansen 2004b:
82–107). Auch für viele öffentliche Bereiche wurden gängige Ziele – teilweise auch empirisch
– lokalisiert und formuliert (vgl. exempl. Jansen 2004a: 21–26, Lutz 2004: 124–138,

                                                  
336 Vgl. stellvertretend für viele Föhl 2008: 2, Föhl/Huber 2004: 20–22, Dumbs 2005, Pesel 2000, Röper 2001:

427, Waidelich 1991b: 75.
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266–273). Diese Bestände sind hilfreich für die vorliegende Arbeit, vor allem zur themati-
schen Annäherung. Allerdings würde eine reine Übertragung dieser Ziele auf den öffentli-
chen Theaterbereich zu kurz greifen, da die Annahme einer – mehr oder weniger vorliegen-
den – Deckungsgleichheit vermutlich zu Unschärfen und Verallgemeinerungen führen würde:

»Kooperationen, Allianzen und Netzwerke können umso detaillierter evaluiert werden, je
stärker auf die Ebene einzelner Branchen, Sektoren oder – freilich höchstens mit Fall-
studien machbar – auf die von Unternehmen abgestellt wird.« (Zentes et al. 2003c: 28)

Ausgehend von dieser Feststellung – die sich natürlich auf den gesamten Themenbereich
der Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern anwenden lässt – und auf Grundlage der
oben dargestellten Auslöser für Kooperationen und Fusionen, sollen im Folgenden mit Hilfe
der vorhandenen Literatur zu öffentlichen Theatern und – zu Zwecken der Systematisierung
– ausgewählter Werke aus den Bezugsdisziplinen des Kulturmanagements, zentrale Zielbe-
reiche herausgearbeitet werden. Diese werden dann in Kapitel 6 einer empirischen Über-
prüfung unterzogen.

Ziele bezeichnen einen in der Zukunft liegenden erwünschten Zustand (vgl. Schneck 2003:
1091 und Kap. 2.1.2.7). Im Kontext von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Thea-
tern sind Ziele ein ›konstitutives Element‹ (vgl. hier und im Folgenden Balling 1998: 74f.). Sie
stellen die grundsätzliche ›Orientierungs- und Richtgröße‹ bei Zusammenarbeitsprozessen
dar und spiegeln deren ›Antriebsmomente‹ (Auslöser) und ›Nutzendimensionen‹ (er-
wünschter Zustand). Darüber hinaus dienen sie zur ›Systematisierung‹ (wie und wann sollen
welche Ziele erreicht sein) sowie als ›Messgröße‹ für den Erfolg einer Kooperation. Zusam-
mengefasst sind sie ein zentrales Bestimmungselement, da die Kompatibilität und/oder De-
ckungsgleichheit der mit der Zusammenarbeit angestrebten Ziele das – definitorische – Fun-
dament einer jeden Kooperation und Fusion darstellt (vgl. Kap. 2.2.2).

3.6.2.1 Die Ressourcen öffentlicher Theater als Grundlage für die Ableitung
spezifischer Kooperations- und Fusionsziele

Für die Realisierung einer horizontalen Partnerschaft zwischen öffentlichen Theatern müs-
sen diese Ressourcen vorhalten, an denen die (potenziellen) Kooperations- bzw. Fusions-
partner jeweils ein gegenseitiges Interesse aufweisen. Neben den beschriebenen Auslösern
für eine Zusammenarbeit soll der Blick deshalb auf die Ressourcen gerichtet werden, die ein
Theater vorhält. Diese stellen den materiellen und/oder immateriellen (Tausch-)Inhalt einer
Zusammenarbeit dar und damit auch die Grundlage für entsprechende Zielbildungen:337

                                                  
337 Die Betrachtung von Austauschbeziehungen auf Grundlage von Ressourcen orientiert sich am ›Resource-

based View-Ansatz‹ der strategischen Management-Forschung. Dieser fokussiert ein ressourcenorientiertes
Verständnis, für den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens, insbesondere auf die Unternehmensressour-
cen (›Inside-Outside-Perspektive‹) und deren optimale Kombination/Allokation. Der Kern des Ansatzes ist die
strategische Entwicklung und das Management von Ressourcen mit der Wirkungskette ›Unternehmensres-
sourcen‹, ›Strategie‹ und ›Erfolg‹. Dieser Ansatz steht dem älteren Ansatz des ›Market-based View‹ gegen-
über, der von der Wirkungskette ›Marktstruktur‹, ›Marktverhalten‹ und ›Erfolg‹ ausgeht (›Outside-Inside-
Perspektive‹). Danach ergibt sich der Erfolg eines Unternehmens durch die Struktur der Branche in der es tä-
tig ist und dem strategischen Verhalten in dieser Branche. Ziel ist es demnach, das Unternehmen möglichst
gut in einer attraktiven Branche zu positionieren und im Wettbewerb zu bestehen (vgl. Wirtz 2003: 35–43). Im
Kontext von Kooperationen und Fusionen schlagen Zentes und Schramm-Klein eine Kombination der Per-
spektiven vor und die Überwindung einer jeweils einseitigen Betrachtungsweise (vgl. hier und im Folgenden
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Tab. 21: Ressourcen öffentlicher Theater (Auswahl)338

Ressourcenarten (Auswahl)
Materielle Ressourcen
Gebäude, Fundus, Technikausstattung, Transporter, Werkstätten, Geräte, Lager u. v. m.
Öffentliche Trägerschaft (und entsprechender Haushalt), Eigeneinnahmen, Drittmittel
Immaterielle Ressourcen

Verfahrensweisen
Produktionsprozesse

statisch

Handlungsabläufe
flexible Handlungsprogramme
Prozessinnovation / künstlerische Innovation
prozessuale Interaktionsmuster
Einkaufs- und Vertriebskanäle

organisatorisch verankerte
Fähigkeiten (Routinen)

dynamisch

Spartenangebot
Lizenzen, Copyrights (Theaterstücke u. a.)
Reputation / Stellenwert (u. a. künstlerisch, kulturpolitisch)
Unternehmensphilosophie / Mission / Werte / Corporate Governance

Reklamationsfähige Verfü-
gungsrechte und reputatio-
nale Aktivposten

Netzwerke / Stakeholder (Kulturpolitik, Künstler, andere Theater, Pri-
vatunternehmen, Presse etc.)
Know-how / Qualität / Reputation der künstlerischen und kulturmana-
gerialen Leitung sowie Know-how / Qualität der Mitarbeiter
dynamische Verhaltensstereotype
Instruktionen
kreative Teamarbeit
Expertenwissen
Anweisungen
Erläuterungen

Fähigkeiten
dynamisch

verbalisierbares Know-how
personengebundene VerhaltensstereotypeFähigkeiten

statisch standardisierte Vorgänge (z. B. Sortiervorgänge)

Die Tabelle 21 verdeutlicht, dass ein breites Spektrum an materiellen und vor allem an im-
materiellen Ressourcen von öffentlichen Theatern vorgehalten wird. Insgesamt stellen die
obigen Beispiele nur einen Ausschnitt dar und veranschaulichen, dass der Übergang zwi-
schen materiellen und immateriellen Ressourcen häufig fließend ist. So trägt die Gewinnung
eines renommierten Regisseurs (immateriell) ggf. zur Erhöhung der Einnahmen (materiell)
bei und setzt gleichzeitig materielle (Honorar etc.) und immaterielle (Renommee des Hauses

                                                                                                                                                                            
Zentes/Schramm-Klein 2003). So kann im zunehmenden Branchenwettbewerb die Rivalität als Triebkraft ko-
operativer Arrangements betrachtet werden (Marktmacht gegen Dritte ausbauen, ›Outside-Inside‹) oder dem
Aufbau eines Gegengewichts von verhandlungsstarken Lieferanten. Im Rahmen einer ressourcenorientierten
Sichtweise stehen u. a. die Bündelung von komplementären oder gleicher Ressourcen im Mittelpunkt (›In-
side-Outside‹). Für öffentliche Theater können beide Ansätze ergänzend herangezogen werden, wobei auf
Grundlage der obigen und folgenden Ausführungen der Schluss nahe liegt, dass ein ressourcenorientierter
Ansatz bei Kooperationen und Fusionen im Vordergrund steht (u. a. Bündelung immaterieller und materieller
Ressourcen sowie Denken von der Einrichtung her, weniger vom Markt).

338 Eigene Tab. in Anlehnung an Knaese 1996: 17.
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u. ä.) Ressourcen voraus, um diesen engagieren zu können. Ebenso sind zahlreiche imma-
terielle Ressourcen (z. B. Reputation) häufig schwer abzubilden und zu bewerten.

Unabhängig von der Ressourcenart, stellen die verschiedenen Besitztümer, Fähigkeiten,
Verfahrensweisen u. v. m. den – vertraglich fixierten (primär materiell) und eher ›gefühlten‹
(immateriell) – Inhalt bzw. Tauschinhalt einer Zusammenarbeit dar. Das gilt auch dann, wenn
die Zusammenarbeit von Seiten der Politik ›verordnet‹ wurde, weil dennoch die gemeinsa-
men Ressourcen die Grundlage für eine Kooperation oder Fusion darstellen (u. a. optimale
Ressourcenallokation, Erhalt des Status Quo). Zur Systematisierung von Kooperations- und
Fusionszielen ist der Blick auf die Ressourcen eines Theaters unerlässlich, gemeinsam mit
den jeweiligen Auslösern (Kap. 3.6.1; vgl. hierzu auch Zentes/Schramm-Klein 2003).

3.6.2.2 Zielkategorien von Kooperationen und Fusionen zwischen
öffentlichen Theatern

Ziele von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern können verschiedenartig
differenziert werden. Zunächst kann – wie dargestellt – als grundsätzliches Hauptziel die
(langfristige) Existenzsicherung339 der beteiligten Einrichtungen angeführt werden (vgl. Lieb-
hardt 2002: 37, Morschett 2003: 392). Unter diesem Hauptziel können verschiedene Sub-
ziele ausdifferenziert werden. Im Folgenden werden gängige Zielkategorien der Zusammen-
arbeit zusammengefasst, bevor im Anschluss exemplarische Detailziele aufgeführt werden:

Tab. 22: Zielkategorien von Kooperationen und Fusionen öffentlicher Theater340

Zielkategorie Kurzbeschreibung
Bedeutung Hierarchisierung von Zielen (z. B. in Primär-, Sekundär- und

Tertiärziele)
Fristigkeit Terminierung der Ziele von Zusammenarbeit, z. B. in kurz-,

mittel- und langfristig
Marktseitenbetrachtung Differenzierung der Ziele nach den verschiedenen Aufgaben-

bzw. Arbeitsfeldern des Theaters: Beschaffung, Produktion
und Absatz

ökonomische Zielrichtung z. B. Effizienzziele
Unmittelbarkeit der ökonomischen
Relevanz

monetäre und nicht-monetäre Ziele

strategische Ausrichtung bspw. Stabilisierung, Innovationsziele
betriebliche Perspektive u. a. interne und externe Ziele (als Reaktion auf interne bzw.

externe Rahmenbedingungen)

Zwischen den verschiedenen Kategorien bestehen inhaltliche Schnittstellen. Die Kategorisie-
rungen dienen der Veranschaulichung der unterschiedlichen Blickwinkel und Analyseper-
spektiven auf die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern. Was
bspw. die ›Marktseitenbetrachtung‹ betrifft, so zielt diese Differenzierung auf die Sichtbarma-
chung von Zielen in den verschiedenen Arbeitsbereichen des Theaters, die Marktaustausch-
beziehungen aufweisen. Hierzu zählen im öffentlichen Theater der Beschaffungs-, der Pro-

                                                  
339 Der anteilige Beitrag, den eine Zusammenarbeit zur Existenzsicherung der beteiligten Einrichtungen leisten

soll, ist von der Ausrichtung und Intensität der Kooperation oder Fusion abhängig.
340 Vgl. für die Tab. ausführlich Balling 1998: 76–91.
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duktions- und der Absatzbereich (vgl. Hoegl 1995: 64f.). Als Querschnittsbereiche kommen
die Verwaltung und das Personalwesen hinzu (vgl. hierzu auch Kap. 2.2.3, Abb. 6). Im Be-
reich der Beschaffung können für horizontale Zusammenarbeitsziele z. B. preisliche Vorteile
durch den Zugewinn von Einkaufsmacht angeführt werden (vgl. Hoegl 1995: 64). Gleicher-
maßen kann hier exemplarisch der gemeinsame Ressourceneinsatz genannt werden, um z.
B. durch größere Bestellmengen neue Beschaffungsmärkte zu erschließen (z. B. gemeinsa-
me Bühnenbildproduktion im Ausland). Mit horizontalen Verbindungen im Bereich der Pro-
duktion wird vor allem eine effizientere Nutzung von Produktionsfaktoren angestrebt (vgl.
Greve 2002: 102–105). Absatzziele im Rahmen von horizontaler Zusammenarbeit beziehen
sich gewöhnlich auf die Erhöhung der Marktmacht der eigenen Produkte und die Kostenein-
sparung bei absatzpolitischen Maßnahmen wie gemeinsame Werbung (z. B. Dachmarketing
der Berliner Opernhäuser), Vertrieb (z. B. gemeinsames Marketing- und Vertriebsbüro von
Landestheatern) oder Logistik/Infrastruktur (vgl. Röper 2001: 431f.).

Bei einem Großteil horizontaler Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern – wie
in allen anderen Arbeitsbereichen und Sektoren auch (vgl. Balling 1998: 78) – steht vermut-
lich die ›ökonomische Zielrichtung‹ im Vordergrund (vgl. Röper 2001: 427, Toepler 2004), um
auf veränderte finanzielle Rahmenbedingungen zu reagieren (vgl. Kap. 3.4, 3.5, 3.6.1). Für
den öffentlichen Theaterbereich ist im Kern das Streben nach Effizienzzielen zu nennen, um
Kosteneinsparungen sowie die Steigerung und/oder die Beibehaltung des ›Outputs‹ zu er-
möglichen. In diesem Fall werden Kooperationen und Fusionen z. B. dazu eingesetzt, eine
Spartenschließung zu verhindern, indem mehrere Theater eine Sparte gemeinschaftlich
betreiben (z. B. die Tanztheatersparte der Theater Freiburg und Heidelberg; vgl. Theater
Heidelberg/Theater Freiburg 2003 und Theater Heidelberg et al. 2006). Ebenso werden Ko-
operationen dazu genutzt, Spartenangebote trotz Spartenabbau vor Ort anbieten zu können.
So tauschen – wie bereits dargestellt – die Theater Nordhausen und Rudolstadt auf Grund-
lage eines Kooperationsvertrages die jeweils abgebauten Schauspiel- und Musiktheater-
sparten gegenseitig aus (vgl. Theater Nordhausen/Theater Rudolstadt 2003).341

Die Kategorie ›Unmittelbarkeit der ökonomischen Relevanz‹ bezieht sich grundsätzlich auf
die Einteilung in monetäre und nicht-monetäre Ziele (vgl. Balling 1998: 90). D. h., neben
direkten ökonomisch orientierten Zielstellungen (s. oben), kann eine Reihe primär nicht-
ökonomischer Ziele vorliegen (vgl. hierzu auch ausführlich Scheff/Kotler 1996). Mit Koopera-
tionen und Fusionen werden häufig qualitative Zielstellungen angestrebt, die sich nicht direkt
mit ökonomischen Größen verknüpfen lassen (z. B. Know-How-Transfer) und/oder erst lang-
fristig einer ökonomischen Erfolgsgröße zugewiesen werden können (vgl. Bruhn 2003:
1202). In diesem Kontext sind z. B. künstlerische Ziele ebenso zu nennen wie tauschwirt-
schaftliche Ziele, Machtbestrebungen (z. B. Bündelung von öffentlichen Trägern), Ziele im
Bereich der kulturellen Bildung (z. B. Kooperationen im Bereich Theaterpädagogik), die

                                                  
341 Das Theater Nordhausen bespielt das Theater Rudolstadt mit Musiktheater sowie Ballett/Tanztheater und

Rudolstadt führt im Gegenzug Schauspielinszenierungen in Nordhausen auf.
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Besucherbindung342 (z. B. durch neue Angebote bzw. den Angebotserhalt) oder das ›Social
Value‹ von Zusammenarbeit (z. B. Aufbau von Gemeinschaftsdenken).

Neben den bisher erläuterten Kategorien ist die Differenzierung der Ziele von Theaterkoope-
rationen und -fusionen nach der jeweiligen ›strategischen Ausrichtung‹ ein zentrales Be-
stimmungsmoment. Lorange et al. schlagen eine Unterteilung von strategischen Zusammen-
arbeitszielen in vier Bereiche vor. In diesen Kategorien lassen sich prinzipiell alle (denkba-
ren) Ziele von Kooperationen und Fusionen zuordnen (vgl. Lorange et. al. 1992: 10f.):343

• Verteidigung (›to defend‹): z. B. Aufbau von Kooperationen, mit dem Ziel, gemeinsam im
Konkurrenzkampf zu Dritten zu bestehen.

• Aufholen (›to catch up‹): z. B. Zusammenarbeit mit dem Ziel zum gegenseitigen Know-
How-Austausch um Innovationen zu ermöglichen.

• Status Quo erhalten (›to remain‹): z. B. Fusionierung mit der Zielstellung, den Betrieb der
beteiligten Theater auf bisherigem Niveau sicherzustellen.

• Restrukturierung (›to restructure‹): Zusammenarbeit wird als Instrument der Restruk-
turierung der beteiligten Theater genutzt, da hier vieles in Bewegung kommt und
nachhaltige Veränderungen angestrebt werden (z. B. bei Fusion durch Neugründung).

3.6.2.3 Zusammenfassung zentraler Kooperations- und Fusionsziele
zwischen öffentlichen Theatern

Anknüpfend an die zuvor durchgeführte Systematisierung von generellen Zielbereichen öf-
fentlicher Theaterzusammenarbeit, werden nachfolgend gängige und mögliche Detailziele
öffentlicher Theaterkooperationen und -fusionen in einer Übersicht zusammengeführt. Diese
Zusammenfassung erfolgt nach ausgearbeiteten Oberthemen bzw. der jeweiligen haupt-
sächlichen Zielrichtung der Zusammenarbeit. Dabei ist auch hier darauf hinzuweisen, dass
es Beziehungen, Überschneidungen und Doppelungen zwischen den Zielen gibt. Dies liegt
einerseits daran, dass ein Ziel mehrere Zieldimensionen enthalten kann (z. B. höhere künst-
lerische Qualität führt zu einer gesteigerten Anerkennung in der Fachwelt, beim Publikum
etc. und damit u. U. auch zu mehr Einnahmen, weiteren Kooperationen u. v. m.) und dass
häufig mehrere Ziele gleichzeitig mit Kooperationen und Fusionen erreicht werden sollen.
Diese bauen entsprechend aufeinander auf bzw. sind miteinander verknüpft (vgl. Morschett
2003: 392). Das trifft besonders auf Totalfusionen zu, da mit diesen häufig eine Neu- bzw.
Umstrukturierung aller Geschäftsbereiche der beteiligten Theater angestrebt wird und ent-
sprechend umfangreiche Zielkataloge vorliegen (vgl. Föhl/Huber 2004: 74–76). D. h., je nach
individuellem Zuschnitt werden die im Folgenden dargestellten Ziele in unterschiedlichen
Kombinationen und Intensitäten vorliegen. Im Rahmen einer Fusion können möglicher Weise
so gut wie alle dargestellten Ziele eine Rolle spielen, wohingegen eine eher punktuelle
Kooperation ggf. nur einen Zielbereich aufweist.

                                                  
342 Vgl. ausführlich zur Besucherbindung im Kulturbereich Günter/John 2000, Klein 2008c.
343 Auf die strategische Ausrichtung von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbetrieb wird u. a. in Kapitel

3.6.2.3 nochmals eingegangen.
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Tab. 23: Ziele von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern (Auswahl)344

Ziele Beschreibungen/Beispiele
ökonomische Zielstellungen (u. a. Finanzierung, Kostenreduktion, Effizienz, Existenzsicherung)
Effizienzsteigerung/
optimale Ressourcen-
allokation
(gängige Beispiele)

weitere Ausdifferenzierung:

• gemeinsame Herstellung von Bühnenbildern, die in allen
Partnerhäusern verwendet werden können (Kostenreduktion)

• gemeinsamer Einkauf (Erzielung höherer Rabatte)
• gemeinsame Lagerräume, Logistik und Bestände (z. B. Fundus)
• gemeinsame Vermarktung (Dachmarketing)
• Austausch erfolgreicher Inszenierungen (Reduktion der

Eigenproduktionen durch Gastpielkooperationen)
• gemeinsamer Betrieb einer Sparte (Teilfusion)
• Abbau von Redundanzen
• Umsetzung von allgemeinen Sparvorgaben (von Kämmerei o. ä.)

›Economies of scale‹
(Größenvorteile)

• Kostenersparnisse durch größere Ausbringungsmengen/
Größenvorteile durch Skaleneffekte, wie bspw. die Verteilung der
fixen Kosten von Verwaltung, Inszenierung und Probenzeit auf
eine größere Zahl von Aufführungen (z. B. jeweils Aufführung an
den Häusern der Kooperations- bzw. Fusionspartner)

• Größenvorteile beziehen sich auch auf produktivitätssteigernde
Spezialisierungen (Arbeitsteilung), eine gemeinsame Lagerung,
Distribution oder z. B. die gegenseitige Nutzung von Fundus-
beständen bzw. die Zusammenlegung aller Bereiche (Fusion)

›Economies of scope‹
(Verbundvorteile)

• Synergieeffekte durch Verbundvorteile / Kostensynergieeffekte
durch die gleichzeitige Produktion verschiedener Güter in den
kooperierenden Theatern bzw. gegenseitige Nutzung
vorhandener Infrastruktur (die eingesetzten Ressourcen können
zur Herstellung mehrerer Güter genutzt werden; z. B. Verwaltung,
Lager, Technik) oder durch Kompetenztransfer (sich gegenseitig
ergänzende Leistungen austauschen)

Ressourcenbündelung • Nutzung komplementärer materieller/immaterieller Ressourcen
• Ergänzung und Kombination gleichartiger materieller und

immaterieller Ressourcen
• Fokussierung auf Kernkompetenzen
• Risikoverteilung durch Zusammenarbeit

Einsparungen durch
Arbeitsplatzabbau

• Abbau von Arbeitsplätzen durch Kooperation, vor allem aber
durch Teilfusion/Fusion (Doppelbesetzungen abbauen,
Spartenabbau u. ä.; wird zumeist durch die Nichtbesetzung von
frei werdenden Stellen realisiert)

Erhöhung der Eigeneinnah-
men

• Publikumszahlen steigern durch Zusammenarbeit (z. B.
renommierter Kooperationspartner, Austausch erfolgreicher
Inszenierungen, Neuausrichtung im Rahmen der Fusion)

• Dienstleistungen auf dem privatwirtschaftlichen Markt anbieten (z.
B. gemeinsamer Werkstättenbetrieb und Nutzung etwaiger
Überkapazitäten in produktionsarmen Phasen im Hinblick auf das
eigene Theater für Dienstleistungsangebote auf dem freien Markt)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
344 Eigene Zusammenstellung (vgl. hierzu Balling 1998: 74–91, Bruhn 2003: 1188–1193, Felzmann 2004, Föhl

2008: 3–5, Liebhardt 2002: 37, Klein 1993, Morschett 2003: 392, Röper 2001: 427–444, Schugk 1996: 154f.).
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Ziele Beschreibungen/Beispiele
Zeitvorteile • gegenseitige Nutzung von spezifischen Leistungspotenzialen, für

deren Aufbau jeweils ein größeres Maß an Zeit notwendig wäre
• Erhöhung der Reaktionsfähigkeit auf Umweltveränderungen (z. B.

überregionales Theaternetzwerk zum Know-How-Austausch)
Koordination / Lösung komplexer Problemstellungen / Know-how-Transfer
Vermeidung von Konkurrenz
/ Koordination

• Koordination der Spielpläne, u. a. zur Vermeidung von
Doppelungen an einem Spieltag (Bsp.: Stiftung Oper in Berlin)

• Abstimmung von Großveranstaltungen (z. B. Vermeidung von
zwei Premieren an einem Abend in zwei Theatern einer Stadt)

Lösung komplexer Problem-
stellungen

• Nutzung der verteilten Intelligenz der Partner für spezifische
Lösungsansätze

• gemeinsames Management / Entwicklung von Lösungsansätzen
zum Umgang mit dem gesamtgesellschaftlichen Wandel

›voneinander lernen‹ /
Know-how-Transfer

• Know-how-Transfer (z. B. im Rahmen eines Arbeitskreises)
• kennenlernen von Arbeitsabläufen affiner Abteilungen des

Partners und Übernahme der effizienteren, innovativeren
Prozesse

künstlerische Ziele / Erhalt kultureller Substanz
künstlerische Synergien • Repertoireerweiterung

• Koproduktion (u. a. Zusammenarbeit künstlerisches und nicht-
künstlerisches Personal und Zugriff auf größere Wissens- und
Fundusbestände)

• Verbindung verschiedener künstlerischer Positionen
• voneinander lernen im künstlerischen Bereich
• Bündelung von einer geringen Anzahl spezifisch qualifizierter

Künstler zur Durchführung eines künstlerisch ambitionierten
Projektes (z. B. im Rahmen einer Koproduktion)

• Haltung oder gar höheres künstlerisches Niveau bei gleichem
oder geringerem Zuschußbedarf

Verbesserung der
Reputation

• Programmbereicherungen (z. B. Gastspiele im eigenen Haus)
oder die Förderung der künstlerischen Ausstrahlung anderen Orts
(z. B. Gastspiel außerhalb des eigenen Hauses)

• Kooperation mit renommiertem Theater (z. B. kleine Bühne in der
Peripherie und ein großes Stadttheater) oder bspw. gemeinsamer
Einkauf eines innovativen Regisseurs für eine Koproduktion

Erhaltung des Angebots • Spartenerhalt trotz Spartenabbau (durch kooperativen
Spartenaustausch bzw. Spartenkooperation/-fusion)

Publikum / Stakeholder
Erhöhung der Kundenzu-
friedenheit / Bindung
Stammpublikum / Publi-
kumszuwachs

• gemeinsamer Kartenverkauf (z. B. zentrale Theaterkasse)
• Angebotsvergrößerung und -verbesserung
• künstlerische Progression
• Erschließung neuer Besuchergruppen durch Einbindung

innovativer Partner
Vergrößerung der Anzahl
der Stakeholder

• Verstärkung des politischen Rückhaltes (Bündelung von Trägern)
• Bündelung von weiteren Interessengruppen (z. B. Fördervereine,

Publikum, Presse, Unternehmen)
Zufriedenstellung der
Kulturpolitik

• Zufriedenstellen der Zuwendungsgeber durch Umsetzung einer
entsprechenden Vorgabe bzw. durch eigenverantwortliche
Initiierung/Durchführung einer Zusammenarbeit

Fortsetzung auf der nächsten Seite



                                                                                                                                                                            132

Ziele Beschreibungen/Beispiele
Mitarbeiter
Arbeitsplatzerhalt durch
Synergien

• erhöhte Leistungsmotivation der Mitarbeiter (Kooperation/Fusion
als Retter des Arbeitsplatzes)

neue Handlungsspielräume
für engagierte Mitarbeiter

• neue Aufgabenprofile für die Koordination der Zusammenarbeit

Steigerung der Teamfähig-
keit / ›Social Value‹

• konstruktive Auseinandersetzung mit den Kooperations-/
Fusionspartnern

• Aufbau von ›Genossenschaftsdenken‹ (vor allem bei der
Zusammenarbeit mit außerökononomischen Zielstellungen)

Weitere ausgewählte Themen: Marketing / Test / Organisation / Produktion / Strategie
gemeinsame Planung und
Durchführung von Marke-
tingaktivitäten

• Dachmarketing (z. B. Stiftung Oper in Berlin)
• gemeinsamer Event zur Gewinnung neuer Besuchergruppen
• gemeinsames Verkaufsbüro (vor allem bei Landestheatern; Bsp.

Landestheater NRW. Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf)
• gemeinsames Projekt zur Publikumsforschung/-evaluation

Testphase vor einer Fusion
(›Fit-Test‹)

• z. B. vertraglich vereinbarte Krankheitsvertretung und/oder
gemeinsame Auftritte

Lücken schließen im Leis-
tungsprogramm

• gegenseitige Leistungsergänzung, um abgerundetes Servicepaket
anbieten zu können

Aufbrechen verkrusteter
Betriebsstrukturen

• Einleitung einer Restrukturierung

Gestaltung des Abbaus • Anwendung von Kooperationen und Fusionen zur Gestaltung
eines sukzessiven Abbaus von Theaterstrukturen

(Status Quo-) Erhalt • Nutzung intensiver Kooperations- und Fusionsformen zum Erhalt
von Theaterstrukturen, bei gleichzeitigem Abbau und
Zusammenlegung (Alternative zur Schließung)

• Zeitgewinn durch Veränderung (Zugeständnis gegenüber dem
Zuwendungsgeber)

Mit der Tabelle 23 wird ein Bündel von Zielen horizontaler Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern vorgelegt, ohne dass eine abschließende Aussage darüber ge-
troffen werden kann, welche Detailziele tatsächlich in der Praxis im Mittelpunkt stehen.345

Dies wird im empirischen Teil der Arbeit untersucht. Darüber hinaus wird die sachlogische
Interdependenz mit den Auslösern von Zusammenarbeit bzw. den generellen Herausforde-
rungen öffentlichen Theatern gegenüber sichtbar (vgl. Kap. 3.1 bis 3.6.1). Gleiches gilt für
die generellen Ziele von Theatern und den entsprechenden Beitrag, den Kooperationen und
Fusionen zu deren Erreichung – in Bezug auf die jeweilige Zielstellung – leisten (können). So
finden sich in der obigen Tabelle zahlreiche Ziele wieder, die den in Kapitel 2.1.2.7 darge-
stellten Sachzielen (z. B. ›künstlerische Ziele‹, ›Nachfrageziele‹ und ›Finanzziele‹) und For-
malzielen (z. B. ›Wirtschaftlichkeit‹ und ›Sparsamkeit‹) von öffentlichen Theatern zugeordnet
werden können.

                                                  
345 In Kapitel 3.6.2.2 wurden hierzu erste Tendenzen formuliert.
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3.6.2.4 Anmerkungen zur Zielerreichung

Grundsätzlich ist der »Mehrerfolg [...] [Anm. PF: einer Kooperation oder Fusion] die positive
Differenz zwischen dem Erfolg bei gemeinschaftlicher und dem Erfolg bei jeweils individuel-
ler Aufgabenerfüllung, vermindert um die Kooperationskosten« (Bidlingmaier 1967: 358).
Diese Definition von Erfolg einer Zusammenarbeit ist primär auf die ökonomische Perspekti-
ve bezogen und zielt darauf, dass eine Zusammenarbeit dann erfolgreich ist, wenn Kosten
bei der gemeinsamen Leistungserstellung – im Verhältnis zur reinen Eigenfertigung – einge-
spart werden. Die Erfolgsperspektive einer Zusammenarbeit zwischen Theatern muss ana-
log zu dem oben dargestellten Zielkatalog (s. Tab. 23) allerdings noch erweitert werden. So
können auch qualitative Zieldimensionen im Vordergrund stehen (wie etwa gemeinsame
künstlerische Innovationen) oder Kostenneutralität, also weder Mehrausgaben noch Einspa-
rungen, wenn z. B. der Erhalt eines Theaters in seinem aktuellen Bestand angestrebt wird
(bspw. mit vorhandenen Mitteln Kostensteigerungen durch Kooperation auffangen).346

›Erfolg‹ ist nach Schneck ein »positives Ergebnis unternehmerischen Handelns, das in qua-
litativer oder quantitativer Form gemessen wird« (Schneck 2003: 307). Bei dieser Definition
werden verschiedene Perspektiven angesprochen, einerseits die generelle qualitati-
ve/quantitative Ebene von Erfolg und andererseits die Notwendigkeit diesen zu messen, um
zu belastbaren Aussagen über ein ›positives Ergebnis‹ zu gelangen. Grundlage hierfür ist die
Definition von messbaren Zielen von Kooperationen und Fusionen (vgl. Lutz 2004: 124f.).
Bruhn plädiert in diesem Zusammenhang für die Bewertung einer Zusammenarbeit ebenfalls
die Verwendung von ökonomischen und nicht-ökonomischen Kriterien heranzuziehen, um
den Erfolg bzw. Nicht-Erfolg möglichst umfassend abbilden zu können (vgl. hier und im Fol-
genden Bruhn 2003: 1202). Allerdings sieht Bruhn die Schwierigkeit, qualitative Ziele zu be-
urteilten, da sich diese einerseits schwer messen lassen und andererseits häufig erst lang-
fristig einen (teilweise auch ökonomischen) Effekt erzielen. Hier wird der Diskussionsstrang
aus Kapitel 2.1.2.7 aufgegriffen, um die entsprechenden Barrieren, theaterspezifische Ziele
– abseits rein ökonomischer Größen – zu definieren und messbar zu gestalten.347 Diese
Herausforderung gilt dementsprechend auch für Veränderungsmaßnahmen wie Kooperatio-
nen und Fusionen. Bea und Haas unterstreichen diese Diskussion für Nonprofit-
Unternehmen generell und stellen fest, dass Ziele von NPOs überwiegend durch folgende
Merkmale gekennzeichnet sind (vgl. hier und im Folgenden Bea/Haas 2001: 74):

• Die Dominanz qualitativer Ziele und

• Unschärfen bei der Zielformulierung.

                                                  
346 Vgl. vertiefend Föhl 2008: 3–5, Revermann 1985: 126–136, Schugk 1996: 154f.
347 In diesem Kapitel wurden allerdings auch bereits einige Lösungswege zur allgemeinen Zielsetzung (Ober-

ziele) für die generelle Theaterarbeit aufgeführt (vgl. KGSt 1989).
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Bea und Haas sehen deshalb größere Schwierigkeiten bei der Planung und Messung strate-
gischer Maßnahmen. Bspw. können mit unpräzisen Zielformulierungen nur vage Erfolgsindi-
katoren definiert werden, was die gesamte Planung, Koordination und Durchführung des
Veränderungsprojektes erschwert.348 D. h., dass im Rahmen von Kooperationen und Fusio-
nen zwischen NPOs wahrscheinlich häufig keine explizit formulierten Ziele vorliegen, son-
dern vielmehr implizite Wünsche und Vorstellungen bei den einzelnen Akteuren vorhanden
sind (die nur schwer zu messen sind). Bislang liegen sowohl zur Präzision der Ziele als auch
zu den konkreten Erfolgen von Kooperationen und Fusionen keine umfassenden empiri-
schen Untersuchungen vor (vgl. Kap. 1.2.1). Vielmehr können einzelne qualitative Einschät-
zungen und Berichterstattungen als erste Indikatoren herangezogen werden. So wird bspw.
die seit 1956 bestehende Opernfusion zwischen den Städten Düsseldorf und Duisburg
überwiegend als positiv bewertet. Nicht nur ist der inzwischen über 50-jährige Zeitraum der
Fusion Indikator für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern auch die Hinweise auf die
hohe Qualität, die sich beide Städte alleine nicht leisten könnten (vgl. exempl. Revermann
1985: 129). Die Kooperation zwischen den Theatern Nordhausen und Rudolstadt (Sparten-
austausch nach Spartenabbau) wird ebenso als Erfolg bewertet (vgl. exempl. Thüringer Lan-
destheater Rudolstadt 2006), wie das Fusionstheater Plauen-Zwickau (u. a. Einsparungen,
Erhöhung künstlerischer Qualität, Einführung Haustarifvertrag; vgl. Zimmermann et al. 2007:
40). Der ›Brandenburger Theater- und Konzertverbund‹ wird hingegen sehr ambivalent ein-
geschätzt.349 Das Konstrukt des formalisierten Austausches von Sparten bzw. Produktionen
wird grundsätzlich als positiv bewertet, wohingegen kontinuierlich Probleme bei der Umset-
zung des Modells in der Praxis festzustellen sind (vgl. o. A. 2007a, o. A. 2009b, Walter
2005). Negativ schlugen sich öffentlich vor allem die gescheiterten Fusionen zwischen den
Theatern Eisenach und Rudolstadt (vgl. exempl. Thüringer Landestheater Rudolstadt 2006)
sowie zwischen den Wuppertaler Bühnen und dem Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen
(vgl. exempl. Herbold 2000) nieder. Darüber hinaus liegen viele weitere qualitative Einschät-
zungen zu Einzelbeispielen (vgl. exempl. Linzer 2002, Schindhelm 2001, Weißig 2004), als
auch Globalbewertungen von Theaterkooperationen und -fusionen vor (vgl. exempl. Boss-
hart et al. 2004, Hilger 2004). Entsprechende Erfahrungen und Einzelbeispiele werden im
empirischen Teil der Arbeit als Einzelbelege im Rahmen der Literatur- und Dokumentenana-
lyse hinzugezogen. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die genannten und weitere Ein-
zelbeispiele lediglich Tendenzen und Diskussionsstränge sichtbar machen, denn es liegen
keine vertieften wissenschaftlichen Evaluationen von angeblich ›geglückten‹ bzw. ›geschei-

                                                  
348 Vgl. grundsätzlich zur Zielorientierung und Wirkungskontrolle im Kulturbereich Klein 2007: 67–69.
349 Dem ›Brandenburger Theater- und Konzertverbund‹ gehören das Kleist Forum und das Staatsorchester in

Frankfurt/Oder, das Theater Brandenburg (inkl. Brandenburger Symphoniker), das Hans Otto Theater sowie
der Nikolaisaal in Potsdam an. Mit Beginn des Jahres 2000 wurde der Theater- und Konzertverbund in der
bis heute bestehenden Struktur ins Leben gerufen. Dem Prinzip eines Mehrspartentheaters in drei Städten
folgend, gewährleisten die im Verbund organisierten Theater- und Orchesterensembles unter Mitwirkung des
Staatstheaters Cottbus (kein Mitglied des Verbundes) ein Mehrspartenangebot in den Theater- und Konzert-
häusern der Verbundsstädte (als Reaktion auf diverse Spartenschließungen in den beteiligten Häusern) (vgl.
MWFK 2007). Das Land steuert jährlich knapp 6 Millionen Euro zum Verbund bei, die Kommunen knapp 12
Millionen Euro (die Mittel verteilen sich unterschiedlich auf die einzelnen Häuser; vgl. ausführlich Theater-
und Konzertverbundvertrag 2008).
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terten‹ Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern vor.350 Darüber hinaus
ist die soziale Erwünschtheit der Aussagen zu den genannten Beispielen als Einschränkung
der Informationsgewinnung zu berücksichtigen.

Zusätzlich ist im Kontext von Zielen eine weitere Dimension anzusprechen. Wie dargestellt,
liegt in der Privatwirtschaft überwiegend ein strategisches Verständnis bei der Planung von
Kooperationen und Fusionen vor (vgl. Liebhardt 2002, Wirtz 2003). Eine Strategie trifft »Aus-
sagen darüber, wie ein Unternehmen seine vorhandenen und seine potenziellen Stärken
einsetzen kann, um Veränderungen der Umwelt zielgerichtet zu begegnen« (Schneck 2003:
945). Eine ›strategische Planung‹ verfolgt dementsprechend das Ziel, Lösungsansätze für
gegenwärtige Herausforderungen der Umwelt zu lokalisieren, zu prüfen und zu implementie-
ren (vgl. Bea/Haas 2001: 49–65). Unternehmen greifen hierbei – wenn es sich analytisch
und strategisch empfiehlt – auch auf Kooperationen und Fusionen zurück (vgl. hierzu Kap.
1.2.3).351

In Kapitel 1.2.1 und an anderen Stellen wurde herausgearbeitet, dass Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern selten oder nur ansatzweise eine stringente Stra-
tegie aufweisen (vgl. hier und im Folgenden Föhl/Huber 2004: 168–170, Hoegl 1995: 65,
Röper 2001: 443, Siebenlist 2007: 141).352 Hier sind alle Komponenten einer strategischen
Planung, von der Zielbildung, über die Unternehmens- und Umweltanalyse, bis hin zur Stra-
tegiewahl und -implementierung als auch deren strategische Umsetzung353 sowie ein strate-
gisches Grundverständnis angesprochen. In Kapitel 2.2.1 wurde veranschaulicht, dass öf-
fentliche Theater einem natürlichen Unternehmenslebenszyklus entzogen sind, da sie einen
Großteil ihrer Finanzierung durch die öffentliche Hand erhalten, der weitgehend entkoppelt
von Leistungs- und Zielvereinbarungen ausgereicht wird (vgl. Klein 2007: 24, Röper 2001:
488–495). D. h., ein ›natürlicher‹ organisationaler Lebenszyklus ist in diesem Fall nicht vor-
zufinden. Dementsprechend liegt der Schluss nahe, dass sie nicht im vollen Umfang ›unter-
nehmerisch‹ bzw. ›strategisch‹ handeln müssen, da sie – im Gegensatz zur Privatwirtschaft
(u. a. Performance, Shareholder-Value, Überleben) – andere Hauptziele verfolgen (vgl. Kap.
2.1.2.7; vor allem künstlerische Ziele) bzw., trotz ihrer Anlage als Betrieb, nur in Ansätzen
einen Betriebscharakter aufweisen (vgl. hier und im Folgenden Klein 2007: 57f.) und nicht
Profit orientiert handeln. Flankiert man diese Feststellungen mit den dargestellten strukturel-
len Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebs (z. B. eher administrative als wirt-
schaftliche Denkweise), kann die Vermutung formuliert werden, dass Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern häufig als kurzfristige (Not-)Lösung zum Einsatz
kommen (vgl. hier und im Folgenden Hoegl 1995: 65).354 Daraus resultierende unklare Ziel-

                                                  
350 Ausnahmen bilden einzelne Gutachten, die entweder eine Kooperation (vgl. z. B. Deutrag 2005) oder Fusion

(vgl. z. B. Lausberg 2002, Wibera 2006) zwischen öffentlichen Theatern (vor-)untersucht haben oder Gut-
achten über die Theaterstruktur eines ganzes Bundesland o. ä., die sich u. a. auch mit Kooperations- und
Fusionstheatern beschäftigen (vgl. z. B. Zimmermann et al. 2007).

351 Z. B. nach der Durchführung einer Machbarkeitsstudie (vgl. Wirtz 2003: 127–169).
352 Auf dieser Feststellung fußt die eingangs formulierte Arbeitshypothese (vgl. Kap. 1.4.1).
353 Vgl. vertiefend zum ›Strategischen Management‹ Kötzle 1997.
354 Dafür sprechen auch die Herausforderungen/Paradoxien der Zusammenarbeit (vgl. Kap. 3.7.1, 3.7.2), die

Nahe legen, dass Kooperationen und Fusionen häufig erst als letztmögliches Mittel im Rahmen einer ›An-
passungsstrategie‹ zum Einsatz kommen und dadurch eine strategische Planung erschwert wird.
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definitionen,355 eine fehlende strategische Planung und/oder eine nur auf kurzfristige Einspa-
rungen ausgerichtete Zusammenarbeit,356 können einen an sich erfolgreichen Verlauf der
Kooperation und Fusion negativ beeinflussen oder gar ein Scheitern herbeiführen. Im Kon-
text dieser Annahmen ist in den empirischen Untersuchungen besonderer Wert auf den
Aspekt der Ziele, deren Erreichung und auch auf die Durchführung von strategischen
Planungen (z. B. Durchführung einer Machbarkeitsstudie) zu legen (vgl. Kap. 5).

3.7 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Kooperationen
und Fusionen im Überblick

In der bisherigen Arbeit wurden bereits vereinzelt Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen
horizontaler Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern benannt. Im Folgenden sollen klas-
sische Implikationen für die konkrete Zusammenarbeit bzw. ein Zusammenarbeitsmanage-
ment und entsprechende Risiken sowie häufig genannte Erfolgsfaktoren gesammelt werden.
Hierzu liegen für öffentliche Theaterkooperationen und -fusionen keine empirischen Materia-
lien vor, weshalb auf qualitatives Material aus dem öffentlichen Theaterbereich sowie auf
Erfahrungen aus anderen Sparten und Sektoren zurückgegriffen wird.

Diese Themenfelder umspannen eine große Bandbreite an qualitativen Informationen und
Einschätzungen, Fallbeispielen sowie empirischen Untersuchungen in anderen Sektoren (vor
allem in der Privatwirtschaft), die in ihrer Umfänglichkeit an dieser Stelle nicht wiedergege-
ben werden müssen. Ziel dieses Kapitels ist es, mögliche Herausforderungen und Manage-
mentfaktoren interorganisationaler Zusammenarbeit zu lokalisieren und zu skizzieren, um
eine Grundlage für deren empirische Überprüfung bzw. Gewichtung zu erarbeiten.

3.7.1 Paradoxien der Zusammenarbeit – Coopetition
Im Jahr 1946 analysierte Simon ›Sprichwörter der Verwaltung‹, die das ›Dilemma‹ der Para-
doxie in der Organisationstheorie bzw. -entwicklung für den Bereich der öffentlichen Verwal-
tung veranschaulichen:

»Für nahezu jedes Prinzip läßt sich ein genau entgegengesetztes Prinzip finden, das
genauso plausibel und akzeptabel ist. Auch wenn die beiden Prinzipien zu exakt entge-
gengesetzten organisatorischen Empfehlungen führen, gibt es in der Theorie keinen An-
haltspunkt dafür, welches dasjenige ist, das man anwenden sollte« (Simon 1946: 53, zit.
nach Littmann/Jansen 2000: 16f.).357

In den vergangenen Jahrzehnten konnten durch Theorie-, Management- oder Reformansät-
ze, wie z. B. das ›New Public Management‹ und entsprechende Erfahrungen (vgl. Kap.
3.3.1), Indikatoren gesammelt werden, in welcher Umwelt- bzw. Veränderungssituation be-
stimmte (Lösungs-)Prinzipien empfehlenswert bzw. nicht empfehlenswert scheinen (vgl.
ausführlich Blanke et al. 2005). Allerdings konnte das oben dargestellte Paradoxon nicht
aufgelöst werden, da in Bezug auf einen Betrieb – mit seinen spezifischen Anforderungen –
nach wie vor gilt, dass es keine abschließende organisatorische Empfehlung zur Lösung

                                                  
355 Siehe hier auch die obigen Hinweise zu Unschärfen bei der Zielformulierung von NPOs.
356 Anm.: Das gilt auch, wenn die Zusammenarbeit von Seiten der Politik ›angeordnet‹ wurde.
357 Übersetzung aus dem Englischen von Littmann/Jansen 2000.



                                                                                                                                                                            137

gängiger Herausforderungen gibt (vgl. hier und im Folgenden Littmann/Jansen 2000: 17f.).358

Ein klassisches Paradoxon ist z. B. der Grad der Zentralisierung oder Dezentralisierung der
Leistungserstellung in einer Einrichtung. Über entsprechende Strategien liegen nicht nur sehr
unterschiedliche Einschätzungen vor (wann ist welche Strategie ratsam?), sondern sie ver-
deutlichen auch in ihren Ausprägungen eine klassische Paradoxie: Wird eine Zentralisierung
angestrebt, dann ist mit einem Verlust an Arbeits- und Entscheidungsgeschwindigkeit und
dem Schwund dezentraler Intelligenz zu rechnen. Bei einer dezentralen Organisation ist die
Integrationsleistung, also die Verpflichtung auf das Ganze und die Vermeidungen von Dop-
pelaktivitäten, zentral. Höchstwahrscheinlich ist ein Lösungsansatz zu suchen, der beide
Strategien berücksichtigt und anwendet (vgl. hier und im Folgenden Liebhardt 2002: 42f.).

Öffentliche Theater sind folglich in Hinblick auf horizontale Kooperationen und Fusionen
ebenfalls von diesen ›Widersprüchlickeiten‹ geprägt und mit einer Fülle von Paradoxien kon-
frontiert:

Abb. 14: Paradoxien der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern (Auswahl)359

                                                  
358 Vgl. hierzu auch den Begriff des ›Fallibilismus‹ (eine absolute Sicherheit über den Wahrheitsgehalt einer

Aussage existiert nicht; vgl. Kap. 1.3.2).
359 Eigene Abb. nach Liebhardt 2002: 43, Littmann/Jansen 2000: 17.
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Die oben dargestellten Beispiele veranschaulichen bereits zentrale ›Konflikt- und Reibungs-
punkte‹ von Theaterkooperationen und -fusionen. Auf der linken Achse der Abbildung finden
sich Verfahrensweisen, die überwiegend dem klassischen öffentlichen Theaterbetrieb zuge-
schrieben werden.360 So sind die öffentlichen Theater z. B. grundsätzlich darauf ausgerichtet,
möglichst autonom zu agieren. Das betrifft u. a. die künstlerische Autonomie (vgl. z. B.
Hoegl 1995: 65f.), aber auch die Produktionsebene (vgl. z. B. Dumbs 2005: 113–115).361 Die
rechte Achse der Abbildung 14 vereint mehrheitlich Prinzipien und Handlungslogiken, die die
Grundlage für die Durchführung von interorganisationaler Zusammenarbeit darstellen.362 Mit
dieser Gegenüberstellung werden nicht nur die Paradoxien, sondern vor allem die Span-
nungsverhältnisse zwischen der Eigenherstellung und einer kooperativen Leistungserstel-
lung sichtbar. In diesem Kontext unterstreicht Hoegl, dass Kooperationen und Fusionen für
öffentliche Theater häufig das letzte Mittel der Organisationsveränderung darstellen, da die
Eigenständigkeit eines Hauses möglichst umfassend erhalten werden soll (vgl. Hoegl 1995:
65f.). Die Paradoxie in entsprechenden Zusammenarbeitsformen ist folglich die Frage nach
dem Grad der ›Autonomie‹ der einzelnen Theater bzw. der Grad der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten (vgl. Liebhardt 2002: 43f.). Angesichts der beschriebenen Herausforderungen ist
jedoch insgesamt in allen Branchen und Sektoren eine zunehmende Kooperationsbereit-
schaft statt ausschließlicher Wettbewerbsorientierung festzustellen (vgl. Bruhn 2003:
1189).363 Allerdings löst die Zusammenarbeit die grundsätzlichen Autonomiebestrebungen
der öffentlichen Theater und ihrer Träger nicht vollständig auf (vgl. Föhl/Huber 2004: 45f.).
Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt, wie viel Selbstständigkeit aufgegeben werden muss,
um den Erfolg der Zusammenarbeit durch zu starke Autonomiebestrebungen nicht zu ge-
fährden (vgl. hier und im Folgenden Liebhardt 2002: 44). So kann bspw. die immer wieder-
kehrende Betonung der Selbstständigkeit die Entwicklung eines gemeinsamen Bewusstseins
über die angestrebte Zusammenarbeit verhindern. Zudem wird dadurch der Aufbau von Ver-
trauen, einem zentralen Erfolgsfaktor von Zusammenarbeit (vgl. Ullrich 2004: 178–205), er-
schwert oder gar verhindert. Bei Kooperationen kann im anderen Extrem die übermäßige
Integration der Akteure zur innovationshemmenden ›Gleichschaltung‹ führen oder bspw. ein
Übermaß an Austausch von Gastspielen die Pluralität der deutschen Theaterlandschaft be-
einflussen (vgl. Schugk 1996: 159). Dementsprechend ist ein kontinuierliches Ausponderie-
ren von Autonomie und Kooperation umzusetzen. Dabei steht das Balancieren von koopera-
tivem Verhalten, also dem Eingehen von Kompromissen für ein kollektives Ziel bzw. für
kompatible Zielstellungen, und der Wunsch nach Durchsetzung eigener Vorteile (Egoismus)
im Mittelpunkt. Dieses ›Dilemma‹ gilt selbst für seit Jahrzehnten bestehende Fusionstheater
und die jeweiligen öffentlichen Träger (vgl. exempl. Föhl/Huber 2004: 45f.).

                                                  
360 Vgl. vertiefend Hausmann 2005: 1–10, Röper 2001: 9–37, Vermeulen 2004.
361 Allerdings werden die Unternehmensgrenzen von Theatern zunehmend ›durchlässiger‹ und die Fixierung auf

die Eigenerstellung von Leistungen, um die marktliche und kooperative Perspektive bzw. entsprechende Op-
tionen ergänzt. Exemplarisch stehen dafür die Aktivitäten von ›Mergers & Acquisitions‹ im öffentlichen Thea-
terbetrieb (vgl. Abb. 12 in Kap. 3.3.3).

362 vgl. exempl. und vertiefend Balling 1998, Gerybadze 2003, Sydow 1992.
363 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur ›Inside-Outside-Perspektive‹ in Kapitel 3.6.2.1.
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In diesem Kontext hat sich der erwähnte Begriff der ›Coopetition‹ etabliert.364 Dieser verbin-
det die Wortpaare bzw. die grundsätzlich konträren Handlungsoptionen der ›Cooperation‹
und ›Competition‹: »Konkurrenz und Kooperation sind nun auch theoretisch nicht länger rei-
ne Substitutionsobjekte und Hybride, sondern sich wechselseitig steigernde Koordinaten.«
(Jansen 2000: 43) In ihrer Auslegung als Paradoxon sind Kooperation und Konkurrenz dem-
entsprechend sich bedingende und zugleich ausschließende Handlungsoptionen. ›Coopetiti-
on‹ beschreibt folglich die Gleichzeitigkeit beider Prinzipien, die für Akteure auf einem Markt
untrennbar verbunden sind (vgl. hier und im Folgenden Brandenburger/Nalebuff 2009). So
kann ein Konkurrent ggf. zukünftig einen besseren Kooperationspartner darstellen und/oder
die Akteure bleiben Konkurrenten und kooperieren dennoch, wenn sie sich z. B. einen gege-
benen Markt aufteilen. Zu ›sichtbaren‹ Kooperationspartnern werden sie dagegen, wenn sie
einen vorhandenen Markt gemeinsam ändern und/oder betreten. Ebenso kann in der Pro-
duktion eines Gutes bzw. Produktes kooperiert (Hintergrund) und im Absatz des Produktes
(Vordergrund) konkurriert werden (verschiedene Marken).365

Grundsätzlich steht bei Coopetition die Überwindung des Denkens in Gewinner und Verlierer
im Mittelpunkt, um bspw. einen ruinösen Preiswettbewerb zu unterbinden. D. h., für das
klassische Vorkommen einer Dualität von Konkurrenz und Kooperation ist die Existenz eines
›Markts‹ notwendig. Hierzu müssen Konkurrenten (Anbieter) und Kunden (Nachfrager) vor-
handen sein, um die man im Wettbewerb steht (vgl. Schneck 2003: 562). Weiterhin wirken
Lieferanten, Ersatzprodukte und neue Anbieter auf diesen Markt ein (vgl. Porter 1999: 34).
Aus diesen Wirkungskräften setzen sich die Wettbewerbskräfte einer Branche zusammen
und bestimmen den Grad der Konkurrenz- und Kooperationsgeflechte.

Öffentliche Theater stehen nicht immer in einem direkten Wettbewerb zueinander. So agiert
bspw. ein Stadttheater mit einer lokalen/regionalen Versorgungsfunktion ohne weitere öffent-
liche Theater in der näheren Umgebung weitgehend autark, zumindest was den horizontalen
Wettbewerb betrifft. Die anderen Wettbewerbskräfte (z. B. andere Freizeitanbieter) wirken
allerdings auf alle öffentlichen Theater ein (u. a. Konkurrenz um Publikum). Zugleich besteht
ein Wettbewerb um öffentliche Fördermittel (vgl. Klein 2005a: 90–97). Hier wird mit anderen
Ressorts und Kultureinrichtungen konkurriert. In größeren Städten und Ballungsräumen kon-
kurrieren öffentliche Theater auch direkt um Fördermittel366 und – je nach inhaltlicher und
zielgruppenspezifischer Ausrichtung – auch um Publikum sowie um Anerkennung (z. B. in
der Fachpresse). Darüber hinaus ist grundsätzlich von einer latenten – vor allem – künstleri-
schen Wettbewerbssituation auszugehen, sobald öffentliche Theater ›aufeinander treffen‹
(vgl. Föhl/Huber 2004: 92f.). Eine Konkurrenzsituation ist somit vermutlich immer Bestandteil
einer Kooperations- bzw. Fusionsbeziehung zwischen öffentlichen Theatern. Es liegt nahe,

                                                  
364 Vgl. vertiefend Jansen/Schleissing 2000, Schreyögg/Sydow 2007 und Ullrich 2004.
365 Die ›Stiftung Oper in Berlin‹ vereint einige dieser Komponenten und kann als ein derartiges Modell für den

öffentlichen Theaterbereich angeführt werden.
366 Gleiches gilt für Bundesländer, in denen ein Großteil der öffentlichen Theater durch das Land bezuschusst

wird (z. B. Thüringen oder Brandenburg).



                                                                                                                                                                            140

dass die Intensität der ›Coopetition‹ durch den Formalisierungsgrad der Zusammenarbeit,
den Inhalt, die agierenden Persönlichkeiten und die Stakeholder367 bestimmt wird.

Gleichzeitig sind jedoch öffentliche Theater als meritorisches Gut und durch ihre kommunale
oder staatliche Trägerschaft einem klassisch marktwirtschaftlichen Wettbewerb – zumindest
partiell – entzogen.368 D. h., hier kann keine Verallgemeinerung der Marktsituation und ent-
sprechender Wirkungskräfte sowie Akteurskonstellationen von öffentlichen Theatern definiert
werden. Vielmehr sind diese von Fall zu Fall individuell zu beschreiben und die generellen
Herausforderungen von öffentlichen Theatern sind zusätzlich als übergreifende Auslöser von
Theaterzusammenarbeit zu betrachten. Grundsätzlich ist auf Grundlage der getroffenen
Aussagen nachvollziehbar, dass die Wirkungskräfte von Konkurrenz und Kooperation für die
horizontale Theaterzusammenarbeit eine Grundparadoxie darstellen,369 auch wenn diese
nicht derart verallgemeinert werden kann, wie es auf privatwirtschaftlichen Märkten der Fall
ist.370

Die oben abgebildete Paradoxie der ›Coopetition‹ und damit zusammenhängende Wir-
kungsmechanismen verdeutlichen bereits die Komplexität von interorganisationalen Verbin-
dungen. Gleiches gilt für die weiteren Paradoxien, die in der Abbildung 14 aufgeführt wurden.
Darüber hinaus zwingen Paradoxien zu selektiven Entscheidungen, da jeweils immer auch
andere Verfahrensoptionen vorliegen. Liebhardt spricht in diesem Zusammenhang von ei-
nem ›Entscheidungsdilemma‹ (vgl. Liebhardt 2002: 43), das eine zusätzliche Hürde bei Ver-
änderungsmaßnahmen darstellt. Auf Grundlage dieser grundsätzlichen Spannungsverhält-
nisse werden im Folgenden klassische Herausforderungen im Rahmen von Kooperationen
und Fusionen herausgearbeitet.

3.7.2 Herausforderungen der Zusammenarbeit
Im Rahmen von interorganisationaler Zusammenarbeit treffen Einzelunternehmen aufeinan-
der, die von spezifischen Handlungsmustern, Menschen, Emotionen und weiteren Kontex-
ten, Traditionen sowie Routinen geprägt sind. Diese Multidimensionalität sowie die schwer
verallgemeinerbare Individualität von derartigen Beziehungsgeflechten gilt es, grundsätzlich
bei der Betrachtung und Bewertung von Kooperationen und Fusionen zu bedenken (vgl. hier
und im Folgenden Schuh et al. 2005: 38f.). Beim Zusammentreffen verschiedener Systeme
kommt es zu besonderen Situationen, die sich nicht rein rational – z. B. mit Managementmo-
dellen – beschreiben bzw. systematisieren lassen und die dennoch berücksichtigt werden
müssen, um Kooperationen und Fusionen besser verstehen zu können. Zu den Besonder-

                                                  
367 Insofern liegt es nahe, im Rahmen dieser Arbeit auch die negative oder positive Beeinflussung der Zusam-

menarbeit öffentlicher Theater durch die zentralen Akteursgruppen und Stakeholder eines Theater empirisch
zu erheben (vgl. Kap. 5).

368 Vgl. hierzu vertiefend die Ausführungen zum ›Lebenszyklus‹ in Kapitel 2.2.1.
369 Vgl. vertiefend und exempl. Föhl/Huber 2004: 41–43, 45f.
370 Ein Ergebnis des Wechselspiels zwischen bzw. der Reibungspunkte von Konkurrenz und Kooperation kön-

nen auch Konflikte sein, die entweder ein (zentrales) Problem der Zusammenarbeit darstellen (z. B. gegen-
seitige Antipathie) und bei Nicht-Lösung, zur Beendigung der Zusammenarbeit führen können. Sie können
aber auch als Konkretisierung von Problemen der Zusammenarbeit verstanden werden und als entsprechen-
de Indikatoren zur Optimierung der Kooperation oder Fusion dienen (vgl. Balling 1998: 131; siehe dazu auch
Kap. 3.7.2.1).
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heiten von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern zählen auch die
möglichen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit. Diese stehen nicht selten in einem
engen Zusammenhang zueinander und können als komplexe ›Problembündel‹ die Durchfüh-
rung von Kooperationen oder Fusionen verhindern, erschweren oder beenden. Ebenfalls
spiegeln sie aber auch zentrale Charakteristika, Wesenselemente und Paradoxien von Ko-
operationen und Fusionen. In der bewussten Annahme, dem offenen Umgang und ggf. einer
Überwindung der Herausforderungen sowie der produktiven Nutzung der – potenziell – ent-
stehenden Synergien liegt vermutlich ein zentraler Gewinn der Zusammenarbeit (vgl. z. B.
Jansen 2004b: 340–350).

Die Hürden, die im Rahmen von Kooperations- und Fusionsbeziehungen zu bewältigen sind,
können vielfältig sein und hängen von den jeweiligen Ausgangs- und Einflussfaktoren der
Zusammenarbeit ab. Bei weniger intensiven Kooperationen können ggf. nur geringe zu
überwindende Barrieren vorhanden sein, wohingegen bei Totalfusionen jahrelange oder gar
nicht abschließbare Integrationsprozesse durchzuführen sind (vgl. Föhl/Huber 2004: 45f.).
Probleme und Konflikte in Kooperationen und Fusionen können auch Gründe gegen eine
Zusammenarbeit darstellen und/oder als Bestandteil der Kooperations- bzw. Fusionskosten
interpretiert werden. Die gesamte Vielfalt der möglichen Probleme, Misserfolgsursachen und
Fehler im Rahmen von Zusammenarbeitsprozessen kann an dieser Stelle nicht abgebildet
werden. Eine grundsätzliche Herausforderung, die Gratwanderung zwischen kooperativem
und egoistischem Verhalten im Rahmen von Zusammenarbeit,371 wurde in Kapitel 3.7.1 the-
matisiert. Diese und weitere Herausforderungen lassen sich zu Systematisierungszwecken
grob in kulturelle/psychologische sowie strukturelle/organisatorische Faktoren unterteilen.
Die folgenden Kapitel fassen die in Fachaufsätzen, Zeitschriftenbeiträgen und Fach- sowie
Managementbüchern372 artikulierten Herausforderungen für die horizontale Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen Theatern in knapper Form zusammen.

3.7.2.1 Kulturelle und psychologische Herausforderungen

›Mangelndes bzw. geringes Vertrauen‹ sind häufig genannte Problemfelder im Rahmen von
Kooperationen und Fusionen (vgl. Balling 1998: 144). Gerade zu Beginn einer Zusammenar-
beit besteht keine Vertrauensbasis,373 sodass auch kleinere Probleme stark dysfunktional auf
eine Kooperation oder Fusion wirken können (vgl. hier und im Folgenden Schuh et al. 2005:
42–44). Bleiben positive Lernprozesse aus, kann die Zusammenarbeit mit dem Partner als
durchgängig negativ bewertet und kooperatives Verhalten behindert bzw. eingeschränkt
werden. Ebenso kann ein Wechselspiel von Vertrauen und Misstrauen stattfinden (vgl. Kap.
3.7.1 zur ›Coopetition‹; vgl. auch Linzer 2002: 40). Überwiegt das Misstrauen, kann es zum
Bruch der Zusammenarbeit kommen, wenn z. B. ein Partner das Gefühl hat, permanent
übervorteilt zu werden bzw. tatsächlich übervorteilt wird (vgl. Schubert/Küting 1981: 140f.).

                                                  
371 Ebenso beinhalten die in der Abbildung 14 aufgeführten Paradoxien weitere potenzielle Konflikt- und

Problemhorizonte, wenn die paradoxalen Pole nicht auspariert bzw. offen besprochen werden.
372 Flankierend werden Managementhandbücher, theoretische Abhandlungen und empirische Untersuchungen

aus anderen Anwendungsfeldern sowie Wissenschaften verwendet, wenn diese der Systematisierung und
Beschreibung der einzelnen Herausforderungen sachdienlich sind bzw. scheinen.

373 Ausnahmen bilden ggf. Konstellationen, in denen sich die Partner bereits vorher kannten.
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›Widerstände gegen eine Zusammenarbeit‹ werden auf verschiedene Auslöser zurückge-
führt und können den Fortschritt einer Kooperation oder Fusion behindern (vgl. Föhl/Huber
2004: 77f.). Die Ablehnung der Kooperation oder Fusion durch die Theaterleitungen, oder
einer beteiligten Theaterleitung, wird z. B. durch den Verlust von Unabhängigkeit begründet,
insbesondere bei intensiver Zusammenarbeit und/oder, wenn die Zusammenarbeit von Sei-
ten der Kulturpolitik ›verordnet‹ wurde (vgl. Röper 2001: 443). Wenn die Zusammenarbeit
von der Kulturpolitik durchgesetzt wurde und primär kurzfristige Einsparpotenziale im Mittel-
punkt standen, endet der Widerstand nicht selten in der Kündigung eines bzw. des Theater-
intendanten (bei einem Fusionstheater; vgl. Hilger 2004: 8).374 Sollte der Impuls zur Zusam-
menarbeit von Seiten der Theater ausgehen, so kann es durchaus der Fall sein, dass die
Kulturpolitik und -verwaltung von der Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit überzeugt werden
muss (vgl. Föhl/Huber 2004: 85–87). Gleiches gilt für die Gewerkschaften, das Publikum
oder andere Interessengruppen bzw. Stakeholder (vgl. Kap. 2.1.2.6), um eine negative Be-
einflussung so gering als möglich zu halten bzw. einen positiven Diskurs Gewinn bringend zu
steuern (vgl. Föhl/Huber 2004: 77–79, Lutz 2004: 295–303, Quilitzsch 2002). Zudem können
die Mitarbeiter Widerstand gegen eine Zusammenarbeit leisten, da z. B. Pendelbelastungen
auf sie zukommen können, wenn Standorte zusammengelegt werden; ggf. drohen auch
Stellenstreichungen bzw. diese Annahme steht im Raum (vgl. Röper 2001: 443). Insbeson-
dere letztere kann zur ›Angst vor der Zusammenarbeit‹ führen und tritt vor allem bei intensi-
ven Formen der Kooperation und bei (Teil-)Fusionen auf (vgl. hier und im Folgenden Föhl
2006b: 8). Neben der Angst um den Arbeitsplatz375 können u. a. auch Ängste vor dem Ver-
lust von Besitzständen/Routinen und dem Alleinstellungsmerkmal bzw. der Authentizität des
eigenen Hauses bestehen (vgl. hierzu auch entsprechende Ausführungen in Kap. 1.2.3).

Im Rahmen von Kooperationen und Fusionen treffen ›unterschiedliche (regionale) Identitä-
ten‹ aufeinander (vgl. hier und im Folgenden Föhl/Huber 2004: 41–43, 116f., Pesel 2000:
38f.). Öffentliche Theater sind Teil einer lokalen/regionalen Identität, die im Rahmen von Ko-
operationen oder Fusionen berücksichtigt bzw. mit der jeweils behutsam umgegangen wer-
den muss. Die Angst vor Beschädigung der eigenen regionalen Identität – vor allem von
Seiten der Theater, aber auch der Träger und des Publikums – sowie ausgeprägte kommu-
nale Egoismen bzw. Bestrebungen nach Besitzstandswahrung (vgl. Klein 1993: 8), können
eine Zusammenarbeit verhindern bzw. behindern. Dies wird besonders in Hinblick auf die
›künstlerische Ausrichtung‹ der an einer Kooperation oder Fusion beteiligten Häuser sicht-
bar. Einerseits werden die möglichen Synergien von künstlerischer Zusammenarbeit betont
(vgl. Schugk 1996: 159f.), andererseits bestehen nicht selten große Bedenken hinsichtlich
einer drohenden künstlerischen ›Gleichschaltung‹ (vgl. ebd.: 163) und damit auch der mit
dem Theater bzw. der Region verbundenen Identitäten. Gleiches gilt, wenn Theater mit un-
terschiedlicher Ausrichtung (z. B. klassisch und modern) aufeinander treffen – und z. B. bei

                                                  
374 Bspw. kündigte René Serge Mund seine Anstellung als Intendant des Fusionstheater Altenburg-Gera, da

nach dem Erreichen einer Sparvorgabe, immer neuere, drastischere Sparforderungen von Seiten der Träger-
kommunen geäußert wurden (vgl. Hilger 2004: 8).

375 Allerdings sind diese direkten Ängste häufig unbegründet, da betriebsbedingte Kündigungen in öffentlichen
Einrichtungen nahezu ausgeschlossen sind (vgl. Fiedler/Sponheuer 2004: 95). Allerdings besteht die Gefahr,
dass es ggf. neue Aufgaben- und Rollenverteilungen geben wird bzw. Mitarbeiter in den kommunalen Perso-
nalüberhang kommen (vgl. Föhl 2006c: 5).
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einem Spartenaustausch im Rahmen einer Fusion nicht ausreichend Rücksicht auf die Re-
zeptionsgewohnheiten bzw. -bedürfnisse des jeweils anderen Publikums in der Partnerkom-
mune Rücksicht nehmen, sondern ihr bisheriges Programm unverändert fortführen (vgl.
Herbold 2000). Dieses Verhalten, aber auch die generelle Ablehnung einer Zusammenarbeit
des eigenen Theaters mit einem anderen öffentlichen Haus, kann zur zögerlichen Annahme
oder gar Ablehnung einer Produktionen des jeweils anderen Theaters durch das Publikum
und/oder die Träger sowie anderer Stakeholder vor Ort führen (vgl. Linzer 2002: 40, Röper
2001: 443).

Über die Identitäten der Häuser hinaus ist jeder Theaterbetrieb durch eine spezifische Unter-
nehmenskultur376 geprägt. Der Umgang mit ›unterschiedlichen (Unternehmens-)Kulturen‹
und ein entsprechendes Personal- bzw. (Unternehmenskultur-)Management wird häufig als
die zentrale Herausforderung von interorganisationaler Zusammenarbeit benannt (vgl.
exempl. Balling 1998: 138, Pribilla 2000: 377–382): »Aus dem häufig nur unterschwellig vor-
handenen und deshalb auch so gefährlichen Widerstand gegen Veränderungen ergibt sich
dann leicht eine kulturelle und organisatorische Inkompatibilität, sinkende Produktivität [...]«
(Pribilla 2000: 377). Darüber hinaus führt Pribilla an: »Die Ausprägung der jeweils anderen
Kultur wird dabei von den Mitarbeitern meist zunächst als ›externer Einfluss‹ empfunden und
häufig – bewusst oder unbewusst – als Störfaktor abgelehnt.« (Ebd.: 379) Jansen sieht hin-
gegen die Erfolgschancen und die Herausforderung von interorganisationaler Zusammenar-
beit vielmehr (auch) im ›Grenzmanagement‹, also dem bewussten Managen von unter-
schiedlichen Unternehmenskulturen bzw. dem nutzen entsprechender potenzieller Synergien
(vgl. Jansen 2004b: 271 und Kap. 1.2.3). Beide Handlungsstränge gilt es für den öffentlichen
Theaterbereich zu untersuchen.

Die Ausführungen zu den unterschiedlichen Unternehmenskulturen fortführend lassen sich
›keine bzw. wenig geteilte Werte‹ – als Bestandteil der Unternehmenskulturen – zwischen
den Kooperations- bzw. Fusionspartnern als Herausforderung nennen (vgl. hier und im Fol-
genden Sydow 1992: 85). Dieser Zustand kann potenziell eine ›niedrige Kohäsion‹ der Part-
nerhäuser zur Folge haben und – neben anderen Gründen – zu einem ›hohen Konfliktni-
veau‹ führen. Typischerweise treten folgende ›Konflikte‹ im Rahmen von Kooperationen und
Fusionen auf:377

                                                  
376 Der Begriff ›Unternehmenskultur‹ wird im Rahmen dieser Arbeit folgendermaßen verwendet: »Unterneh-

menskultur [ist] sowohl das statische Abbild strukturierender Elemente einer Organisation als auch dynami-
sche Ausprägung menschlicher Interaktionen innerhalb einer Organisation sowie gegenüber Dritten« (Jaeger
2001: 62). Hierzu zählen u. a. Werte, Verhaltensregeln, Normen, Werte, Tabus, Rituale, Hierarchien, Denk-
weisen in einem Unternehmen (vgl. Pribilla 2000: 380).

377 Vgl. zu den folgenden Spiegelpunkten vertiefend Föhl 2006b/2008, Herbold 2000, Schuh et al. 2005: 46–49,
Zentes et al. 2003b: 825.
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• Uneinsichtigkeit in die Notwendigkeit der Zusammenarbeit (z. B. wenn die Zusammen-
arbeit im ›Top-Down-Prozess‹ beschlossen wurde)

• Probleme auf (inter-)personeller Ebene (z. B. Sachkonflikte, persönliche Divergenzen, die
u. a. über Streitigkeiten bzgl. einzelner Details der Zusammenarbeit objektiviert werden
oder gegenseitige Antipathien)

• Zielkonflikte (keine identischen bzw. miteinander kompatiblen Ziele)

• Machtkonflikte/Übervorteilung/einseitiges Taktieren (u. a. unkooperatives Verhalten,
soziale Fallen, irrationales Streben nach Überlegenheit)

• Divergenz in den Präferenzen, Interessen und Geschäftspraktiken der Partner in einer
Zusammenarbeit (z. B. unterschiedliche Entscheidungs- und Managmentstile)

• Frustration über den Verlust der alleinigen Kontrolle von Ressourcen und
Entscheidungen (vor allem bei bislang weitgehend autark strukturierten/angelegten
Stadttheatern).

›Kommunikationsprobleme‹ werden vor allem im Kontext der nicht transparenten Information
über durchzuführende Kooperationen oder Fusionen genannt, ebenso wie Kommunikations-
schwierigkeiten im laufenden Prozess der Zusammenarbeit (vgl. Föhl/Huber 2004: 114f.,
146–149). Die Kommunikation übernimmt wichtige Funktionen bei der Anbahnung und
Durchführung von Kooperationen und Fusionen (vgl. hier und im Folgenden Zimmermann
2000: 419–427). Hierzu zählt z. B. die adäquate Einbindung und punktgenaue Information
wichtiger Stakeholder, der thematische Austausch zwischen den Partnern und die Nutzung
intensiver Kommunikation als Integrationsmaßnahme. Eine ungenügende Kommunikation,
wie z. B. die verspätete Mitteilung über die Entscheidung einer Fusion, die Nicht-Vermittlung
der Notwendigkeiten einer Zusammenarbeit oder ein zu geringer Austausch zwischen den
Partnern kann zur Entstehung von (unproduktiven) Gerüchten oder bspw. dem gegenseiti-
gen Zurückhalten von Informationen führen (vgl. Kämmerer 2004).

Kooperationen und Fusionen werden in der theaterspezifischen Presse teilweise als ›Schre-
ckensszenarien‹ dargestellt (vgl. exempl. Bosshart et al. 2004, Kriese 1991, Laages 2007).
Zudem werden Kooperationen, insbesondere aber Fusionen zwischen privatwirtschaftlichen
Akteuren in der Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen (vgl. Meyer 2004: 7), da ein be-
achtlicher Teil als gescheitert betrachtet werden kann (vgl. z. B. Picot 1999) und Megafusio-
nen, wie z. B. DaimlerChrysler, inzwischen wieder rückabgewickelt sind (vgl. hierzu ausführ-
lich Wirtz 2003: 407–473). Dementsprechend kommen die Begriffe ›Kooperation‹ und insbe-
sondere die ›Fusion‹ häufig unter negativen Konnotationen in der Tagespresse und in Sach-
publikationen vor (vgl. Grässlin 2005, 2007, Henkel 2007). Zudem existieren nachweislich
gescheiterte Kooperations- und Fusionsbeispiele im öffentlichen Theaterbereich, wie z. B.
die gescheiterte Theaterfusion zwischen dem Musiktheater im Revier und den Wuppertaler
Bühnen. Insgesamt können diese ›negativen Beispiele‹ abschreckend auf geplante und um-
gesetzte Kooperationen sowie Fusionen einwirken und das Unbehagen vor solchen Maß-
nahmen erhöhen (vgl. Endress 1991: 30).
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3.7.2.2 Strukturelle und organisatorische Herausforderungen

Neben den kulturellen bzw. soziologischen und psychologischen Herausforderungen der
Zusammenarbeit existieren strukturelle und organisatorische Dimensionen, die wiederholt als
Grundbedingungen bei Kooperationen und Fusionen angeführt werden. Zuvorderst sind hier
eine ›geringe Zielkongruenz‹ sowie ›unklare oder konfligierende Ziele‹ zu nennen (vgl.
Endress 1991: 15, Schubert/Küting 1981: 140f.). Ziele sind ein ›konstitutives Element‹ von
Kooperationen und Fusionen und stellen die ›Orientierungs- und Richtgröße‹ bei Zusam-
menarbeitsprozessen dar; sie spiegeln die ›Antriebsmomente‹ und die ›Nutzendimensionen‹
(vgl. Kap. 3.6.2). Fehlende Ziele bzw. konfligierende Ziele erschweren folglich die grundsätz-
liche Orientierung in einer Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern und können u. a.
zu den oben dargestellten ›Konflikten‹ führen (vgl. Föhl 2008: 17f.). Das gilt auch, wenn sich
die mit der Zusammenarbeit verbundenen Ziele der Partnertheater von denen der Träger
bzw. einem der Träger unterscheiden (vgl. Föhl/Huber 2004: 87–90).378 Erschwerend kann
hinzukommen, dass zunächst keine direkten Erfolge der Zusammenarbeit zu erkennen sind,
da sich diese erst entwickeln muss. Vielmehr steht zunächst der Prozess im Mittelpunkt (vgl.
hier und im Folgenden Schuh et al. 2005: 42). Liegen keine klaren Ziele vor bzw. werden
diese nicht kontinuierlich analog zu den Erfahrungen in der Zusammenarbeit angepasst,
kann ein – möglicher Weise vorhandener – Arbeitsfortschritt schwer sichtbar gemacht wer-
den. Dementsprechend groß ist die Gefahr, dass nur ein ›geringes Durchhaltevermögen‹
hinsichtlich der Zusammenarbeit erreicht werden kann, da sich deren Nutzen nicht erschließt
bzw. etwaige Barrieren nicht abgebaut werden können (vgl. hier und im Folgenden Balling
1998: 143f.). Die Überwindung von Schwierigkeiten und die Erreichung von Kooperations-
und Fusionszielen sind allerdings häufig nur mittel- bis langfristig zu erreichen, was Durch-
haltevermögen und eine strategische Perspektive voraussetzt.

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich bei Kooperationen und Fusionen
grundsätzlich um einen strategischen Ansatz der Unternehmensentwicklung handelt (vgl.
exempl. Rautenstrauch et al. 2003: 38f.). In Bezug auf Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern wird allerdings häufig konstatiert, dass diese in der Praxis mit
einem eher ›operativ orientierten Verständnis‹ durchgeführt werden (vgl. Kap. 3.6.2.4). Durch
eine eher auf kurzfristige Effekte ausgerichtete Zusammenarbeit können jedoch Probleme
entstehen. Hierzu zählt u. a. die Gefahr, dass nach ersten Einsparungen mit der Zusammen-
arbeit keine weiteren Potenziale mobilisiert werden, da diese nicht lokalisiert werden
und/oder nicht entsprechend darauf hingearbeitet wird (vgl. hier und im Folgenden Hoegl
1995: 65). Zugleich besteht die Gefahr, dass ein operativ orientiertes Management der Kom-
plexität und den Anforderungen einer Zusammenarbeit nicht gerecht wird.

Als ein zentraler Auslöser für Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern
wurden zuvor ökonomische Zwänge benannt. Nicht selten befindet sich bereits ein oder gar
alle Partner einer Zusammenarbeit in einer ungünstigen finanziellen Situation. Dieser Auslö-
ser und die ökonomische Schwäche eines bzw. aller Partner kann erhebliche Auswirkungen

                                                  
378 Gleichermaßen sind in diesem Kontext ›unklare Erwartungen‹ an eine Zusammenarbeit als Problembereich

anzuführen (vgl. Klein 1993: 9, Schuh et al. 2005: 39f.).
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auf den Verlauf der Zusammenarbeit haben. So müssen Entscheidungen unter großem
Druck und ggf. politischen/ökonomischen Zwängen getroffen und möglicherweise weitere
Potenziale sowie Ideen für die Zusammenarbeit Sachzwängen untergeordnet werden (vgl.
Balling 1998: 139). Hierbei müssen folglich die Planung und mögliche Innovationen sowie die
Prinzipien der Nachhaltigkeit hinter dem Finanzdruck und kurzfristigen (Spar-)Zielen – also
der oben dargestellten ›operativen Ausrichtung‹ – zurückstehen. Dadurch sind die Koopera-
tion oder die Fusion von Anfang an in einer schwierigen Ausgangssituation und mittelfristig
vom Scheitern bedroht (vgl. Hilger 2004: 6–8).

Vor allem bei intensiven Kooperationen und generell bei (Teil-)Fusionen wird mit Nachdruck
die Erstellung einer ›Machbarkeitsstudie‹ empfohlen, um im Vorhinein (ex ante) ausführlich
und gesamtheitlich zu prüfen, ob die formulierten Ziele und Wünsche tatsächlich mit der
ausgewählten Maßnahme zu erreichen sind oder zumindest erreichbar scheinen und welche
– u. a. inhaltlichen und finanziellen – Anforderungen auf die Beteiligten zukommen (vgl. Hu-
ber 2004, KGSt 1989: 69f.).379 Allerdings wird anscheinend aufgrund von mangelnden per-
sonellen, zeitlichen und/oder materiellen Ressourcen teilweise keine Machbarkeitsstudie
bzw. präzise Planung der Zusammenarbeit vorgenommen (vgl. hier und im Folgenden Föhl
2007b: 2f., Hoegl 1995: 65). Demgemäß ist das Wissen über die zu erwartenden Kosten,
Anforderungen u. ä. gering und es müssen im Prozess zahlreiche Nachbesserungen vorge-
nommen oder gar die Zusammenarbeit beendet werden, da die gewünschten Effekte nicht
erzielt wurden.380 Des Weiteren wird konstatiert, dass im öffentlichen Bereich häufig nur ein
›geringes Prozess-Know-how‹ vorhanden ist, da kaum Erfahrungen mit Transformationspro-
zessen vorliegen und keine spezifischen Instrumente für die Umsetzung von Zusammenar-
beit im öffentlichen Sektor zur Verfügung stehen (vgl. Fiedler/Sponheuer 2004: 95f.).

                                                  
379 Die Machbarkeitsstudie, häufig auch in englischer Sprache als ›Feasibility Study‹ gebräuchlich, findet ihren

Ursprung im Projektmanagement und wird dort nach DIN 69905 unter dem Begriff der ›Projektstudie‹ geführt.
Die Studie wird in der Anfangsphase eines Projektes erstellt und dient im Wesentlichen der ›Machbarkeits-
überprüfung‹ vor der tatsächlichen Durchführung eines Projektes. Mit der ›Vorstudie‹ sollen verbindliche Aus-
sagen zur Durchführbarkeit getroffen, die Erreichbarkeit gesteckter Ziele gemessen bzw. geschätzt und Risi-
ken aufgedeckt werden. Ein weiterer, zentraler Nutzen ist die Ableitung konkreter Handlungsanweisungen für
den anschließenden Managementprozess und die Legitimation des Vorhabens gegenüber möglichen Skepti-
kern (vgl. Föhl 2007b: 3).

380 Allerdings ist im Kontext der Planung einer Zusammenarbeit hinzuzufügen, das diese wichtig für den Prozess
der Umsetzung, Transparenz und Früherkennung ist, aber weder ein kompetentes Prozessmanagement er-
setzt (vgl. Föhl/Huber 2009: 105), noch das alle Prozessaspekte planbar sind. Krusche geht im Kontext des
Planungsparadigmas davon aus, dass sich Akteure, die Städte, aber auch öffentlichen Theater u. a. in Zu-
kunft stärker damit zu arrangieren haben, dass sie in ihrer Struktur, Funktion und Entwicklung auf Berechen-
barkeit und Ordnungsprinzipien zunehmend verzichten müssen (vgl. Krusche 2009: 305). Dies lässt sich ei-
nerseits auf die zuvor erwähnte Komplexität der Akteurs- und Aufgabenkonstellationen zurückführen, zum
anderen auf die gegenwärtigen Ungewissheiten der wirtschaftlichen/gesellschaftlichen Entwicklungen. So fällt
es bspw. auch Privatunternehmen zunehmend schwer, strategisch zu planen. D. h., Planungen entstehen
derzeit mit einer Fülle von Unsicherheiten. Diese müssen im Planungsprozess berücksichtigt und entspre-
chend kommuniziert werden. Darüber hinaus ist anzumerken, dass nicht bzw. nur ansatzweise quantifizierba-
re Nutzengrößen wie die ›Qualität des Angebotes‹, die ›Freiräume für künstlerisches Handeln‹ oder die ›Zu-
friedenheit des Publikums‹ im Rahmen einer Zusammenarbeit schwer vorab einzuschätzen sind (vgl. hier
und im Folgenden KGSt 1989: 70). Dennoch sollten sie und entsprechende (Wunsch-)Kriterien Teil einer ent-
sprechenden Planung sein.
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Der ›unklare Nutzen‹ einer Zusammenarbeit (aufgrund mangelnder Kommunikation und Pla-
nung) kann diese ebenso behindern, wie die ›unklare Zuordnung‹ von Kompetenzen, Aufga-
ben und Kooperations-/Fusionskosten381 (vgl. Balling 1998: 139, 141). Gleiches gilt für eine
unausgewogene ›Verteilung der Erträge‹, also einem Missverhältnis des Beitrags-Nutzen-
Verhältnisses (vgl. hier und im Folgenden ebd.: 150). Alle genannten Herausforderungen
können zu erheblichen Spannungssituationen zwischen den Partnerhäusern oder auch in-
nerhalb bzw. zwischen einzelnen Abteilungen eines Hauses führen.

Im Rahmen von interorganisationaler Zusammenarbeit müssen zudem – je nach Zuschnitt
der Zusammenarbeit – zahlreiche ›infrastrukturelle Probleme‹ berücksichtigt bzw. bewältigt
werden. Hierzu zählt die Kompatibilität der Infrastrukturen wie z. B. der Bühnenmaße. Ist
eine Fusion geplant oder eine gemeinsame Produktion auf allen Bühnen der Kooperations-
partner, können bspw. stark unterschiedliche Bühnenmaße und -anforderungen einen im-
mensen Umbaubedarf der Bühnenbilder verursachen, der ggf. andere Kostensynergien wie-
der aufhebt (vgl. Schugk 1996: 157). Gleichermaßen ist hier der Aspekt der Entfernung zu
nennen. Je nachdem, wie intensiv und häufig kooperiert wird, kann die Entfernung zwischen
den Partnern eine logistische und finanzielle Herausforderung darstellen. Die entstehenden
Transport- und Personalkosten müssen in einem Verhältnis zum Nutzen der Zusammenar-
beit stehen (vgl. Föhl/Huber 2004: 42, 113f., Pesel 2000: 37, Waidelich 1991b: 75, 77). Zu-
dem können für eine Zusammenarbeit neue Anschaffungen notwendig sein. Beispielhaft ist
der Erwerb oder die Anmietung eines LKW und von Containern ebenso zu nennen wie die
Anmietung und Einrichtung eines gemeinsamen Lagers (vgl. o. A. 2007b, Pesel 2000).
Daneben sind Investitionen für das Zusammenlegen bzw. Umziehen von Abteilungen u. ä.
im Rahmen einer Fusion einzukalkulieren (vgl. Föhl/Huber 2004: 42, 108f.).

Stark ›unterschiedliche Funktionsabläufe‹ in Hinblick auf die jeweiligen Verfahrensweisen
und Routinen der Kooperations- bzw. Fusionspartner können aufgrund des hohen Koordina-
tionsaufwandes und möglicher Konfliktpotenziale eine Herausforderung darstellen (vgl.
Balling 1998: 138). Gleiches gilt für die künstlerische Kompatibilität bzw. die künstlerischen
Ansätze der kooperierenden oder zusammengelegten Ensembles (vgl. Hilger 2004: 8). ›Un-
genügende Integrationsprozesse‹ können in diesem Kontext Konfliktsituationen intensivie-
ren, wenn zu wenig auf die spezifischen Bedürfnisse und ggf. Ängste der Mitarbeiter hin-
sichtlich der Zusammenarbeit eingegangen wird (vgl. Föhl/Huber 2004: 154–166).382 Auch
ein der Zusammenarbeit entsprechend zu ›hoher bzw. zu niedriger Organisationsgrad‹ kann
negativ wirken (vgl. hier und im Folgenden Sydow 1992: 275). Eine enge Vernetzung kann
z. B. den Verlust an Flexibilität nach sich ziehen (z. B. sehr viele Entscheidungsgremien bei
relativ loser Zusammenarbeit) oder, andersherum, eine relativ geringe Integrationstiefe Ent-
scheidungsprozesse verlangsamen (z. B. unklare Entscheidungsbefugnisse bei intensiver
Kooperation).

                                                  
381 Eine klare Zuordnung und Kostenverteilung wird besonders erschwert, wenn Kosten nicht adäquat (soweit

dies möglich ist) geschätzt und auf die unterschiedlichen Aufgaben- und Kostenbereiche differenziert wurden.
Ohne eine belastbare Kalkulation und präzise vertragliche Vereinbarungen, können zahlreiche Probleme
durch Verteilungskämpfe u. ä. entstehen (vgl. Föhl/Huber 2004: 109–112, Hilger 2004: 8).

382 Vgl. vertiefend Jaeger 2001.
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›Unterschiedliche Größen‹ können Machtkonflikte und Kämpfe um Entscheidungsbefugnisse
auslösen. Klein spricht hier von der Furcht des kleineren Partners, »kulturell kolonialisiert«
(Klein 1993: 8) zu werden. Ebenfalls besteht die Gefahr, dass sich unterschiedlich große
Partner nicht auf einen Verteilungsschlüssel hinsichtlich der Entscheidungsbefugnisse und
Ressourcenverteilung innerhalb der Zusammenarbeit einigen können (vgl. Endress 1991: 15,
Föhl/Huber 2004: 112f., Zeileis 2005: 63). Auch eine einseitige oder stark ›asymmetrische
Abhängigkeit‹ der Allianzpartner ist in der Regel schädlich für eine Zusammenarbeit (vgl.
Zentes et al. 2003b: 825).

Abschließend sei auf die mitunter erheblichen ›dienst- und tarifrechtlichen Barrieren‹ in den
Theatern hingewiesen. So sind betriebsbedingte Kündigungen im öffentlichen Dienstrecht
weitgehend ausgeschlossen (vgl. Fiedler/Sponheuer 2004: 95). Entsprechende Synergieef-
fekte durch eine Fusion mit einem ggf. geringeren Bedarf im Bereich des fest angestellten
Personals sind deswegen erst mittel- bis langfristig durch die Nichtbesetzung frei werdender
Stellen zu erreichen (vgl. hier und im Folgenden Föhl/Huber 2004: 44, 111). Ebenso sind
Theater mit eigenem Orchester darauf angewiesen, dass z. B. nach einer Fusion ein Hausta-
rifvertrag (u. a. in Verhandlung mit der Deutschen Orchestervereinigung) geschlossen wird.
Damit lässt sich bei der Zusammenlegung von B- oder C-Orchestern, die zusammen eine
Stärke von 99 Musikern überschreiten, verhindern, dass diese künftig nach TVK Stufe A be-
zahlt werden müssten. Dies würde einer Höhergruppierung um bis zu vier Tarifstufen ent-
sprechen und andere Einsparungen höchstwahrscheinlich aufheben. Darüber hinaus beste-
hen weitere dienstrechtliche Barrieren (z. B. Eingruppierung der Chöre und der Tänzeren-
sembles analog zu der Vergütung der Orchester, vgl. Röper 2001: 440).

3.7.2.3 Zusammenfassende Anmerkungen zu den Herausforderungen
Die genannten Herausforderungen können die Entstehung einer Zusammenarbeit behindern
(oder verhindern) und/oder den Prozess der Kooperation sowie entsprechende Ergebnisse
negativ beeinflussen. Außerdem wird sichtbar, dass viele verschiedene Herausforderungen
bestehen, die nicht alle im Vorfeld auszuschließen sind, sondern als Bestandteil des Koope-
rations- und Fusionsprozesses verstanden und akzeptiert werden müssen. Angesichts der
zahlreichen Herausforderungen und der jeweils spezifischen Ausgangsbedingungen von
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern (Auslöser, Spezifika der Theaterhäuser,
Publika, lokale Kulturpolitik u. v. m.), liegt es nahe, dass jede Zusammenarbeit im konkreten
Einzelfall zu bewerten und zu analysieren ist (vgl. Hilger 2004: 8). Dennoch existieren – wie
oben dargestellt – wiederkehrende Herausforderungen,383 die weiter untersucht werden
müssen, um ihre tatsächliche Gewichtung im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichen Theatern empirisch nachvollziehen zu können und um entsprechende Implikatio-
nen für das Kooperations- bzw. Fusionsmanagement herauszuarbeiten (vgl. Kap. 5 und 6).

                                                  
383 Vgl. hierzu auch eine Zusammenfassung der Kategorien von Hinderungsgründen bei der Zusammenarbeit im

Kulturbereich von Günter und Hausmann: 1. ›Nicht-Können‹: Z. B. fehlende personelle und finanzielle Res-
sourcen. 2. ›Nicht-Dürfen‹: Hierzu zählen bspw. administrative und/oder vertragliche Regelungen. 3. ›Nicht-
Wollen‹: U. a. mentale Barrieren und Widerstand gegen eine Zusammenarbeit (vgl. Günter/Hausmann 2009:
51).
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Abb. 15: Ausgewählte Herausforderungen der interorganisationalen Zusammenarbeit von öffentlichen
Theatern in der Übersicht

3.7.3 Erfolgsfaktoren für die Durchführung von Kooperationen
und Fusionen in der Übersicht

Analog zu den vielfältigen Herausforderungen von Zusammenarbeit existieren zahlreiche
Erfolgsfaktoren,384 die für die Durchführung bzw. das Management von Kooperationen und
Fusionen öffentlicher Theater herangezogen werden können. Die Faktoren sind bislang e-
benfalls nicht empirisch verdichtet worden. Bei diesen Einzelhinweisen bzw. häufiger auftre-
tenden theoretischen und/oder praxeologischen Anmerkungen und Empfehlungen für die
Durchführung einer erfolgreichen Zusammenarbeit, lassen sich zudem überwiegend – als
Umkehrschluss – aus den genannten Herausforderungen als entsprechende (Gegen-)
Maßnahmen ableiten. Diese Faktoren sollen im Folgenden – ohne ausführliche Definition –
als Indikatoren für die empirische Untersuchung (vgl. Kap. 5) in einer Tabelle zusammenge-
fasst werden:

                                                  
384 Der ›Erfolg‹ bezieht sich auf die Erreichung der mit der Kooperation oder Fusion verbundenen Ziele, also

einem positiven Ergebnis in Folge der Durchführung einer Zusammenarbeit. Der Erfolg kann qualitativer
und/oder quantitativer Art sein (vgl. Kap. 3.6.2.4).
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Tab. 24: Ausgewählte Faktoren für die erfolgreiche Durchführung einer Zusammenarbeit385

Erfolgsfaktoren (Auswahl)
Ergänzungswirkung oder Komplementärwir-
kung bei ausreichender Gemeinsamkeit / posi-
tiver Kooperationssaldo für alle Beteiligten
(›win-win-Situation‹)

Machbarkeitsstudie (u. a. Überprüfung der Ziele,
Chancen/Risiken, Empfehlungen dafür/dagegen,
inkl. Wirtschaftlichkeitsprüfung)

klare Ziele, Verantwortlichkeiten und Strukturen
/ gemeinsame (Teil-)Ziele / Zielvereinbarung

externe Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Infor-
mationsveranstaltung für Kunden)

Führungspersönlichkeiten als Leitfiguren im
Zusammenarbeitsprozess (Leadership)

interne Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Mitar-
beiterversammlungen, Intranet, Fest)

Wille zur Zusammenarbeit, möglichst aller Be-
teiligten, nicht nur der Intendanten und Rechts-
träger / positive Grundeinstellung

geografische Nähe und/oder gute Verkehrsverbin-
dung zwischen den Partnerhäusern (vor allem
dann, wenn sich die Zusammenarbeit auch auf das
Ensemble bezieht)

Vertrauen bzw. Vertrauensaufbau / treibende
Kräfte und gute persönliche Beziehungen /
Initiator

Publikumsbeteiligung (z. B. mittels Wunschzettel) /
Mitarbeiterbeteiligung (z. B. durch Aufgaben-
analyse)

Beachtung der unterschiedlichen Unterneh-
menskultur(en) und regionaler Identität(en)

Benennung eines ›Kooperations- bzw. Fusions-
beauftragten‹

künstlerische Gemeinsamkeiten bzw. Anknüp-
fungspunkte

klare Funktionsteilung, Kompetenzzuweisung und
Rollenkonsens

funktionale Kompatibilität Vertrag / klare Limitierungen und Regeln
Parität ggf. Führungswechsel bei Fusion (gemeinsame

neue Leitung)
Auswahl der optimalen Form der Zusammenar-
beit (analog zu den Zielen)

›Outplacementstrategie‹ (bei Abbau von kündba-
rem Personal)

(Teil-)Kompatibilität der Infrastrukturen (z. B.
kongruente Bühnensituation im Grund- und
Aufriss)

ggf. Neubesetzung/Austausch von Personal (wenn
möglich/notwendig)

Bereitschaft, die Ausstattung transportfähig,
also ggf. auch stabiler (und somit aufwändiger)
zu erstellen

Kontrolle zum Schutz der künstlerischen Inhalte
(z. B. durch ein Kuratorium)

Karriereplanung/-möglichkeiten für engagierte
Mitarbeiter

Medienakzeptanz (für Zusammenarbeit) / Besu-
cherakzeptanz (für Zusammenarbeit)

spezifische Schulung der Mitarbeiter und/oder
Führungsebene

losere Kooperation im Vorfeld als Probephase

Instrumentenentwicklung für Wissenstransfer
(z. B. AG)

kooperationsförderndes Verhalten (u. a. Kompro-
missbereitschaft)

Klarheit über Standortfragen und Namensge-
bung (vor allem bei Fusion)

effizientes Konfliktmanagement

Controlling der Zusammenarbeit / definierte
Kriterien für die Erfolgserwartungen, Erfolgs-
messung und Erfolgsverteilung

Integrationsmaßnahmen (z. B. Leitbild- und Kul-
turworkshop)

Audit (u. a. Evaluation der Zielerreichung) Harmonisierungen in ggf. verschmolzenen Berei-
chen (z. B. Gehalt)

                                                  
385 Eigene Zusammenstellung (vgl. hierzu ausführlich Balling 1998: 109–136, Föhl 2008, KGSt 1989: 68–74,

Revermann 1985: ,126–136 Röper 2001: 427–444, Schugk 1996: 150–164, Waidelich 1991b: 76).
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3.8 Zusammenfassung zentraler Bestimmungs- und
Einflussfaktoren von interorganisationaler Zusammenarbeit

Auf der Grundlage der ›begrifflichen Aussagen‹ des 2. Kapitels, konnten im 3. Kapitel ›de-
skriptive Aussagen‹ zum Untersuchungsgegenstand getroffen werden. Als Bestandteil des
›Entdeckungszusammenhangs‹ wurde der Realitätsbereich der Untersuchung qualitativ be-
schrieben. Hierzu zählte u. a. die weiterführende Abgrenzung des Forschungsthemas, das
Herausarbeiten von Problemstellungen sowie die Definition weiterer Grundbegriffe und Vari-
ablen (›präzise Sprache‹). Damit liegt bereits ein umfangreicher qualitativer und theoreti-
scher Bestand an Faktoren und Themenfeldern für die horizontale Zusammenarbeit von
öffentlichen Theatern vor, der im Fortgang als Grundlage zur empirischen Untersuchung
dient.

Darüber hinaus ist durch die Ausformulierung der Ziele bereits eine Wirkungskette sichtbar,
die sich von den grundsätzlichen Einlassungen zum öffentlichen Theaterbetrieb, im Kontext
von Kooperationen und Fusionen (vgl. Kap. 2.1), und deren Auslösern (vgl. Kap. 3.1, 3.6.1)
sowie entsprechenden geschichtlichen Entwicklungen von Theaterzusammenarbeit (vgl.
Kap. 3.4, 3.5), bis hin zu den Zielen von Kooperationen und Fusionen (vgl. Kap. 3.6.2) nach-
vollziehen lässt (vgl. hierzu auch Mellewigt 2003: 20). Diese Kette kann schließlich fortge-
führt werden über die Auswahl der Ziele, entsprechenden Formen der Kooperation oder Fu-
sion (vgl. Kap. 2.2), bis hin zu den Schlüssel- und Erfolgsfaktoren einer Zusammenarbeit
(siehe Kap. 3.7.3) bzw. entsprechender Herausforderungen (vgl. Kap. 3.7.1, 3.7.2).

Die folgende Abbildung fasst die oben dargestellten Themenbereiche und deren Bezie-
hungs- und Wirkungsgeflechte zusammen:
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Abb. 16: Präzisierte Übersicht und Wirkungszusammenhänge der in Kapitel 2 und 3 gewonnenen
Begrifflichkeiten/Merkmale/Einflussfaktoren von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen
Theatern386

                                                  
386 Vgl. hierzu auch ergänzend Abb. 11 in Kapitel 2.3.
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4 Qualitatives und quantitatives Erhebungsdesign
Das folgende Kapitel ist dem ›explanatorischen Aussagenbereich‹ zuzurechnen. Dieser ent-
hält die gedankliche Konstruktion von Beziehungen zwischen den für die Forschungsziele
relevanten konzeptionellen Größen und der Erläuterung bzw. Erforschung/Beantwortung
damit verbundener Sachverhalte. Gleichermaßen sind die Kapitel 4 und 5 dem ›Begrün-
dungszusammenhang‹ zuzurechnen. Auf Grundlage des zuvor definierten ›Entdeckungszu-
sammenhangs‹ (Kap. 1 bis 3), befasst sich der Begründungszusammenhang mit den anzu-
wendenden Forschungsregeln, dem Einsatz von Forschungsinstrumenten und der Daten-
verarbeitung (vgl. Atteslander 2003: 19). In dieser Phase wird der zuvor formulierte Konzep-
tionsrahmen einer empirischen Überprüfung unterzogen und es werden entsprechende Er-
gebnisse generiert.

Anhand der Ausführungen und der Erkenntnisse aus den Kapiteln 1 bis 3 (›begriffliche und
deskriptive Aussagen‹ / ›Entdeckungszusammenhang‹), werden zunächst – zusätzlich zu
den vorher formulierten Forschungszielen (vgl. Kap. 1.4.1) – Hypothesen und explorative
Forschungsfragen für die anschließenden Untersuchungen formuliert bzw. präzisiert (vgl.
Kap. 4.1). Diese werden im Anschluss mittels einer Methodentriangulation auf einer breiten
empirischen Basis untersucht. In diesem Kapitel werden die dafür notwendigen qualitativen
und quantitativen Forschungsmethoden beschrieben (Kap. 4.2 bis 4.6). Nach der Beschrei-
bung und Begründung des empirischen Forschungsdesigns werden die Ergebnisse der qua-
litativen und quantitativen Untersuchungen in Kapitel 5 zusammengefasst und interpretiert.

4.1 Präzisierung: Forschungsfragen und Untersuchungshypothesen
An diesem Punkt der Arbeit und nach der Sammlung qualitativer, informativer und theoreti-
scher Bezugspunkte zum Thema Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Thea-
tern, liegen – neben der theoretischen Fundierung – bereits viele einzelne Erkenntnisse und
Indikatoren für die empirische Untersuchung von horizontaler Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Theatern vor.387 Auf dieser Grundlage können die in Kapitel 1.4.1 formulierten
Ziele der Studie und die Arbeitshypothese ausdifferenziert sowie präzisiert werden. Da – wie
dargelegt – über das Forschungsgebiet bislang nur eine allgemeine Problemkenntnis vor-
handen ist, wird eine explorative Vorgehensweise gewählt. D. h., anstelle einer ausschließli-
chen Hypothesenbildung werden im Zusammenhang der Forschungsbereiche vor allem
(explorative) Untersuchungsfragen ausgearbeitet.

                                                  
387 Vgl. hierzu als Überblick vor allem die entsprechenden Zusammenfassungen in den Kapiteln 2.3 und 3.8.
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4.1.1 Anmerkungen zur Arbeitshypothese
Die Formulierung der Ausgangs- bzw. Arbeitshypothese in Kapitel 1.4.1 hat sich inhaltlich
durch die Erkenntnisse in den Kapiteln 2 und 3 als sachdienlich erwiesen. So konnte bspw.
mehrfach festgehalten werden, dass es sich einerseits bei Kooperationen und Fusionen
grundsätzlich um eine Maßnahme der strategischen Planung bzw. des strategischen Mana-
gements handelt und andererseits, dass interorganisationale Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichen Theatern häufig eher operativ denn strategisch umgesetzt wird. Das legt den
Schluss nahe, dass die Wirkungspotenziale von Kooperationen und Fusionen nicht voll ent-
faltet werden können (z. B. durch die ausschließliche Fokussierung auf Einsparpotenziale),
und diese Maßnahmen nicht als Teil einer Unternehmensentwicklung/-anpassung verstan-
den werden, sondern vielmehr häufig als reaktive und kurzfristige Lösungsansätze. Die ver-
muteten Gründe hierfür wurden ebenfalls benannt.388

Die Arbeitshypothese deckt folglich als thematische Klammer ein großes Spektrum des Un-
tersuchungsbereiches sowie -interesses ab und inkludiert zahlreiche Aspekte von Theater-
kooperationen und -fusionen (u. a. Ziele, Strategie, Management, Wirkung). Zugleich liegt
hier das Manko dieser Arbeitshypothese. Da sie viele Themenbereiche und Fragestellungen
zusammenfasst bzw. inkludiert, ist sie als solche bei der folgenden empirischen Untersu-
chung und Ausdifferenzierung nur schwer ›für sich stehend‹ verwendbar. Vielmehr besteht
hier ein Ausdifferenzierungsbedarf hinsichtlich einzelner Bestandteile, Fragen und Hypothe-
sen, die aus der Arbeitshypothese ableitbar sind. Hierzu zählen u. a. die Ziele, Ausgangsbe-
dingungen, Formen und die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit. Die Arbeitshypothese
und ihre Inhalte werden folglich bei der anschließenden Formulierung von Hypothesen und
Forschungsfragen berücksichtigt sowie ausdifferenziert, um die Arbeitshypothese zu ergän-
zen. Diese wird am Ende des 5. Kapitels nochmals aufgegriffen.

4.1.2 Ableitung von Untersuchungsfragen und Hypothesen
Für die Durchführung von qualitativen und quantitativen Methoden zum Untersuchungsge-
genstand der ›Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern‹ – sowie im Kontext
der in Kapitel 1.4.1 definierten Untersuchungsziele – werden folgende Forschungsfragen und
Hypothesen formuliert:

4.1.2.1 Präzisierungsfragen (auf Grundlage der Darstellungen in Kapitel 2 und 3)

1. Welche sind die hauptsächlichen Auslöser von Kooperationen und Fusionen von öffent-
lichen Theatern?

2. Welche Ziele werden mit Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern haupt-
sächlich verfolgt und werden diese erreicht?

3. Wer initiiert Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern?

4. Welche Managementmethoden kommen bei Kooperationen und Fusionen von öffent-
lichen Theatern hauptsächlich zum Einsatz?

                                                  
388 Z. B. ist durch die öffentliche Trägerschaft kein klassischer Lebenszyklus mit entsprechend direkten Anpas-

sungsbedarfen an die Umweltveränderungen gegeben.
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5. Welche einzelnen Bereiche von öffentlichen Theatern werden hauptsächlich zusammen-
geschlossen?

6. Welche Rolle spielen Kooperationen und Fusionen bei der gegenwärtigen Reformierung
des öffentlichen Theaters?

7. Welche zentralen Einflussfaktoren bzw. -bereiche sind bei Kooperationen und Fusionen
zwischen öffentlichen Theatern besonders zu berücksichtigen?

4.1.2.2 Weiterführende Fragen

1. Welchen Beitrag können Kooperationen und Fusionen zum Erhalt der öffentlichen
Theater leisten?

2. Kommen Kooperationen und Fusionen vorwiegend operativ oder strategisch zum
Einsatz?

3. Welche Rolle spielen die regionalen und kulturellen Identitäten der jeweiligen Theater-
häuser bei Kooperationen und Fusionen?

4. Wie ist ein auf die Verbesserung der Zusammenarbeit gerichtetes Management grund-
sätzlich zu konzipieren?

5. Welche generellen Chancen, aber auch Gefahren, sind durch die verschiedenen
Zusammenarbeitsmodelle für die Theatereinrichtungen zu erwarten?

6. Welche Kriterien können herangezogen werden, um jeweils die geeignete Zusammen-
schlussform für die aktuelle Bedarfslage zu identifizieren?

7. Gibt es Zusammenhänge zwischen den einzelnen hier und oben formulierten Fragen und
Faktoren (z. B. Zielerreichung und angewendete Managementmethoden)?

4.1.2.3 Ergänzende Forschungshypothesen zum Untersuchungsgegenstand389

1. Zahlreiche Potenziale von Zusammenschlüssen werden nicht – oder nur ansatzweise –
mobilisiert (bspw. als ›systematische Intervention‹), da der Fokus vorwiegend auf
kurzfristige Einsparpotenziale gerichtet ist.

2. Kooperationen und Fusionen entwickeln sich dann besonders gut, wenn sie von den
Theaterschaffenden selbst initiiert und nicht von der Kulturpolitik ›verordnet‹ wurden.

3. Zu große geografische Entfernungen oder andere strukturelle Gegebenheiten können ein
gleichgewichtiges Problem darstellen, wie unternehmenskulturelle Differenzen.

4. Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit besteht im Aufbau
von Vertrauen, Kommunikation und Offenheit zwischen den Partnern.

5. Trotz des Wissens um die Notwendigkeit einer professionellen Planung und Kontrolle von
Zusammenarbeit bleibt ihr Einsatz aufgrund von mangelndem Interesse, Ressourcen und
Zeitdruck oftmals gering.

6. Zusammenfassende Arbeitshypothese aus Kapitel 1.4.1: Kooperationen und Fusionen
von öffentlichen Theatern können dazu beitragen, deren Existenz zu sichern, wenn sie
als strategische Methoden verstanden werden und nicht als reaktive Kurzzeitlösungen
zum Einsatz kommen.

                                                  
389 Darüber hinaus wurden im Rahmen der Experteninterviews weitere Thesen formuliert, um entsprechende

Stellungnahmen der Befragten zu generieren, Diskussionen anzuregen und das Untersuchungsfeld mit den
Studienteilnehmern auf unterschiedliche Weise zu erkunden (vgl. Anhang 1).
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4.2 Methodentriangulation und Forschungsablauf390

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wird auf verschiedene qualitative und quantitative
Untersuchungsmethoden der empirischen Sozialforschung zurückgegriffen. Mit dieser so
genannten Methodentriangulation391 soll die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf
das Untersuchungsgebiet ermöglicht werden, die gemeinsam weiter reichen, als es mit ei-
nem Zugang möglich wäre (vgl. Flick 2004: 12). Mayring schreibt hierzu: »[...] so sind quali-
tative und quantitative Analyseschritte miteinander zu verbinden, sie sind aufeinander ange-
wiesen, um einen reinen Klang hervorbringen zu können« (Mayring 2002: 148). Diese
Herangehensweise wird angesichts der bislang nicht erfolgten empirischen Durchdringung
des Forschungsgegenstandes als besonders geeignet erachtet, da auf diese Weise ver-
schiedenartige empirische Zugänge zur Thematik erarbeitet werden können.

Es werden hier solche Methoden verwendet, die auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse
forschungspraktische Relevanz aufweisen und im Rahmen dieser Studie umsetzbar sind.392

Die Forschungsmethoden stehen in einem systematisch-logischen Zusammenhang und
bauen aufeinander auf. D. h., es wird eine ›sequentielle Verbindung‹ qualitativer und quanti-
tativer Forschung umgesetzt (vgl. hier und im Folgenden ebd.: 71f.).393 Dabei wird zunächst
auf die Stärke qualitativer Methoden zurückgegriffen, ggf. weitere relevante Problemfelder
des Forschungsfeldes explorativ zu entdecken, Hinweise für nicht direkt beobachtbare Phä-
nomene herauszuarbeiten und vorläufige Klassifikationen zu definieren (vgl. hierzu auch
ausführlich Mayring 2002). Es werden folgende qualitative Untersuchungen durchgeführt:

1. Fortlaufend: Literaturauswertung und Recherche/Analyse von sog. ›grauer Literatur‹.

2. Phase 1: Experteninterviews: Nicht-standardisierte, offene Experteninterviews zur
Absteckung und explorativen Untersuchung des Forschungsfeldes.

3. Phase 2: Experteninterviews: Qualitative Leitfadeninterviews mit Experten aus dem
öffentlichen Theaterbereich, anderen Kultursektoren, Kulturberatern und Kulturpolitikern.

4. Phase 3: Fallstudien: Flankierende Untersuchung von 8 öffentlichen Theatereinrichtun-
gen (teilw. Experteninterviews mit den Leitern, informelle Gespräche mit Mitarbeitern,
Untersuchung von Gutachten, Berichten etc.) in Bezug auf durchgeführte Kooperationen
oder Fusionen.394

                                                  
390 Für den forschungssystematischen sowie gedanklichen Aufbau der Forschungsstrategie wurde im Rahmen

dieser Arbeit mehrfach auf die Ausführungen und Vorgehensweisen von Glogner zurückgegriffen (vgl.
Glogner 2006: 63–110). Gleichfalls offerierte die Studie von Gebhardt/Zingerle (1998) zahlreiche Denkanstö-
ße zur Durchführung einer Methodentriangulation im öffentlichen Theaterbereich.

391 Eine Methodentriangulation muss allerdings nicht zwingend qualitative und quantitative Methoden vereinen.
Auch die Durchführung verschiedener qualitativer Methoden zu einer Untersuchungsfrage kann als Metho-
dentriangulation bezeichnet werden (vgl. vertiefend Flick 2004).

392 Es existieren verschiedene Diskussionen und die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern qualitativer
und quantitativer Ansätze der empirischen Sozialforschung, die hier nicht aufgegriffen werden sollen (vgl.
exempl. Diekmann 2006, Mayring 2003: 19f., Opp 2005, Saldern 1995). Die Begründung für den in dieser Ar-
beit gewählten Methodeneinsatz und -mix, sowie die Erklärung der jeweiligen Anwendung findet sich in die-
sem und in den folgenden Kapiteln.

393 Flick (2004) nimmt bei seinen Ausführungen zur ›sequentiellen Verbindung‹ von qualitativer und quantitativer
Forschung primär Bezug auf Barton und Lazarsfeld (1979).

394 Die quantitative Erhebung (schriftlicher Fragebogen) stellt die Phase 4 des sequentiellen Forschungsdesigns
dar.
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Abgesehen von einer fortlaufenden Literaturanalyse werden die genannten qualitativen For-
schungsmethoden nacheinander durchgeführt. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem
›Entdeckungszusammenhang‹ soll mit dieser Abfolge qualitativer Untersuchungen ein se-
quentieller Aufbau und eine Zuspitzung entsprechender Erkenntnisse (s. oben die Ausfüh-
rungen zu den Stärken qualitativer Forschung) ermöglicht werden.

Auf der Grundlage der qualitativen Untersuchungsmethoden und entsprechender Erkennt-
nisse wird ein quantitatives Befragungsdesign entwickelt. Mittels ausdifferenzierter, qualitativ
überprüfter Begrifflichkeiten und Sachverhalte wird ein möglichst präziser schriftlicher Frage-
bogen zum Thema ›Fusionen und Kooperationen zwischen öffentlichen Theatern‹ entwickelt,
der an alle deutschen öffentlichen Theater verschickt wird.

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung werden anschließend im Mittelpunkt der Aus-
wertung der empirischen Ergebnisse stehen. Dabei werden die qualitativen Methoden jedoch
nicht als reine ›Vorstufe‹ für die empirische Exploration des Forschungsfeldes bzw. als
Grundlage der quantitativen Forschung verstanden. Neben dieser zentralen Funktion quali-
tativer Forschung im Rahmen dieser Arbeit, sollen hierbei gewonnene Erkenntnisse (z. B.
spezifische Einzelmeinungen, besondere Ansätze, spezielle Fallbeispiele) außerdem zur
Stützung, zur Ausdifferenzierung und zur praxeologischen Zuspitzung punktuell hinzugezo-
gen werden (vgl. Flick 2004: 71). Hier stehen besonders die Ergebnisse der Leitfadeninter-
views im Mittelpunkt sowie einzelne Erkenntnisse und Beispiele aus den Fallstudien. Ebenso
sollen die Erkenntnisse aus den qualitativen Untersuchungen für Folgestudien Verwendung
finden.

Darüber hinaus ist zu betonen, dass es sich bei der angewendeten Triangulation nicht um
eine rein pragmatisch konzipierte Verknüpfung verschiedener Methoden handelt, sondern
um die bewusste Berücksichtigung ihrer jeweiligen theoretischen und forschungspragmati-
schen Ansätze bzw. Stärken (vgl. ebd.: 21). So werden die qualitativen Methoden primär
dazu genutzt, auf Grundlage der begrifflichen und deskriptiven Ausführungen der Kapitel 1
bis 3 das Forschungsfeld explorativ weiter zu ›entdecken‹, zu verstehen und zu beschreiben
bzw. zu präzisieren. Damit wird auf zentrale Merkmale und Funktionen von qualitativer For-
schung zurückgegriffen (vgl. hier und im Folgenden Lamnek 2005: 272). Auf dieser Grundla-
ge ermöglicht die schriftliche Befragung, also die quantitative Methode, Messungen und Er-
klärungen bzw. Ansätze einer Explanation des Untersuchungsgegenstandes. Ohne die qua-
litativen Untersuchungen würde hingegen die Gefahr bestehen, das Fragebogendesign nicht
– so weit dies möglich ist – ›optimal‹ auf den Untersuchungsgegenstand auszurichten. Ohne
die quantitative Untersuchung würde andererseits das Risiko bestehen, durch die rein induk-
tive Sichtweise eine Vielzahl an ›Unschärfen‹ (die sich natürlich nie grundsätzlich ausschlie-
ßen lassen) bei der Verallgemeinerung der Ergebnisse auf den gesamten öffentlichen The-
aterbereich zu formulieren. Die Triangulation dient dementsprechend auch als gegenseitige
Stützung der Ergebnisse in einem noch nicht empirisch betrachteten Untersuchungsgebiet.
Als Gütekriterien der Triangulation gelten jeweils die Bedingungen der qualitativen und
quantitativen Sozialforschung, auf die im Folgenden eingegangen wird.
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4.3 Phase 1 und 2: Experteninterviews

4.3.1 Phase 1: Unstandardisierte, offene Experteninterviews
Zu Beginn der empirischen Untersuchungsphase wurden im Jahr 2006 offene Interviews
durchgeführt. Diese wurden in Anlehnung an so genannte ›narrative Interviews‹ konzipiert
(vgl. exempl. Küsters 2009). Da durch die begrifflichen und deskriptiven Vorarbeiten bereits
zentrale Felder und wichtige Einflussfaktoren in Bezug auf öffentliche Theaterkooperationen
und -fusionen theoretisch lokalisiert wurden (vgl. zusammenfassend Kap. 3.8), sollten diese
Interviews sicherstellen, dass keine wichtigen Untersuchungsfelder und -themen übersehen
werden:

»Der Interviewer gibt nur einleitend eine Themenstellung vor und ermuntert in nichtdirek-
tiver Weise zur Erzählung. Die Idee ist, daß mit der Auslösung des Erzählflusses eine
Dynamik wirksam wird, die quasi automatisch gewissen Strukturierungsprinzipien Rech-
nung trägt.« (Diekmann 2006: 449)

Durch die Offenheit des narrativen Interviews entstehen folglich ›Zugzwänge‹, die Erzählung
möglichst vollständig, verständlich und ausgewogen zu gestalten (›Gestalterschließung‹),
selbst gewählte Schwerpunkte zu setzen (›Kondensierungszwang‹) und Motive sowie Zu-
sammenhänge verständlich zu artikulieren (›Detaillierungszwang‹; vgl. hier und im Folgen-
den ebd.).

Durch diese Vorgehensweise setzt der Befragte selbst gewählte Schwerpunkte und bringt
Ergebnisse, persönliche Sichtweisen und Ereignisse zur Darstellung, die vermutlich mit ei-
nem teil-standardisierten Interview nicht vollumfänglich gewonnen werden könnten, da hier
Fragen und Inhalte bereits vorgegeben werden. Vor diesem Hintergrund wurde folgende
Verfahrensweise realisiert:395

• Formulierung einer Präambel als Einstiegstext mit der Vorstellung und den Zielen der
Forschungsarbeit.

• Auswahl der Stichprobe: Insgesamt wurden zehn Interviewpartner ausgewählt. Dabei
wurden anhand der Theaterstrukturen (vgl. Kap. 2.1.2.5) und des ›Stakeholder-Ansatzes‹
(vgl. Kap. 2.1.2.6) verschiedene interne sowie externe Interessenvertreter des
öffentlichen Theaterbereichs ausgewählt, um möglichst vielfältige Blickwinkel auf das
Thema erfassen zu können. Hierzu zählte jeweils ein Theaterintendant, ein
Geschäftsführer, ein Marketingleiter, ein technischer Direktor und ein Betriebsrat eines
öffentlichen Theaters, sowie der Generalmusikdirektor eines Theaterorchesters und ein
Berater, ein Ministerialdirigent (u. a. zuständig für Theater), der Vertreter einer
Besucherorganisation eines öffentlichen Theaters und ein Kulturpolitiker. Da den
Befragten die Vertraulichkeit des Gesprächs zugesichert wurde, um ihre Gesprächs- und
offene Aussagebereitschaft zu erhöhen, werden die Experten hier nicht namentlich
genannt. Folglich wurden die Interviews im Anschluss anonymisiert.

• Die Interviews wurden telefonisch vereinbart und dann jeweils vor Ort in den Arbeits-
räumlichkeiten der Experten durchgeführt.

                                                  
395 Da die Methode des ›narrativen Interviews‹ im Rahmen dieser Studie als Voruntersuchung betrachtet wird,

deren Ergebnisse nicht explizit in die Arbeit einfließen, wird auf eine ausführliche Darstellung der Untersu-
chungsvorbereitung, -durchführung und -auswertung verzichtet.



                                                                                                                                                                            159

• Nach der Einleitung in die Themenstellung wurde der Interviewte zunächst nicht durch
Fragen o. ä. bei der Darstellung seiner Sichtweisen bzw. Erzählungen unterbrochen. Erst
nach Abschluss der ›Erzählung‹ wurden Nachfragen zum Verständnis einzelner Fragen
und Themenfelder gestellt.

• Im Schnitt dauerten die Interviews eine Stunde.

• Die Interviews wurden digital aufgenommen und anschließend transkribiert.396

Nach der Transkription der Interviews397 wurden die Inhalte und Aussagen im Hinblick auf die
Ausführungen in den Kapiteln 2 und 3 sowie vor dem Hintergrund der formulierten For-
schungsfragen und Hypothesen verglichen. Zunächst konnte festgestellt werden, dass sich
keine wesentlichen Themenbereiche und Einflussfaktoren identifizieren ließen, die in den
Kapiteln 2 und 3 nicht bereits berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden die formulierten
Schwerpunkte, Themenbereiche und Anmerkungen dazu verwendet, die inhaltlichen
Schwerpunkte und Fragenbereiche für die teil-standardisierten Leitfadeninterviews vorzu-
strukturieren (s. unten).

4.3.2 Phase 2: Leitfadengestützte Experteninterviews
Im Anschluss an die ›narrativen Interviews‹ wurden im nächsten Schritt fokussierte und
problemzentrierte, teil-standardisierte Interviews mittels eines Frageleitfadens durchgeführt.
Die Analyse von betrieblichen Prozessen, von Programmen und Handlungsstrukturen er-
folgte auf der Basis des fachspezifischen Wissens und des berufspraktischen Hintergrundes
der Befragten. Das in den Kapitel 2 und 3 gesammelte theoretische und wissenschaftliche
Verständnis zum Untersuchungsgegenstand sollte durch die Interviews präzisiert und wei-
terentwickelt werden. Im Rahmen von fünfzehn Experteninterviews wurden auf das Thema
›Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern‹ bezogene Fragestellungen
und Hypothesen aus der Sicht der Experten nachgespürt. Dabei ging es insbesondere um
die Fragen, welche Erfahrungen sie hinsichtlich öffentlicher Theaterkooperationen und/oder
-fusionen sammeln konnten, und welche praktischen Methoden, Vorgehensweisen sowie
Leistungspotenziale aus ihrer Sicht bestehen.

4.3.2.1 Der Interviewleitfaden, Pretest und Begründung für die Methodenauswahl
Für die Erstellung des Interviewleitfadens wurde auf die Prinzipien des ›problemzentrierten
Interviews‹398 zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um eine Interviewform der teil-
standardisierten – also offenen und semistrukturierten – Befragung, die auf eine Problem-
stellung bezogen ist (vgl. hier und im Folgenden ausführlich Mayring 2002: 67–72). Vor dem
oben geschilderten Hintergrund, und analog zu den in Kapitel 4.1 formulierten Fragestellun-
gen und Hypothesen, sowie unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus den ›narrativen Inter-
views‹, wurde die entsprechende Problemstellung analysiert. Als nächster Schritt folgten die
Exzerpierung wesentlicher Aspekte der Problem- bzw. Fragestellungen und die Verfassung
eines Frageleitfadens. Bei der Formulierung der Fragen wurden zu jedem festgelegten Fra-

                                                  
396 Die Transkripte werden aufgrund ihres Umfangs nicht im Anhang aufgeführt. Sie können auf Anfrage beim

Autor eingesehen werden.
397 Vgl. für die Transkription der Interviews die in Kapitel 4.3.2.4 geschilderte Vorgehensweise.
398 Dieser Begriff wurde ursprünglich von Witzel geprägt (vgl. u. a. Witzel 1985).
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gen- bzw. Untersuchungsschwerpunkt (u. a. Formen der Zusammenarbeit, Auslöser, Ziele,
Chancen und Risiken, Managementansätze) ein bis zwei Fragen formuliert, um das gesamte
thematische Spektrum (vgl. Kap. 3.8 und 4.1) abzudecken.399 Nach diesem Frageteil wurden
einzelne Untersuchungshypothesen zusammengetragen mit dem Ziel, entsprechende Stel-
lungnahmen der Interviewpartner zu gewinnen. Darüber hinaus sollten die Hypothesen zur
weiterführenden Diskussion einzelner Untersuchungsbereiche anregen, um ggf. weitere
Standpunkte und Ideen zu generieren. Insgesamt wurde der Leitfaden folgendermaßen auf-
gebaut:

• Allgemeine Einstiegsfrage (»Welche zentralen Probleme lokalisieren Sie derzeit im
öffentlichen Theaterbetrieb?«)

• Hauptfrageblock mit Einstiegsfragen (z. B.: »Welche Formen der Zusammenabeit sind
bekannt?«) und Vertiefungsfragen (z. B.: »Welche Chancen werden mit der Zusammen-
arbeit zwischen öffentlichen Theater gesehen?«)

• Aufforderung zur Stellungnahme hinsichtlich ausgewählter Hypothesen bzgl. der Kooper-
ation oder Fusion von öffentlichen Theatern

• Abschlussfragen (Empfehlung von positiven und negativen Beispielen, Bereitschaft für
Rückfragen, Frage nach interessanten Unterlagen u. ä.)

Die ›Allgemeine Einstiegsfrage‹ dient als Anregung einer offenen und positiven Gesprächs-
situation, indem der Interviewte zunächst allgemein über die gegenwärtigen Herausforderun-
gen im öffentlichen Theaterbetrieb reflektieren kann. Die Einstiegsfragen im Hauptfrageblock
sind als ›Sondierungsfragen‹ zu verstehen, die relativ allgemein gehalten sind (z. B. ob der
Interviewte bereits direkt mit Kooperationen und/oder Fusionen im öffentlichen Theaterbe-
reich involviert war), um zu eruieren, wie wichtig das Thema für den Befragten ist, und wel-
che subjektive Bedeutung es für ihn besitzt (vgl. hier und im Folgenden Mayring 2002: 70).
Die folgenden ›Vertiefungsfragen‹ erfassen dann die wesentlichen Fragen des ›Leitfadens‹
bzw. Themenaspekte des Untersuchungsbereiches. Gleiches gilt für die Stellungnahme zu
ausgewählten Hypothesen. Bei der Formulierung der Fragen wurden entsprechende Faust-
regeln berücksichtigt (u. a. keine bestimmte Beantwortung provozieren, kurze Formulierun-
gen, keine ›belasteten‹ Worte).400

Nach der Fertigstellung des Leitfadens wurde dieser von einem dem Forscher persönlich
bekannten Theaterintendanten einem Pretest unterzogen, um mögliche Fehlerquellen und
Unstimmigkeiten zu erkennen (vgl. Raithel 2006: 62f.). Die persönliche Beziehung des Be-
fragten und des Interviewers ermöglichte in diesem Fall eine große Offenheit hinsichtlich des
kritischen Austausches zum Leitfaden und zum Forschungsprojekt. Im Rahmen des Pretests
konnte zudem die Interviewdauer gemessen, als auch die Interviewsituation erprobt werden.
Der Pretest führte zu einigen Kürzungen des Leitfadens, da die maximal gesetzte Interview-
dauer von 90 Minuten überschritten wurde, sowie zur Umformulierung von zwei Leitfragen.
Diese Änderungen wurden dokumentiert. Aufgrund des nur geringen Modifikationsbedarfs
konnte von weiteren Pretests abgesehen werden.

                                                  
399 Der Frageleitfaden ist dieser Untersuchung als Anhang 1 beigefügt.
400 vgl. vertiefend Atteslander 2003: 173f.
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Aus den Darstellungen der Fragenentwicklung zum Leitfaden kann zugleich die wesentliche
Begründung für die Anwendung dieser Methode abgeleitet werden. Denn die Teil-
Standardisierung der Experteninterviews durch vorab formulierte Fragen und Hypothesen
erleichtert – im Vergleich zu offenen Interviews – die Auswertung und vor allem die Ver-
gleichbarkeit der Interviews bzw. entsprechender Antworten, da diese auf die jeweilige Frage
bzw. Hypothese bezogen werden können (vgl. ebd.). Da mit den ›narrativen Interviews‹ das
Untersuchungsfeld bereits äußerst offen erkundet wurde (vgl. Kap. 4.3.1), um ggf. weitere
Themenfelder und Positionen zu lokalisieren, die bislang nicht berücksichtigt wurden, kann
im nächsten Schritt eine thematisch ›engere‹ Vorgehensweise vertreten werden. Auf der
anderen Seite kommt durch den Begriff ›Teil-Standardisierung‹ zum Ausdruck, dass neben
den formulierten Fragen dennoch ein Gesprächsverlauf erwünscht ist, der – im Gegensatz
zum vollstandardisierten Leitfadeninterview – eine große Offenheit weiter zulässt (vgl. Helffe-
rich 2005: 100–103). D. h. dem Interviewten wurde es ermöglicht, sich auch außerhalb des
Fragenbereichs frei zu äußern und weitere Sichtweisen auf das Untersuchungsfeld bzw. an-
grenzende Bereiche zu entwickeln. Dadurch konnten ergänzende Informationen zum Unter-
suchungsgegenstand gewonnen werden. Ebenfalls wurden ›Ad-hoc-Fragen‹ von Seiten des
Forschers zugelassen, wenn diese der Erhaltung des Gesprächsleitfadens dienten und/oder
für das Untersuchungsfeld bedeutsam waren (vgl. Mayring 2002: 70). Den Befragten wurde
die Anonymisierung ihres Interviews zugesichert, um eine größtmögliche Gesprächsbereit-
schaft und Offenheit zu ermöglichen.

4.3.2.2 Die Stichprobe
Die Bildung der Stichprobe erfolgte anhand folgender Kriterien:401

• Auswahl verschiedener fester Mitarbeiter eines öffentlichen Theaters (Positionen an
Schnittstellen / Schlüsselpersonen; vgl. Kap. 2.1.2.5) und

• externer Einflussgruppen bzw. Stakeholder öffentlicher Theater (vgl. 2.1.2.6), sowie

• Reputation, Berufserfahrung und Schlüsselfunktion in den jeweiligen Positionen
(Einflussmöglichkeiten und Treffen von Entscheidungen), und

• nachvollziehbare Erfahrungen oder öffentlich artikulierte Meinung zum Thema
Kooperationen und/oder Fusionen von öffentlichen Theatern.

Insgesamt konnte folgende Zusammensetzung von Experten realisiert werden, die ebenfalls
im Jahr 2006 befragt wurden:

                                                  
401 Es wurde eine ähnliche Verteilung und Auswahl wie in den ›narrativen Interviews‹ gewählt (vgl. Kap. 4.3.1).
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Tab. 25: Expertenzusammensetzung für die teil-standardisierte Leitfadenbefragung

Lfd. Nr. Funktion
Feste bzw. vertraglich langfristig gebundene Mitarbeiter eines öffentlichen Theaters
E 1 Intendant eines öffentlichen Theaters
E 2 Geschäftsführer eines öffentlichen Theaters
E 3 Künstlerisch-Technischer Direktor eines öffentlichen Theaters
E 4 Werkstättenleiter eines öffentlichen Theaters
E 5 Verkaufsleiter eines öffentlichen Theaters
E 6 Betriebsrat eines öffentlichen Theaters (wurde im Rahmen dieser Funktion interviewt)
Externe Einflussgruppen bzw. Stakeholder öffentlicher Theater (hierzu zählen auch temporär
Beschäftigte in einem öffentlichen Theater)
E 7 Schauspieler an einem öffentlichen Theater
E 8 Regisseur an einem öffentlichen Theater
E 9 Kulturdezernent einer deutschen Großstadt
E 10 Abteilungsleiter einer Kulturabteilung in einem Ministerium
E 11 Ministerialdirigent (u. a. zuständig für öffentliche Theater)
E 12 Unternehmensberater (Schwerpunkt: öffentliche Kulturbetriebe/

Organisationsentwicklung)
E 13 Arbeitgebervertreter (öffentliche Theater)
E 14 Arbeitnehmervertreter (öffentliche Theater)
E 15 Vertreter einer Besucherorganisation eines öffentlichen Theaters

Diese Zusammensetzung wurde gewählt, um möglichst viele bzw. diversifizierte und vermut-
lich konträre Sichtweisen auf das Untersuchungsfeld zu ermöglichen. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass Experten im gesamten Bundesgebiet ausgewählt wurden.

Auf der anderen Seite ist diese ›Streuung‹ der Interviewpartner hinsichtlich ihrer beruflichen
Herkunft und Situation auch als Schwäche dieser Auswahl zu benennen. Dadurch können
keine Antworten und Meinungen von gleichen/ähnlichen Funktionsträgern direkt verglichen
werden. Hinzu kommt, dass folglich auch regionale Unterschiede (z. B. Großstadttheater und
kleine Landesbühne) oder biografische Hintergründe (Alter, Geschlecht, Ausbildung u. a.)
nicht verglichen bzw. berücksichtigt werden können.

Diese Einschränkungen wurden im Rahmen der Expertenbefragung jedoch bewusst in Kauf
genommen, da die Leitfadeninterviews primär darauf ausgerichtet sind, Einzelmeinungen
aus verschiedenen Interessengruppen und Lagern zu sammeln und diese kritisch gegen-
überzustellen. Der explorative Charakter dieser Vorgehensweise ist bei der Bewertung des
Datenmaterials zu berücksichtigen. Gleichermaßen ist festzuhalten, dass es sich um einen
empirischen Baustein dieser Untersuchung handelt, der durch die Fallstudien und vor allem
durch die breit angelegte schriftliche Befragung der öffentlichen Theater ergänzt wird.
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4.3.2.3 Ablauf und Gütekriterien der Experteninterviews

Der Ablauf der Experteninterviews gestaltete sich wie folgt:

• Anschreiben der Experten und Terminvereinbarungen.

• Durchführung von ›Face-to-Face‹-Interviews in den jeweiligen Geschäfts- oder
Büroräumen der Befragten mittels des Frageleitfadens.

• Aufzeichnung des Gesprächs auf einen digitalen Datenträger (iPod). Zudem wurde
jeweils ein schriftliches Protokoll angefertigt. Mit diesem wurden, neben zentralen
Stichpunkten, zusätzlich wichtige Beobachtungen erfasst (z. B. Störungen, Pausen, neue
Fragen).

• Durchschnittliche Dauer des Interviews: 78 Minuten.

Insgesamt konnten alle Interviews ohne bemerkenswerte Zwischenfälle durchgeführt wer-
den. Es ist zu vermuten, dass aufgrund der angekündigten Anonymisierung des Interviews
eine größere Offenheit hinsichtlich des mitunter unternehmens- bzw. kommunalpolitisch
heiklen Themas ›Zusammenarbeit öffentlicher Theater‹ erzeugt werden konnte. Zugleich
wurde eine ›weiche‹ Form der neutralen Interviewführung angewandt (vgl. hier und im Fol-
genden Atteslander 2003: 149–153), um eine hemmende Gesprächsatmosphäre (z. B. bei
völliger Neutralität des Interviewers [keine Gefühlsregung zeigen u. a.]) zu vermeiden. Durch
die Anwesenheit des Interviewers konnte dieser außerdem eine Regel- und Kontrollfunktion
übernehmen und damit z. B. Antwortverzerrungen vermeiden, da Rückfragen gestellt werden
konnten (vgl. Diekmann 2006: 399).

Allerdings sollen die methodischen Nachteile der gewählten Vorgehensweise nicht uner-
wähnt bleiben. So kommt es bei einer Face-to-Face-Interviewsituation zu ›Verzerrungen‹, da
der Interviewer – trotz der formulierten Zurückhaltung – direkten Einfluss auf den Ge-
sprächsverlauf nimmt (vgl. Atteslander 2003: 149) oder äußere Merkmale des Interviewers,
wie z. B. das Alter, das Geschlecht oder die Kleidung, zu Antwortverzerrungen führen kön-
nen (vgl. Diekmann 2006: 399). Aufgrund der mitunter weit reichenden Brisanz des Themas
(vor allem bei Fusionen) ist trotz der Anonymisierung des Interviews vereinzelt mit einer ›so-
zial erwünschten‹ Antwort auf gestellte Fragen zu rechnen (vgl. hier und im Folgenden
Schnell et al. 2008: 355f.). D. h., die Befragten geben Antworten, von denen sie glauben, sie
träfen eher auf Zustimmung als die korrekte Antwort bzw. ihre persönliche Meinung, bei der
sie soziale Ablehnung befürchten bzw. glauben, dass sie ihnen oder anderen schaden
könnte.402

Vor dem Hintergrund dieser Schwächen bzw. Gefahren wurde auf die Einhaltung folgender
Gütekriterien im Rahmen der Interviewdurchführung geachtet (vgl. Helfferich 2005):

                                                  
402 Diese Vermutung kann als weitere Begründung für die Durchführung einer ›Methodentriangulation‹ angese-

hen werden, um das Untersuchungsfeld möglichst vielfältig empirisch zu erschließen und nicht nur auf eine
Datensorte angewiesen zu sein.
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• Generell kontext-sensitives Verhalten des Interviewers, um die richtigen Entscheidungen
u. a. hinsichtlich der Gesprächslenkung zu treffen (vgl. zusätzlich Heinze 2001: 161).

• Vermeidung von Beeinflussung des Interviewten (z. B. Suggestivfragen, besonders
betontes Lachen) trotz einer ›weichen‹ Interviewführung.

• Kein ›Aufzwingen‹ der formulierten Fragen.

• Seriöses Auftreten des Interviewers hinsichtlich der Vorbereitung (z. B. Höflichkeit bei der
Terminplanung, ständige Erreichbarkeit für Rückfragen) und Durchführung (u. a.
angemessene Kleidung und Auftreten) des Experteninterviews.

4.3.2.4 Auswertung der Experteninterviews
Die Experteninterviews wurden mit einem Mikrofon auf einem iPod-Gerät aufgezeichnet.
Parallel wurde ein Gesprächsprotokoll verfasst. Nach den Experteninterviews erfolgte die
Transkription der digitalen Aufnahmen,403 um sie einem qualitativen Analyseverfahren unter-
ziehen zu können. Dazu wurden folgende zentrale Regeln der Transkription festgelegt (vgl.
Mayring 2002: 89–94):

• Verzicht auf die maximale Genauigkeit der Transkription (also z. B. keine
aussprachsgetreue Wiedergabe von Dialekten), da der Inhalt der Interviews und nicht die
Art und Weise des Gesagtem im Mittelpunkt steht.

• Vollständige und wörtliche Wiedergabe des Interviews.

• Direkte Wortwiederholungen werden nicht aufgeführt. Gleiches gilt für so genannte
›Sprachfüllsel‹ wie z. B. ›hm‹.

• Auffälligkeiten, die für die Auswertung des Interviews bedeutsam sind, wie z. B. Zorn
oder betont auffallendes Lachen, werden in eckige Klammern gesetzt.

• Pausen von mehr als drei Sekunden werden folgendermaßen gekennzeichnet: (Pause).
Sollte es einen anderen Grund für die Pause geben (z. B. Telefonanruf), dann wird dieser
in Klammern eingetragen.

• Aufgrund der Anonymisierung des Interviews, werden alle Namen und Hinweise, die zu
Rückschlüssen auf den Interviewpartner führen könnten, mit der jeweiligen Überkategorie
und einem Buchstaben zur Differenzierung ersetzt (z. B. ›Generalmusikdirektor A‹).

• Der Interviewte wird mit ›E‹ (Experte) abgekürzt und der Interviewer mit ›I‹.

Im Rahmen der Auswertung wurde eine thematische Segmentierung vorgenommen, die es
erlaubt, alle Antworten zu einem Oberthema auf einen Blick zu erfassen. Die Frage »Welche
Ziele werden mit Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern verfolgt?«,
wurde bspw. mit dem Oberbegriff ›Ziel‹ segmentiert, um daraufhin alle entsprechenden Ant-
worten diesem Bereich zuzuordnen. Diese Art der Segmentierung mit Oberthemen ermög-
licht es auch, weitere Antworten (im Kontext anderer Fragen oder zusätzlicher Ad-hoc-
Fragen oder Exkurse) diesem Bereich zuzuordnen. Ebenso wurden innerhalb der Segmente
teilweise weitere Unterteilungen (Auswertungskodierungen) vorgenommen. U. a. wurde die
Abfrage von reinen Fakten kategorisiert. Für die Frage »Haben Sie selbst schon Kooperatio-
nen und / oder Fusionen zwischen öffentlichen Theatern betreut bzw. verantwortet? Wenn ja,

                                                  
403 Die Transkripte werden aufgrund ihres Umfangs nicht im Anhang aufgeführt. Sie können auf Anfrage beim

Autor eingesehen werden.
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welche Formen der Zusammenarbeit [...]?«, wurden z. B. Kategorien mit ›Ja‹ und ›Nein‹ so-
wie den einzelnen genannten Formen der Zusammenarbeit gebildet, um diese (quantitativ)
zuzuordnen. Fragen, die die Wertung eines Sachverhaltes bezweckten, wurden z. B. in ei-
nen ›negativen‹, einen ›neutralen‹ und einen ›positiven‹ Aussagebereich eingeteilt.

Mit der genannten Vorgehensweise wurde das Datenmaterial für die weitere empirische
Verwertung aufbereitet und nutzbar gemacht. Das Material wird in Kapitel 5 primär hinzuge-
zogen, um Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung mit qualitativ gewonnen Meinungen
und Einstellungen verschiedener Bezugs- und Einflussgruppen des öffentlichen Theaters zu
flankieren. Darüber hinaus dient das Material der Präzisierung des Fragenkataloges der
schriftlichen Befragung.

4.4 Phase 3: Fallstudien
Im Anschluss an die Experteninterviews wurden acht Fallstudien durchgeführt.404 Im Rahmen
der Voruntersuchungen (vgl. Kap. 2 und 3) und der narrativen sowie der durch den Leitfaden
gestützten Experteninterviews, wurde der Bedarf festgestellt, konkrete Fallbeispiele zur pra-
xeologischen Untermauerung einzelner Themenfelder und Entwicklungstendenzen hinzuzu-
ziehen. Es konnten jedoch – aufgrund der zur Verfügung stehenden zeitlichen und finanziel-
len Ressourcen – keine umfassenden Bestandsaufnahmen mehrerer Einrichtungen vorge-
nommen, sondern je nach Art der Zusammenarbeit und entsprechender Erkenntnisinteres-
sen nur einzelne Themenfelder vertieft werden (z. B. Ausgestaltung des Vertrages, Darstel-
lung der Zusammenarbeit nach Außen). Zugleich wurde darauf geachtet, möglichst viele
verschiedene Formen der Zusammenarbeit zu betrachten (vgl. Kap. 4.4.3). Insgesamt stellen
die Fallstudien eine zusätzliche Informationsquelle für die vorliegende Arbeit dar, die im Hin-
blick auf einzelne Fragen und Feststellungen exemplarisch hinzugezogen werden können.

4.4.1 Anmerkungen zu Fallstudien als Forschungsansatz und
 deren Verwendung im Rahmen dieser Studie

Fallstudien sind als qualitativer Forschungsansatz ein komplexer und hinsichtlich der Metho-
denwahl offener Forschungsansatz (vgl. hier und im Folgenden Borchardt/Göthlich 2007:
33f.). Des Weiteren sind Fallstudien als Forschungsmethode von ›Case Studies‹, ›Storytel-
ling‹ oder ›Praxisanekdoten‹ abzugrenzen, wie sie häufig in der Kulturmanagement-Lehre
Verwendung finden. Fallstudien als Forschungsansatz, oder – wie in vorliegender Arbeit –
ergänzender Ansatz einer qualitativen Forschungsstrategie als Bestandteil einer Metho-
dentriangulation, ermöglichen dem Forschenden hohe Flexibilität und die (zusätzliche) Er-
schließung komplexer Phänomene (vgl. Yin 2003). Die Komplexität des Untersuchungsge-
genstandes wurde eingangs bereits dargestellt (vgl. 1.4.1). Aufgrund des geringen empiri-
schen Wissens über öffentliche Theaterkooperationen und -fusionen (vgl. Kap. 1.2.1) wurde
allerdings von einer ausschließlichen Verwendung von Fallstudien Abstand genommen, um
wichtige Einflussfaktoren durch die Einschränkung auf wenige ›Fälle‹ nicht zu übersehen.

                                                  
404 Die Fallstudien wurden ebenfalls im Jahr 2006 erarbeitet. Nachrecherchen erstreckten sich jedoch bis zur

Fertigstellung der vorliegenden Arbeit (2006–2010).
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Vielmehr soll mit Hilfe unterschiedlicher methodischer Ansätze das Untersuchungsgebiet
eingegrenzt und systematisiert werden, um zentrale Einflussfaktoren sichtbar zu machen.

Allerdings kann an dieser Stelle bereits die Vermutung ausgesprochen werden, dass Unter-
suchungen, die an diese Studie anknüpfen, die Methode der Fallstudie in den Mittelpunkt
stellen werden, um die dargestellten Phänomene und Einflussfaktoren anhand einer (›single-
case Design‹) oder vergleichender Fallstudien (›multiple-case Design‹) zu vertiefen (vgl.
Borchardt/Göthlich 2007: 36). Diese Vermutung wird auch durch die zuvor aufgegriffene
Feststellung von Zentes et al. gestützt: »Kooperationen, Allianzen und Netzwerke können
umso detaillierter evaluiert werden, je stärker auf die Ebene einzelner Branchen, Sektoren
oder – freilich höchstens mit Fallstudien machbar – auf die von Unternehmen abgestellt
wird.« (Zentes et al. 2003c: 28) Vor allem hinsichtlich der ›weichen Faktoren‹ (Konflikte,
Kommunikation, Unternehmenskultur u. a.) sind durch die Beobachtung oder bspw. die
Analyse antwortbegleitender dargelegter Geschichten im Rahmen von Experteninterviews
zusätzliche Informationen zu gewinnen (z. B. wenn eine Kooperation ausschließlich aufgrund
von Antipathien der jeweilig zuständigen Kulturamtsleiter gescheitert ist), ebenso wie über
die Untersuchung von internen Vermerken oder politischen Beschlüssen. Zudem wird von
Eisenhardt u. a. die Meinung vertreten, dass Fallstudien – mittels Triangulation (z. B. Durch-
führung von Dokumentenanalyse, Beobachtungen und Experteninterviews) – im Vergleich
zum singulären Einsatz von einer Forschungsmethode zu einem tieferen und umfassenden
Verständnis hinsichtlich eines Untersuchungsgegenstandes führen können (vgl. Eisenhardt
1989: 548f.). Hieraus ergibt sich die Legitimation der Durchführung von Fallstudien im Rah-
men von Forschungsprojekten, insbesondere dann, wenn diese von einer hohen Komplexität
gekennzeichnet sind (vgl. ausführlich Eisenhardt 1989).405 Diesem Ansatz wird hier insofern
gefolgt als im Rahmen einer Methodentriangulation aus Sicht des Forschers immer ein um-
fangreicheres empirisches Bild des Untersuchungsgegenstandes zu erreichen ist (vgl. Kap.
4.2). Voraussetzung für diese Verwendung ist die Einhaltung entsprechender Gütekriterien
und der präzisen Darlegung des Untersuchungsablaufs.

4.4.2 Methoden, Ablauf und Gütekriterien der Fallstudienuntersuchung
Im Rahmen der Fallstudienuntersuchung wurden verschiedene Methoden angewendet. Die
Fallstudien stellen somit auch in sich eine Methodentriangulation dar. Zunächst wurden frei
zugängliche Unterlagen und Informationen zu den Kooperations- und Fusionsbeispielen (s.
unten) erschlossen und ausgewertet. Da grundsätzlich eine sehr oberflächliche Datenlage
vorgefunden wurde und/oder viele Unterlagen (z. B. Gutachten) nicht frei zugänglich waren,
traf der Verfasser die Entscheidung, mit den Geschäftsführern ausgewählter Einrichtungen
vertiefende Leitfadeninterviews zu führen. Diese dienten primär der notwendigen Informati-
onsgewinnung. Gleiches gilt für die zahlreichen, punktuell geführten Gespräche mit Mitar-
beitern der öffentlichen Theater, um bspw. einzelne Detailfragen zu ihrer Zusammenarbeit
oder zugehörigen Themenfeldern zu besprechen. Insgesamt wurden im Rahmen der Fall-

                                                  
405 Vgl. darüber hinaus vertiefend zur Auseinandersetzung über die Verwendung von Fallstudien im Rahmen von

Forschungsprojekten Borchardt/Göthlich 2007, Eisenhardt 1991, Stake 1995, Yin 2003. Eine spezifische
Auseinandersetzung der Fallstudienmethode zur Untersuchung von Unternehmensnetzwerken legen
Halinen und Törnroos (2005) vor.
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studien folgende Methoden und Maßnahmen zu horizontaler Zusammenarbeit zwischen
deutschen öffentlichen Theatern umgesetzt:406

• Recherche und Auswertung von Webseiten, Broschüren oder Zeitungsartikeln über die
jeweilige Zusammenarbeit, Fachpublikationen zu einzelnen Beispielen sowie ›grauer
Literatur‹ (vor allem Beschlüsse, Verträge und Gutachten).

• Leitfadeninterviews mit ausgewählten Geschäftsführern407 öffentlicher Theater, die an
einer horizontalen Kooperation oder Fusion beteiligt waren. Pro Fallbeispiel wurde
mindestens ein Geschäftsführer mittels eines Leitfaden-Fragebogens interviewt
(insgesamt wurden 12 Personen befragt).408 Des Weiteren konnte durch die Interviews
weitere ›graue Literatur‹ akquiriert werden, die dem Forscher zur wissenschaftlichen
Verwendung freigegeben wurde.

• Darüber hinaus wurden 27 offene, zumeist kurze persönliche, in Ausnahmefällen auch
telefonische Gespräche, mit verschiedenen Mitarbeitern der ausgewählten Kooperations-
oder Fusionstheater geführt, um spezielle Einzelfragen zu erörtern. Diese wurden jeweils
in einem Gesprächsprotokoll festgehalten.

Wie bereits dargelegt, wird diese Methode primär zur Gewinnung weiterer praxeologischer
Informationen verwendet. Gleichermaßen konnten zusätzlich qualitative Einschätzungen
bzw. Meinungen der Geschäftsführer gewonnen werden. Kritisch ist zu berücksichtigen, dass
nicht für alle Einrichtungen und Beispiele eine gleichwertige Datendichte erarbeitet werden
konnte. Zugleich wurden verschiedene Formen der Zusammenarbeit betrachtet. Insgesamt
besteht folglich nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit.

Neben den allgemeinen Gütekriterien empirischer Untersuchungen, im Rahmen dieser Arbeit
bereits mehrfach genannt (z. B. Validität, Reliabilität und Objektivität; vgl. u. a. Kap. 1.3.2),
wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen, um den klassischen Schwächen von Fallstu-
dien zu begegnen. Hierzu zählen vor allem eine ungenügende wissenschaftliche Stringenz
und die mangelnde Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse (vgl. Yin 2003: 10). Um einer
mangelnden wissenschaftlichen Stringenz vorzubeugen, wurden im Rahmen der Triangulati-
on die gewonnenen Daten und Informationen gegenseitig abgeglichen. Darüber hinaus wur-
den bewährte Verfahrensweisen und Maßstäbe der qualitativen Forschung im Rahmen der
Fallstudienarbeit eingehalten (vgl. Mayring 2002). Hierzu zählt vor allem die wissenschaftlich
nachvollziehbare Einordnung der Methode in das gesamte Forschungsdesign (vgl. Kap. 4.2,
4.4.1), die Begründung der Auswahl der Fallstudien (vgl. Kap. 4.4.3), die Darstellung der

                                                  
406 Hierbei handelt es sich um den klassischen Einsatz einer Auswahl von Methoden im Rahmen forschungs-

orientierter Fallstudien. Yin unterscheidet insgesamt sechs Sorten von Datenquellen für die Erarbeitung von
Fallstudien, die gesamt oder in Auswahl genutzt bzw. trianguliert werden: 1. Dokumente, 2. Archiveinträge,
3. Interviews, 4. Direkte Beobachtung, 5. Teilnehmende Beobachtung, 6. Artefakte (vgl. Yin 2003: 85–96).

407 Die Geschäftsführer bzw. Verwaltungsleiter oder kaufmännischen Direktoren wurden in den vorherigen Un-
tersuchungen als Schlüsselfiguren bei der Umsetzung von Kooperationen oder Fusionen (u. a. Planung,
Vermittlungsarbeit, Beteiligung an vielen Umsetzungsverfahren) identifiziert. Deshalb wurden diese Schlüs-
sel- und Schnittstellenpositionen für die Befragung im Kontext der Fallstudien ausgewählt.

408 Die entsprechenden Leitfäden (unterteilt für Kooperations- und Fusionsbeispiele) finden sich in den Anhän-
gen 2 und 3. Für die Interviewdurchführung wurden dieselben Kriterien zugrunde gelegt, wie in Kapitel 4.3.2.3
formuliert. Gleiches gilt für die Auswertung und entsprechende Einschränkungen (z. B. ›soziale Erwünscht-
heit‹). Vgl. hierzu Kapitel 4.3.2.4. Ebenfalls wurde mit den Interviewten besprochen, dass trotz der Anonymi-
sierung durch die Individualität der Beispiele und die Nennung von Theaternamen und Städten, Rückschlüs-
se auf die Provenienz der Informationen gezogen werden können. Deswegen wurden Aussagen, die definitiv
nicht ›rückverfolgbar‹ sein sollten, vom Interviewten im Gespräch nochmals als solche explizit hervorgeho-
ben. Die Transkripte der Leitfadeninterviews im Rahmen der Fallstudienuntersuchung werden aufgrund ihres
Umfangs nicht im Anhang aufgeführt. Sie können auf Anfrage beim Autor eingesehen werden.
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Datengewinnung (s. oben sowie insbesondere Kap. 4.3.2 zu den Gütekriterien bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Auswertung von qualitativen Leitfadeninterviews) bzw. der Da-
tenauswertung und ihrer Aufbereitung (vgl. Kap. 4.4.4). Auf das Manko der eingeschränkten
Verallgemeinerbarkeit der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Fallstudien wurde bereits
hingewiesen. Da den Fallstudien in der vorliegenden Untersuchung nur ergänzender Cha-
rakter zukommt, kann dieser Schwäche nicht umfassend entgegengewirkt werden. Hierzu
wäre etwa der Vergleich mehrerer Häuser mit derselben Kooperationsform notwendig gewe-
sen; eine umfassende Verallgemeinerbarkeit selbst, ausschließlich über Fallstudien, ist da-
gegen schwierig, da alle Häuser von unterschiedlichen Menschen und Kontexten geprägt
sind. Da die Fallstudien jedoch Bestandteil einer Methodentriangulation sind, die den Unter-
suchungsgegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet hat, können durch die Kon-
frontation der Fallstudien mit den quantitativen Ergebnissen entsprechende empirische Ten-
denzen durch einzelne Fallstudien – mit allen gebotenen Einschränkungen – bestärkt, ver-
anschaulicht oder ggf. durch andersartige Tendenzen kritisch hinterfragt werden.

4.4.3 Die Stichprobe
Die Auswahl der Stichprobe wurde nach folgenden Kriterien getroffen:

• Multiple-case Design (vgl. Borchardt/Göthlich 2007: 36), wenngleich unterschiedliche
Formen der Zusammenarbeit ausgewählt wurden (s. unten) und dadurch nur eine
eingeschränkte Vergleichbarkeit der Fälle vorliegt. Da hingegen diese Vergleichbarkeit im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht angestrebt wird (s. u. a. Kap. 4.4.2), sondern
vielmehr die Beleuchtung verschiedener Formen der Zusammenarbeit in der Praxis als
ergänzende Methode, stellt sich die eingeschränkte Vergleichbarkeit nicht als Problem
der Forschungssystematik dar. Genau genommen handelt es sich folglich um die
Durchführung von acht Einzelfallstudien (single-case Design) mit denselben
Forschungsmethoden und -zielen.

• Verschiedene Formen der Zusammenarbeit (vgl. Kap. 2.2.5), insbesondere solche, mit
einem hohen Formalisierungs- bzw. Verbindlichkeitsgrad (vgl. 2.2.4). Es wird vermutet,
dass bei der Betrachtung intensiver Zusammenarbeit wichtige Einflussfaktoren und
Merkmale beobachtet werden können, die auch auf weniger intensive Kooperationen
(Teilfusionen und Fusionen sind immer intensive Formen der Zusammenarbeit) –
abgeschwächt – zutreffen.

• Möglichst gute Verteilung zwischen Einrichtungen aus den neuen und alten Ländern.

• Die notwendige Einbeziehung einer gescheiterten Zusammenarbeit.

Die Verteilung und Auswahl konnte nach den genannten Kriterien zusammengestellt werden.
Überwiegend intensive Formen der Zusammenarbeit aus West- und Ostdeutschland wurden
lokalisiert und in die Untersuchung eingebunden. Lediglich eine offensichtlich gescheiterte
Kooperation konnte nicht weiter verfolgt werden. Die Fallbeispiele spiegeln insgesamt ver-
schiedene Kooperations- und Fusionsansätze, aber auch die unterschiedlichen Anforderun-
gen und Herausforderungen der Zusammenarbeit in der Praxis. Im Folgenden werden über-
blicksartig die einzelnen Fallbeispiele mit einer Kurzbeschreibung zur Form der Zusammen-
arbeit vorgestellt:409

                                                  
409 Auf eine umfangreiche Darstellung der einzelnen Beispiele muss an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet

werden.
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Tab. 26: Übersicht der Fallbeispiele410

Fallbeispiele Kurzbeschreibung der Zusammenarbeit
Theater- und Konzertver-
bund des Landes Bran-
denburg (Theater GmbH
im CulturCongress-
Centrum Brandenburg an
der Havel, Messe- und
Veranstaltungs GmbH,
(Kleist Forum) Frankfurt
(Oder), Brandenburgi-
sches Staatsorchester
Frankfurt (Oder), Hans
Otto Theater GmbH Pots-
dam, Musikfestspiele
Sanssouci und Nicolaisaal
Potsdam GmbH)

Der Theater- und Konzertverbund existiert seit dem Jahr 2000 und sieht
im Land Brandenburg den Austausch von Inszenierungen zwischen
verschiedenen Städten und Spielstätten (siehe linke Spalte) vor.
Grundlage ist ein entsprechender Vertrag zwischen den Spielstätten
und dem Land Brandenburg (vgl. Theater- und Konzertverbund 2008).
U. a. werden die Produktionszahlen der jeweiligen Häuser pro Saison
vereinbart und feste Abnahmen zwischen den Partnerhäusern, als auch
die Anzahl der Vorstellungen, die in Form von Gastspielen an anderen
Häusern im Land Brandenburg erbracht bzw. abgenommen werden
müssen. Dem Prinzip eines Mehrspartentheaters in drei Städten fol-
gend, zeichnet sich das Hans Otto Theater im Verbund für den Schau-
spielbereich verantwortlich (feste Abnehmer sind das Kleist Forum
Frankfurt/O. und das Brandenburger Theater) sowie das Brandenburgi-
sche Staatsorchester Frankfurt/O. für Konzerte (feste Abnehmer sind
der Nikolaisaal, die Landeshauptstadt Potsdam und die Stadt Branden-
burg). Das Brandenburger Theater war bis 2007 mit seinen Symphoni-
kern im Verbund für den Bereich des Musiktheaters zuständig. Auf-
grund von Kostengründen wurde das Brandenburger Theater von die-
ser Aufgabe entbunden (vgl. Das Orchester 2008) und bringt nun auch
Konzerte in den Verbund ein. Seit 2008 bringt das Staatstheater Cott-
bus Musiktheater in den Verbund ein, ohne dessen Mitglied zu sein.
Der Verbund ist vor allem eine Reaktion auf diverse Spartenschließun-
gen in den beteiligten Häusern. Das Land steuert jährlich knapp 6 Milli-
onen Euro zum Verbund bei, die die jeweilige kommunale Förderung/
Trägerschaft ergänzt (die Förderung verteilt sich ungleich auf die Teil-
nehmer des Verbundes).

Kooperation zwischen dem
Theater und Philharmoni-
schen Orchester der Stadt
Heidelberg und dem Ei-
genbetrieb Theater Frei-
burg im Bereich Tanzthe-
ater (›pvc tanz freiburg
heidelberg‹)

Seit 2003 gemeinsamer Betrieb der ehemaligen Tanztheatersparten der
Theater Freiburg und Heidelberg in Form des ›pvc tanz freiburg heidel-
berg‹. Ziel war und ist die Vermeidung entsprechender Spartenschlie-
ßungen. Die Tanzcompagnie hat ihren Hauptsitz in Freiburg und wird
von beiden Theatern finanziert (u. a. jeweils paritätische Anstellung von
Mitarbeitern; vgl. Theater Heidelberg/Theater Freiburg 2003, Theater
und Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg et al. 2006).

Die Landestheater in
NRW. Büro für Öffentlich-
keitsarbeit und Verkauf
(Joint Venture)

Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf wurde Anfang der Spiel-
zeit 1994/95 als gemeinsames Projekt der nordrhein-westfälischen
Landestheater (Landestheater Detmold, Westfälisches Landestheater
Castrop-Rauxel, Landestheater Burghofbühne Dinslaken, Das Rheini-
sche Landestheater Neuss) gegründet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht
der Kontakt zu den Städten und Kommunen, das Gespräch mit den
Veranstaltern, die individuelle Beratung und die Aufgabe, über Stücke,
Inszenierungen und Ensembles aller vier Landestheater zu informieren
(Verkauf und Marketing der Landestheaterproduktionen; vgl. Die Lan-
destheater in NRW 2009).

Theater für Niedersachsen
GmbH (Fusion der Stadt-
theater Hildesheim mit der
Landesbühne Hannover)

Seit der Spielzeit 2007/08 existiert das Theater für Niedersachsen, eine
Fusion der Stadttheater Hildesheim und der Landesbühne Hannover.
Das Dreispartenhaus hat im Kern zwei Funktionen. Es ist Stadttheater
für die Stadt und den Landkreis Hildesheim und es ist Landesbühne für
das gesamte Bundesland Niedersachsen (vgl. Theater für Niedersach-
sen 2009). Im Rahmen der Untersuchung wurde vor allem die Vorfusi-
onsphase betrachtet (2006/07).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
410 Statistische Angaben zu den Theatern für die Spielzeit 2006/07 finden sich in Deutscher Bühnenverein 2008.
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Fallbeispiele Kurzbeschreibung der Zusammenarbeit
Spartenaustausch Thürin-
ger Landestheater – Thü-
ringer Symphoniker Saal-
feld-Rudolstadt GmbH
(Zweckverband) und
Theater Nordhausen / Loh-
Orchester Sondershausen
GmbH

Seit 2003 werden die Sparten ›Schauspiel‹ (von Rudolstadt nach Nord-
hausen) und ›Musiktheater‹ (von Nordhausen nach Rudolstadt) nach
entsprechendem Spartenabbau und auf Grundlage eines Kooperati-
onsvertrages ausgetauscht. Im Einzelnen verpflichtet sich das Landes-
theater Rudolstadt vierundvierzig Schauspielvorstellungen in Nordhau-
sen zu erbringen (Gastspielprinzip). Im Gegenzug erbringt das Theater
Nordhausen acht Vorstellungen im Bereich Ballett/Tanztheater (Gast-
spielprinzip). Darüber hinaus verpflichtet sich das Theater Nordhausen
sechzehn Vorstellungen im Bereich Musiktheater gemeinsam (Kopro-
duktionsprinzip) mit dem Theater Rudolstadt (in Rudolstadt) zu erbrin-
gen (vgl. Theater Nordhausen – Loh Orchester Sondershausen
GmbH/Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker
Saalfeld-Rudolstadt GmbH 2003).

Stiftung Oper in Berlin In der Stiftung Oper in Berlin als juristische Person des öffentlichen
Rechts sind die drei Opernhäuser (Deutsche Oper Berlin, Staatsoper
Berlin und Komische Oper Berlin), das Staatsballett Berlin und der
Bühnenservice als eigenständige Betriebe zusammengeschlossen. Die
Stiftung ist Arbeitgeber aller Mitarbeiter und Eigentümer der Gebäude
(Spielstätten, Magazine, Verwaltungen und Werkstätten). Ebenso sind
die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung inzwischen zentral im
›Stiftungsdach‹ angesiedelt. 2010 werden zudem die Werkstätten in
einem Gebäude zusammengelegt (Präsenzwerkstätten bleiben jeweils
vor Ort erhalten). Die Stiftung wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben vom
Land und vom Bund bezuschusst. Das Land Berlin trägt die Kosten der
Gebäudeunterhaltung und anfallender Bauinvestitionen. Es ist geplant,
mittelfristig die fünf Betriebe als eigenständige GmbHs auszugründen.
Dann übernimmt die Stiftung eine Holding-Funktion (vgl. Stiftung Oper
in Berlin 2003, 2009).

Vereinigten Städtischen
Bühnen Krefeld und Mön-
chengladbach

Die Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach
sind im Jahr 1950 aus einer Fusion der Theater Krefeld und Mönchen-
gladbach entstanden. Die Fusion kam in der Zeit des Wiederaufbaus
nach dem Zweiten Weltkrieg zustande und besteht heute als die älteste
Theaterfusion in Deutschland (vgl. Vereinigte Städtische Bühnen Kre-
feld und Mönchengladbach 2000).

Schillertheater NRW (ge-
scheiterte Fusion zwischen
den Wuppertaler Bühnen
und dem Musiktheater im
Revier)

Im Jahr 1996 fusionierten die Wuppertaler Bühnen und das Musikthea-
ter im Revier (Gelsenkirchen) zum Schillertheater NRW. Auslöser wa-
ren primär Etatkürzungen, die durch die Fusion aufgefangen werden
sollten. Im Jahr 2001 erfolgte die Auflösung der Fusion, die anschei-
nend vor allem – neben strukturellen Inkompatibilitäten u. a. – durch
›soft facts‹ (z. B. keinen politischen Rückhalt, Nebeneinander der Mitar-
beiter) ausgelöst wurde (vgl. Föhl/Huber 2004: 41–43).

4.4.4 Auswertung und Aufbereitung
Nach der Durchführung der beschriebenen Maßnahmen lag für jede untersuchte Zusam-
menarbeit ein breites Bündel an qualitativem Material vor. Um die Informationen für die Ein-
bindung in die vorliegende Untersuchung nutzbar zu machen, wurden die gesammelten In-
formationen für jedes Fallbeispiel nach folgenden inhaltlichen Schwerpunkten systematisiert
(Fallstudienreport):



                                                                                                                                                                            171

Tab. 27: Systematisierung der Fallstudienuntersuchungen nach inhaltlichen Schwerpunkten

Schwerpunkte Beschreibung/Beispiele
Eigenschaften der Zusammenarbeit u. a. Gründungsjahr, Form der Zusammen-

arbeit
Anbahnung der Zusammenarbeit und
Entscheidung
Strategische Planung und Durchführung
der Zusammenarbeit
Verankerung und Nachbetreuung der
Zusammenarbeit

Beschreibung der Entwicklung der Zusammenar-
beit unterteilt in die wesentlichen Management-
phasen einer Zusammenarbeit411

Gesamteinschätzung der Zusammenarbeit z. B. Chancen und Risiken der Zusammenarbeit
Weitere Zusammenarbeit (Kooperationen/
Fusionen)

Informationen zu weiteren existierenden und/oder
geplanten Kooperationen/Fusionen

Rahmendaten/Allgemeines Grundlageninformationen zu den an der Zusam-
menarbeit beteiligten Einrichtungen

Bei der dargestellten Systematisierung handelt es sich um den inhaltlichen Aufbau und die
Fragenabfolge der Leitfadenfragebögen für die Geschäftsführer (o. ä.) der Kooperations- und
Fusionstheater. Diesen wurden zunächst die Aussagen aus den Leitfadeninterviews zuge-
ordnet.412 Danach folgten Informationen aus den beschriebenen offenen Einzelgesprächen.
Schließlich wurden alle weiteren Informationen (Verträge, Gutachten, Außendarstellungen
u. ä.) in diese Matrix eingearbeitet und/oder entsprechende Verweise notiert (z. B. Verweis
auf Konzeptpapier von Seiten der Theater zu Vertiefungszwecken).413 Jede Datensorte wur-
de mit Abkürzungen kenntlich gemacht, um die gesammelten Informationen und Datensorten
ihrem Ursprung zuordnen zu können:

• Unterlagen, Webseiten u. ä. wurden mit entsprechenden Kurztiteln versehen und – bei
Verwendung in dieser Arbeit – in das anhängende Quellenverzeichnis aufgenommen und
damit kenntlich gemacht.

• Die mittels des Leitfadens interviewten Geschäftsführer u. ä. wurden mit ›EF‹ (Experte
Fallbeispiel) 1 bis 12, der Interviewer mit ›I‹ (Interviewer) gekennzeichnet.

• Hinweise aus den offenen Gesprächen bzw. spezifischen (Einzel-)Nachfragen wurden
anhand der jeweiligen Themen sortiert und mit ›ZI‹ (Zusatzinformationen)
gekennzeichnet.

                                                  
411 Die Dreiteilung der Zusammenarbeitsphasen bezieht sich auf die klassische Einteilung der Fusionsphasen in

›Vorfusionsphase‹, ›Fusionsphase‹ und ›Nachfusionsphase‹ (vgl. Föhl/Huber 2004: 80f.). Kooperationen
wurden zur Vereinfachung ebenfalls in dieses Schema eingearbeitet, die üblicherweise in vier bis fünf Pha-
sen eingeteilt werden (vgl. Föhl 2008: 9, Jansen 2001: 132). Hierzu zählen 1. die ›Analyse des Kooperations-
potenzials‹, 2. die ›Partnerselektion‹, 3. die ›Gestaltung der Kooperation‹, 4. der ›Betrieb der Kooperation‹
und ggf. 5. die ›Beendigung der Kooperation‹. Die Kooperationsphasen 1. und 2. wurden der ›Vorfusionspha-
se‹ zugeordnet, die Phasen 4. und 5. der ›Nachfusionsphase‹, da diese jeweils inhaltlich zusammengeführt
werden können.

412 Vorher wurden die Leitfadeninterviews transkribiert (vgl. zur Vorgehensweise Kap. 4.3.2.4).
413 Aufgrund des großen Umfangs des gesammelten Datenmaterials muss auf eine entsprechende Anlage ver-

zichtet werden.
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4.5 Phase 4: Quantitative Erhebung
Zusätzlich zu den oben dargestellten qualitativen Methoden erfolgte im Rahmen der
›Methodentriangulation‹ eine quantitative Erhebung mittels eines ›standardisierten schriftli-
chen Fragebogens‹, der an alle öffentlichen Theater in der Spielzeit 2006/2007 versandt
wurde. Ziel der schriftlichen Befragung war die Zuspitzung der erhobenen qualitativen Daten
und Informationen. Im Hinblick auf den dargestellten Makrohorizont, der mit der vorliegenden
Studie auf Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern geöffnet werden soll (vgl.
Kap. 1.4.1), wurden verallgemeinerbare Aussagen zu den wesentlichen Themen von Thea-
terzusammenarbeit angestrebt (s. unten Kap. 4.5.1). Hierbei wurde auf einen entscheiden-
den Vorteil von standardisierten Erhebungsmethoden zurückgegriffen, der in einer besseren
Vergleichbarkeit und Messbarkeit der Antworten liegt (vgl. Atteslander 2003: 159). Da durch
die qualitativen Untersuchungen bereits auf verschiedenen Wegen und mit relativ großer
Offenheit das Untersuchungsfeld betrachtet wurde, kann der Nachteil standardisierter Befra-
gungen, keine Antworten zu erhalten, die über die vorgegebenen Kategorien hinausgehen,
wieder etwas aufgefangen werden.

Darüber hinaus bestehen weitere Nachteile bei der schriftlichen Befragung. Z. B. kann bei
Verständnisproblemen keine direkte Hilfe eines Interviewers erfolgen (vgl. hier und im Fol-
genden Diekmann 2006: 439). Ebenso kann bei derartigen Befragungsdesigns nicht sicher-
gestellt werden, dass der Fragebogen durch die Zielperson selbst ausgefüllt wird. Diesen
Einschränkungen stehen allerdings auch weitere zu nennende Vorteile gegenüber. Die Be-
fragten können die Fragen besser durchdenken und werden nicht durch die Anwesenheit
eines Interviewers beeinflusst (vgl. ebd.).

Zusammenfassend stellt die schriftliche Befragung forschungssystematisch – unter Abwä-
gung der Vor- und Nachteile – für diese Studie den Höhepunkt und den Abschluss der empi-
rischen Untersuchungsstrategie im Rahmen der Methodentriangulation dar.

4.5.1 Der schriftliche Fragebogen
Auf Grundlage der zuvor erarbeiteten theoretischen und qualitativen Erkenntnisse zum Un-
tersuchungsgegenstand sollten mit dem standardisierten schriftlichen Fragebogen Schwer-
punktthemen der öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen quantitativ erschlossen
werden. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurde auf die Übersichtlichkeit und die Nach-
vollziehbarkeit der formulierten Fragen geachtet (vgl. Kirchhoff et al. 2006: 19–27). Ebenso
wurden Einstiegsfragen formuliert, die jeden Befragten (also auch Theater ohne Zusammen-
arbeit) betreffen und um eine persönliche Einschätzung bitten: Der gegenwärtige Stellenwert
und die Gewichtung von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich (differenziert in die
Formen ›Kooperation‹, ›Teilfusion‹ und ›Fusion‹). Danach folgte eine Filterfrage, ob in dem
jeweiligen Theaterhaus bisher eine Form der Zusammenarbeit durchgeführt wurde. Diejeni-
gen, die diese Frage mit ›nein‹ beantworteten, wurden an das Ende des Fragebogens gelei-
tet und gebeten, Fragen zu weiteren gegenwärtigen (z. B. mit Schulen) und geplanten Ko-
operationen oder Fusionen zu beantworten, als auch zu den Eigenschaften des Theaters.
Alle Theater mit Merkmalen der Zusammenarbeit wurden gebeten, den gesamten Fragebo-
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gen auszufüllen. Insgesamt wurde der Fragebogen analog zu den Untersuchungsschwer-
punkten, Forschungsfragen und -hypothesen folgendermaßen aufgebaut:

Tab. 28: Schwerpunkte des schriftlichen Fragebogens

Überschriften Beispiele für Fragen/Inhalte
I. Einleitende Fragen
(Fragebereich für alle Theater)

• Stellenwert
• Zukünftige Entwicklung von Zusammenarbeit
• Filterfrage (Zusammenarbeit durchgeführt: ja/nein)

II. Eigenschaften der Kooperation,
Teilfusion oder Fusion
(ab hier Fragebereich nur für Theater
mit horizontaler Zusammenarbeit)

• Anzahl der Teilnehmer
• Gründungsjahr
• Entfernung der Allianzpartner
• Intensität und Initiative
• Bereiche der Zusammenarbeit

III. Einflussfaktoren und Auslöser der
Zusammenarbeit

• Beeinflussung der Zusammenarbeit durch verschiedene
Personenkreise

• Auslöser der Zusammenarbeit
IV. Ziele der Zusammenarbeit und
bisheriges Ergebnis

• Ziel der Zusammenarbeit
• Zielerreichung
• Generell: Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit

V. Erfolgsfaktoren der Zusammen-
arbeit

• Wichtigkeit von Maßnahmen und Einflussfaktoren
• Durchführung und Beachtung von Einflussfaktoren/

Maßnahmen
VI. Weitere Zusammenarbeit
(ab hier Fragebereich für alle Theater)

• Zusammenarbeit mit weiteren Partnern
• Geplante Zusammenarbeit mit weiteren Partnern

VII. Eigenschaften Ihres Theaters • Anzahl der Mitarbeiter
• Rechtsform
• Finanzierung

Der Fragenbereich I. zielte auf die Gewinnung von Einschätzungen seitens der Theater mit
und ohne Zusammenarbeit hinsichtlich des gegenwärtigen sowie zukünftigen Stellenwerts
von Kooperationen und (Teil-)Fusionen zwischen öffentlichen Theatern. Damit sollte einer-
seits ein Beitrag zur Einordnung der ›Maßnahme‹ Zusammenarbeit in Bezug auf ihre ›Wich-
tigkeit‹ in den aktuellen Reformdiskussionen geleistet und andererseits eine Einschätzung
über die zukünftige Entwicklung der Formen der Zusammenarbeit gewonnen werden. Insge-
samt wurde darauf gezielt, empirische Hinweise hinsichtlich der Relevanz dieser Maßnah-
men aus Sicht der öffentlichen Theater zu generieren.

Der Fragebereich II. adressierte – wie die Nummern III. bis V. – diejenigen Theater, die be-
reits eine Zusammenarbeit unterhalten bzw. unterhalten haben. Dieser Abschnitt war nicht
nur darauf ausgerichtet, Grundlageninformationen abzufragen (Bsp.: Gründungsjahr, Entfer-
nungen und Bindungsmittel), sondern auch darauf, Angaben über die verschiedenen Bin-
dungsintensitäten zu erlangen (werden z. B. eher intensive oder losere Formen der Koope-
ration realisiert). Ebenfalls war u. a. von Interesse, vom wem die Zusammenarbeit ausgelöst
wurde und ob zwischen den Theatern eine Zielkongruenz bzw. -kompatibilität vorliegt. Im
Ganzen sollte mit diesen Fragen eine möglichst umfangreiche empirische Abbildung der we-
sentlichen Beschreibungs- und Bestimmungsparameter der Zusammenarbeiten ermöglicht
werden.

Wie in den theoretischen Ausführungen der Kapitel 1 bis 3 herausgearbeitet, werden Koope-
rationen und Fusionen durch verschiedene interne sowie externe Anspruchsgruppen beein-
flusst. Dementsprechend war von Interesse, welche Gruppen eine entsprechende Schlüs-
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selposition einnehmen. Anhand des Stakeholderansatzes und auf Grundlage der qualitativen
Untersuchungsergebnisse wurden die zentralen bzw. potenziell wichtigsten Einflussgruppen
herausgestellt und die befragten Theater gebeten, zu bewerten, ob diese Personenkreise
ihre Zusammenarbeit jeweils eher positiv oder negativ beeinflusst haben. Darüber hinaus
war der III. Frageabschnitt darauf ausgelegt, die wichtigsten Auslöser für die Kooperationen
und (Teil-)Fusionen der Befragten zu sammeln, um aufzuzeigen, ob die in den Kapitel 1 bis 3
mehrfach geäußerten Vermutungen, dass finanzielle Herausforderungen die zentralen Aus-
löser darstellen, zutreffen bzw. nicht zutreffen und welche weiteren Auslöser mehrheitlich
genannt werden.

Der IV. Fragesektor befasste sich mit den Zielen der Kooperationen und (Teil-)Fusionen.
Hierbei wurde ein Dreischritt bei der Befragung durchgeführt. Zunächst wurde auf einer
Skala mit fünf Items gefragt, wie wichtig das jeweils aufgeführte Ziel generell bei Zusam-
menarbeiten zwischen öffentlichen Theatern bewertet wird (›unwichtig‹ bis ›sehr wichtig‹).
Danach wurden die Befragungsteilnehmer gebeten, anzugeben, ob dieses Ziel selbst im
Rahmen der eigenen Kooperation oder (Teil-)Fusion verfolgt wurde und wenn ja, ob sie die-
ses Ziel erreicht, teilweise erreicht oder nicht erreicht haben. Damit konnten einerseits gene-
relle Einschätzungen von Seiten der Theater gewonnen werden, welche Ziele für sie generell
bei einer Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen und welche sie davon selbst in der Praxis
angestrebt und ggf. erreicht haben. Mit diesem Befragungsdesign lässt sich folglich nicht nur
eine entsprechende Zielhierarchisierung vornehmen, sondern auch Informationen zum gene-
rellen Grad der Zielerreichung gewinnen. Abschließend wurde der Gesamteindruck bzgl. der
eigenen Zusammenarbeit fokussiert (von ›sehr zufrieden‹ bis ›sehr unzufrieden‹). Diese Fra-
ge stellt das wesentliche Fundament für Korrelationen mit anderen Fragebereichen bzw.
entsprechenden Ergebnissen dar. So kann bspw. die Korrelation von den Ergebnissen für
›sehr zufrieden‹ und ›eher zufrieden‹ mit anderen Faktoren, wie z. B. den Managementmaß-
nahmen, Hinweise darauf geben, ob hier – vorausgesetzt die geringe Anzahl der Stichprobe
lässt dies zu – signifikante Zusammenhänge vorliegen.

Im darauf folgenden V. Frageblock kam ein Zweischritt zur Anwendung. Es wurden konkrete
Managementmaßnahmen (z. B. Zielvereinbarungen) und Faktoren (z. B. Wille zur Zusam-
menarbeit) für eine Zusammenarbeit gemeinsam als potenzielle Schlüsselfaktoren für die
erfolgreiche Durchführung einer Kooperation oder (Teil-)Fusion abgefragt. Zunächst sollten
die Befragungsteilnehmer ebenfalls eine generelle Bewertung der einzelnen Maßnah-
men/Faktoren vornehmen (›sehr wichtig‹ bis ›unwichtig‹), um in Anschluss darauf zu ant-
worten, ob sie diese durchgeführt bzw. beachtet oder teilweise durchgeführt bzw. beachtet
oder nicht durchgeführt bzw. beachtet haben. Neben entsprechenden Gewichtungen und
Angaben zur Durchführung einzelner Maßnahmen, war mit dieser Abfolge auch intendiert,
Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche Maßnahmen ggf. als wichtig gewertet, aber nicht
durchgeführt wurden, um Rückschlüsse auf entsprechende Lernprozesse ziehen zu können.

Der VI. Abschnitt richtete sich wieder an alle befragten Theater, also auch an diejenigen oh-
ne horizontale Zusammenarbeit. Da von Erkenntnisinteresse war, ob das Thema Zusam-
menarbeit über die horizontale Perspektive hinaus eine Rolle spielt (generelle Bedeutung
von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern), wurden die Teilnehmer
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dazu aufgefordert, eine Liste potenzieller Partner aus anderen Sparten und Sektoren durch-
zugehen. Es wurde darum gebeten, Angaben zu machen, ob jeweils Formen der Zusam-
menarbeit existieren und/oder ob entsprechende Maßnahmen geplant sind. Ebenfalls waren
weitere bestehende und/oder geplante Partnerschaften mit öffentlichen Theatern Inhalt die-
ses Fragensets. Hier stand das Erkenntnisinteresse im Vordergrund, ob diejenigen Theater
ohne horizontale Zusammenarbeit eine solche in Zukunft planen.

Abschließend (VII.) folgte ein allgemeiner Bereich mit Fragen zu den Eigenschaften des
Theaters, für welches der Fragebogen ausgefüllt wurde, um entsprechende Klassifizierungen
vornehmen zu können (u. a. Mitarbeiteranzahl und Träger).

Insgesamt umfasste der Fragebogen sechs A4-Seiten, mit jeweils fünf-, drei- oder zweiskali-
gen Fragenitems zur Beantwortung/Bewertung der gestellten Fragen und einigen wenigen
offenen Fragen (z. B. Stadtgröße).

Vor dem Versand wurde der Fragebogen einem Pretest unterzogen, um unverständliche
Fragen herauszufiltern, die Beantwortungszeit zu messen und die Gesamtsystematik zu
hinterfragen (vgl. Atteslander 2003: 329f.). Hierzu wurden zwei kürzlich pensionierte bzw. in
ein andere Anstellung gewechselte Geschäftsführer aus öffentlichen Theatern gebeten, den
Fragebogen auszufüllen. Die beiden Experten konnten über Empfehlungen von zwei öffentli-
chen Theatern gewonnen werden. Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, dass im An-
schluss die gesamte Stichprobe (alle öffentlichen Theater in Deutschland) noch angeschrie-
ben werden konnte. Der Pretest ergab keinen nennenswerten Modifikationsbedarf. Ebenso
war die benötigte Zeit zum Ausfüllen (19 bzw. 23 Minuten) im zeitlichen Rahmen für eine
derartige Befragung. Im Anschluss wurde ein Anschreiben mit zusätzlichen einführenden
Hinweisen verfasst.414

4.5.2 Die Stichprobe: Auswahl, Rücklauf und Zusammensetzung
Da sich die vorliegende Forschungsarbeit auf die öffentlichen Theater in Deutschland be-
schränkt, ergab sich hieraus automatisch die zu befragende Stichprobe. Es wurden alle 143
öffentlichen Theater415 in der Spielzeit 2006/2007 angeschrieben. Dazu wurde das Anschrei-
ben mit dem Fragebogen und einem frankierten Rückumschlag an alle Geschäftsführer o. ä.
von öffentlichen Theatern in Deutschland versandt. Nach zwei Wochen wurde zudem ein
Erinnerungsschreiben an dieselben Adressaten geschickt, um die Rücklaufquote zu erhö-
hen.

Nach Ablauf der Antwortfrist waren 83 Fragebögen eingegangen (Bruttorücklauf: 58,04 %).
Davon konnten 73 Fragebögen auswertet werden. Der Nettorücklauf entspricht demnach
51,05 %. D. h., 10 Fragebögen konnten aufgrund von bewusster Ungültigmachung (z. B. alle
Seiten durchgestrichen), zu vielen Missing Values oder eindeutigen Response-Sets nicht in
die Auswertung mit einbezogen werden. Im Folgenden werden ausgewählte Merkmale des
Rücklaufs bzw. der beteiligten öffentlichen Theater vorgestellt:

                                                  
414 Siehe Anhang 4.
415 Vgl. zur Definition eines öffentlichen Theaters Kapitel 2.1.1.
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4.5.2.1 Formen der Zusammenarbeit und Herkunft

Nach einleitenden Fragen zum Stellenwert von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbe-
trieb (vgl. Kap. 5.1.1), wurden die Theater im Rahmen der schriftlichen Befragung danach
befragt, ob sie bereits eine Kooperation, Teilfusion oder Fusion durchgeführt haben. Falls
bereits mehrere Formen der Zusammenarbeit durchgeführt wurden, sollte für die intensivste
Form der Zusammenarbeit geantwortet werden. Von den 73 Theatern, die geantwortet ha-
ben (Netto-Rücklauf), konnten 39 entsprechende Aktivitäten vorweisen. Das entspricht
53,4 % aller antwortenden Einrichtungen. Davon haben

• 25 für Kooperationen,

• 3 für Teilfusionen und

• 11 für Fusionen geantwortet.

Da der Bereich der Teilfusionen im Verhältnis zu den Kooperationen und Fusionen quantita-
tiv gering ausgefallen ist, wird er bei den folgenden Auswertungen dem Bereich der Fusionen
zugerechnet.416 Insgesamt konnte festgestellt werden, dass über die Hälfte der an der Befra-
gung beteiligten Theater bereits eine Form der Zusammenarbeit durchführen bzw. durchge-
führt haben. Gleichermaßen wird sichtbar, dass sich ein Großteil der zum Zeitpunkt der Be-
fragung existierenden Fusionstheater an der Befragung beteiligt haben (11 von 12;417 vgl.
Kap. 3.5). Das kann als Indikator für ein besonders großes Interesse der Vertreter von öf-
fentlichen Fusionstheatern an der Fragestellung bzw. Befragung angesehen werden.418

Was die Herkunft der Theater betrifft, die sich an der Befragung beteiligt haben, ist beson-
ders die hohe Zusammenarbeitsaktivität in den neuen Ländern, inklusive Berlin, auffällig (s.
unten Tab. 29). Hier haben 16 Theater eine horizontale Zusammenarbeit angegeben. Das
entspricht beinahe der Hälfte aller Zusammenarbeitsaktivitäten (35), genauer 45,7 %. Dabei
lebten in der Spielzeit 2005/06 in den alten Bundesländern 65.698.000 Menschen und
16.740.000 in den neuen Bundesländern (inklusive Berlin; vgl. Kap. 2.1.2.1). Allerdings wei-
sen die neuen Bundesländern eine – im Vergleich zu den alten Bundesländern – besonders
große Theaterdichte auf (vgl. Kap. 3.2). So befanden sich in der Spielzeit 2005/06 54 der
insgesamt 143 öffentlichen Theater auf dem Gebiet der neuen Bundesländer (inklusive Ber-
lin). Die Tabelle 29 untermauert also im Wesentlichen die Aussagen aus dem Kapitel 3.2,
insbesondere zur geschichtlich bedingten hohen Theaterdichte in den neuen Ländern und
dementsprechend starken Reformtendenzen seit der deutschen Wiedervereinigung. Weitere
hervorzuhebende Werte sind z. B. die verhältnismäßig starken Aktivitäten der Zusammenar-
beit in Nordrhein-Westfalen, die sich ggf. durch die Städteagglomerationen und die entspre-

                                                  
416 ›Teilfusionen‹ weisen einen sehr hohen Integrationsgrad auf und stellen an die ›betroffenen‹ Abteilungen

sowie Mitarbeiter die gleichen An- und Herausforderungen, wie eine ›Totalfusion‹ (vgl. Kap. 2.2.5.6). Deshalb
können diese dem Bereich der ›Totalfusionen‹ im Rahmen der Auswertung zugeordnet werden. Dennoch gilt
es, diesen Aspekt und etwaige, kleinere Abweichungen hinsichtlich der Wahrnehmung und Umsetzung von
Teilfusionen im Vergleich zu Totalfusionen bei der Interpretation zu berücksichtigen.

417 Seit der schriftlichen Befragung sind drei weitere Fusionstheater hinzugekommen: Theater für Niedersachsen
(seit Spielzeit 2007/08), die Kultur GmbH in Halle (2009) und die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach (2009).

418 Über Kooperationen und Teilfusionen können keine derartigen Aussagen getroffen werden, da zu diesen
Formen keine Gesamtstatistik vorliegt bzw. entsprechende Formen nicht aus der Statistik des Deutschen
Bühnenvereins ersichtlich sind.
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chende Nähe der Theatereinrichtungen erklären lassen. In diesem Kontext kann das Flä-
chenland Bayern mit seinen geografisch weit verteilten Städten und Agglomerationen als
diametrales Gegenbeispiel angeführt werden. Hier führte lediglich ein Theater eine Zusam-
menarbeit mit einem anderen öffentlichen Theater an.

Tab. 29: Herkunft der antwortenden öffentlichen Theater nach Bundesland419

Theater mit
Zusammen-
arbeit

Theater ohne
Zusammenarbeit

Alle antwortenden
Theater (mit/ohne)

Bundesland

N in % N in % N in %
Baden-Württemberg 3 8,6 4 11,8 7 10,1
Bayern 1 2,9 7 20,6 8 11,6
Berlin 2 5,7 2 5,9 4 5,8
Brandenburg 0 0 3 8,8 3 4,3
Hamburg 1 2,9 0 0 1 1,4
Hessen 1 2,9 0 0 1 1,4
Mecklenburg-Vorp. 1 2,9 3 8,8 4 5,8
Niedersachsen 1 2,9 1 2,9 2 2,9
Nordrhein-Westfalen 9 25,7 4 11,8 13 18,8
Rheinland-Pfalz 2 5,7 1 2,9 3 4,3
Sachsen 5 14,3 2 5,9 7 10,1
Sachsen-Anhalt 2 5,7 4 11,8 6 8,7
Schleswig-Holstein 1 2,9 1 2,9 2 2,9
Thüringen 6 17,1 2 5,9 8 11,6
Total: 35 100420 34 100 69 100

4.5.2.2 Mitarbeiteranzahl, Trägerschafts-/Finanzierungsstrukturen und
Einwohneranzahl

Die Anzahl der Mitarbeiter scheint geeignet, die befragten öffentlichen Theater hinsichtlich
ihrer Größe zu kategorisieren:

Tab. 30: Größenklassen der teilnehmenden öffentlichen Theater nach Mitarbeiteranzahl

Theater mit Zusam-
menarbeit

Theater ohne Zu-
sammenarbeit

Alle antwortenden
Theater (mit/ohne)

Anzahl der Mitarbeiter

N in % N in % N in %
7–50 3 8,1 8 24,2 11 15,7
51–150 11 29,7 11 33,3 22 31,4
151–300 14 37,8 7 21,2 21 30,0
über 300 9 24,3 7 21,2 16 22,9
Total: 37 100 33 100 70 100

                                                  
419 Im Bereich der Theater ›mit Zusammenarbeit‹ wurde insgesamt vier Mal die Angabe des Bundeslandes weg-

gelassen. Es ist zu vermuten, dass die Befragten die Befürchtung hatten, dass trotz der zugesicherten Ano-
nymisierung des Fragebogens Rückschlüsse auf ihre Einrichtungen gezogen werden könnten. Vgl. zur Über-
sicht aller öffentlichen Theater zugeordnet zu den jeweiligen Bundesländern die Tab. 4.

420 Vereinzelt können Rundungsfehler auftreten (gilt für alle Tabellen ab Tabelle 29), die durch das verwendete
Statistikprogramm SPSS verursacht wurden. So wäre der korrekte Wert an dieser Stelle eigentlich 100,2%.
Zur besseren Darstellung wird hingegen eine Rundung auf 100% übernommen.
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Aus der Tabelle 30 ist ersichtlich, dass vor allem im Bereich der kleinsten Größenklasse
(7–50 Angestellte) verhältnismäßig wenig Kooperationen oder Fusionen anzutreffen sind. Im
Segment 151–300 Angestellte (z. B. viele Stadttheater) finden sich hingegen die meisten
Aktivitäten im Bereich der Zusammenarbeit. Die Verteilung der Häuser mit 51–150 Mitarbei-
tern, als auch der Theater mit über 300 Mitarbeitern, ist (relativ) gleichmäßig hinsichtlich der
Aktivitäten bzw. Nichtaktivitäten im Bereich der horizontalen Kooperationen und Fusionen.

Was die Trägerschaftsstrukturen der befragten Theater betrifft, so können weniger konkrete
Schlüsse für das Thema Zusammenarbeit gezogen werden. Vielmehr wird der in Kapitel
2.1.2.2 zunehmende Träger- und Finanzierungspluralismus421 öffentlicher Theater in praxii
sichtbar:

Tab. 31: Trägerschafts-/Finanzierungsstrukturen der befragten öffentlichen Theater422

Theater mit Zusam-
menarbeit

Theater ohne Zusam-
menarbeit

Alle antwortenden
Theater (mit/ohne)

öffentliche Träger /
Finanzierung

N in % N in % N in %
Kommune/Land 9 25,0 14 43,8 23 31,5
Kommune 8 22,2 8 25,0 16 23,5
Kommune/
Landkreis/Land 8 22,2 5 15,6 13 19,1

Land 3 8,3 2 6,3 5 7,4
Kommune/Landkreis 2 5,6 0 0 2 2,9
Landkreis 0 0 1 3,1 1 1,5
Förderverein o. ä. 0 0 1 3,1 1 1,5
Kommune/
Landkreis/Land/
Landschaftsverband

1 2,8 0 0 1 1,5

Kommune/Landkreis/
Landschaftsverband 1 2,8 0 0 1 1,5

Kommune/
Land/Förderverein 1 2,8 0 0 1 1,4

Kommune/Kulturräume 1 2,8 0 0 1 1,5
Kommune/Förderverein 1 2,8 0 0 1 1,5
Landkreis/Kulturräume/
Förderverein 1 2,8 0 0 1 1,5

Land/Förderverein 0 0 1 3,1 1 1,5
Total: 36 100 32 100 68 100

Die Einwohneranzahl der befragten öffentlichen Theater reicht von 11.000 bis 3.395.000
Einwohnern (vgl. Tab. 32). Damit wird das gesamte Spektrum von Gemeindegrößen abge-
deckt, die öffentliche Theater tragen bzw. beheimaten (vgl. Deutscher Bühnenverein 2007a:

                                                  
421 Angaben zu den jeweiligen Rechtsformen finden sich im Anhang 6.
422 Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurde diese Frage leider missverständlich gestellt: »Durch welche

Träger wird Ihr Theater finanziert?« und wurde als solche auch im Pretest nicht lokalisiert. Damit kann keine
klare Zuweisung der jeweiligen Trägerschaftsstrukturen erfolgen, sondern vielmehr die jeweilige Zusammen-
setzung der öffentlichen Gebietskörperschaften, die sich an der Finanzierung der Theater beteiligen.
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10–34). Auffällig ist, dass besonders starke Aktivitäten in der Gemeindeklasse 50.000 bis
199.999 vorzufinden sind und verhältnismäßig geringe in der kleinsten Gemeindeklasse
11.000 bis 49.999.

Tab. 32: Einwohneranzahl der Stadt/Kommune der befragten Theater

Theater mit
Zusammenarbeit

Theater ohne
Zusammenarbeit

Alle antwortenden
Theater (mit/ohne)

Einwohneranzahl der
Kommune des Theaters

N in % N in % N in %
11.000–49.999 6 16,7 12 35,3 18 25,7
50.000–199.999 15 41,7 9 26,5 24 34,3
200.000–499.999 9 25,0 9 26,5 18 25,7
500.000–3.395.000 6 16,7 4 11,8 10 14,3
Total: 36 100 34 100 70 100

4.5.3 Auswertung des quantitativen Datenmaterials
Die eingegangenen Fragebögen wurden mit der Statistiksoftware SPSS 14 ausgewertet.
Dazu wurde zunächst eine Eingabemaske analog zu dem schriftlichen Fragebogen erstellt
(u. a. Festlegung der Codierregeln, Erstellung eines Codebuches und Erstellung der Daten-
maske; vgl. ausführlich Schöneck/Voß 2005: 87–96); im Anschluss wurden die entsprechen-
den Werte aus den Fragebögen eingegeben (vgl. ebd.: 96).423 Danach wurden die Daten
zunächst einer Datenkontrolle unterzogen und auf Plausibilität sowie Konsistenz geprüft.
Dadurch konnten Fehlerquellen identifiziert und behoben werden (vgl. ebd. 97f.).

Die Auswertung der aufbereiteten Daten erfolgte mit Hilfe der ›deskriptiven Statistik‹ (vgl.
Diehl/Kohr 2004). Diese liefert eine Zusammenfassung und Darstellung von Untersuchungs-
daten mithilfe von beschreibenden Maßzahlen sowie grafischen Darstellungen. Im Mittel-
punkt steht die Beschreibung und Charakterisierung von im Forschungsprojekt definier-
ten/erhobenen Variablen (vgl. Atteslander 2003: 287). Zur Beschreibung dieser Variablen
wird primär auf ›univariate Datenanalysen‹ zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um die
Beschreibung einzelner messbarer Beobachtungsdaten mithilfe von Verhältniszahlen, Pro-
zentwerten, Häufigkeitsverteilungen, Standardabweichungen und Mittelwerten (vgl. Raithel
2006: 126–162). Darüber hinaus wurden vereinzelt bivariate Datenanalysen durchgeführt,
um die Beziehungen zwischen zwei Variablen zu untersuchen (primär mit Kreuztabellen).

Es handelt sich zwar um eine Gesamterhebung (alle öffentlichen Theater in Deutschland),
aber die Stichprobe insgesamt ist bereits relativ klein (alle öffentlichen Theater = 143; Netto-
Rücklauf = 73). Deswegen sind kaum bzw. wenig signifikante Ergebnisse zu erwarten. D. h.,
die Interpretation der gewonnenen Daten hat vor dem Hintergrund des kleinen Umfangs der
Stichprobe stattzufinden. Primär sind Tendenzen und statistische Häufungen zu erwarten,
die dennoch gute Aussagen für eine explorative Untersuchung von öffentlichen Theaterko-
operationen und -fusionen zulassen.

                                                  
423 Die in dem Fragenbogen häufig aufgeführte Kategorie ›andere‹ wurde herausgenommen, da von dieser

Option, weitere Informationen oder Kategorien zu benennen bzw. bewerten so gut wie kein Gebrauch ge-
macht wurde. Das spricht auch dafür, dass die angebotenen Kategorien und Variablen den jeweiligen Sach-
verhalt schon gut bzw. umfangreich erfasst haben.
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4.6 Zusammenfassung: Empirisches Forschungsdesign und
Einbindung in die Studie

Zusammenfassend konnte ein sequentielles Forschungsdesign aus qualitativen Untersu-
chungsmethoden und einer quantitativen Forschungsmethode entworfen und durchgeführt
werden (vgl. Flick 2004: 71f.), die aufeinander aufbauen, aber auch für sich stehend jeweils
spezifische Untersuchungsergebnisse generieren. Im folgenden Kapitel stehen – wie zuvor
beschrieben – die quantitativen Ergebnisse im Mittelpunkt.

Das Hauptaugenmerk bei der Aufbereitung und Analyse der Forschungsergebnisse wird auf
die in Kapitel 4.1 formulierten Forschungsfragen und -hypothesen gelegt. Dabei stehen die
Ziele (vgl. Kap. 5.4) und die durchgeführten Maßnahmen bzw. Erfolgsfaktoren (vgl. Kap. 5.5)
von Kooperationen und Fusionen im Mittelpunkt. Diese beschreiben maßgeblich die Motiva-
tion für die Durchführung einer Zusammenarbeit (Ziele), geben Auskunft über deren Errei-
chung (Zielerreichung/Erfolg einer Zusammenarbeit) und wie diese erreicht bzw. nicht er-
reicht wurden (Maßnahmen/Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren).

Das Kapitel 4 abschließend, wird das sequentielle Forschungsdesign im Kontext der vorheri-
gen Kapitel 1 bis 3 in einer Tabelle zusammengefasst:

Tab. 33: Übersicht des sequentiellen qualitativen und quantitativen Forschungsdesigns

Methodentriangulation
Grundlagen Qualitative Methoden Schwerpunkt:

Quantitative
Methode

Gesamt-
ergebnis

Vgl. Kap. 4.3.1 Kap. 4.3.2 Kap. 4.4 Kap. 4.5 Kap. 4
und 5

Phasen Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Methode Unstandar-

disierte,
offene
Experten-
interviews

Leitfaden-
gestützte
Experten-
interviews

Fallstudien Standardisier-
ter, schriftlicher
Fragebogen

Metho-
dentrian-
gulation

Gewinnung qualitativer DatenZiele

Präzisierungsrahmen

Gewinnung
quantitativer
Daten

Vorgehens-
weise

Jeweils: Forschungsdesign/Festlegung der Fragen u. a.,
Festlegung der Stichprobe, Pretest, Datenerhebung, Da-
tenaufbereitung, Auswertung und Dokumentation (vgl.
Glogner 2008: 593)

Gewin-
nung
qual. und
quant.
Daten
als empi-
rische
Basis

Fortlaufend

- Ergebnisse
und Aussa-
gen der Kap.
1 bis 3

und

- Explorative
Forschungs-
fragen und
-hypothesen
(vgl. Kap. 4.1)

Dokumenten- und Literaturstudium/-analyse
Aussagen-
bereich

Begriffliche
und deskripti-
ve Aussagen

Explanatorische Aussagen

Zusammen-
hang

Entdeckungs-
zusammen-
hang

Begründungszusammenhang
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5 Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
Die Präsentation ausgewählter empirischer Ergebnisse erfolgt weitgehend nach dem inhaltli-
chen Aufbau des standardisierten schriftlichen Fragebogens:

• Stellenwert von Zusammenarbeit

• Eigenschaften der Zusammenarbeit (u. a. Bindungsintensität, Bereiche, Beeinflussung)

• Auslöser von Zusammenarbeit

• Ziele und Zielerreichung von Zusammenarbeit

• Erfolgsfaktoren für die Durchführung einer Zusammenarbeit

• Bewertung der Zusammenarbeit

• Ausblick: Das Thema ›Zusammenarbeit‹ in der Zukunft

• Synopse: Die Ergebnisse hinsichtlich der Forschungsfragen und -hypothesen
(Übersicht).

Es werden jeweils die Ergebnisse der schriftlichen Befragung vorgestellt (Phase 4) und diese
im direkten Anschluss – soweit möglich – mit ausgewählten Ergebnissen aus den qualitati-
ven Untersuchungen flankiert (Phase 2 und 3). Dort werden auch vereinzelt Quellen aus der
allgemeinen und parallel durchgeführten Literatur- und Dokumentenrecherche hinzugezogen
(z. B. weitere Aspekte zu anderen Fallbeispielen). Wo dies als notwendig betrachtet wird,
werden differenzierte Angaben zu den Formen der Kooperation und Fusion gemacht. In den
meisten Fällen werden beide Formen allerdings gemeinschaftlich im Rahmen der Oberkate-
gorie ›Zusammenarbeit‹ betrachtet. Die in Kapitel 4.1 definierten Forschungsfragen und
Hypothesen dienen der inhaltlichen Strukturierung und Schwerpunktsetzung in den folgen-
den Kapiteln; sie erscheinen am Ende des Kapitels als Zusammenfassung (vgl. Kap. 5.9).
Darüber hinaus werden die empirischen Ergebnisse fortlaufend mit den begrifflichen und
deskriptiven Grundlagen aus den Kapiteln 1 bis 3 in Beziehung gesetzt.

5.1 Stellenwert von Zusammenarbeit

5.1.1 Quantitative Ergebnisse: Stellenwert von Zusammenarbeit
In Kapitel 3.3.3 wurden Kooperationen und (Teil-)Fusionen als eine zentrale Reform- bzw.
Veränderungsmaßnahme im öffentlichen Theaterbereich dargestellt. Es ist demzufolge von
hohem Interesse, welchen Stellenwert die öffentlichen Theater diesen Maßnahmen in der
Praxis tatsächlich beimessen. Deshalb wurde zum Einstieg in den Fragebogen um die Be-
urteilung des gegenwärtigen Stellenwerts von Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Thea-
tern gebeten. Auf einer Skala von 1 für ›keinen Stellenwert‹ bis 5 für ›sehr großer Stellen-
wert‹, sollten die Befragten ihre Einschätzung abgeben.

Wie aus der folgenden Abbildung 17 ersichtlich, wird von allen Befragungsteilnehmern (also
auch Einrichtungen, die bislang keine Zusammenarbeit durchgeführt haben) der interorgani-
sationalen Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern ein unterschiedlicher Stellenwert
zugewiesen (N=73; siehe unterste horizontale Skala in der Abbildung). 37 % messen der
Zusammenarbeit einen großen bis sehr großen Stellenwert bei. 33 % positionieren sich
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neutral und 26 % konstatieren eher ›weniger Stellenwert‹ bzw. ›keinen Stellenwert‹ (4 %) für
Maßnahmen der Zusammenarbeit. D. h., die Befragtengruppe verteilt sich grob in drei ›La-
ger‹. Insgesamt weisen alle Antworten einen Mittelwert von 3,18 (Mean) bei einer Standard-
abweichung von 1,110 (SD) auf.

Blickt man auf diejenigen Einrichtungen, die bereits eine Zusammenarbeit durchgeführt ha-
ben, ergibt sich ein leicht verändertes Bild (s. erste bis dritte horizontale Skala in Abb. 17).
Unten sind die Angaben für Theater mit Kooperationen und (Teil-)Fusionen getrennt aufge-
führt sowie beide Werte nochmals gemeinsam.424 Ingesamt weisen ca. 50 % aller Theater
mit Aktivitäten im Zusammenhang von Kooperationen und (Teil-)Fusionen einen sehr großen
(26 %) bis großen Stellenwert zu (23 %). 33 % bewegen sich dem gegenüber auf dem mittle-
ren bzw. neutralen Wert und 18 % sehen nur einen geringen Stellenwert. Diese Zahlen sind
vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Häuser aufgrund ihrer eigenen Zusammenar-
beitserfahrungen offener gegenüber diesem Thema sind und den Stellenwert für ihr Theater
zudem höher bewerten, da sie selbst schon auf entsprechende Maßnahmen zurückgegriffen
haben.425

Abb. 17: Stellenwert von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbetrieb generell (in %)426
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424 Alle Theater mit Zusammenarbeit (Kooperationen und (Teil-)Fusionen): Mean: 3,56, SD: 1,071.
425 In Kapitel 5.7 werden die Angaben zu dem ›zukünftigen Stellenwert‹ von Zusammenarbeit synoptisch darge-

stellt.
426 Im Anhang findet sich eine Tabelle, die die folgenden Angaben auch in absoluten Zahlen aufführt.
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5.1.2 Qualitative Ergebnisse: Stellenwert von Zusammenarbeit
Im Rahmen der qualitativen Untersuchungen können die in Kapitel 5.1.1 dargestellten Ten-
denzen zum ›Stellenwert von Zusammenarbeit‹ ebenfalls nachvollzogen werden. Den Ex-
perten, die mittels Frageleitfaden interviewt wurden ( Phase 2), wurde zwar nicht eine di-
rekte Frage nach dem gegenwärtigen Stellenwert von Zusammenarbeit gestellt (diese wurde
erst auf Grundlage der qualitativen Untersuchungen entwickelt), sondern eine andere Frage
formuliert, die dennoch Rückschlüsse auf den Stellenwert zulässt:

I: »Würde es Kooperationen und / oder Fusionen auch ohne die vorherrschenden
Probleme im öffentlichen Theaterbereich geben? Wenn ja, welche Formen?«

Für die Antworten auf diese Frage lässt sich eine eindeutige Tendenz heraus arbeiten, die
die folgenden Antworten exemplarisch beschreiben:

E 2: »Selbstverständlich nicht. (Pause) Das ist jedenfalls meine Meinung. Wer ist
schließlich bereit, mit einem anderen Theater zu teilen und alles noch komplizierter zu
machen, wenn es nicht notwendig ist? Das Thema hat doch momentan nur riesige Be-
deutung, da man nicht mehr anders kann und es irgendwie auch von uns erwartet wird.
Das heißt nicht, dass ich Kooperationen generell schlecht finde, es kommt ja auch oft
was dabei raus. Aber es würde dennoch kaum jemand machen, wenn es nicht den ent-
sprechenden Handlungsdruck gäbe. Vielleicht käme mal hier mal da eine künstlerische
Kooperation zustande oder etwas in dieser Richtung. Fusionen würde es meines Erach-
tens aber definitiv nicht geben.«

E 7: »Naja, wahrscheinlich nur die schönen Formen, um es salopp zu sagen, also zum
Beispiel ein Gastspiel oder kleine Koproduktion. Zurzeit ist intensives Vernetzen offen-
sichtlich wichtig. Es besteht die Hoffnung, damit etwas zu bewirken, also etwas gegen
die besprochenen Probleme zu unternehmen, neben den ganzen anderen Dingen, wie
zum Beispiel Marketing oder Hausverträgen.« [Anm. PF: gemeint sind ›Haustarifverträ-
ge‹].

E 10: »(Pause) Das ist schwer zu sagen. Aber ich meine schon, aber unter anderen Vor-
zeichen. Kooperationen und Fusionen stehen derzeit hoch im Kurs. Fusionen sollen Ein-
sparungen bringen, was sie anscheinend manchmal schaffen, aber öfters auch nicht.
Ohne die besprochenen Herausforderungen würde es wahrscheinlich keine Fusionen
geben. Kann man ja sehen an den Zeiten, wo es uns finanziell gut ging, da gab es so
was kaum. Es würde auch keine Kooperationen geben, die aufgrund von Finanzproble-
men vereinbart werden, aber vermutlich schon hin und wieder einen freiwilligen Aus-
tausch im Bereich künstlerischer Auseinandersetzung oder so, oder eben eher anderen
sporadischen Zusammentreffen.«

Die Antworten spiegeln eine Relevanz von Kooperationen und Fusionen im öffentlichen The-
aterbereich, die ausschließlich auf die gegenwärtigen Herausforderungen im Theaterbetrieb
bezogen wird. Das ist insofern besonders interessant, da im Rahmen der Experteninterviews
sehr unterschiedliche Stakeholder und Interessengruppen interviewt wurden. Es wird sicht-
bar, dass Zusammenarbeit aus Sicht der Experten keine größere Rolle spielen würden,
wenn es die gegenwärtigen Erfordernisse (vgl. u. a. Kap. 3.1 und 3.6.1) dazu nicht geben
würde. Diese Feststellung unterstreicht auch die Darstellungen aus Kapitel 3.4, in dem Ko-
operationen und vor allem Fusionen primär als Reaktion auf finanzielle Krisen zurückgeführt
bzw. unter überwiegend managerialen und effizienzorientierten Aspekten im Rahmen des
NPM reflektiert werden (vgl. Kap. 3.3.2). Des Weiteren unterstreicht diese Perspektive den
Ansatz öffentlicher Theater, nach Möglichkeit einen Großteil ihrer Leistungen selbst und die-
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sen möglichst autark herzustellen (vgl. Kap. 3.1.1). Nach Darstellung der Experten sind da-
durch kleinere künstlerische Kooperationen oder ähnliches zwischen öffentlichen Theatern
nicht ausgeschlossen. Die Ausführungen verdeutlichen jedoch, dass ein kooperatives Den-
ken – wie es vor allem der Governance-Ansatz impliziert – in Bezug auf horizontale Zusam-
menarbeit427 bislang nicht vorliegt, sondern primär durch die gegenwärtigen Herausforderun-
gen als reaktive oder oktroyierte Maßnahme aufgefasst wird, wenn diese durch die Träger
eingeleitet wurde.

5.2 Eigenschaften der Zusammenarbeit

5.2.1 Allgemeine Angaben und Bindungsintensität

5.2.1.1 Quantitative Befunde: Allgemeine Angaben und Bindungsintensität

Nach einleitenden Fragen zum gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwert von Zusammen-
arbeit im öffentlichen Theaterbetrieb (s. Kap. 5.1.1 und Kap. 5.7), wurden die Theater im
Rahmen des schriftlichen Fragebogens danach befragt, ob sie bereits eine Kooperation,
Teilfusion oder Fusion durchgeführt haben. Wie oben dargestellt (vgl. 4.5.2.1), haben von
den 73 Theatern (Netto-Rücklauf) 39 eine Zusammenarbeit realisiert, wobei nach deren in-
tensivster Form gefragt wurde. Das entspricht 53,4 % aller antwortenden Einrichtungen. Mit
diesem Ergebnis wird die Bedeutung von Kooperationen und Fusionen im öffentlichen
Theaterbereich in praxii bereits deutlich sichtbar.

Die drei abgefragten Formen der Zusammenarbeit verteilen sich wie folgt:

• Kooperation: N=25 (64,1 %)

• Teilfusion: N=3 (7,7 %)

• Fusion: N=11 (28,2 %)428

D. h., Kooperationen sind die am häufigsten durchgeführte Form der Zusammenarbeit unter
den befragten Theatern. Auf die Frage hin, wie viele Theater (inklusive dem eigenen Haus)
an einer Zusammenarbeit beteiligt waren/sind, zeigte sich eindeutig, dass bilaterale Verbin-
dungen bei Kooperationen, als auch bei (Teil-)Fusionen im Vordergrund stehen:

Tab. 34: Anzahl der an einer Zusammenarbeit beteiligten öffentlichen Theater

Kooperation Teilfusion/Fusion Insgesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Anzahl der Partner

N % N % N %
2 Theater N=17 (70,8 %) N=11 (78,6 %) N=28 (73,7 %)
3 Theater N=4 (16,7 %) N=3 (21,4 %) N=7 (18,4 %)
4 Theater N=3 (12,5 %) / / N=3 (7,9 %)

                                                  
427 Vgl. zu anderen ›Richtungen‹ der Zusammenarbeit öffentlicher Theater (z. B. mit Schulen) die Ergebnisse in

Kapitel 5.8.
428 Zur Information: Teilfusion/Fusion zusammen N=14 (35,9 %).
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Des Weiteren konnte erhoben werden, dass im Fall von Teilfusionen und Fusionen die bei-
den Möglichkeiten der rechtlichen Zusammenführung (Neugründung oder Aufnahme) fast
paritätisch durchgeführt wurden. So haben sechs Theater ihre (Teil-)Fusion durch ›Neugrün-
dung‹ (N=6, 46,2 %) vollzogen (vgl. hier und im Folgenden Kap. 2.2.2). Sieben Theater reali-
sierten ihren Zusammenschluss durch ›Aufnahme‹ (N=7 53,8 %).429

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Beschreibung einer Zusammenarbeit und der Bin-
dungsintensität sind Angaben zur Entfernung der Kooperations- bzw. Fusionspartner (vgl.
Kap. 2.2.3 und 3.7.2.2).430 Es konnte festgestellt werden, dass im Falle von Kooperationen
die Partnertheater im Durchschnitt 130,17 km (Mean) voneinander entfernt sind. Die große
Standardabweichung von 143,8 (SD) zeigt allerdings, dass hier sehr unterschiedliche Anga-
ben bzw. Entfernungen vorliegen. So wurden als größte Entfernung für eine Kooperation 600
km angegeben. Die kürzeste Entfernung belief sich auf 1 km. Das Gros der Kooperationen
erstreckte sich auf Distanzen zwischen 30 und 80 km. Eine generelle Aussage für eine mög-
lichst kurze Distanz zwischen den Kooperationspartnern als Schlüsselfaktor für den Erfolg
einer Zusammenarbeit (z. B. geringe Transportkosten), kann also nicht eindeutig getroffen
werden. Vielmehr ist zu vermuten, dass dies von der Intensität der Kooperation abhängt
(Häufigkeit, Inhalt des Austausches, Organisation der Kooperation u. a.). Ein Indikator dafür
sind die Angaben im Bereich der (Teil-)Fusionen. Hier sind die Partnerhäuser im Durch-
schnitt 37,29 km (Mean) voneinander entfernt, bei einer Standardabweichung von 34,22
(SD). Da es sich bei Fusionen um Verschmelzungen (bzw. Teilverschmelzungen) von zwei
oder mehreren öffentlichen Theaterhäusern handelt, liegt es nahe, dass eine relativ geringe
Distanz vorliegen muss, um die durch die Zusammenarbeit entstehenden Transaktionskos-
ten möglichst niedrig zu halten (vgl. Kap. 2.2.3, 2.2.5.6 und 2.2.5.7).

Die vertragliche Ausgestaltung einer Zusammenarbeit ist ein zentrales Beschreibungsmerk-
mal für deren Bindungsintensität (vgl. Kap. 2.2.3). Im Rahmen der Befragung hat sich ge-
zeigt, dass lediglich drei Kooperationstheater die Zusammenarbeit auf Grundlage einer
›mündlichen Absprache‹, also relativ formlos, durchführten (N=3, 12,5 %), 21 Einrichtungen
hingegen einen schriftlichen ›Kooperationsvertrag‹ geschlossen haben (N=21, 87,5 %). Im
Bereich der (Teil-)Fusionen liegt der Zusammenarbeit bei denjenigen, die auf diese Frage
geantwortet haben, zu 100 % ein schriftlicher Vertrag zugrunde (N=12, 100%), was sich auf
die hohe Bindungsintensität sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten zurückführen
lässt (vgl. Kap. 2.2.4).431

Die Dauer einer Zusammenarbeit kann als Aussage über deren ›Nachhaltigkeit‹ bzw. zumin-
dest ›Funktionsfähigkeit‹ herangezogen werden, da eine Zusammenarbeit ohne konkreten
Nutzen vermutlich einen mehrjährigen Zeithorizont nicht überschreiten wird (vgl. 2.2.4).

                                                  
429 Im Falle von Teilfusionen geht der Neugründung oder Aufnahme eine Ausgliederung der zu fusionierenden

Teilbereiche voraus, die dann zu einem neuen Unternehmen zusammengeführt (z. B. Joint Venture durch
Neugründung) oder in eine bestehende Rechtsform integriert werden (Aufnahme).

430 Weitere Angaben in diesem Themensegment (u. a. Anzahl öffentlicher Theater in der Kommune des befrag-
ten öffentlichen Theaters und die Entfernung zum nächsten öffentlichen Theater) finden sich im Anhang 6.

431 Gesamtergebnis: schriftlicher Vertrag N=33, 91,7 %, mündliche Absprache N=3, 8,3 %.
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Ebenso können anhand des Gründungsjahres einer Kooperation oder Fusion Rückschlüsse
auf die historische Entwicklung dieser Maßnahmen gezogen werden (vgl. Kap. 3.4).

Tab. 35: Beginn der Zusammenarbeit

Kooperationen Fusionen /
Teilfusionen

Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Beginn der Zusam-
menarbeit

N in % N in % N in %
1950–1976 1 4,8 4 28,6 5 14,3
1994–2002 6 28,6 5 35,7 11 31,4
2003–2007 14 66,7 5 35,7 19 54,3
Total: 21 100 14 100 35 100

Aus der Tabelle 35 wird ersichtlich, dass das Gros der gegenwärtigen Kooperationen in den
befragten Theatern seit 1994 und insbesondere seit 2003 entstanden ist. Hier finden die
Ausführungen zur Entstehung von Kooperationen im Rahmen der geschichtlichen Entwick-
lungen eine Bestätigung: Die Kooperationen sind überwiegend seit Beginn der ›Wendekrise‹
ab 1993 und deren Intensivierung durch die ›New-Economy Krise‹ seit 2001/02 durchgeführt
worden (vgl. Kap. 3.4 und 3.5).

Was die zeitliche Perspektive betrifft, liefert die Frage »Welche zeitliche Perspektive liegt der
Zusammenarbeit zugrunde?« zusätzliche Hinweise. So sehen 45,8 % der Befragten (N=11)
eine ›eher kurzfristige‹ Perspektive, wohingegen 54,2 % (N=13) für ihre Kooperation einen
›eher langfristigen‹ Horizont definieren. Hier wird die Bandbreite möglicher Kooperations-
konstellationen und -tiefen abgebildet (vgl. Kap. 2.2.4).

Im Rahmen von (Teil-)Fusionen kann ebenfalls nachvollzogen werden, dass Zusammen-
schlüsse vermehrt seit 1994 durchgeführt wurden. Die vier Fusionen zwischen 1950 und
1973 spiegeln darüber hinaus vermutlich zwei weitere ›Wellen‹ der Zusammenarbeit (vgl.
hier und im Folgenden Kap. 3.4): Drei dieser Fusionen sind 1950, 1952 und 1956 zur Zeit
des ›Wiederaufbaus‹ nach der ›Währungsreform‹ geschlossen worden. Die andere Fusion
wurde 1973 zur Zeit der ›1. Ölkrise‹ beschlossen. Was die zeitliche Perspektive betrifft, so
sind Fusionen/Teilfusionen ausschließlich ›eher langfristig‹ orientiert (N=14, 100 %).432 Dies
lässt sich auf den hohen Integrationsgrad dieser Maßnahme, den großen Aufwand für eine
Fusionierung mehrerer Häuser (z. B. rechtliche/wirtschaftliche Verschmelzung, Aufbau ge-
meinsamer Werkstätten, neue Standortschwerpunkte, ggf. Umzüge der Mitarbeiter) und –
neben den kurz- und mittelfristigen – auf langfristige Sparziele (z. B. frei werdende Stellen
nicht neu besetzen) zurückführen. Die drei Fusionen aus den 1950er Jahren und die Fusion
von 1973 sind zudem ein Beleg für die mögliche Beständigkeit horizontaler Theaterfusionen.

In Hinblick auf die ›zeitliche Perspektive‹ kann darüber hinaus ein signifikanter Unterschied
zwischen Kooperationen und Fusionen/Teilfusionen festgestellt werden (Chi-Quadrat nach
Pearson .002433). Hier ist die Unterschiedlichkeit hinsichtlich der zeitlichen Ausrichtung der
beiden Formen der Zusammenarbeit evident.

                                                  
432 Gesamtergebnis (für Koop./(Teil-)Fusionen): eher kurzfristig N=11, 28,9 %, eher langfristig N=27, 71,1 %.
433 Bei Analysen dieser Art finden Untersuchungen des Zusammenhangs von abhängigen und unabhängigen

(Variablen wie Alter, Geschlecht, Bildung usw. [in diesem Fall die ›zeitliche Perspektive‹], die auf die andere
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Die dargestellten Ergebnisse zur zeitlichen Perspektive, spiegeln sich auch hinsichtlich des
Integrationsgrades der Zusammenarbeit. Auf die Frage, »wie hoch ist der Integrationsgrad
bzw. die Intensität Ihrer Zusammenarbeit?«, wurden folgende Antworten gegeben:

Abb. 18: Integrationsgrad bzw. die Intensität der Zusammenarbeit (in %)434

38
21

7

17

7

4

71
14

21

0

Kooperationen (N=24)

Fusionen/Teilfusionen
(N=14)

sehr hoch

hoch

mittel
weniger

niedrig

Während 38 % (N=9) der befragten Kooperationstheater ihrer Zusammenarbeit einen ›ho-
hen‹ sowie tendenziell mittleren bis niedrigen Integrationsgrad (21 % ›mittel‹, 21 % ›weniger‹
und 17 % ›niedrig‹) zusprechen, weisen 71 % (N=10) der Fusionstheater einen ›sehr hohen‹
sowie 14 % (N=2) einen ›hohen‹ Integrationsgrad auf. Die Bandbreite der unterschiedlichen
Integrationstiefen bzw. Formen von Kopperationen auf der einen Seite (vgl. Kap.
2.2.5.1–2.2.5.5) und andererseits der grundsätzlich tiefe Eingriff in die Verfügungs- und
Herrschaftsstrukturen bei (Teil-)Fusionstheatern (vgl. Kap. 2.2.1) wird damit nochmals abge-
bildet. Gleichermaßen kann ein hochsignifikanter Zusammenhang, also Unterschied zwi-
schen Kooperationen und Fusionen/Teilfusionen im Hinblick auf ihren Integrationsgrad fest-
gestellt werden (Chi-Quadrat nach Pearson: .000).

Anknüpfend an den zeitlichen Horizont und die Integrationstiefe ist der ›Steuerungsgrad‹ des
Zustandekommens einer Zusammenarbeit ein weiteres Bestimmungskriterium für die Ver-
fasstheit einer Kooperation oder (Teil-)Fusion zwischen öffentlichen Theatern:

Tab. 36: Steuerungsgrad der Zusammenarbeit

Zusammenarbeit eher
zufälliger oder ge-
steuerter Prozess?

Kooperationen Fusionen/Teilfusionen Gesamt
(Kooperationen/
(Teil-)Fusionen)

N in % N in % N in %
zufälliger Prozess 5 20 0 0 5 12,8
gesteuerter Prozess 20 80 14 100 34 87,2
Total: 25 100 14 100 39 100

                                                                                                                                                                            
Variable wirkt) Daten statt. Der sich ergebende Wert Chi-Quadrat nach Pearson entspricht dabei einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit, dass die auftretenden Abweichungen ein nicht-zufälliges Ergebnis beinhalten
(d. h. signifikant sind). ›Signifikanz‹ drückt hier die Irrtumswahrscheinlichkeit aus, die bei Werten unter .05
und erst recht unter .001 den nicht mehr zufälligen Bereich anzeigt. D. h. wenn dieser Wert kleiner als .05 ist,
spricht man im Allgemeinen von einem signifikanten Zusammenhang, bei Werten kleiner .001 (strenges Krite-
rium) von einem hochsignifikanten Zusammenhang (vgl. ausführlich Diekmann 2006: 585–602).

434 Weitere Verteilungen (u. a. Mean und SD, absolute Zahlen) und Angaben zum Integrationsgrad der Zusam-
menarbeiten finden sich im Anhang 6.
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Ein Großteil aller Befragten gibt an, dass es sich bei der Zusammenarbeit um einen ›gesteu-
erten Prozess‹ handelt (87,2 %, N=34). Im Bereich der ›Fusionen/Teilfusionen‹ wird sogar zu
100 % (N=14) von einem gesteuerten Prozess gesprochen, was auf die zahlreichen Pla-
nungs- und Realisierungsschritte im Vorfeld einer Fusion zurückgeführt werden kann (z. B.
Partner finden, politische und administrative Vorarbeit, Verhandlungen, Beschlüsse, Realisie-
rungskonzept/-vereinbarungen etc.). Dass auch Kooperationen offensichtlich überwiegend
gesteuert und weniger ›zufällig‹ zustande kommen, zeigt, dass 80 % (N=20) der Kooperati-
onstheater ebenfalls von einem eher ›gesteuerten Prozess‹ sprechen.

5.2.1.2 Qualitative Befunde: Allgemeine Angaben und Bindungsintensität
Anknüpfend an die oben dargestellten quantitativen Ergebnisse, sollen einzelne Aspekte
nochmals herausgegriffen und mit qualitativen Resultaten flankiert werden. In Hinblick auf
die ›Formen der Zusammenarbeit‹ wurde u. a. von zwei Theatern ( Phase 3)435 explizit
konstatiert, dass sie eine intensive Form der Kooperation gewählt haben, um eine nachhalti-
ge Veränderung herbeizuführen, ohne eine Fusion – und damit einen tiefen Eingriff in ihre
Autonomie – vollziehen zu müssen. Überwiegend wurde aber geantwortet, dass es sich in
Bezug auf die jeweils zu lösenden Herausforderungen um den »einzig gangbaren Weg« (EF
3) oder ähnliches gehandelt hatte. Zugleich wurde in zwei Fällen unterstrichen, dass die
Wahl der Form und des jeweiligen Partners ausschließlich auf die Präferenz des Intendanten
zurückzuführen sei. Im Rahmen der (Teil-)Fusionsbeispiele wurde außerdem in jedem Fall
betont, dass die (Teil-)Fusion aus Sicht der Akteure (vor allem Politik und Theaterleitung) die
einzige Lösungsalternative gewesen sei, um die beteiligten Häuser zumindest mittelfristig
abzusichern. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass es sich bei der Auswahl der Formen der
Zusammenarbeit überwiegend um einen Abwägungsprozess gehandelt hat, der die Heraus-
forderungen in Relation mit den verschiedenen Möglichkeiten der Kooperation oder Fusion
(vgl. Kap. 2.2.5) – ggf. auch in Abwägung anderer Veränderungsoptionen – gesetzt hat, um
dann – vor dem Hintergrund des jeweiligen Wissens über die Formen – eine entsprechende
Entscheidung zu treffen.

Was die ›geografische Entfernung‹ betrifft, konnten im Rahmen der qualitativen Untersu-
chungen ebenfalls zahlreiche Hinweise gesammelt werden. Hierzu zählen u. a. die Antwor-
ten der Experten in den Leitfadeninterviews ( Phase 2). Die Experten wurden gebeten,
folgende These kritisch zu diskutieren:

I. »Wie bewerten Sie folgende These? Geografische Entfernungen und ähnliche struktu-
relle Gegebenheiten können ein gleichgewichtiges Problem darstellen wie unterneh-
menskulturelle Differenzen.«

Diese These zielte von Seiten des Autors darauf, häufig diskutierte harte und weiche Fakto-
ren ins Verhältnis zu setzen, um von Seiten der Befragten entsprechende Gewichtungen
bzw. Bewertungen zu generieren. Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der Interviews in
drei Richtungen zusammenfassen:

                                                  
435 Im Rahmen der Leitfadeninterviews (Fallstudien;  Phase 3) als Antwort auf die Frage »Warum haben Sie

sich für die Form der Kooperation entschieden?« bzw. »Warum haben Sie sich für die Form der Fusion ent-
schieden?«
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• Ein Teil der Befragten stimmte dieser These tendenziell zu und sah die weichen (z. B.
Unternehmenskultur) sowie die harten Faktoren (z. B. große geografische Entfernungen,
infrastrukturelle Inkompatibilität) als gleichwertige Herausforderungen bzw. Kriterien für
die Machbarkeit einer Zusammenarbeit.

• Eine andere ›Gruppe‹ differenzierte die These weiter aus und kam zu dem Ergebnis,
dass diese These nicht pauschalisierbar, sondern von Fall zu Fall zu betrachten wäre.
Bspw. wurde häufiger auf das strukturelle Problem einer größeren Entfernung von über
60 km (dieser Wert wurde viermal genannt) hingewiesen (Transportkosten etc.), das in
seinen Konsequenzen und Auswirkungen gleichwertig mit unternehmenskulturellen
Differenzen zu setzen sei. Gleiches wurde u. a. auch mehrfach für sehr unterschiedliche
Bühnenmaße konstatiert. Des Weiteren wurde hervorgehoben, dass der Einfluss auf die
Machbarkeit der geografischen Nähe stark vom Inhalt und der Integrationstiefe einer
Zusammenarbeit abhängt (muss man häufig hin und her fahren etc.), bei Fusionen
hingegen die geografische Nähe definitiv ein wesentliches Machbarkeitskriterium
darstellt.

• Der dritte Teil der Befragten konnte diese These hinsichtlich ihrer polarisierenden
Tendenz nicht nachvollziehen. Es wurden zwar die Herausforderungen von strukturellen
Faktoren gesehen, aber unternehmenskulturellen Differenzen wurde ein wesentlich
größerer Stellenwert beigemessen und häufig als Grund für das Scheitern einer
Zusammenarbeit genannt. Mehrere Befragte erweiterten diesen Aspekt generell auf das
Themengebiet ›weiche Faktoren‹ einer Zusammenabeit und zogen z. B. auch
unterschiedliche lokale Identitäten der Einwohner bzw. Theaterhäuser als Beispiel für
eine Herausforderung heran.

Insgesamt entsteht durch diese drei ›Meinungsrichtungen‹ ein differentes, wenngleich relativ
klares Bild zu den befragten Faktoren. So spricht keiner der Befragten dem Faktor ›geografi-
sche Entfernungen‹ eine große Relevanz ab hinsichtlich der Machbarkeit einer (vor allem
intensiven) Zusammenarbeit. Lediglich im vergleichenden Stellenwert zu ›unternehmenskul-
turellen Differenzen‹ gibt es unterschiedliche Auffassungen. Allerdings schätzt keiner der
Befragten für die Machbarkeit einer Zusammenarbeit den harten Faktor Entfernung oder
ähnliche infrastrukturelle Gegebenheiten – und das ist wiederum eine Konsensposition – als
bedeutsamer ein als unternehmenskulturelle Differenzen. Hier sind sich die Probanden an-
scheinend einig, dass weiche Faktoren eine zumindest gleichwertige bis wichtigere Rolle
einnehmen. Hiermit werden nicht nur die quantitativen Ergebnisse zur geografischen Entfer-
nung (s. oben Kap. 5.2.1.1) unterstrichen, sondern auch der Stellenwert von weichen Fakto-
ren für den Vereinigungsprozess.436

Wirft man den Blick auf die Fallbeispiele ( Phase 3), können ebenfalls viele Aussagen und
Indikatoren zum Thema ›geografische Entfernungen‹ gesammelt werden. So wurde von vie-
len Befragten (in den Leitfadeninterviews, aber auch in den offenen Zusatzgesprächen) das
Thema Transport dezidiert angesprochen. Hier seien gerade bei intensiver Zusammenarbeit
logistische Lösungen nicht einfach, da oftmals die Infrastruktur fehlt (z. B. keine ausreichen-
den Container) bzw. diese erst aufgebaut werden müsste. Das würde weitere Investitions-
kosten nach sich ziehen, die wiederum erst durch den Mehrwert einer Zusammenarbeit be-
gründbar wären. Daraus ergab sich für mehrere Gesprächspartner die Notwendigkeit, vor
einer Zusammenarbeit deren Effekte und Kosten – soweit das möglich ist – abzuschätzen.

                                                  
436 Vgl. hierzu auch 5.5.1.1. In diesem Kapitel wird das Thema ›geografische Nähe‹ und die verschiedenen wei-

chen Faktoren als Erfolgsfaktoren nochmals beleuchtet.
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Darüber hinaus wurden viele weitere Anmerkungen zum Thema gesammelt, von denen eini-
ge im Folgenden vorgestellt werden:

Die Kooperationstheater Rudolstadt und Nordhausen sind in Süd- bzw. Nordthüringen mit
ca. 125 km geografisch relativ weit voneinander entfernt; die schnellste Verbindung mit dem
PKW bedarf einer Fahrtzeit von etwa zwei Stunden. Die hauptsächlichen Kosten der Koope-
ration belaufen sich auf »erhebliche Fahrtkosten« (EF 6). Deshalb planen die Partner, soweit
möglich, ihre jeweils zu erbringenden Leistungen (vgl. Tab. 26) in größeren Blöcken beim
Partner, auch wenn dies im Vertrag in diesem Umfang zunächst nicht vorgesehen war (vgl.
Theater Nordhausen – Loh Orchester Sondershausen GmbH/Thüringer Landestheater Ru-
dolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt GmbH 2003).

Die Städte Heidelberg und Freiburg liegen ebenfalls relativ weit auseinander (ca. 190 km mit
dem PKW, schnellste Verbindung: ca. zwei Stunden Fahrtzeit). Um einen effizienten Probe-
betrieb und die gemeinsame Arbeit zu vereinfachen, als auch weitere Transaktionskosten zu
vermeiden, ist der Dienst- und Produktionsstandort für alle Mitarbeiter der gemeinsamen
Tanztheatercompagnie ›pvc‹ (vgl. Tab. 26) in Freiburg. Je Spielzeit werden zwei große
Tanzproduktionen erstellt. Eine der Produktionen hat ihre Premiere im Theater Freiburg, die
andere im Theater Heidelberg. Zunächst wird die Produktion am jeweiligen Premierentheater
abgespielt. Danach wird sie im jeweils anderen Theater aufgeführt.437 Die Proben finden in
Freiburg statt. Bei Verlagerung der Tanzproduktion in das andere Theater finden erneut
Endproben an diesem Theaterstandort statt. Die Dekoration für die Produktionen wird jeweils
vom Premierentheater erstellt und finanziert. Danach wird sie in das Partnertheater transpor-
tiert und von diesem auf dessen Bühnenmaße angepasst. Die Kosten trägt hierfür das
empfangende Theater. Die Reisekosten der Mitarbeiter der Tanzcompagnie zu den Vorstel-
lungen nach Heidelberg und den notwendigen Proben werden von den Vertragspartnern für
die jeweils von ihnen beschäftigten Vertragspartner übernommen. Der Transport von Frei-
burg nach Heidelberg erfolgt im Sammeltransport, dessen Kosten zwischen den Theatern
geteilt werden (vgl. Theater der Stadt Heidelberg/Theater Freiburg 2003). Diese exempla-
risch ausgewählten vertraglichen Bestandteile verdeutlichen die Anstrengungen die unter-
nommen werden, um die Transaktionskosten möglichst gering zu halten (Hauptsitz für alle
Mitarbeiter, Abspielen eines Stückes an einem Standort, bevor es am Partnertheater zu se-
hen ist, u. a.). Darüber hinaus werden weitere Aspekte einer Zusammenarbeit angespro-
chen, die hier als Exkurs genannt seien:

• Die Vorteile einer möglichst paritätischen und sinnvoll geplanten Aufteilung der Kosten.

• Die Notwendigkeit zur Kompromissbereitschaft, vor allem von Seiten des Heidelberger
Theaters, die eigenen Angestellten an einem anderen Produktionsort zu finanzieren.

• Die Notwendigkeit eines ausführlichen und detaillierten Vertrags.

• Der Vorteil eines Hauptsitzes für eine fusionierte Sparte (u. a. durch die Bündelung der
Ressourcen bzw. die Orientierung für die Angestellten hinsichtlich des Wohnortes).

                                                  
437 Die Tanzcompagnie kann von beiden Theatern für weitere Produktionen in Anspruch genommen werden. In

diesem Fall hat das jeweils andere Theater ebenfalls das Recht, dieses Stück im eigenen Hause abzuspie-
len. Die Kosten für diese Produktion werden nur geteilt, wenn das Stück tatsächlich an beiden Theatern auf-
geführt wird.
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• Zudem werden die relativ großen Anstregungen sichtbar, die für den Aufbau und Betrieb
einer gemeinsamen Sparte geleistet werden müssen. Dementsprechend muss der
gemeinsame Betrieb – im Verhältnis zur alleinigen Leistungserstellung – für das jeweilige
Theater Kosten einsparen (Spartenerhalt trotz notwendiger Kosteneinsparungen durch
Spartenfusion) und der ›Output‹438 bzw. ›Outcome‹439 dabei im Verhältnis zum ›Input‹440

stehen. Das dies im beschriebenen Fall anscheinend erreicht worden ist, belegen u. a.
die Verlängerung der Zusammenarbeit über die Probephase 2004/05 bis 2005/06 hinaus
(vgl. Stadt Heidelberg. Dezernat III, Theater 2005) sowie die entsprechenden
Erfahrungsberichte441 (vgl. ebd.).

• Zugleich wird durch das Fallbeispiel sichtbar, dass sich die Tanztheatersparte besonders
gut zur (Teil-)Fusionierung eignet (vorausgesetzt, die harten und weichen Faktoren sind
stimmig), da diese zumeist einen überschaubaren Personalstamm und verhältnismäßig
geringe Anforderungen (z. B. im Vergleich zur Musiktheatersparte) an den
technischen/technisch-künstlerischen Produktionsbereich aufweist.

Die Häuser des seit 1950 bestehenden Fusionstheaters Vereinigte Städtische Bühnen Kre-
feld und Mönchengladbach liegen 26 km auseinander (schnellste Verbindung, Fahrzeit mit
dem PKW ca. 30 Minuten). Trotz der relativen Nähe spielt auch in diesem Fall aus Sicht der
Akteure die logistische Bewältigung der geografischen Entfernung eine wichtige Rolle. So
müssen pro Spielzeit ca. 900 Busfahrten und 1600 offizielle PKW-Fahrten organisiert wer-
den, um den Proben- und Spielbetrieb zu ermöglichen (vgl. Pesel 2000: 37). Dies setzt eine
optimale Disposition voraus und die Suche nach kostengünstigen Lösungen. U. a. wird nach
Vertragsende alle zwei Jahre der Bustransport für die Mitarbeiter neu ausgeschrieben, um
die bestmöglichen Konditionen auszuhandeln (vgl. EF 10). Hinzu kommen die Fahrten des
Leitungsteams, die oben nicht berücksichtigt sind.442 Auch wenn sich der Hauptsitz der The-
aterleitung in Krefeld befindet, haben der Intendant und der Geschäftsführer in Mönchen-
gladbach ein Büro (ohne Sekretärin), um dort ebenfalls vor Ort arbeiten zu können. Außer-
dem wurden Standortschwerpunkte festgelegt (z. B. hat das Orchester den Hauptsitz in
Mönchengladbach), u. a. um den Mitarbeitern so wenig Pendeln wie nötig zu ermöglichen
und Ressourcen zu bündeln.443

Die Ausführungen zum Thema ›geografische Entfernung‹ im Kontext von Zusammenarbeit
stellen nur einen Ausschnitt der Machbarkeits- bzw. Diskussionspunkte dar. In jedem Fall

                                                  
438 Die sichtbaren, wahrnehmbaren bzw. ›greifbaren‹ Produkte/Leistungen eines Projektes, einer Kultureinrich-

tung o. ä. (vgl. Migros-Kulturprozent/Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 2008: 98).
439 Resultate bzw. Wirkungen eines Projektes, einer Kultureinrichtung o. ä., die durch den ›Output‹ erzielt bzw.

ermöglicht werden (vgl. ebd.).
440 Materielle und immaterielle Ressourcen, die für die Durchführung eines Projektes bzw. die Planung, Realisie-

rung und Unterhaltung einer Maßnahme erforderlich sind (vgl. ebd.: 96).
441 U. a. wurden die Sparvorgaben für die Spielzeit 2004/05 von insgesamt 491.000 EUR erreicht und die künst-

lerischen Synergien bzw. der künstlerische Outcome/Output von Seiten der Theater und der Kulturpolitik in
beiden Städten als positiv bewertet (vgl. u. a. Stadt Heidelberg. Dezernat III, Theater 2005).

442 Ebenso ist generell die Verbindung mit dem ÖPNV zwischen den Partnerhäusern ex ante zu überprüfen.
Bspw. dauerte im Falle der gescheiterten Fusion Schillertheater NRW die Fahrtzeit mit dem ÖPNV zwischen
den Häusern insgesamt ca. 90 Minuten (vgl. hier und im Folgenden EF 11). Die Mitarbeiter waren dement-
sprechend hin und zurück drei Stunden (ihrer Arbeitszeit) unterwegs, weswegen im späteren Verlauf der Fu-
sion teilweise auf die Beförderung mit dem Taxi zurückgriffen wurde (knapp 60 km über die schnellste Ver-
bindung zwischen Wuppertal und Gelsenkirchen).

443 Im Rahmen der Fallstudie Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach konnten zahlreiche
weitere Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren gesammelt werden, die an dieser Stelle (im Kontext des Themas
›geografische Entfernung‹) nicht vertieft, aber im weiteren Verlauf der Auswertung nochmals aufgegriffen
werden.
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steht dieser Einblick exemplarisch dafür, dass Grundvoraussetzungen für die Machbarkeit
einer Zusammenarbeit vorhanden sein müssen bzw. Lösungsansätze, um Herausforderun-
gen, wie geografische Entfernungen, zu überwinden (u. a. Transportmöglichkeiten, Standort-
schwerpunkte, Verkehrsanbindung). Insgesamt beinhaltet dieses Thema viele weitere Impli-
kationen für den Erfolg bzw. Misserfolg einer Zusammenarbeit, wie sich oben nachvollziehen
lässt. Ebenfalls wird sichtbar, dass die Erfolgs- bzw. Machbarkeitsfaktoren wie die geografi-
sche Entfernung von Fall zu Fall geprüft werden müssen, da sich die jeweiligen geografi-
schen, verkehrstechnischen und strukturellen Gegebenheiten durchaus disparat darstellen
können.

Was die ›zeitliche Perspektive‹ anbelangt, spiegeln sich in den qualitativen Untersuchungen
die oben dargestellten Ergebnisse der quantitativen Studie (vgl. Kap. 5.2.1.2). Allerdings soll
hier ein weiterer Aspekt hinsichtlich der zeitlichen Verläufe aufgegriffen werden, der in den
Leitfadeninterviews im Rahmen der Fallstudien thematisiert wurde ( Phase 3):

I: »Wie lange dauerte der politisch-administrative Vorlauf bzw. die Überzeugungsarbeit
der Kooperationsbefürworter, bis die Kooperation beschlossen wurde?«

Trotz ihrer geringeren Integrationstiefe – im Verhältnis zu Fusionen – müssen Kooperationen
ebenfalls initiiert, geplant und begonnen werden. In diesem Kontext ist es von Interesse, wie
viel die entsprechende Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt und welche Themen im Mittel-
punkt stehen. Trotz der sehr unterschiedlichen Fallbeispiele im Bereich horizontaler Koope-
rationen wurde der geringste Zeitraum der Vorbereitung mit einem Dreivierteljahr benannt,
andere der Befragten gaben ein Jahr bis eineinhalb Jahre an. Für die Befragten standen
jedoch die Verhandlungen mit der Politik, wie es die oben stehende Frage impliziert, nicht im
Mittelpunkt. Vielmehr wurden sowohl die künstlerischen, als auch organisatorischen und
rechtlichen Fragen zwischen den Theatern ausgiebig verhandelt (wer bringt was mit ein,
welches künstlerische Konzept wird verfolgt u. a.). Hierfür steht folgendes Zitat exemplarisch
als Antwort auf die obige Frage:

EF 7: »Wir kannten uns zwar schon, eine wichtige Grundlage. Aber damit wir uns später
nicht hassen, haben wir uns sehr angestrengt, jedes mögliche Detail zu besprechen und
auch für den Fall des Streits vorzusorgen. Das heißt, in unserem Vertrag gibt es einen
Passus für Konfliktsituationen. Auf der einen Seite diskutierten wir über die Umsetzung,
also Transport, entstehende Kosten, wer wie viel einbringt, ob sich das überhaupt lohnt
und so weiter und andererseits hatten vor allem die Intendanten teilweise heftige Diskus-
sionen über künstlerische Fragen, ob sich das überhaupt verträgt, das Publikum das also
überhaupt annimmt, dass jetzt ein anderes Theater bei uns eine wichtige Rolle einnimmt.
(Pause) So ein Prozess braucht seine Zeit, in unserem Falle circa ein Jahr. Mit einer fer-
tigen Kalkulation und einem Vertragsentwurf haben wir dann unsere Zuwendungsgeber
überzeugt, schließlich geht es ja auch um den Erhalt von Angeboten, trotz der schwieri-
gen Finanzsituation. Im Nachhinein hätte ich allerdings gerne noch etwas genauer ge-
plant, da wir dann doch vieles übersehen haben. Und wäre das Konzept nicht von uns
selbst gekommen, sondern von unseren Trägern und Zuwendungsgebern diktiert wor-
den, hätten wir es auch gemacht, aber länger gebraucht, da wir uns wahrscheinlich
erstmal gesträubt und länger verhandelt hätten. [...]«

Dieses Zitat verdeutlicht, neben den Inhalten der Diskussionen und Verhandlungen, dass
relativ dynamische Prozesse entstehen können, wenn die Kooperation ›von unten‹ initiiert
und geplant wird. Zugleich wird deutlich, dass viele Eventualitäten und Details nur mit einem
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intensiven Planungsprozess sichtbar gemacht werden können und/oder erst im Kooperati-
onsprozess erkennbar werden. Deshalb gaben wahrscheinlich zwei der Befragten an, zu-
nächst eine Probezeit über ein bis zwei Spielzeiten vereinbart zu haben, um etwaige
Schwachstellen aufzudecken, die kurz- bis mittelfristige Zielerreichung (z. B. Erreichung der
Sparvorgaben) zu überprüfen, um generell die Umsetzbarkeit der Kooperation zu beobach-
ten (nimmt das Publikum die Gastspiele bzw. Koproduktionen an etc.).

Den Vertretern der (Teil-)Fusionstheater wurde die obige Frage ebenfalls gestellt. Hier
zeichnete sich ein leicht differentes Bild ab, und es wurde ein durchschnittlicher Vorberei-
tungsprozess von einem bis drei Jahren angegeben. Dies lässt sich einerseits auf die Inte-
grationstiefe einer solchen Maßnahme zurückführen (rechtliche und wirtschaftliche Ver-
schmelzung der Partner), andererseits auf die zahlreichen Diskussionen im Vorfeld. Von
allen Befragten wurde festgehalten, dass – unabhängig von wem die Fusionsidee ausging –
sehr viel Überzeugungsarbeit zwischen den Partnern und ihren jeweiligen Stakeholdern ge-
leistet werden musste. Wenn die Fusion von Seiten der Politik ausging, betraf dies vor allem
die Überzeugung und Integration der Theaterleitung, alsdann der weiteren Stakeholder des
Theaters sowie der Träger und Stakeholder des potenziellen Fusionspartners. Ein vergleich-
bares Szenario wurde geschildert, wenn der Impuls von Seiten der Theater ausging, da in
diesem Fall die Politik und die Verwaltungsebene überzeugt werden mussten. Insgesamt
wurde konstatiert, dass nicht alle Stakeholder von der Notwendigkeit bzw. der Fusion selbst
überzeugt werden konnten, und dass teilweise auch nach mehreren Jahren noch gegen grö-
ßere Widerstände anzukämpfen war (vgl. hierzu Kap. 5.3.2.3).

5.2.2 Bereiche der Zusammenarbeit444

Die vielfältigen Arbeitsbereiche und Aktivitäten von öffentlichen Theatern sind in dieser Arbeit
verschiedenartig kategorisiert worden. Einerseits können die Arbeitsbereiche grob – und
bereits im Hinblick auf Kooperationen und Fusionen – in Vorder- oder Hintergrund- bzw. ge-
mischte Bereiche unterteilt werden (vgl. 2.2.3). Darüber hinaus können die Arbeitsbereiche
eines Theaters in ›(künstlerisch-) technischer Bereich‹, ›künstlerischer Bereich‹ sowie ›Ver-
waltung (und sonstige Bereiche)‹ differenziert werden, denen der Intendant und der Ge-
schäftsführer bzw. Verwaltungsleiter o. ä. vorstehen (vgl. 2.1.2.5). Als weitere Differenzie-
rung können die jeweils vorgehaltenen Sparten herangezogen werden (vgl. Kap. 2.1.2.4). In
diesem Kontext kann zunächst festgehalten werden, dass die nachfolgenden Sparten in den
an einer Kooperation oder (Teil-)Fusion beteiligten Theatern in verschiedenen Kombinatio-
nen vorgehalten werden:

• Einspartenhaus (Schauspiel, auch als Schauspiel- bzw. als Kinder- und Jugendtheater
zusammengefasst): N=17, 44,7%

• Zweispartenhaus (Schauspiel und Musiktheater, oder Schauspiel und Tanztheater, oder
Musik- und Tanztheater): N=8, 21,1%

• Klassisches Dreispartenhaus (auch Mehrspartenhaus): N=13, 34,2%

                                                  
444 Dieser Themenbereich wird nicht mit qualitativen Ergebnissen flankiert, da hier primär die rein statistische

Verteilung der Bereiche der Zusammenarbeit abgebildet werden soll ( Phase 4).
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Um diese Informationen weiter auszudifferenzieren, wurde zunächst erhoben, über welche
Arbeitsbereiche bzw. Abteilungen die Kooperations- bzw. Fusionstheater verfügen (›Vorhan-
den‹) und im zweiten Schritt, welche Bereiche Teil der Kooperation bzw. (Teil-)Fusion sind:

Tab. 37: Bereiche der Zusammenarbeit445

Vorhanden (Ja)446

(N=39)
Kooperations-
bereich (N=25)

(Teil-) Fusionsbe-
reich (N=14)

Ja Ja

Bereiche

N %
N % N %

Schauspiel 33 84,6 15 60,0 7 50,0
Musiktheater 21 55,3 6 25,0 9 64,3
Tanztheater 17 44,7 3 12,5 7 50,0

S
pa

rte
n

K.- und J.-Theater 25 67,6 4 17,4 6 42,9
Künstl. Betriebsbüro 36 97,3 7 30,4 10 71,4
Dramaturgie 36 97,3 7 30,4 10 71,4
Regie 36 97,3 11 47,8 9 64,3
Regieassistenz 35 94,6 8 34,8 10 71,4
Ensemble 36 97,3 7 30,4 10 71,4
Orchester 19 51,4 1 4,3 8 57,1
Chor 19 51,4 2 8,7 9 64,3
Sänger 19 51,4 2 8,7 9 64,3
Souffleusen 30 81,1 5 21,7 9 64,3
Choreografie 17 45,9 1 4,3 7 50,0
Inspizienten 34 91,9 6 26,1 10 71,4
Theaterpädagogik 29 78,4 3 13,0 8 57,1
Statisterie 30 81,1 5 21,7 10 71,4

K
ün

st
le

ris
ch

er
 B

er
ei

ch

Disponent 32 86,5 6 26,1 10 71,4
Bühnenbild 33 89,2 12 52,2 8 57,1
Bühnentechnik 36 97,3 13 56,5 9 64,3
Beleuchtung 36 97,3 8 34,8 9 64,3
Tontechnik 36 97,3 7 30,4 9 64,3
Requisite 36 97,3 12 52,2 9 64,3
Maskenbildnerei 35 94,6 8 34,8 10 71,4
Schneiderei 34 91,9 8 34,8 9 64,3
Schusterei 14 37,8 3 13,0 6 42,9
Ankleidedienst 34 91,9 4 17,4 9 64,3
Wäscherei 21 56,8 3 13,0 7 50,0
Fundus 33 89,2 7 30,4 9 64,3
Schreinerei 34 91,9 4 17,4 9 64,3
Malersaal 32 86,5 5 21,7 9 64,3Te

ch
ni

sc
he

r/ 
te

ch
n.

-k
ün

st
le

r. 
B

er
ei

ch

Schlosserei 31 83,8 2 8,7 9 64,3
Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
445 Abbildungen, die die Bereiche der Zusammenarbeit jeweils für Kooperationen und (Teil-)Fusionen aufzeigen

und differenzieren, finden sich im Anhang 6.
446 Diese Spalte fasst die Angaben der Kooperations- und (Teil-)Fusionstheater zusammen.
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Vorhanden (Ja)
(N=39)

Kooperations-
bereich (N=25)

(Teil-) Fusionsbe-
reich (N=14)

Ja Ja

Bereiche

N %
N % N %

Allg. Verwaltung 34 91,9 6 26,1 10 71,4
Personalwesen 34 91,9 3 13,0 11447 78,6
Rechnungswesen 33 89,2 5 21,7 11 84,6
Presse/ÖA 34 91,9 4 17,4 9 64,3
Marketing 26 70,3 7 30,4 8 57,1
Besucherdienst 32 86,5 4 17,4 8 57,1
Verkauf 30 81,1 6 26,1 8 57,1
EDV 27 73,0 2 8,7 10 71,4
Reinigungsdienst 27 73,0 0 0 7 50,0
Hausmeisterei 30 81,1 1 4,3 7 50,0
Sicherheitsdienst 20 54,1 0 0 6 42,9
Lager 19 51,4 2 8,7 5 35,7
Einkauf 20 54,1 2 8,7 7 50,0
Controlling 24 64,9 1 4,3 8 57,1

V
er

w
al

tu
ng

 u
nd

 s
on

st
ig

e 
B

er
e i

ch
e

Intendanz 36 97,3 11 47,8 11 78,6

Mit der Tabelle 37 ist ein differenzierter Blick auf die hauptsächlichen Bereiche der Zusam-
menarbeit bzw. Nicht-Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern möglich. Was Koope-
rationen betrifft, ist ersichtlich, dass die Sparte ›Schauspiel‹ am häufigsten Bestandteil einer
Zusammenarbeit ist (N=15, 60 %). Hier liegt der Schluss nahe, dass in dieser Sparte häufig
im Rahmen von Koproduktionen oder Gastspielen zusammengearbeitet wird (vgl. Kap.
2.2.5.2 und 2.2.5.3). Im Bereich der (Teil-)Fusion wird die Theatersparte ›Musiktheater‹ am
häufigsten genannt (N=9, 64,3 %). Diese ist die mit Abstand kostenintensivste Sparte (vgl.
Kap. 2.1.2.4), die gleichzeitig den stärksten Besucherrückgang zu verzeichnen hat (vgl. Kap.
2.1.2.1, Abb. 1). Es liegt dementsprechend nahe, dass die Träger oder die Theater ggf.
selbst auf diese Entwicklungen mit der wohl intensivsten Anpassungsmaßnahme, einer Fu-
sion (vgl. Kap. 2.2.5.7), reagieren, mit dem Ziel, Synergien mit einem anderen Theater bzw.
Träger zu bündeln, um einer Schließung bzw. dem Spartenabbau vorzubeugen (vgl. 3.6.2.3).

Für den Kooperationsbereich ist ersichtlich, dass in einzelnen Feldern eine intensive Zu-
sammenarbeit in den ›künstlerischen‹ (z. B. ›Regie‹, N=11, 47,8 %) und ›(künstlerisch-)
technischen‹ Bereichen (z. B. ›Bühnentechnik‹, N=13, 56,5 %) durchgeführt wird. D. h., es
findet eine Zusammenarbeit in Vorder- und Hintergrundbereichen statt. Weniger wird im Be-
reich der ›Verwaltung‹ und ›sonstigen Bereichen‹ kooperiert,448 was auf die flache bis mittle-
re Integrationstiefe von Kooperationen zurückzuführen ist (vgl. Kap. 2.2.4, Tab. 10). In der
Gesamtheit entsteht durch die empirischen Angaben ein heterogenes Bild von Kooperatio-
nen zwischen öffentlichen Theatern. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es kaum klare Tenden-
zen, welche ›Bereiche‹ vorzugsweise kooperativ zusammengeschlossen werden. Vielmehr

                                                  
447 Hier und unten gleiches N (11), aber unterschiedliche Prozentzahl, da bei Rechnungswesen in einem Frage-

bogen keine Angabe erfolgte.
448 Eine Ausnahme bilden Kooperationen im Bereich ›Intendanz‹. Bei fast jeder zweiten Kooperation ist der In-

tendant direkt involviert (N=11, 47,8 %).
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zeigen die Angaben zum wiederholten Male exemplarisch auf, dass Kooperationen anschei-
nend sehr unterschiedliche Zielstellungen, Integrationstiefen und Akteurskonstellationen
zugrunde liegen (vgl. Kap. 2.2.4).

Da horizontale Fusionen das Ziel verfolgen, alle Bereiche der jeweiligen Partner zu ver-
schmelzen (vgl. Kap. 2.2.5.7), können Werte, die keine hohen Prozentsätze von über 70 %
erreichen, darauf zurückgeführt werden, dass diese Bereiche bei beiden oder bei einem der
an der Fusion beteiligten Theater nicht vorhanden waren oder dass es sich um eine Teilfusi-
on handelt, von der nur einzelne Arbeitsbereiche der Partnertheater betroffen sind.449

Über die Erhebung der Kooperations- und Fusionsbereiche von öffentlichen Theatern hinaus
konnten im Vergleich der Hauptformen Kooperation und (Teil-)Fusion folgende signifikante
Unterschiede festgestellt werden:

• Orchester (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Chor (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Sänger (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Schlosserei (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Sicherheitsdienst (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Controlling (Chi-Quadrat nach Pearson: .001)

• Hausmeisterei (Chi-Quadrat nach Pearson: .002)

• Choreographie (Chi-Quadrat nach Pearson: .002)

• Statisterie (Chi-Quadrat nach Pearson: .004)

Hochsignifikante Zusammenhänge konnten in folgenden Bereichen festgestellt werden:

• Rechnungswesen (Chi-Quadrat nach Pearson: .000)

• EDV (Chi-Quadrat nach Pearson: .000)

• Reinigungsdienst (Chi-Quadrat nach Pearson: .000)

• Personalwesen (Chi-Quadrat nach Pearson: .000)

Diese Unterschiede verdeutlichen wiederholt die verschiedenen Integrationstiefen von Ko-
operationen und Fusionen. So sind etwa die Orchester, der Chor und die Sänger primär dem
Musiktheaterbereich zuzuordnen, der in 9 von 15 Fällen Bestandteil einer (Teil-)Fusion ist.
Im Bereich der hochsignifikanten Zusammenhänge wurden ausschließlich die Verwaltungs-
und sonstigen Bereiche lokalisiert, die so gut wie kaum im Bereich der Kooperation genannt
wurden, sondern scheinbar erst ab einem höheren Integrationsgrad Bestandteil einer Zu-
sammenarbeit, in diesen Fällen einer (Teil-)Fusion, werden. Gleichzeitig wird durch diesen
Unterschied möglicherweise ein Schwachpunkt bei der Durchführung von Kooperationen
aufgedeckt. Denn auch Kooperationen verursachen Kosten und bringen weiteren Steue-
rungsbedarf mit sich, dem sich das Rechnungswesen und vor allem auch das Controlling
(eigentlich) anzunehmen hat (vgl. Kap. 3.7.3). Werden entsprechende Kompetenzen nicht in
den Kooperationsprozess einbezogen, fehlen wichtige Kontroll- und Steuerungsinstanzen.

                                                  
449 Ebenso ist aufgrund des umfangreichen Fragensets von ›Missing Values‹ auszugehen.
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5.2.3 Interne und externe personelle Beeinflussung der Zusammenarbeit

5.2.3.1 Quantitative Befunde: Interne und externe personelle Beeinflussung der
Zusammenarbeit

An der Vorbereitung und Durchführung von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen
Theatern sind verschiedene Personengruppen beteiligt und/oder von der Zusammenarbeit
›betroffen‹. Hierzu zählen die festen und freien Mitarbeiter eines Theaters, die Träger, die
Besucher und viele mehr. Zur Erfassung dieser Personenkreise und ihrer möglichen Ein-
flusspotenziale wurde in Kapitel 2.1.2.6 der ›Stakeholderansatz‹ vorgestellt. Insgesamt kön-
nen alle Stakeholder eines öffentlichen Theaters die Kooperation oder (Teil-)Fusion – in un-
terschiedlicher Intensität – positiv oder negativ beeinflussen. In diesem Zusammenhang
wurden die Theater danach befragt, welche gängigen Einflussgruppen die Zusammenarbeit
eher negativ oder positiv beeinflusst haben. Dabei sollten sie die Beeinflussung auf einer
Skala von 1 für ›stark negativ‹ bis 5 für ›stark positiv‹ bewerten. Die Ergebnisse werden in
der folgenden Tabelle zusammengefasst und sind nach dem höchsten Mittelwert für den
Bereich ›Gesamt‹ (also die Antworten aller (Teil-)Fusions- und Kooperationstheater) sortiert:

Tab. 38: Eher positive oder negative Beeinflussung der Zusammenarbeit

Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen (Teil-)FusionenEinflussgruppen

Mean SD N Mean SD N Mean SD N

Intendanz 4,31 1,009 36 4,21 1,103 24 4,50 0,789 12

Rechtsträger 4,24 0,83 33 4,00 0,795 20 4,62 0,768 13

Zuwendungsgeber 4,22 0,906 32 3,89 0,875 19 4,69 0,751 13

Verwaltungslei. o. ä.450 4,18 1,131 33 4,32 1,041 22 3,91 1,300 11

Kulturverwaltung 3,73 0,827 26 3,33 0,488 15 4,27 0,905 11

Externe Berater 3,53 0,834 15 3,10 0,316 10 4,4 0,894 5

Medien 3,52 0,963 25 3,76 0,970 17 3,00 0,756 8

Mitarb. künstl. Bereich 3,36 0,951 28 3,50 0,985 18 3,10 0,876 10

Arbeitgeberverbände 3,32 0,894 22 3,39 1,092 14 3,63 0,916 8

Sponsoren 3,29 0,588 17 3,38 0,650 13 3,00 0,00 4

Mitarb. techn. Bereich 3,21 0,861 29 3,37 0,955 19 2,90 5,68 10

Publikum 3,15 1,008 26 3,39 1,092 18 2,63 0,518 8

Mitarbeiter Verwaltung 3,14 0,891 28 2,67 0,724 18 2,80 0,789 10

Fördervereine 3,05 0,705 19 3,23 0,439 13 2,67 1,033 6

Lieferanten 3,00 0,343 18 3,08 0,289 12 2,83 0,408 6

Bürgerschaft 2,96 0,475 23 2,81 0,403 16 3,29 0,488 7

Lokale Vereine 2,94 0,416 18 3,08 0,289 12 2,67 0,516 6

Freundeskreise 2,92 0,830 24 3,13 0,743 15 2,56 0,882 9

Personalverbände 2,61 0,722 23 3,14 0,864 15 2,50 0,756 8

                                                  
450 Hier ist kritisch – vor allem hinsichtlich einer sozial erwünschten Beantwortung dieser Frage – zu berücksich-

tigen, dass der Fragebogen selbst von den Verwaltungsleitern, Geschäftsführern o. ä. ausgefüllt wurde.
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im Mittelwert von der Gesamtstatistik kein Personenkreis
die Zusammenarbeit ›stark negativ‹ beeinflusst hat. Vielmehr gibt es einige Positionen, die
sich zwischen einer ›neutralen‹ und leicht ›negativen‹ Beeinflussung bewegen. Hierzu zählen
u. a. die ›Personalverbände‹ (Mean=2,61 bei ›Gesamt‹). Diese Positionierung ist vermutlich
speziell den Vorbehalten gegenüber einer Zusammenarbeit zuzuschreiben, da sich hier ei-
nerseits die Arbeitsbedingungen verändern können (z. B. mehr Reisen bei einer Kooperati-
on) oder z. B. ein Personalabbau realisiert werden soll (bei einer Fusion). Den größten Kreis
von personellen Einflussgruppen bilden diejenigen, die der Zusammenarbeit ›neutral‹ bis
›positiv‹ gegenüberstehen. Hierzu zählen u. a. die Mitarbeiter des Theaters in den unter-
schiedlichen Bereichen. Voraussichtlich bewegen sich hier die Mitarbeiter zwischen Zustim-
mung (z. B. Wissen um die Notwendigkeit der Maßnahme zum Erhalt einer Sparte) und Ab-
lehnung (z. B. Angst vor schlechteren Arbeitsbedingungen, Kooperation mit einem Konkur-
renten). Nachvollziehbarer Weise haben diejenigen eine Zusammenarbeit ›positiv‹ bis ›stark
positiv‹ beeinflusst, die diese beschlossen und/oder zentral umgesetzt haben (Verwaltungs-
leiter o. ä., Zuwendungsgeber, Rechtsträger und Intendanz; vgl. Kap. 2.2.3). Insgesamt sind
bei allen Angaben jedoch die mitunter starken Schwankungen (Standardabweichung) vom
Mittelwert zu berücksichtigen.451 Diese sind Ausdruck dafür, dass trotz der geschilderten
Tendenzen mitunter in mehreren Fällen starke Abweichungen im Hinblick auf die Beeinflus-
sung der Zusammenarbeit existieren. So kann sich z. B. auch ein Intendant gegen eine
Fusion stellen, wenn diese durch den Rechtsträger gewünscht bzw. verordnet wurde, ohne
ihn in den Prozess mit einzubeziehen (vgl. 3.7.2.1). Ebenso ist bei dieser Art der Befragung
davon auszugehen, dass mitunter Verzerrungen auftreten, da trotz Anonymisierung ›sozial
erwünscht‹ (vgl. Kap. 4.3.2.3) geantwortet wurde.

Werden die Angaben zu Kooperationen und Fusionen verglichen, können teilweise wichtige
Unterschiede festgestellt werden. Sieben von 19 Personengruppen beeinflussen eine (Teil-)
Fusion von negativ (2) bis neutral (3), wohingegen im Rahmen von Kooperationen nur zwei
Personenkreise diesem Zwischenwert zuzuordnen sind. Es ist zu vermuten, dass Fusionen
aufgrund ihres tiefen Eingriffs in bestehende Strukturen grundsätzlich mehr Ängste und
Zweifel an dieser Maßnahme auslösen, als dies bei Kooperationen der Fall ist. Dementspre-
chend ist die Anzahl derer größer, die gegen eine Fusion sind bzw. sich zumindest für diese
nicht einsetzen oder neutral verhalten. Hierbei handelt es bei der Befragung überwiegend um
externe Stakeholder (u. a. Freundes- und Förderkreise, Publikum, Lieferanten), die eine sol-
che Maßnahme ggf. schwerer nachvollziehen können. Ein weiterer auffälliger Vergleichswert
– unter vielen – ist die Beeinflussung durch die ›Rechtsträger‹ und ›Zuwendungsgeber‹.452

Diese haben im Bereich (Teil-)Fusion die höchsten Werte hinsichtlich einer tendenziell ›sehr
positiven Beeinflussung‹ erreicht (Mean 4,62 bzw. 4,69). Dies lässt sich darauf zurückführen,
dass der Hauptauslöser für (Teil-)Fusionen ›Sparzwänge‹ sind (vgl. Kap. 5.3.1) und die

                                                  
451 Starke Standardabweichungen vom Mittelwert sind auch in den folgenden Untersuchungsbereich kritisch zu

betrachten und zu interpretieren.
452 Es wurde zwischen ›Rechtsträger‹ und ›Zuwendungsgeber‹ differenziert, da häufig mehrere Zuwendungsge-

ber vorhanden sind, die nicht Rechtsträger oder Teil einer Mehrfachträgerschaft eines Theaters sind (vgl.
Kap. 2.1.2.2), auch wenn der Rechtsträger im Zusammenhang mit dem Zuwendungsgeber nochmals ge-
nannt wird.
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Rechtsträger/Zuwendungsgeber u. a. mit Fusionen auf diese zu reagieren versuchen (mit
entsprechenden Vorgaben, vgl. ebd.), um ›Einsparungen‹ zu realisieren (vgl. Kap. 5.4.1) und
diese folglich unterstützen, sollte der Zusammenschluss von Seiten der Theater initiiert wor-
den sein. Im Bereich der Kooperation ist der Wert für die ›Rechtsträger‹ und ›Zuwendungs-
geber‹ immer noch hoch, aber nicht im vergleichbaren Maße, und bewegt sich tendenziell im
Bereich der positiven Beeinflussung (Mean 4,00 und 3,89).

5.2.3.2 Qualitative Befunde: Interne und externe personelle Beeinflussung der
Zusammenarbeit

Im Vergleich zu den quantitativen Befunden stellen sich die Ergebnisse der qualitativen Er-
hebungen zur internen wie zur externen personellen Beeinflussung der Zusammenarbeit
wesentlich heterogener dar. Die qualitativen Aussagen erlauben einen differenzierten, wenn
auch nur exemplarischen Blick auf dieses Thema, und bilden die mögliche Veränderung von
einer positiven zu einer negativen (ggf. auch vice versa) Beeinflussung der Zusammenarbeit
durch eine Personengruppe ab. Exemplarisch sollen Antworten auf die folgende Frage aus
den Leitfadeninterviews im Rahmen der Fallstudien zusammengefasst und gemeinsam mit
weiteren Informationen (z. B. Presseartikeln) präsentiert werden ( Phase 3):

I: »Gab es Widerstände gegen die Fusion, zum Beispiel von Seiten der Belegschaft, der
jetzigen Partnereinrichtung, der Führung, der Politik, dem Publikum oder anderen?«

Die Frage nach den Widerständen, vor allem gegen Fusionen, kann insbesondere eine ne-
gative bzw. zumindest kritische Beeinflussung von Zusammenarbeit aufzeigen. Das Schil-
lertheater NRW (vgl. Tab. 26) steht hierfür im besonderen Maße als Exemplum, da einige
Scheiterungsgründe direkt auf diesen Themenkomplex zurückgeführt werden (vgl. hier und
im Folgenden EF 11, ZI 13 und 14, Loskill 2001). So wurde die Politik in Person der Kultur-
dezernenten der Trägerstädte von den Initiatoren der Fusion, den beiden Theaterintendan-
ten, überzeugt, einen Zusammenschluss mitzutragen und entsprechende Entschlüsse in den
Stadtparlamenten positiv zu unterstützen. Die Politik beeinflusste die Fusion zu Beginn also
eher positiv. Zum Ende der Fusion war die Politik hingegen maßgeblich an der Auflösung der
Fusion beteiligt. So lehnte im Februar 2000 eine knappe Mehrheit im Wuppertaler Stadtrat
die Weiterführung der gemeinsamen Körperschaft ab und es wurde die Trennung für die
Spielzeit 2000/2001 beschlossen. Der Gelsenkirchener Stadtrat fasste wenig später densel-
ben Beschluss. Dieses Verhalten wird u. a. darauf zurückgeführt, dass zwar zu Beginn der
Fusion 5,6 Mio. EUR durch Optimierungsprozesse eingespart werden konnten (u. a. Abbau
von 140 Planstellen z. B. durch Altersteilzeit oder Frühpensionierung), ein Effekt, der jedoch
in kurzer Zeit vor allem aufgrund der Tariferhöhungen die Rücklagen der neu formierten
GmbH aufzehrte und weitere Zuschüsse durch die Trägerstädte in Millionenhöhe notwendig
machte. Zugleich wurde die Fusion von der Öffentlichkeit nicht vollumfänglich angenommen,
was eine weitere negative Beeinflussung der Zusammenarbeit nach sich zog. Zudem stellte
sich heraus, dass bei einem Teil der Mitarbeiter nur wenige Ambitionen zu einer intensiven
Zusammenarbeit bestanden, eine weitere negative Beeinflussung der Zusammenarbeit, in
diesem Fall durch die Mitarbeiter der Theater. Außerdem kam die Gelsenkirchener Bevölke-
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rung – allem Anschein nach – mit dem ›moderneren Schauspiel‹453 nicht zurecht und das
Wuppertaler Publikum lehnte auf der anderen Seite die Opernproduktionen aus Gelsenkir-
chen ab. Es wird vermutet, dass in der Kürze – mit den gleichen Protagonisten wie vor der
Fusion – kein gemeinsames künstlerisches Konzept zu realisieren war und/oder teilweise
auch interne Barrieren für eine engere künstlerische Zusammenarbeit bestanden. Überdies
war das Publikum anscheinend überwiegend nicht bereit, die Distanz zwischen den beiden
Städten zurückzulegen. Die Inszenierungen wurden zwar in beiden Städten gezeigt, jedoch
wurden die Premieren abwechselnd aufgeführt (vgl. hierzu auch Herbold 2000). Zugleich gab
es Probleme aufgrund des beachtlichen Personalabbaus, die vereinbarten Vorstellungen
einzuhalten bzw. auszutauschen. Vor diesem Hintergrund hat sich schließlich die Politik zu-
nächst auf Wuppertaler Seite entschlossen, die Fusion zu beenden. Vor dem entsprechen-
den Entschluss wurden die oben dargestellten Hinderungsgründe festgestellt und problema-
tisiert. Gleichmaßen wurden die Entfernung und die Transportpraxis als ebenso hinderlich
betrachtet, wie die zukünftigen finanziellen Risiken (vgl. Loskill 2001). Hinzu kam, dass die
beiden Intendanten als die eigentlichen Initiatoren der Fusion, ihr Weggehen angekündigt
hatten, der Zusammenschluss somit seiner zentralen ›Fusionstreiber‹ verlustig ging.454

Die ausschnittartig vorgestellte Sachlage im Rahmen der gescheiterten Theaterfusion Schil-
lertheater NRW verdeutlicht, dass viele unterschiedliche Interessengruppen insbesondere
auf intensive Zusammenschlüsse einwirken. Im Falle des Schillertheaters NRW lässt sich
nachvollziehen, dass relativ schnell ein mächtiges Gegenwicht zur Fusion entstand, dem
sich schlussendlich die Politik angeschlossen hat und als Konsequenz die Verschmelzung
beendete. D. h., die Theaterleitung musste ab einem gewissen Zeitpunkt mehr oder weniger
alleine um die Fusion ›kämpfen‹, was angesichts der geschilderten Herausforderungen dau-
erhaft nur unter erschwerten Bedingungen möglich war (vgl. EF 11). So konstatieren beide
Intendanten, dass sich die Fusion – trotz der bekannten Schwierigkeiten – auf einem guten
Weg befand und lediglich mehr Zeit benötigt hätte, um die vorhandenen Schwächen zu be-
seitigen. Die Vermutung liegt nahe, dass die (kurzfristigen) Einsparpotenziale zu sehr im
Vordergrund standen (vgl. Loskill 2001 und ZI 14) und die Bereitschaft beider Kommunen
nur gering ausgeprägt war, für einen Übergangszeitraum gemeinsam finanzielle Risiken ein-
zugehen. Dies lässt den Schluss zu, dass die Politik im Vorfeld wie in der Durchführung nicht
eng genug in den Fusionsprozess eingebunden wurde, um die gewünschten langfristigen
Effekte nachvollziehen zu können (u. a. »ein tatsächlich verwobenes Dreispartenhaus für
beide Städte« ZI 13). Es fehlte von Seiten der Politik an der Schaffung genügender Spiel-
räume, um die Beteiligten – seien es die internen Mitarbeiter bzw. das externe Publikum und
weitere Stakeholder – von der Fusion zu überzeugen sowie deren Schwächen zu beheben.
Dadurch wurde selbst eine Diskussion, dass die Fusion vielleicht (doch) nicht sinnvoll war,
nicht gemeinschaftlich geführt. Letztlich standen nach Beendigung der Fusion beide Kom-
munen erneut vor den gleichen Herausforderungen wie zuvor. Das Menetekel über anste-
hende Spartenschließungen ist kontinuierlich wieder im Gespräch. Zusätzlich mussten die

                                                  
453 In Gelsenkirchen wurde 1965/66 die Schauspielsparte geschlossen und somit konnte durch die Fusion diese

Sparte wieder durch die Wuppertaler Seite auch in Gelsenkirchen vorgehalten werden.
454 Vgl. für den ges. Abschnitt auch vertiefend Föhl/Huber 2004: 41–43.
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›Defusionierungskosten‹, das Auflösen gemeinsam geschaffener Strukturen, Vertragskosten
u. ä. aufgebracht werden (vgl. EF 11). Der Prozess verdeutlicht eindrucksvoll, wie groß zum
Abschluss der ›Theaterehe‹ die Antipathie bzw. die Bedenken gegenüber der Fusion bei
einem Großteil der Politiker gewesen sein muss.

Das oben dargestellte Beispiel verdeutlicht aussagekräftig, wie zentral ein adäquates und
abgestimmtes Management bzgl. der Stakeholder bei Fusionen einzuschätzen und durch-
zuführen ist, um Ängste abzubauen, Notwendigkeiten zu vermitteln, wichtige ›Entscheider‹
zu gewinnen und vieles mehr. Dies gilt vor allem dann, wenn die Politik überzeugt werden
muss, da diese letztendlich über die abschließende Entscheidungsmacht verfügt. Zugleich ist
auf der anderen Seite davon auszugehen, dass eine mangelnde Strategie der Integration
bzw. Kommunikation zu weit reichenden Schwierigkeiten führen kann, wenn eine Fusion nur
von Seiten der Politik initiiert wird (s. unten bzgl. der geplanten Fusion zwischen den Thea-
tern Weimar und Erfurt in Kap. 5.5.2.1). Darüber hinaus legt das Beispiel Schillertheater
NRW aus Sicht des Autors eine Fülle weiterer Herausforderungen einer intensiven Zusam-
menarbeit offen, wovon eine Reihe an ›Essentials‹ als Exkurs genannt seien:

• die Nicht-Überwindung bzw. keine produktive Nutzung künstlerischer Disparitäten oder
der mangelnde Aufbau eines gemeinsam künstlerischen Profils kann zum Scheitern einer
Zusammenarbeit führen bzw. diese erschweren,

• die offensichtliche Notwendigkeit einer ausführlichen Machbarkeitsstudie (u. a. um
strukturelle Schwierigkeiten, wie etwa schlechte Verkehrsverbindungen, frühzeitig zu
erkennen, aber auch die künstlerischen bzw. ›weichen‹ Herausforderungen),

• dass Fusionen anscheinend einen ausreichenden Zeithorizont benötigen, bis sie sich
entwickeln bzw. bis eindeutig festgestellt werden kann, dass sie ggf. nicht funktionieren,

• dass ein Zielbündel vorliegen muss, um eine multidimensionale Perspektive für einen
Zusammenschluss zu entwickeln, um diesen am ›Leben zu erhalten‹ und eine
›Progression‹ zu ermöglichen, die über kurz- bis mittelfristige Ziele hinausgeht und

• die Anforderungen an eine adäquate Kommunikations- und Integrationspolitik, um z. B.
nach innen wie nach außen die Notwendigkeiten einer Fusion zu kommunizieren (als
möglicherweise einzige Alternative der Rettung für beide Häuser bzw. Sparten) und um
die Stakeholder in den Prozess vertrauensvoll und verantwortlich einzubinden.

Weitere Implikationen für die personelle Beeinflussung einer Zusammenarbeit lassen sich
anhand der langjährigen Theaterfusion Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchen-
gladbach nachvollziehen. Dort wird nach über 50 Jahren der Fusion konstatiert, dass das
Festhalten an der Parität zwischen den beiden Trägerstädten bis heute eine der größten
Herausforderungen darstellt (vgl. EF 10). Jens Pesel, Intendant der Vereinigten Bühnen,
schreibt hierzu in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Fusion im Jahr 2000:

»Die Komplexität des Fusionsbetriebs fordert allen Beteiligten sehr genaue Zeiteinteilung
und Disposition ab. Der Intendant hat tunlichst auf Parität nicht nur hinsichtlich der Vor-
stellungszahlen zu achten: denn Animositätsbereitschaft und Ängste bezüglich Übervor-
teilungen beider Städte sind trotz aller ›vertrauensbildender Maßnahmen‹ nicht wirklich
zu bewältigen. Das empfindliche Gleichgewicht zu erhalten, erfordert ein sensibles
Händchen im Umgang mit erstaunlich (offenbar genetisch bedingten) unterschiedlichen
Mentalitäten und Kommunikationsweisen. Trotz alledem konnte eine gemeinsame Spra-
che entwickelt werden und aus den Verschiedenheiten etwas Neues. Integration, Zu-
sammenführung! ist meine alltägliche Aufgabe in einem BGB-Betrieb, an dem auf Grund
seiner Konstruktion beträchtliche Fliehkräfte zerren.« (Pesel 2000: 38f.)
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Um eine ›positive Beeinflussung‹ durch die Politik zu garantieren, ist es laut Pesel nach wie
vor nötig, in äußerstem Maße sensibel zwischen den beiden Städten zu vermitteln und eine
paritätische Verfahrensweise in den Mittelpunkt zu stellen. »Das Bekenntnis der Politik zum
Theater« (Gramss, zit. nach Pesel 2000: 39), war und ist die Voraussetzung für ein funktio-
nierendes Fusionstheater. Hierzu gehört u. a. die Präsenz in beiden Städten, eine gerechte
Verteilung der Hauptstandorte der einzelnen Sparten (vgl. Kap. 5.2.1.2), sowie eine sofortige
Reaktion auf Beschwerden von Seiten einer Kommune (vgl. EF 10). Besonders deutlich wird
dies durch die zahlreich vorgenommenen Novellierungen des Theatervertrags. Allein zwi-
schen 1950 und 2000 wurde der Vertrag455 sechzehn mal überarbeitet, vor allem um die Pa-
rität beider Partner weiter zu optimieren (vgl. ausführlich Zeileis 2000). Trotz dieser nach wie
vor gebotenen Vorsicht wird festgestellt, dass im Verhältnis zu anderen Kommunen bzw.
Fusionstheatern sowohl die Mentalitäts- und Qualitätsunterschiede zwischen den Städten
und ihrer Politik, als auch ihren Bürgern, noch geringer seien (obwohl sie dennoch eine gro-
ße Herausforderung darstellen) und dadurch der Bestand der Fusion über einen solch lan-
gen Zeitraum erst möglich war (vgl. EF 10). Das Fallbeispiel verdeutlicht, dass Zusammen-
schlüsse, die über einen sehr langen Zeitraum stattfinden, insbesondere hohe Ansprüche an
ein kontinuierliches Politikmanagement stellen. Ebenso werden auch hier weitere Schlüs-
selfaktoren benannt, die aus Sicht der Praxisakteure den erfolgreichen Betrieb eines Fusi-
onstheaters überhaupt sicherstellen (s. Zitat Pesel oben):

• Komplexitätsmanagement,

• Ängste abbauen durch vertrauensbildende Maßnahmen,

• gemeinsame Sprache entwickeln und

• Integration.

Die oben dargestellte Frage wurde auch an die Gesprächspartner der Kooperationstheater
gerichtet: »Gab es Widerstände gegen die Kooperation (Belegschaft, jetzige Partnereinrich-
tung, Führung, Politik, Publikum usw.)?«. Dort können keine vergleichbar intensiven ›Beein-
flussungen‹ nachvollzogen werden, aber dennoch verschiedene Formen der direkten oder
indirekten Einflussnahme auf die Zusammenarbeit, die je nach Integrationstiefe und Aus-
richtung der Kooperation variieren.

Für das Joint Venture ›Die Landestheater in NRW. Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Ver-
kauf‹ (vgl. Tab. 26) wurden vor allem zu Beginn der Zusammenarbeit ab dem 1. September
1994 kleinere Widerstände bzw. Beeinflussungen durch die Belegschaften sowie unter den
Partnertheatern festgestellt, die aber als »nicht sehr nachhaltig« (EF 4) bezeichnet wurden.
Das lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass durch das Joint Venture zwar kleine
Veränderungen für die Verkaufsbüros, die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing sowie die
Theaterleitungen der Landestheater entstanden, vorhandene Strukturen aber nicht umfas-

                                                  
455 Im Vertrag werden u. a. die abzudeckenden Kunstgattungen, also die Sparten benannt, wie das Haushalts-

jahr, ein Kuratorium, die Theaterkonferenz, die Geschäftsführung, die Anzahl der zu erbringenden Vorstel-
lungen und Probenschwerpunkte, die Spielfertigkeit der Häuser, die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
sowie Regelungen zur Kostenübernahme und zur Rechnungsprüfung, die Aufteilung der Werbung  und der
Werbezonen sowie Vereinbarungen für Gastspiele (vgl. Meyer et al. 1996: 162–171).
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send verändert wurden. Vielmehr bildete sich eine neue, gemeinsame Struktur, um in der
»Konkurrenzsituation zu kommerziellen Anbietern« (ebd.) besser bestehen zu können, aber
auch um die Kommunikation mit dem Land NRW zu verbessern (Bündelung der Kräfte und
Stakeholder; vgl. hier und im Folgenden ebd.). Da das Modell aus Sicht der Akteure funktio-
niert und sich die Landestheater gemeinsam im Wettbewerb besser behauptet haben, der
gemeinsame Erfolg also im Mittelpunkt steht, spielt das Thema ›Konkurrenz‹ zwischen den
Theatern heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Diese wird zwar festgestellt, aber als
freundschaftlich bezeichnet, »es sei denn, es werden Spielregeln verletzt« (EF 4). Insgesamt
kann der Grad der Beeinflussung anhand dieses Beispiels als gering bezeichnet werden.

Anders kann es sich bei Formen der Kooperation darstellen, die sichtbar auf das künstleri-
sche Produkt einwirken. Beispielhaft sei der Theater- und Konzertverbund des Landes Bran-
denburg zu nennen (vgl. Tab. 26). So wird innerhalb dieses Verbundes von Seiten der The-
ater bzw. Orchester moniert, dass vor der Etablierung nicht bedacht wurde, dass in den drei
Städten sehr unterschiedliche Publikumszielgruppen vorhanden sind. Bspw. werden die
Gastspiele des Hans Otto Theaters aus Potsdam, die das Theater in Brandenburg/Havel laut
Verbundvertrag abnehmen muss, eher schlecht von der dortigen Bevölkerung angenommen
(vgl. EF 1). Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Bevölkerung einerseits nach wie vor um
»ihr Theater, ihr Schauspiel, das geschlossen wurde, trauert« (EF 1) und deshalb einen »Er-
satz« (ebd.) ablehnt, und andererseits, dass die Potsdamer Produktionen als zu modern
empfunden werden und den Publikumsgeschmack nicht treffen (vgl. EF 2). Teilweise müss-
ten sogar die Werbemittel aufwändig angepasst werden, da die Motive aus Potsdam zu ge-
wagt seien; generell müsste die »historisch bedingte Rivalität zwischen den beiden Städten
berücksichtigt werden« (vgl. EF 1). Hier kann nachvollzogen werden, dass das Publikum in
Brandenburg durch sein Nutzerverhalten – je nach Sichtweise – eine negative (Ablehnung)
bzw. positive (kulturpolitisches Statement) Beeinflussung des Theater- und Konzertverbun-
des vornimmt. Ansonsten wird festgestellt, dass andere Konstellationen im Verbund – zu-
mindest was die Annahme durch das Publikum betrifft – teils besser und teilweise ebenfalls
nur eingeschränkt funktionieren (vgl. EF 2).456

Im Rahmen des Spartenaustausches zwischen den Theatern Rudolstadt und Nordhausen
konnten andere Erfahrungen gesammelt werden. Hier werden kaum Probleme hinsichtlich
der Annahme der Produktionen durch das jeweilige Publikum beklagt und somit eine positive
Beeinflussung der Zusammenarbeit durch das Publikum konstatiert (vgl. hier und im Folgen-
den EF 6 und EF 7). Dies wird u. a. auf die große Entfernung zwischen den Städten (keine
›lokale/regionale‹ Konkurrenz) und ähnliche Publikumsstrukturen bzw. Programmwünsche
zurückgeführt (vgl. hierzu auch Thüringer Landestheater Rudolstadt 2006).

Aus Sicht der qualitativen Untersuchungen stellt sich die interne und externe Beeinflussung
einer Zusammenarbeit als äußerst ambivalent dar, die zudem stark kontextabhängig ist, was
die Tiefe der Zusammenarbeit, regionale Gegebenheiten, die Zusammensetzung der Akteu-
re u. a. Bedingungen ausmachen. Besonders gut sichtbar ist, dass die Stakeholder aus der

                                                  
456 Darüber hinaus wurden sehr viele weitere Schwierigkeiten im Verbund festgestellt (z. B. unterschiedliche

Größen, Profile und finanzielle/personelle/strukturelle Möglichkeiten der Partner), die im späteren Verlauf der
Auswertung nochmals aufgegriffen werden.
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›Politik‹, dem ›Publikum‹ sowie die ›Mitarbeiter‹ erfolgsentscheidenden Einfluss auf eine Zu-
sammenarbeit nehmen können. Bei allen Befragten im Rahmen der Fallstudien stand hier
der Schlüsselfaktor Kommunikation im Mittelpunkt. So wurde häufig die Meinung vertreten,
dass selbst widrige Bedingungen (Ablehnung durch Mitarbeiter und Publikum), durch eine
bessere Kommunikationspolitik hätten bewältigt werden können: »Hätten wir die Bürger und
auch die Presse besser über die zwingende Notwendigkeit einer Fusion und auch deren
neue Chancen besser aufgeklärt, wäre vieles einfacher gewesen« (EF anonymisiert).457

5.3 Auslöser von Zusammenarbeit

5.3.1 Quantitative Befunde: Auslöser von Zusammenarbeit
Die empirische Fragebogenerhebung hat ergeben, dass Kooperationen von 60 % (N=15) der
Befragten selbst bzw. von dem jeweiligen Theater initiiert wurden. 12 % (N=3) wurden vom
Kooperationspartner in Gang gesetzt und 28 % (N=7) vom Rechtsträger. Diese Zahlen deu-
ten zunächst an, dass hier ein zentrales Definitions- und Bestimmungskriterium von Koope-
rationen mit einer freiwilligen Basis, im Hinblick auf das Zustandekommen und die Inhalte
einer Kooperation, überwiegend zutreffen (vgl. Kap. 2.2.2). Lediglich bei der Initiierung durch
den Rechtsträger kann nicht immer eindeutig festgestellt werden, ob die Kooperation ggf.
erzwungen bzw. durch Zugeständnisse o. ä. befördert wurde.

Im Fall von Fusionen/Teilfusionen stellt sich dieser Aspekt gegensätzlich dar. Hier wurde ein
Großteil der Zusammenschlüsse vom Rechtsträger initiiert (N=9, 69 %), was ebenfalls ein
Definitionskriterium von (Teil-)Fusionen bestätigt, nämlich dass Fusionen nicht immer auf
freiwilliger Basis entstehen und häufig von der (Kultur-)Politik initiiert bzw. durchgesetzt wer-
den (vgl. Kap. 2.2.2). Dieser Umstand hat erhebliche Konsequenzen für einen Fusionspro-
zess, da die Theaterführung und vor allem die sonstigen Mitarbeiter eines Theaters sowie
alle weiteren Stakeholder von der Fusion überzeugt werden müssen. Lediglich vier Fusionen
wurden von den Theatern selbst eigeninitiativ in Gang gesetzt (31%).458

In Kapitel 3.6.1 wurden bereits zahlreiche Auslöser von Kooperationen und (Teil-)Fusionen
aufgeführt, die mittels Literatur- und Dokumentenanalyse gesammelt wurden. Auch wenn der
Verdacht nahe lag und liegt, dass der Hauptauslöser für Zusammenarbeit die Sparzwänge
darstellen (vgl. exempl. Kap. 3.1.1), wurde diese Aussage bislang nicht quantifiziert. Ebenso
wenig besteht empirisches Wissen darüber, welchen Stellenwert die gesammelten Faktoren
hinsichtlich der tatsächlichen Auslösung einer Kooperation oder (Teil-)Fusion einnehmen.
Deshalb wurden die Studienteilnehmer gebeten, die gesammelten und im Folgenden aufge-
führten ›Auslöser‹ auf einer Skala von 1 für ›kein Auslöser‹ bis 5 für ›sehr wichtiger Auslöser‹
zu gewichten (Hierarchisierung nach höchsten Mean-Werten bei ›Gesamt‹):

                                                  
457 Keine Quellenangabe, um Rückschlüsse auf den Interviewten zu vermeiden, die in dieser Antwort ausdrück-

lich nicht erwünscht waren.
458 Gesamtwert (für Kooperationen und Fusionen/Teilfusionen): selbst initiiert N=19, 50 %; vom Partner initiiert

N=3 7,9%; vom Rechtsträger initiiert N=16, 42,1 %.
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Tab. 39: Auslöser der Zusammenarbeit459

Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Auslöser

Mean SD N Mean SD N Mean SD N
Sparzwänge 3,94 1,218 36 3,59 1,368 22 4,50 0,650 14
Stagnation / Rück-
gang öffentlicher
Zuwendungen

3,78 1,362 32 3,35 1,496 20 4,50 0,674 12

Vorgabe der
Kommune

3,29 1,811 31 2,57 1,777 21 4,80 0,422 10

Ineffizienter Einsatz
von Ressourcen

2,87 1,477 31 2,95 1,564 21 2,70 1,337 10

Anspruch nach mehr
Angebot

2,83 1,466 29 3,16 1,500 19 2,20 1,229 10

Vorgabe des Landes 2,81 1,778 31 2,15 1,694 20 4,00 1,265 11
Rückgang Besucher 2,68 1,514 31 2,85 1,599 20 2,36 1,362 11
Personelle
Unterkapazitäten

2,68 1,492 31 2,95 1,596 21 2,10 1,101 10

Künstlerische
Ambitionen

2,57 1,612 30 2,95 1,701 20 1,80 1,135 10

Spartenabbau 2,38 1,590 29 2,21 1,548 19 2,70 1,703 10
Anspruch nach Er-
haltung d. Angebots

2,28 1,386 29 2,42 1,465 19 2,00 1,247 10

Öffentliche Förder-
möglichkeiten

2,17 1,341 30 2,05 1,356 20 2,40 1,350 10

Verkrustete
Betriebsstrukturen

2,14 1,239 28 2,22 1,396 18 2,00 0,943 10

Drohende
Schließung

2,07 1,387 29 1,61 1,092 18 2,82 1,537 11

Konkurrenz um
Publikum

2,03 1,210 29 2,00 1,283 18 2,09 1,136 11

Anspruch nach mehr
Service

2,00 1,247 28 2,11 1,410 18 1,80 0,919 10

Personelle
Überkapazitäten

1,96 1,261 28 1,72 1,127 18 2,40 1,430 10

Demografischer
Wandel

1,76 1,123 29 1,79 1,273 19 1,70 0,823 10

Inhaltliche Probleme 1,71 0,937 28 1,78 1,060 18 1,60 0,699 10
Künstlerische
Probleme

1,61 0,994 28 1,44 0,922 18 1,90 1,101 10

Künstlerische
Konkurrenz

1,54 0,962 28 1,67 1,085 18 1,30 0,675 10

Konkurrenz um
Fördermittel

1,54 0,881 28 1,39 0,778 18 1,80 1,033 10

                                                  
459 Anm.: Sortiert nach höchstem Mittelwert für ›Gesamt‹. Die formulierten Auslöser wurden zur Darstellung in

der Tabelle teilweise gekürzt. Im Fragebogen können sie in voller Länge nachgelesen werden (vgl. Anhang
5).
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Die Untersuchung der Auslöser ergibt zunächst, dass keine Variable existiert, die nicht zu-
mindest eine geringe Relevanz aufweist, wenngleich ein Großteil der Auslöser in der ›Ge-
samtauswertung‹ zwischen dem Mean-Wert 1,54 und 2,87, also zwischen ›kein Auslöser‹,
›eher kein Auslöser‹ und ›neutral/mittel‹, liegen (linke Spalte). Lediglich drei Auslöser über-
schreiten den Wert 3 (›neutral/mittel‹), davon zwei mit einer klaren Tendenz zu Wert 4
(›wichtiger Auslöser‹). Hierbei handelt es sich um die ›Stagnation/Rückgang öffentlicher Zu-
wendungen‹ (Mean 3,78) und die ›Sparzwänge‹ (Mean 3,94). Auslöser, die die eingangs
formulierte Vermutung bestätigen, dass finanzielle Engpässe und die Stagnation oder gar
der Rückgang öffentlicher Zuwendungen im Mittelpunkt bei der Auslösung von Zusammen-
arbeit stehen.460 Auch wenn diese Tendenz eindeutig ist, bleibt trotzdem zu vermuten, dass
mitunter auch in diesem Fragenbereich ›sozial erwünschte‹ Antworten abgegeben wurden
(z. B. die auffällig geringe Bewertung beim Auslöser ›künstlerische Probleme‹).

Beim Vergleich der Antworten für die beiden Hauptformen der Zusammenarbeit bestätigt
sich grundsätzlich die oben beschriebene Tendenz. Allerdings ist ein Ausdifferenzierungsbe-
darf festzustellen. Der Hauptauslöser von (Teil-)Fusionen stellt die ›Vorgabe der Kommune‹
(Mean 4,80) dar und bestätigt damit die eingangs aufgeführte Statistik, dass 69 % (N=9) der
(Teil-)Fusionen durch den Rechtsträger initiiert werden. Darauf folgen die bereits zuvor ge-
nannten Auslöser ›Stagnation/Rückgang öffentlicher Zuwendungen‹ bzw. die ›Sparzwänge‹,
allerdings mit wesentlich höheren Werten (beide Mean 4,50). Diese stellen vermutlich wie-
derum den Hauptauslöser für die Kommunen dar, (Teil-)Fusionen zu initiieren. An vierter
Stelle folgt die ›Vorgabe des Landes‹ (Mean 4,0), die darauf zurückzuführen ist, dass einige
Theater von einem Bundesland wesentlich mitgetragen bzw. -finanziert werden. Festzustel-
len ist demzufolge, dass sich die mit Abstand bedeutsamsten Auslöser für (Teil-)Fusionen
vermutlich ausschließlich auf die finanziellen Engpässe der öffentlichen Gebietskörper-
schaften zurückführen lassen.

Im Fall von Kooperationen zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab, der im Wesentlichen aber
doch schwächer ausgeprägt ist. Die Hauptauslöser stellen im Mittelwert ›Sparzwänge‹
(Mean 3,59) bzw. die ›Stagnation/Rückgang öffentlicher Zuwendungen‹ (Mean 3,35) dar.
Damit stehen auch hier finanzielle Auslöser eindeutig im Mittelpunkt, allerdings ohne ver-
gleichbar hohe Werte wie bei den (Teil-)Fusionen. Auf diese Auslöser folgt allerdings der
›Anspruch nach mehr Angebot‹ (Mean 3,16). Auch wenn diesem Auslöser tendenziell nur
eine ›neutrale/mittlere‹ Bedeutung zugemessen wird, ist die Wertung interessant, da sie auf
das Wesenselement von Kooperationen anspielt, gemeinsam Größen- und Verbundvorteile
zu erzielen, um mit geteilten Ressourcen bspw. ein breiteres Angebot vorhalten zu können
(vgl. 3.6.2.3). Alle anderen Variablen bewegen sich unter dem Wert 3 (›neutral/mittel‹). Dies
lässt darauf schließen, dass ggf. weitere relevante Auslöser in den Voruntersuchungen (Kap.
2 und 3 sowie die qualitativen Untersuchungen) nicht konkret lokalisiert werden konnten.
Diese Bewertung kann aber ebenso darauf hindeuten, dass die mit Kooperationen verbun-
denen Auslöser stark diversifiziert und/oder nicht eindeutig formuliert bzw. bekannt sind.

                                                  
460 Aufgrund der mitunter großen Standardabweichungen (SD) sind die Mittelwerte als Tendenzen zu interpretie-

ren, um die umfassenden Datenmengen handhab- und abbildbar zu gestalten (das gilt für den gesamten em-
pirischen Teil dieser Arbeit bzw. entsprechende Frage- bzw. Ergebnisbereiche).
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei Kooperationen und insbesondere
(Teil-)Fusionen explizit finanzielle Auslöser, insbesondere Sparnotwendigkeiten, im Mittel-
punkt der Überlegungen stehen. D. h. im Umkehrschluss, dass ein Großteil dieser Maßnah-
men wahrscheinlich nicht realisiert würde, wenn diese nicht aus finanziellen Gesichtspunkten
notwendig wären. Diese Vermutung impliziert einerseits die Herausforderungen an ein pro-
fessionelles (Integrations-)Management der Zusammenarbeit, wenn diese aus rein finan-
ziellen Gesichtspunkten durchgeführt wird (›aus der Not heraus‹), und andererseits, dass
ggf. weitere Auslöser, wie z. B. ›künstlerische Ambitionen‹ bislang nur marginal mit Koopera-
tionen oder (Teil-)Fusionen und entsprechenden Zielstellungen realisiert werden sollten. Dies
bedeutet allerdings nicht, dass in den konkreten Zielformulierungen – trotz der finanziellen
Hauptauslöser – künstlerische oder andere Ziele keine Rolle spielen (vgl. Kap. 5.4.1). So
können z. B. verwirklichte künstlerische Ambitionen ggf. auch die Publikumszahlen steigern,
damit die Eigeneinnahmen erhöht und diese Aktivitäten dennoch (auch) auf den Auslöser
›Stagnation/Rückgang der öffentlichen Zuwendungen‹ zurückgeführt werden.

5.3.2 Qualitative Befunde: Auslöser von Zusammenarbeit
Die quantitativ dargestellten Auslöser finden sich weitgehend wieder in ihrer Gewichtung der
qualitativen Untersuchungen. Deshalb soll und kann dieser Aspekt hier nicht ausführlich ver-
tieft werden. Lediglich einige zusätzliche Erkenntnisse werden an dieser Stelle präsentiert,
die im Rahmen der qualitativen Untersuchungen gewonnen werden konnten.

Die folgende Frage an die Experten ( Phase 2) öffnete den Horizont auf diesen Untersu-
chungsbereich:

I: »Wo liegen nach Ihrer Einschätzung die Auslöser von Kooperationen und Fusionen
zwischen öffentlichen Theatern?«

Grundsätzlich wurden von allen Experten die Sparzwänge bzw. die Stagnation oder der
Rückgang öffentlicher Zuwendungen an erster Stelle genannt. Für vier der Befragten waren
dies die einzigen Auslöser (z. B. E 14: »Für diese Maßnahmen existiert nur ein Auslöser und
das ist die prekäre Haushaltssituation der Kommunen und teilweise auch der Länder.«). Bei
den anderen Interviewpartnern wurden weitere mögliche Auslöser formuliert, die überwie-
gend ein- bis zweimalig genannt und denen zumeist ein sekundärer Stellenwert hinter den
finanziellen Auslösern beigemessen wurde. Auslöser, die mehr als einmal benannt wurden,
waren folgende (jeweils sinngemäße Zusammenfassung):

• Politischer Wunsch/Druck und Vorgabe der Träger.

• Fehlende künstlerische Innovationen und Ideen bzw. künstlerische Kooperationsidee.

• Auswirkungen des Governance-Ansatzes und neue Aufgabenteilung.

• Verkrustete Betriebsstrukturen der öffentlichen Theater.

• Strukturelle und materielle Anforderungen des Repertoirebetriebs.

• Rückläufige Bereitschaft zum Erhalt kultureller Substanz von Seiten der Politik.

• Abnehmende Nachfrage sowie der demografische Wandel.

• Konkurrenz auf dem Freizeitmarkt.
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Die genannten Auslöser erlauben an dieser Stelle keine Gewichtung, da es sich jeweils um
die Meinung weniger Experten handelt, es ist jedoch von Interesse, welche weiteren Auslö-
ser generell mit Kooperationen und Fusionen assoziiert werden. In der Tendenz werden die
Auslöser kultur- bzw. reformpolitisch (z. B. politischer Druck/Governance), strukturell (u. a.
Repertoirebetrieb), gesellschaftlich (abnehmende Nachfrage, demografischer Wandel u. a.)
und inhaltlich (fehlende künstlerische Innovationen) verortet. Damit eröffnen einige Experten
der ›Maßnahme‹ Zusammenarbeit einen potenziell breiten Lösungshorizont zur Bewältigung
der gegenwärtigen Herausforderungen. Vereinzelt wurde auch ausgeführt, dass Fusionen
ausschließlich auf die öffentlichen Sparzwänge zurückzuführen wären und das Spektrum für
Kooperationen sehr viel weiter zu fassen sei. So könnte es mitunter durchaus Kooperationen
geben, die ausschließlich künstlerisch orientiert sind. Ebenso wurde mehrfach unterstrichen,
dass trotz der hauptsächlich finanziellen Orientierung einer Zusammenarbeit (aufgrund des
›Primärauslösers‹ Sparzwang) dennoch weitere Ziele mit dieser verfolgt werden könnten, die
über reine Optimierungsbestrebungen hinausgehen (s. unten).

5.4 Ziele und Zielerreichung von Zusammenarbeit

5.4.1 Quantitative Befunde: Ziele und Zielerreichung von Zusammenarbeit

5.4.1.1 Bewertung ausgewählter Ziele einer Zusammenarbeit

Die Bedeutung von Zielen im Rahmen von Kooperationen und Fusionen wurden in der vor-
liegenden Studie mehrfach hervorgehoben (vgl. vor allem Kap. 2.1.2.7 und 3.6.2). Ziele
spiegeln den Inhalt und sind ein Indikator für den Erfolg einer Zusammenarbeit (vgl. Kap.
3.6.2.4). Den Befragungsteilnehmern wurde folglich eine umfangreiche Palette von insge-
samt 27 möglichen Zielen vorgelegt, mit der Bitte, diese zunächst auf einer Skala von 1 für
›unwichtig‹ bis 5 für ›sehr wichtig‹ zu gewichten. Die Ergebnisse werden in der folgenden
Tabelle zusammengefasst und sind nach dem höchsten Mittelwert für den Bereich ›Gesamt‹
(also die Antworten aller (Teil-)Fusions- und Kooperationstheater) sortiert:

Tab. 40: Bewertung ausgewählter Ziele einer Zusammenarbeit461

Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Bedeutung der Ziele
von Zusammenarbeit

Mean SD N Mean SD N Mean SD N
Einsparungen
insgesamt

4,14 1,159 37 3,96 1,364 23 4,43 0,646 14

Publikumszahlen
steigern

4,05 1,290 37 4,09 1,240 23 4,00 1,414 14

Bindung des
Stammpublikums

4,03 1,483 36 4,22 1,380 23 3,69 1,653 13

Erweiterung/Ergänz-
ung Leistungsangebot

4,00 0,870 38 4,16 0,746 25 3,69 1,032 13

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
461 Anmerkungen: 1. Insgesamt sind bei der Betrachtung und Interpretation der Ergebnisse auch hier die mitun-

ter starken Standardabweichungen zu berücksichtigen. 2. Die formulierten Auslöser wurden zur Darstellung
in der Tabelle teilweise gekürzt. Im Fragebogen können sie in voller Länge nachgelesen werden (vgl. aus-
führlich Anhang 5).
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Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Bedeutung der Ziele
von Zusammenarbeit

Mean SD N Mean SD N Mean SD N
Kostensynergien
Produktionsseite

3,97 1,323 37 3,87 1,424 23 4,14 1,167 14

Sicherung Angebot 3,74 1,263 34 3,60 1,392 20 3,93 1,072 14
Kostensynergien
durch Steigerung der
Aufführungszahl

3,58 1,556 36 3,45 1,565 22 3,79 1,578 14

Künstlerische
Synergien

3,57 1,420 35 3,32 1,492 22 4,00 1,225 13

Steigerung des künstl.
Renommees

3,54 1,291 35 3,45 1,371 22 3,69 1,182 13

Zufriedenstellen der
Zuwendungsgeber

3,29 1,487 35 3,05 1,495 22 3,69 1,437 13

Sicherung der
Arbeitsplätze

3,27 1,682 33 2,90 1,714 20 3,85 1,519 13

Kostensynergien
Vermarktung

3,22 1,514 36 3,09 1,535 23 3,46 1,506 13

Verbindung künstl.
Positionen

3,15 1,459 34 3,24 1,480 21 3,00 1,472 13

Gemeinsame Nutzung 3,00 1,458 33 3,05 1,499 21 2,92 1,443 12
Kooperation der
Konkurrenz vorziehen

2,97 1,675 32 2,75 1,650 20 3,33 1,723 12

Verbesserung Service 2,94 1,289 31 2,89 1,286 19 3,00 1,348 12
Gemeinsame
Werbung/ Distribution

2,94 1,371 35 2,76 1,300 21 3,21 1,477 14

Technologie-/
Ressourcenzugang

2,88 1,364 33 2,75 1,410 20 3,08 1,320 13

Erhöhung der
Innovationskraft

2,88 1,431 33 2,86 1,493 21 2,92 1,379 12

Voneinander lernen
im künstl. Bereich

2,85 1,351 34 3,10 1,300 21 2,46 1,391 13

Mitarbeitermotivation 2,79 1,219 33 2,71 1,189 21 1,40 0,548 12
Abstimmungen 2,71 1,553 31 2,58 1,465 19 2,92 1,730 12
Aufbrechen verkruste-
ter Betriebsstrukturen

2,69 1,447 32 2,85 1,461 20 2,42 1,443 12

Voneinander lernen in
nicht-künstlerischen
Bereichen

2,63 1,157 32 2,45 1,099 20 2,92 1,240 12

Abbau Arbeitsplätze 2,52 1,564 33 2,15 1,496 20 3,08 1,553 13
Einleitung
Restrukturierung

2,44 1,366 32 2,30 1,261 20 2,67 1,557 12

Spartenerhalt trotz
Spartenabbau

2,32 1,558 31 2,20 1,542 20 2,55 1,635 11
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Im Überblick kann festgehalten werden, dass in der ›Gesamt‹-Spalte (alle Theater mit Zu-
sammenarbeit) fast alle abgefragten Ziele zwischen 2 (›eher unwichtig‹) bis 4 (›wichtig‹) be-
wertet wurden. Auch hier dominiert zunächst – analog zu den Auslösern (vgl. Kap. 5.3.1) –
der Aspekt der Einsparung. Insgesamt 37 Befragte bewerten das Ziel ›Einsparungen insge-
samt‹ mit einem Mittelwert von 4,14. Bereits eng darauf folgen jedoch Ziele, die zwar einen
finanziellen, aber ebenso weitere Zielbereiche aufweisen. Mit dem zweithöchsten Mittelwert
wurde das Ziel ›Publikumszahlen steigern‹ bewertet (Mean: 4,05), gefolgt von der ›Bindung
des Stammpublikums‹ (Mean: 4,03). Hier wird der breite Zielhorizont von Kooperationen und
(Teil-)Fusionen sichtbar, der in Kapitel 3.6.2.3 dargestellt wurde. Zugleich ist deutlich er-
kennbar, dass für Kooperationen und (Teil-)Fusionen jeweils komplexe Zielbündel vorliegen,
selbst wenn diese ggf. nur auf einem oder wenigen Auslösern beruhen (vgl. Kap. 3.5.1). Das
Ziel ›Bindung des Stammpublikums‹ kann z. B. vermutlich im Kontext von Kooperationen
und (Teil-)Fusionen auf verschiedene Motivebenen zurückgeführt bzw. erweitert werden.
Hierzu können u. a. die Gewinnung neuer Partner (um das Angebot zu bereichern), die Er-
haltung des Angebotes durch Zusammenarbeit sowie das Halten des Niveaus der Eigenein-
nahmen zählen. Ein Gros der Ziele wird folglich in Wechselbeziehungen stehen (vgl. Kap.
3.6.2.2, 3.6.2.3).

Darüber hinaus ist augenfällig, dass – neben zahlreichen Schrumpfungs- und Konsolidie-
rungszielen u. a. – auch Wachstumsprozessen ein wichtiger Stellenwert beigemessen wird:
Auf der Zielrangliste belegt ›Erweiterung/Ergänzung Leistungsangebot‹ (Mean: 4,00) den
vierten Platz. D. h., trotz der geschilderten Herausforderungen (vgl. Tab. 12) gibt es Wachs-
tums- bzw. Ergänzungsbestrebungen (z. B. Spartenaustausch, Gastspiele, Zugriff auf mate-
rielle Ressourcen), die nicht alleine, sondern durch die horizontale Zusammenarbeit mit ei-
nem öffentlichen Theater erreicht werden sollen.

Danach folgen zehn Ziele, die zwischen ›mittel/neutral‹ (3) und ›wichtig‹ (4) eingestuft wer-
den. Hierzu zählen mit den höchsten Mittelwerten ›Kostensynergien auf Produktionsseite‹
(Mean: 3,97), ›Sicherung Angebot‹ (Mean: 3,74) und ›Kostensynergien durch Steigerung der
Aufführungszahl‹ (Mean: 3,58). Dabei handelt es sich wiederum um Ziele, die einen primär
ökonomischen Hintergrund aufweisen und als Reaktion auf die gegenwärtigen finanziel-
len/strukturellen Herausforderungen im öffentlichen Theaterbereich interpretiert werden kön-
nen (vgl. Kap. 3.1.1). Hierauf folgen die Ziele (ebenfalls mit der Tendenz zu ›wichtig‹)
›künstlerische Synergien‹ (Mean: 3,57) und die ›Steigerung des künstlerischen Renommees‹
(Mean: 3,54). Diese sind nicht nur als Reaktion auf konzeptionelle Herausforderungen im
öffentlichen Theaterbereich zu deuten (vgl. Kap. 3.1.2), sondern veranschaulichen nochmals
die verschiedenen Zielebenen und damit auch – gewünschte – Wirkungsmöglichkeiten von
Zusammenarbeit. Diese wird auch in den fünf weiteren Zielen in dem beschriebenen Zeh-
nersegment deutlich (s. oben).

Abschließend folgen die im Gesamtdurchschnitt als weniger bedeutsam bewerteten Zielbe-
reiche. Hierbei handelt es sich um insgesamt 13 Ziele, die zwischen ›eher unwichtig‹ (2) und
›mittel/neutral‹ (3) bewertet werden. Auch hier können keine klaren Tendenzen in eine Ziel-
richtung festgestellt werden, sondern vielmehr eine Diversifikation in der Zielzusammenset-
zung. Dennoch sind die Ergebnisse aufschlussreich. So werden z. B. zentrale Aspekte des
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Kulturmarketings im Kontext von Zusammenarbeit (›Verbesserung Service‹, ›gemeinsame
Werbung/Distribution) mit einem Mittelwert von 2,94 relativ gering bewertet. Es ist zu ver-
muten, dass dieser zentrale Aspekt des Kulturmanagements im Kontext von Zusammenar-
beit bislang eher randständig reflektiert wird. Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen von Zu-
sammenarbeit häufig hervorgehoben wird, ist das ›voneinander lernen‹ im Rahmen einer
Zusammenarbeit, das als zusätzlicher Kooperations- bzw. Fusionsnutzen entstehen kann
(vgl. Kap. 3.6.2.3). Bei der obigen Bewertung ist dieses mögliche (Sub-)Ziel nicht entspre-
chend gewichtet worden: Die Ziele ›Erhöhung Innovationskraft‹ (Mean: 2,88), ›voneinander
lernen in künstlerischen Bereichen‹ (Mean: 2,85) und ›voneinander lernen in nicht-
künstlerischen Bereichen‹ (Mean: 2,63) wurden ebenfalls relativ gering bewertet. Ggf. ent-
steht dieser Mehrwert im Rahmen von Zusammenarbeit, ohne das dieser explizit als Ziel
vorab formuliert oder tatsächlich als zusätzlicher Kooperations- bzw. Fusionsnutzen erkannt
wird.462 Gleiches gilt für das ›Aufbrechen verkrusteter Betriebsstrukturen‹ (Mean: 2,69) und
die ›Einleitung einer Restrukturierung‹ (Mean: 2,44), also stark strategisch und nachhaltig
orientierte Aspekte einer Zusammenarbeit, die über den engeren Nutzen einer Kooperation
und Fusion weit hinausgehen. Diese potenziellen Effekte können wahrscheinlich je nach
Intensität in Folge einer Zusammenarbeit eintreten, werden allerdings bislang nicht als wich-
tiges Ziel bewertet. Der geringste Mittelwert wurde dem ›Spartenerhalt trotz Spartenabbau‹
(Mean: 2,32) zugeschrieben. Es wurde bereits nachgewiesen, dass dieser praktiziert wird
(vgl. z. B. Theater Nordhausen/Theater Rudolstadt 2003), doch legt dieser Wert nahe, dass
diese künftig sicherlich zentral zu bewertende Maßnahme bislang nur in verhältnismäßig
wenigen Häusern praktiziert bzw. nicht im Mittelpunkt von Kooperationen und (Teil-)Fusionen
reflektiert wird.

Insgesamt lässt sich eine starke Diversifikation der Gewichtung der unterschiedlichen Koo-
perations- und Fusionsziele feststellen. Sichtbar wird dagegen die Relevanz von ökonomi-
schen Zielstellungen. Aber auch künstlerische Ambitionen nehmen einen tendenziell wichti-
gen Stellenwert ebenso ein, wie die Kundenbindung bzw. -steigerung. Allerdings ist mit die-
sen Ergebnissen nicht vollumfänglich belegt, welche Effekte mit einer Zusammenarbeit er-
zielt werden und welche Effekte tatsächlich angestrebt werden.

Zudem ist davon auszugehen, dass zahlreiche Ziele implizit vorliegen, aber als solche nicht
formuliert bzw. erkannt werden. Hier sei u. a. nochmals auf die generelle Problematik der
Unschärfen bei der Zielformulierung im NPO-Bereich hingewiesen (vgl. Kap. 3.6.2.4). Dies
eingedenk ist davon auszugehen, dass die oben zur Bewertung aufgeführten Ziele auch eine
Systematisierungs- und Bewertungshilfe für die Befragten darstellte, mit der sie implizite
Wünsche und Vorstellungen – erstmals und damit wahrscheinlich noch kaum ausgewogen –
hinsichtlich einer Zusammenarbeit objektivieren bzw. gewichten konnten. Weiteren Auf-
schluss wird die Befragung hinsichtlich der tatsächlich angestrebten Ziele und ihrer Errei-
chung bringen (s. unten).

                                                  
462 In privatwirtschaftlichen Unternehmen existieren zahlreiche Kooperationen und Fusionen, die ausschließlich

bzw. überwiegend aufgrund gegenseitiger Lerneffekte geschlossen werden (vgl. exempl. Knyphausen-
Aufseß/Schweizer 2003).
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Aufbauend auf der Interpretation und Zusammenfassung der Gesamtergebnisse zur ›Be-
wertung ausgewählter Ziele der Zusammenarbeit‹, soll ergänzend ein differenzierender Blick
auf Kooperationen und (Teil-)Fusionen geworfen werden. Im Bereich der Kooperationen er-
zielt die ›Bindung des Stammpublikums‹ den ersten Platz bei der Gewichtung (Mean: 4,22).
Hier werden das offensichtlich breite Zielspektrum und die Möglichkeiten von Kooperationen
sichtbar. So inkludiert dieses Ziel (als Oberziel) potenziell weitere Horizonte von Zusammen-
arbeit, denn die ›Bindung des Stammpublikums‹ muss sich folgerichtig aus anderen Maß-
nahmen der Zusammenarbeit ergeben (z. B. ›künstlerische Synergien‹, ›Spartenerhalt‹,
›Steigerung des künstlerischen Renommees‹ durch Gastspiele, Koproduktionen o. ä.). Glei-
chermaßen wird hier ein breiter Interpretationsspielraum sichtbar, der sich schnell in Speku-
lationen erschöpfen kann. Abgesehen davon bleibt festzuhalten, dass das Ziel mit der
stärksten Gewichtung kein ausschließlich ökonomisch orientiertes Motiv ist. Darauf folgen
die Ziele ›Erweiterung/Ergänzung Leistungsangebot‹ (Mean: 4,16) sowie ›Publikumszahlen
steigern‹ (Mean: 4,09). Erst an vierter Stelle folgt das eindeutig bzw. ausschließlich ökono-
misch orientierte Ziel ›Einsparungen insgesamt‹ (Mean 3,96), gefolgt von ›Kostensynergien
Produktionsseite‹ (Mean: 3,87) und ›Sicherung Angebot‹ (Mean: 3,60). Alle anderen Ziele
werden unter einem Mittelwert von 3,50 gewichtet und tendieren damit in die Richtung
›mittel/neutral‹.

Im Bereich der (Teil-)Fusionen belegt das Ziel ›Einsparungen insgesamt‹ (Mean: 4,43) mit
Abstand den Hauptrang. Damit wird die primäre Zielperspektive intensiver Zusammen-
schlüssen sichtbar, nämlich die Mobilisierung von Einsparpotenzialen (vgl. Kap. 3.6.2). Da-
nach folgt ein weiteres Ziel in dieser Kategorie (›Kostensynergien Produktionsseite‹, Mean:
4,14). Auf den Plätzen drei und vier finden sich die Ziele ›Publikumszahlen steigern‹ und
›künstlerische Synergien‹ (jeweils Mean: 4,00). Dies ist insofern bemerkenswert, als hier vor
allem mit ›künstlerischen Synergien‹ ein Ziel relativ hochrangig gewichtet wird, das mit Ein-
sparpotenzialen nicht direkt in einen Zusammenhang gebracht wird. Die Gewichtung zieht
vielmehr die Schlussfolgerung nach sich, dass die Befragten davon ausgehen, trotz der pri-
mären Orientierung auf Einsparpotenziale, mit (Teil-)Fusionen auch künstlerische Synergien
zwischen den Partnern erreichen zu können. Dies unterstreicht sowohl die Multidimensiona-
lität der Zielstellungen und Vorstellungen, die mit (Teil-)Fusionen erreicht bzw. erfüllt werden
sollen, als auch die Verbindung von eher quantitativ und qualitativ orientierten Motiven.

5.4.1.2 Zielerreichung

Nachdem die Befragten die Gewichtung der benannten Ziele vorgenommen hatten, wurden
sie gebeten, erstens anzugeben, ob das jeweilige Ziel auch ein Ziel ihrer Zusammenarbeit
war463 und wenn ja, ob zweitens dieses Ziel erreicht (›Ja‹), ›teilweise‹ erreicht oder nicht er-
reicht wurde (›Nein‹). Damit können, neben der Einschätzung der Wichtigkeit der einzelnen
Zielstellung, die Absichten erhoben werden, die in der Praxis von den befragten Akteure tat-
sächlich verfolgt werden. Die Tabelle ist nach den am häufigsten genannten Zielen sortiert:

                                                  
463 Die Befragten mussten nach der Gewichtung der oben dargestellten Ziele ankreuzen, ob dieses ›kein Ziel‹

der eigenen Zusammenarbeit war. Nicht angekreuzte Items wurden folglich als ›Ja‹ (Ziel der Zusammenar-
beit) gewertet. Danach wurde nach der Zielerreichung gefragt.
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Tab. 41: Ziele und Zielerreichung im Rahmen der Zusammenarbeit (Gesamt = Theater mit Kooperati-
onen oder (Teil-)Fusionen)464

Ziel der Zusam-
menarbeit (=Ja)

Ziel erreicht


Ziel teilweise
erreicht

Ziel nicht
erreicht      

Ziele
Gesamt N=39 (Theater
mit Zusammenarbeit) N % N % N % N %
Erweiterung/Ergänzung
Leistungsangebot

32 88,9 17 53,1 15 46,9 0 0,0

Einsparungen
insgesamt

30 85,7 9 31,0 19 65,5 1 3,4

Publikumszahlen
steigern

28 80,0 10 35,7 14 50,0 4 14,3

Kostensynergien auf
Produktionsseite

28 80,0 14 51,9 12 44,4 1 3,7

Steigerung des künst-
lerischen Renommees

26 74,3 9 36,0 14 56,0 2 8,0

Bindung des
Stammpublikums

25 73,5 11 44,0 14 56,0 0 0,0

Sicherung Angebot 25 78,1 12 52,2 10 43,5 1 4,3
künstlerische Syner-
gien allgemein

25 71,4 12 50,0 10 41,7 2 8,3

gemeinsame Nutzung 24 70,6 11 47,8 9 39,1 3 13,0
Zufriedenstellen der
Zuwendungsgeber

23 69,7 16 69,6 4 17,4 3 13,0

Verbindung verschie-
dener künstlerischer
Positionen

23 67,9 7 33,3 11 52,4 3 14,3

Kostensynergien durch
Steigerung der
Aufführungsanzahl

23 65,7 12 54,5 9 40,9 1 4,5

Sicherung von
Arbeitsplätzen

22 66,7 11 52,4 4 19,0 6 28,6

Kostensynergien auf
Vermarktungsseite

22 62,9 6 28,6 13 61,9 2 9,5

Abstimmungen 21 63,6 9 45,0 7 35,0 4 25,0
Mitarbeitermotivation 20 62,5 2 10,5 14 73,7 3 15,8
gemeinsame
Werbung/Distribution

20 58,8 6 30,0 13 65,0 1 5,0

Erhöhung der
Innovationskraft

20 58,8 6 33,3 9 50,0 3 16,7

Kooperation der
Konkurrenz vorziehen

19 59,4 8 47,1 7 41,2 2 11,8

Voneinander lernen in
nicht-künstl. Bereichen

19 59,4 3 17,6 14 82,4 0 0,0

Verbesserung des Ser-
viceangebotes

19 57,6 8 44,4 8 44,4 2 11,1

voneinander lernen im
künstlerischen Bereich

19 55,9 5 27,8 11 61,1 2 11,1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
464 Teilweise treten Abweichungen von N zwischen den Zielen (›Ja‹) und der Zielerreichung auf, da im Bereich

der ›Zielerreichung‹ teilweise nicht geantwortet wurde.
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Ziel der Zusam-
menarbeit (=Ja)

Ziel erreicht


Ziel teilweise
erreicht

Ziel nicht
erreicht      

Ziele
Gesamt N=39 (Theater
mit Zusammenarbeit) N % N % N % N %
Technologie- und
Ressourcenzugang

19 55,9 3 16,7 11 61,1 4 22,2

Einleitung einer
Restrukturierung

17 53,1 2 13,3 9 60,0 4 26,7

Abbau von
Arbeitsplätzen

15 44,1 4 28,6 6 42,9 4 28,6

Aufbrechen verkruste-
ter Betriebsstrukturen

13 40,6 4 33,3 6 50,0 2 16,7

Spartenerhalt trotz
Spartenabbau

10 31,3 4 44,4 3 33,3 2 22,2

Es bleibt festzuhalten, dass sich die am häufigsten mit einer Zusammenarbeit angestrebten
Ziele in etwa mit der obigen Zielgewichtung decken (vgl. Tab. 40). Allerdings ist die Reihen-
folge leicht verändert. In der Gesamtauswertung liegt ›Erweiterung/Ergänzung Leistungsan-
gebot‹ an erster Stelle (N=32), gefolgt von ›Einsparungen insgesamt‹ (N=30), ›Publikums-
zahlen steigern‹ (N=28) und ›Kostensynergien auf Produktionsseite‹ (N=28). Es stehen sich
folglich Wachstums- und Sparstrategien (fast) gleichwertig gegenüber, die sich allerdings
nicht zwingend ausschließen bzw. aufheben. So können bspw. durch die Zusammenlegung
aller affinen Abteilungen von zwei Theatern im Rahmen einer Fusion potenziell Größenvor-
teile und Synergieeffekte erzielt (u. a. Einsparungen) und gleichzeitig das Leistungsangebot
erweitert werden, z. B. durch die künstlerische Ausrichtung des Fusionspartners oder die
Reintegration einer ehemals abgebauten Sparte, die der Partner in eine Fusion mit einbringt.

Daraufhin folgen wiederum Zielhorizonte, die im Bereich von über N=20 von ›Steigerung des
künstlerischen Renommees‹ (N=26) bis hin zu ›Abstimmungen‹ (N=21) unterschiedliche
Zielhorizonte vereinen, denen primär ökonomische und/oder künstlerische Motive zugrunde
liegen. Hier zeigt sich nochmals, dass einerseits sehr heterogene Ziele parallel bzw. ggf.
sogar miteinander angestrebt werden. Andererseits liegt der Schluss nahe, dass Kooperatio-
nen und (Teil-)Fusionen, die primär aufgrund von finanziellen Herausforderungen initiiert
wurden (vgl. Kap. 5.3.1), durchaus auch zu künstlerischen Zielstellungen führen können.465

Ein aktuell diskutiertes Ziel, das am wenigsten angestrebt wurde, ist der ›Spartenerhalt trotz
Spartenabbau‹ (N=10). Ungeachtet der verhältnismäßig geringen Gesamtzahl der Nennun-
gen, sind es dennoch zehn Theater, die einen Spartenabbau durchführen mussten und mit
einer Zusammenarbeit darauf reagiert haben. Dies ist nicht nur als Indikator für dieses Ziel
bzw. die entsprechende Maßnahme zu werten, sondern auch als Synonym für die prekäre
Situation, in der sich viele Theater befinden; zumal nicht alle Theater auf eine Spartenschlie-
ßung mit einer Zusammenarbeit reagieren und hier dementsprechend nicht erfasst sind.

Wird der Blick auf die Zielerreichung geworfen, ist ersichtlich, dass ein Großteil der ange-
strebten Ziele ›erreicht‹ oder ›teilweise erreicht‹ wurde. Der Prozentsatz der nicht erreichten
Ziele liegt überwiegend bei unter 15 %. Lediglich zehn Ziele weisen einen höheren Wert auf:

                                                  
465 Hierfür können die relativ hohen Werte (N jeweils über 20, bei einer Netto-Gesamtstichprobengröße für die

Formen der Zusammenarbeit von N=39) in beiden Zielbereichen als Indikator herangezogen werden.
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Tab. 42: Ziele (Anteil der Kategorie ›nicht erreicht‹ über 15 %)

Ziel nicht erreichtZiele (Anteil der Kategorie ›nicht erreicht‹ über 15 %; Auszug aus
Tab. 41) N %
Sicherung von Arbeitsplätzen 6 28,6
Abstimmungen 4 25,0
Mitarbeitermotivation 3 15,8
Erhöhung der Innovationskraft 3 16,7
Technologie- und Ressourcenzugang 4 22,2
Einleitung einer Restrukturierung 4 26,7
Abbau von Arbeitsplätzen 4 28,6
Aufbrechen verkrusteter Betriebsstrukturen 2 16,7
Spartenerhalt trotz Spartenabbau 2 22,2

Das Ergebnis spricht insgesamt für den tendenziellen Erfolg von Kooperationen und (Teil-)
Fusionen, gemessen an ihrer Zielerreichung. Andererseits wird sichtbar, dass viele Ziele nur
teilweise erreicht wurden, denn von insgesamt 27 Zielen haben 15 Ziele einen höheren Wert
im Bereich ›teilweise erreicht‹.466 So wurde das Ziel ›Einsparungen insgesamt‹ von 31,0 %
der Einrichtungen (N=9) erreicht und von 65,5 % (N=19) teilweise erreicht. D. h., ein zentra-
les bzw. häufig genanntes Ziel von Kooperationen und (Teil-)Fusionen wurde von knapp ei-
nem Drittel der Akteure vollumfänglich realisiert. Dieses Ergebnis impliziert grundsätzlich
einen Optimierungsbedarf sowie Anforderungen an ein professionelles Management von
Kooperationen und (Teil-)Fusionen (vgl. Kap. 5.5.1). Gleichzeitig legt dieses Ergebnis aber
nahe, dass die Erwartungen an eine Zusammenarbeit häufig mehr als hoch gesteckt sind
und jeweils von Fall zu Fall zu prüfen bleibt, ob Zusammenarbeit potenziell eine adäquate
Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen darstellt und welche Effekte bestenfalls
zu erwarten sind. Darüber hinaus ist in diesem Bereich die Annahme gegeben, dass einige
Befragte – trotz Anonymisierung – sozial erwünscht geantwortet haben, um vermutlich u. a.
dem allgemeinen Anforderungsdruck an die Reformierung der öffentlichen Theater und ent-
sprechender Maßnahmen, wie Kooperationen und (Teil-)Fusionen, gerecht zu werden.
Dadurch ist eine leichte Verzerrung bei der Erfolgsbewertung zu erwarten.

Zum Abschluss der Ausführungen zu den quantitativen Ergebnissen zu den Themen Ziele
und Zielerreichung werden die Ergebnisse im Folgenden nochmals separat für Kooperatio-
nen und (Teil-)Fusionen aufbereitet. Dabei ist auf den folgenden Abbildungen durch die An-
gabe N zunächst erkennbar, wie viele Befragte das Ziel verfolgt haben und ob sie dieses Ziel
erreicht bzw. teilweise oder nicht erreicht haben (jeweiliger Prozentsatz auf der horizontalen
Achse). Im Rahmen von Kooperationen steht – wie in der Gesamtstatistik – das Ziel ›Erwei-
terung der Leistung‹ (N=22) quantitativ an erster Stelle aller mit einer Kooperation anvisierten
Ziele, gefolgt von ›Bindung des Stammpublikums‹ sowie ›Publikumszahlen steigern‹ (jeweils
N=20). An vierter Stelle folgt schließlich ›Einsparungen insgesamt‹ (N=19). Alle anderen
Ziele verteilen sich – bis auf die Ausnahme ›Spartenerhalt trotz Spartenabbau‹ (N=8) – im
zweistelligen Bereich von N=18 bis N=10:

                                                  
466 11 Ziele weisen den höchsten Prozentwert bei dem Faktor ›erreicht‹ auf.
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Abb. 19: Zielerreichung bei Kooperationen (N = Bereich als Ziel angegeben; Angaben in %)
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Was die Zielerreichung betrifft, zeichnen sich ähnliche Tendenzen wie in der Gesamtstatistik
ab (vgl. Tab. 41). Allerdings gibt es einige Auffälligkeiten, von denen hier eine Auswahl an-
gesprochen werden soll. So wurde das Ziel ›Abbau von Arbeitsplätzen‹ zu 45 % nicht er-
reicht. Vermutlich reichen Kooperationen in zahlreichen Fällen vom Integrationsgrad her
nicht tief genug (vgl. Kap. 2.2.4), um mittel- bis langfristig tatsächlich Personalstellen einzu-
sparen (z. B. durch die Nichtbesetzung frei werdender Stellen). Das Ziel ›Einleitung einer
Restrukturierung‹ wurde zu 40 % nicht, zu 60 % teilweise und somit in keinem Fall vollum-
fänglich erreicht. Dieses Ergebnis lässt sich ggf. auch auf den – im Verhältnis zu Fusionen –
geringeren Integrationsgrad von Kooperationen zurückführen. D. h., die durch eine Koopera-
tion entstehenden Veränderungen greifen nicht so tief, um damit – bzw. im Mix mit anderen
Methoden – auch (neben anderen Zielen) eine Restrukturierung einleiten zu können.

Was die Erfolgsbilanz betrifft, so konnten vor allem die Ziele ›Zufriedenstellen der Zuwen-
dungsgeber‹ (60 %), ›Erweiterung der Leistung‹ (55 %) und ›Sicherung von Arbeitsplätzen‹
(50 %) überdurchschnittlich gut ›erreicht‹ werden. Bei allen drei Zielstellungen handelt es
sich um wichtige Fixpunkte für öffentliche Theater, vor allem im Hinblick auf ihre politische
Legitimation, den Anspruch des Publikums und die Verantwortung gegenüber ihren Mitar-
beitern. Die ›Bindung des Stammpublikums‹ konnte zu 40 % erreicht und zu 60 % teilweise
erreicht werden. Ein Indikator für die Umsetzung künstlerischer Innovationen und ggf. auch
marketingrelevanter Aspekte, die sich u. a. in der Zielerreichung ›künstlerische Synergien
allgemein‹ (40 % und 47 % teilweise erreicht) sowie ›Verbesserung Serviceangebot‹ (36 %
und 46 % teilweise erreicht) spiegeln. Auffällig ist zudem, dass die beiden Ziele ›voneinander
lernen in künstlerischen und nicht-künstlerischen Bereichen‹, die oben eher gering gewichtet
wurden (vgl. Tab. 40), häufig als direktes Ziel benannt wurden. ›Voneinander lernen in
künstlerischen Bereichen‹ wurde von 14 und ›voneinander lernen in nicht-künstlerischen
Bereichen‹ von 12 Befragten als Ziel angeben. Ersteres Ziel wurde dabei von 39 % erreicht
und von 49 % teilweise erreicht, letzteres von 100 % teilweise erreicht, also ein tendenziell
positives Ergebnis. Die Differenz zwischen der Gewichtung und der tatsächlichen Umset-
zung eines Ziels kann einerseits als Prozess der Bewusstmachung im ersten Schritt (Ge-
wichtung) und der anschließenden Entscheidung (doch Ziel der eigenen Zusammenarbeit)
verstanden werden. Andererseits wird sichtbar, dass diese Aspekte wohlmöglich eher als
positive ›Nebeneffekte‹ einer Zusammenarbeit wahrgenommen werden, diese aber keine
direkten Auslöser bzw. Hauptmotive für eine Kooperation darstellen.

In Hinblick auf eines der Hauptziele von Zusammenarbeit, die Mobilisierung von Einsparun-
gen und finanziellen/strukturellen Synergien, zeichnet sich ein heterogenes, wenn auch ten-
denziell ebenfalls positives Ergebnis ab. 22 % konnten ›Einsparungen‹ insgesamt erreichen,
72 % teilweise. Lediglich 6 % (N=2) konnten keinerlei Einsparungen mobilisieren. Ähnlich
sieht es in den anderen Zielbereichen mit primärer Kosten- bzw. Synergieorientierung aus
(z. B. ›Kostensynergien Produktion‹; s. oben).

Insgesamt kann ein positiver Trend bei der Zielerreichung festgestellt werden, was überwie-
gend auf einen Erfolg bzw. Teilerfolg bei der Durchführung von Kooperationen hinweist. Al-
lerdings liefern die Ergebnisse (teilw. bzw. nicht erreicht) konkrete Hinweise auf weiteren
Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Planung und Durchführung von Kooperationen.
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Abb. 20: Zielerreichung bei (Teil-)Fusionen (Angaben in %; N = Bereich als Ziel angegeben)
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Im Gegensatz zu Kooperationen bestätigt sich bei (Teil-)Fusionen die oberste Zielgewich-
tung (vgl. Tab. 40) in der Anzahl der durchgeführten Ziele. So haben 11 (von 14) Befragten
das Ziel ›Einsparungen insgesamt‹ angestrebt. Dieses Ziel, primär mit (Teil-)Fusionen ver-
bunden, ist dementsprechend nicht nur eine Erwartung/Vermutung, sondern wird auch in der
Praxis zuvorderst mit Verschmelzungen angestrebt. Danach folgen gleichwertig die ›Kosten-
synergien in der Produktion‹ (N=10) und die ›Sicherung des Angebotes‹ (N=10). Die Her-
ausforderungen des öffentlichen Theaterbereichs (vgl. Kap. 3.1) werden hier in besonderem
Maße sichtbar und – in den vorliegenden Fällen – die entsprechenden Reaktionen in Form
von (Teil-)Fusionen: Mit diesen sollen in erster Linie Kostensynergien ermöglicht werden,
z. B. durch die Zusammenlegung von zwei Drei-Spartenhäusern (Verschmelzung der Spar-
ten, Größen- und Verbundvorteile u. a.), damit diese Maßnahmen letztendlich zur Sicherung
des Angebotes vor Ort führen (Vermeidung von Sparten- oder gar Theaterschließung).

Über den Aspekt der Einsparungen hinaus wird außerdem ersichtlich, dass mit (Teil-) Fusio-
nen auch künstlerische Ziele angestrebt werden. Nach den oben aufgeführten Zielen, folgen
mit einem Wert von jeweils neun Nennungen – neben ›Erweiterung der Leistung‹ und ›Siche-
rung von Arbeitsplätzen‹467 – die Ziele ›künstlerische Synergien allgemein‹, ›Steigerung des
künstlerischen Renommees‹ und ›Verbindung künstlerischer Positionen‹. Dieser Befund ist
hervorzuheben, zumal wie dargestellt, eine Fülle von Ängsten bzw. Vorbehalten gegenüber
(Teil-)Fusionen existieren (vgl. Kap. 3.7.2). Weiterhin existieren Konkurrenzsituationen zwi-
schen den Theatern vor (vgl. Kap. 3.7.1), wobei dennoch – auch – künstlerische Ziele in die-
sem ›Klima‹ verfolgt werden. Offensichtlich wird ein Bündel von Zielen angestrebt, das
höchst unterschiedliche Motive vereint (z. B. Sparmaßnahmen und künstlerische Ziele) und
die Vermutung nahe legt, dass der Erfolg einer (Teil-)Fusion auch von einem adäquaten Mix
der Zieldimensionen abhängt, wie z. B. die Verbindung von quantitativen und qualitativen
Zielen.

Im Hinblick auf die Zielerreichung ist ein Großteil der Ziele erreicht bzw. teilweise erreicht
worden. Lediglich in fünf Bereichen sind die Ziele zum Teil nicht erreicht worden. Den
höchsten Wert erreicht hier mit 25 % (nicht erreicht) die Vorgabe ›Publikumszahlen steigern‹.
Demgegenüber stehen 15 Ziele, die einen Wert von über 50 % bei deren Erreichung aufwei-
sen. Dieses Ergebnis kann folglich als überwiegender Erfolg von (Teil-)Fusionen gewertet
werden, gemessen an der Zielerreichung. Diese Bilanz übersteigt tendenziell sogar die gute
Bewertung der Zielerreichung im Rahmen von Kooperationen. Allerdings implizieren die mit-
unter hohen Werte in der nur ›teilweisen Zielerreichung‹ einen weiteren Verbesserungsbe-
darf hinsichtlich der Planung und Durchführung von (Teil-)Fusionen.

                                                  
467 Im Rahmen von (Teil-)Fusionen sollen mitunter auch Einsparungen durch Stellenabbau realisiert werden

(meistenteils durch die Nichtbesetzung frei werdender Stellen). Ebenfalls kann parallel das Ziel verfolgt wer-
den, durch diese Maßnahmen Arbeitsplätze zu schützen (z. B. als Alternative zur Spartenschließung). Da-
durch können diese konträren Zielstellungen gemeinsam auftreten.
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5.4.2 Qualitative Befunde: Ziele und Zielerreichung von Zusammenarbeit

5.4.2.1 Bewertung der Ziele einer Zusammenarbeit
Da der schriftliche Fragebogen auf Grundlage der theoretischen Vorarbeiten (vgl. Kap. 1 bis
3) und der qualitativen Untersuchungsergebnisse erarbeitet wurde, findet sich das Gros der
oben angegebenen Ziele im Rahmen der qualitativen Erhebungen. Folglich sollen hier nicht
die genannten Ziele aus den Interviews oder Fallstudien wiedergegeben werden, sondern
weitere ausgewählte Erkenntnisse aus diesem Untersuchungsgebiet. Denn neben der Fest-
stellung, dass hier – ähnlich wie im Bereich der ›Auslöser‹ – monetäre Zielstellungen wie
Einsparungen u. ä. im Mittelpunkt standen,468 konnten auf die Frage im Rahmen der Fallstu-
dien (Leitfadeninterviews mit den Theatergeschäftsführern o. ä.;  Phase 3)

I: »Was waren die Kooperationsmotive?« bzw. »Was waren die Fusionsmotive?«

weitere Beobachtungen getätigt werden.

Zunächst kann festgestellt werden, dass sich in einem beachtlichen Teil der Interviews Un-
schärfen in der Zieldefinition vorfinden. Abgesehen von den exakt festgelegten Summen, die
in vielen Fällen durch die Zusammenarbeit eingespart werden mussten, konnten Ziele häufig
nicht weiter ausdifferenziert werden. Dies trifft besonders auf eher qualitative Zielstellungen
zu. Folgender Dialog steht hierfür exemplarisch:

I: »Sie haben soeben die Erhöhung der Innovationskraft ihres Theaters durch die Koope-
ration mit dem ›Theater A‹ als ein wichtiges Ziel ihrer Zusammenarbeit hervorgehoben.
Können Sie das bitte erläutern.«

EF (anonymisiert): »Damit meine ich, dass wir etwas von dem anderen lernen, gemein-
sam proben und Neues lernen und dann letztlich durch unser Zusammenwirken etwas
Neuartiges schaffen, also gute Theaterkunst erzeugen.«

I: »Sind das tatsächlich konkrete Ziele Ihrer Kooperation?«

EF (anonymisiert): »Es sind wohl eher Effekte der Kooperation, da wir dieses Ziel am
Anfang gar nicht so zentral gesehen haben. Vielmehr hat sich das entwickelt und jetzt
sehe ich das schon als ein Kernziel unserer gemeinsamen Arbeit. Vor allem was die Zu-
kunft der Kooperation betrifft, stelle ich das Thema Innovation mit in den Mittelpunkt.«

I: »Entschuldigen Sie, dass ich nachhake, aber wie lautet dann die entsprechende Ziel-
stellung?«

EF (anonymisiert): »Künstlerische Innovationen durch Kooperation erreichen.«

I: »Wie messen Sie dieses Ziel bzw. dessen Zielerreichung?«

EF (anonymisiert): »Also messen müssen wir das nicht, da es durch die Zusammenar-
beit entsteht und dann entsprechende Wirkungen entfaltet. Aber es existieren Dinge, auf
die wir achten, also der Intendant und ich auf jeden Fall. Hierzu zählen z. B. das Feed-
back des Regisseurs und Besprechungen in der Fachpresse.«

                                                  
468 Das ergaben auch überwiegend die Leitfadeninterviews mit den Experten ( Phase 2) im Rahmen folgender

Frage: »Welche Ziele werden mit Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern verfolgt?«
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Diese Erfahrungen und Ergebnisse aus den qualitativen Untersuchungen betonen die Aus-
führungen des Kapitel 3.6.4, dass Ziele von NPOs häufig von Unschärfen bei der Zielformu-
lierung geprägt sind. Des Weiteren stellten zwei der Interviewteilnehmer heraus, dass auf-
grund unscharfer Zielformulierungen Konflikte zwischen den Kooperationspartnern entstan-
den seien. Im Prozess wurde sichtbar, dass teilweise keine kongruenten bzw. miteinander
kompatiblen Ziele verfolgt wurden, sondern sich diese mitunter gegenseitig aufhoben. Län-
gere Zeit nicht als Missstand erkannt, wurde das Verhalten des jeweiligen Partners in diesem
Kontext fälschlich als unkollegiales Verhalten ausgelegt (vgl. EF 1, EF 2).

Darüber hinaus wurde mehrfach festgehalten und beklagt, dass man sich die Ziele für eine
Fusion bzw. Kooperation häufig gar nicht aussuchen könne, da einem diese überwiegend
durch die Umstände vorgegeben sind. Damit wurde einerseits auf die gegenwärtigen Her-
ausforderungen im Theaterbereich abgestellt, auf die man mit Zusammenarbeit und anderen
Maßnahmen reagieren müsse (z. B. Bildung eines Marketingverbundes, um gegen die starke
Konkurrenz privater Freizeitanbieter bestehen zu können), und/oder die entsprechenden
Ziele, die von Seiten der Politik vorgegeben werden. Mit diesen Hinweisen sollte zum Aus-
druck gebracht werden, dass aus Sicht einiger Befragter wenig Spielraum in der Formulie-
rung spezifischer Ziele besteht, abseits der gegenwärtigen Erfordernisse bzw. der politischen
Ansprüche. Zwei Befragte wiesen zudem darauf hin, dass sich die Frage nach den Auslö-
sern und den Zielen eigentlich doppelt, da sie beides gleichsetzen.

Ein anderer Teil der Befragten stellte die Situation bzw. den eigenen Handlungsspielraum
hinsichtlich der Ziele different zu den obigen Aussagen dar. Folgendes Zitat soll hierfür
exemplarisch herangezogen werden:

EF (anonymisiert): »Aus meiner Sicht wäre es ziemlich schwierig, mit einer Fusion nur fi-
nanzielle Ziele zu verfolgen. Auch wenn finanzielle Fragen der Verursacher für eine Fu-
sion sind, kann diese erst durch künstlerische oder andere, ich würde es mal lebendige
Ziele nennen, zum Leben erweckt werden. Für mich ist das oberste Ziel unserer Fusio-
nierung die Verbindung verschiedener Ziele. Sonst denkt doch jeder, dass ich nur ein-
sparen möchte oder muss und dann macht niemand mehr mit. Es muss doch vor allem
die Mitarbeiter reizen, sich zu beteiligen und inhaltliche oder strukturell fordernde Ziele
zu erreichen.«

Dieses Zitat verdeutlicht den Standpunkt mehrerer Studienteilnehmer, dass erst die Verbin-
dung von quantitativen und qualitativen Zielen, um z. B. einerseits Sparvorgaben, anderer-
seits neue künstlerische Ziele anzustreben, den Erfolg einer Zusammenarbeit unterstützt und
die Grundlage darstellt, zumindest mittel- bis langfristig, einen Großteil der internen und
externen Stakeholder produktiv in den Prozess der Zusammenarbeit zu integrieren (vgl. u. a.
EF 1, EF 3 und EF 10).

5.4.2.2 Angaben zur Zielerreichung
Den Studienteilnehmern der Leitfadeninterviews im Rahmen der Fallbeispiele ( Phase 3)
wurde folgende Frage gestellt:

I: »Welche Ziele wurden rückblickend erreicht bzw. nicht erreicht?«

Die Antworten auf diese Frage gestalteten sich, wie zu erwarten, sehr umfangreich und viel-
schichtig. Tendenziell bildete sich das empirische, bereits in den quantitativen Untersuchun-
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gen gezeichnete Bild einer überwiegenden ›teilweisen Zielerreichung‹ ab. Häufig wurde z. B.
festgehalten, dass die Ziele zwar weit gehend erreicht wurden, nach wie vor aber Verbesse-
rungsbedarf besteht. Im Vordergrund bei der Beantwortung obiger Frage standen zudem
häufig nicht die konkreten Ziele der durchgeführten Zusammenarbeit, sondern die Feststel-
lung, dass die Kooperation oder (Teil-)Fusion zum Erhalt einer Sparte oder des gesamten
Theaters beigetragen hätte. Damit konnte überwiegend nachvollzogen werden, dass der
Maßnahme aus Sicht der Akteure eine mitunter existenzielle Bedeutung hinsichtlich der
Sicherung des eigenen Theaters zugemessen wurde.

Allerdings wurde mehrfach betont, dass dies nur in Kombination mit »anderen Maßnahmen
und einem tatsächlichen Umdenken aller Akteure« (EF 5) möglich sei und Zusammenarbeit
nur langfristig zum Erhalt einer Einrichtung bzw. der beteiligten Einrichtungen beitragen kön-
ne, wenn »die Kooperation stetig weiterentwickelt und durch neue Ziele sowie Ideen mit Le-
ben gefüllt wird« (EF 3). Andernfalls besteht die Gefahr, dass – selbst wenn die eingangs
gesetzten Ziele erreicht wurden – die Zusammenarbeit ins Stocken gerät, also einen eher
»kurz- bis mittelfristigen Charakter« (EF 5) aufweist. Hier lässt sich nochmals exemplarisch
die gescheiterte Theaterfusion Schillertheater NRW anführen. Die zunächst formulierten
Sparziele von 5,6 Mio. EUR wurden erreicht (vgl. EF 11). Im weiteren Verlauf der Zusam-
menarbeit wurden, zumindest von Seiten der Kulturpolitik, keine weiteren Ziele konkret for-
muliert, sondern vor allem weitere Einsparungen erwartet (vgl. ZI 16). Da sich diese nicht
einstellten, sondern im Gegenteil neue Kostenaufwüchse sichtbar wurden und weitere
Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit entstanden, entschied sich die Politik ad hoc, die
Fusion zu beenden und die Probleme wieder alleine bewältigen zu wollen (vgl. ausführlich
Kap. 5.2.3.2). Ein wesentlicher Scheiterungsgrund wird in diesem Kontext auf das statische
und eindimensionale Ziel der Kulturpolitik zurückgeführt, durch die Fusion lediglich Einspa-
rungen zu mobilisieren (vgl. ZI 16). Loskill schreibt hierzu: »Die Ehe war politisch nur aus
Finanz-, nicht aus Verstandes- oder gar Liebesgründen geschlossen worden. Das war der
entscheidende Fehler – wie im richtigen menschlichen Leben.« (Loskill 2001)

Ein weiterer Scheiterungsgrund, der für das fusionierte Schillertheater NRW angeführt wur-
de, war die ungenügende Entwicklungszeit, die der Fusion gegeben wurde, um Startschwie-
rigkeiten zu beheben und behutsam zusammenzuwachsen (vgl. Kap. 5.2.3.2). Dieser Um-
stand wird auch von einem Großteil der anderen Befragten angeführt. Das folgende Zitat, in
einem der Zusatzgespräche festgehalten ( Phase 3), steht hierfür stellvertretend:

ZI 27: »Durch die Kurzlebigkeit der Politik, die großen Probleme und den entsprechen-
den Druck, haben wir keine Zeit mehr, unsere Aufgaben, auch wenn sie richtig und gut
sind, ordentlich durchzuführen. Das gilt auch für unsere Fusion. Die soll nun innerhalb
kürzester Zeit alle Probleme lösen, damit sich die Politiker damit schmücken können.
Doch so einfach ist das nicht. Es kam alles anders als geplant und dann mussten wir
schauen, wie das zu machen ist, was wir verändern müssen, was nicht geht und so
weiter. Um etwas wirklich zu verändern, brauchen wir Zeit, so sehe ich das. Mitarbeiter
müssen in Rente gehen, um Geld zu sparen, aber auch um neue Köpfe mit einem ande-
ren Denken in das Theater zu holen. (Pause) Wie gesagt, es fehlt uns die Zeit und des-
wegen erreichen wir, um zu ihrer Frage zurückzukommen, unsere Ziele eigentlich gar
nicht mehr ganz, sondern immer nur in Bruchstücken. Das reicht aber bislang aus, um
weitermachen zu können, ist aber für mich unbefriedigend und in Zukunft vielleicht auch
nicht mehr genug, um bestehen zu können.«
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Im Kontext knapper Zeitvorgaben und weiterer Mängel im Bereich der materiellen (z. B. Fi-
nanzen) sowie immateriellen Ressourcen (u. a. wurde mangelndes Prozess-Know-how in
Hinblick auf Zusammenarbeit genannt), wurde hinsichtlich der Zielerreichung ebenfalls von
einem Teil der Befragten konstatiert, dass man vieles aufgrund ungenügender Planung
und/oder der mangelnden Vorhersehbarkeit vieler Herausforderungen im behandelten The-
ma nicht bedenken und berücksichtigen konnte. Viele Ziele der Zusammenarbeit wurden
zwar erreicht, generierten aber neue Probleme (vgl. u. a. EF 3, EF 9). Ein Beispiel, das drei
Mal genannt wurde, war der überwiegend vollzogene bzw. in Gang gesetzte Personalabbau
durch die Zusammenarbeit sowie die Erreichung entsprechender Einsparungen; dies führte
jedoch gleichzeitig zu der Erkenntnis, dass teilweise in manchen Bereichen zu viel abgebaut
wurde, in anderen zu wenig, mit der Folge, dass dadurch manche Leistungen kaum noch
vollumfänglich zu erbringen waren (vgl. u. a. E 12). Zusätzlich ließ sich in den Gesprächen
feststellen, dass wie in Kapitel 5.4.2.1 dargelegt, die mit der Zusammenarbeit verbundenen
Ziele über eher allgemein gehaltene Unternehmensziele im Kontext der Zusammenarbeit
nicht hinaus gingen, die Bewertung der Zielerreichung dementsprechend allgemein bleiben
musste. Darüber hinaus führten mehrere der Befragten aus, dass sie zwar eine Art Zielver-
einbarung entworfen hatten. Im weiteren Verlauf stand hingegen nur noch der Vertrag im
Mittelpunkt der Zusammenarbeit, und bis auf die Erfüllung der dort formulierten Pflichten und
Aufgaben, wurde keine konkrete Zielevaluation vorgenommen, abgesehen von der Jah-
resaufstellung der entstandenen Kosten für die Zusammenarbeit, soweit dies möglich war.

Insgesamt ließ sich trotz allem feststellen, dass – wie eingangs erwähnt – der überwiegende
Teil der Befragten eine tendenziell eher positive Zielerreichung formulierte, diese allerdings
vor dem Hintergrund der oben gemachten Einschränkungen ebenso zu betrachten ist, wie im
Hinblick auf ggf. sozial erwünschte Antworten. Das Gesamtbild bleibt deshalb – ähnlich wie
in den entsprechenden quantitativen Untersuchungen und trotz der eher positiv dargestellten
Zielerreichung – in seiner Komplexität virulent und macht einen Bedarf entsprechender Vor-
planungen und Zielpräzisierungen genauso sichtbar, wie die Vereinbarung konkreter Ziele
und deren entsprechender Evaluation.

Die letztgenannten Feststellungen werden auch durch eine Vertiefungsfrage unterstrichen,
die den Experten ( Phase 2) gestellt wurde:

I: »Was sind die Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen und Fusionen?
Bitte erläutern Sie die Ihrer Meinung nach wichtigsten Schlüsselfaktoren.«

Diese Frage wird in Kapitel 5.5.2 hinsichtlich der Erfolgsfaktoren einer Zusammenarbeit im
Mittelpunkt stehen. Hier soll vorab darauf verwiesen sein, dass über die Hälfte der befragten
Experten die präzise Formulierung von möglichst passfähigen und realistischen Zielen, die
Verfassung einer Zielvereinbarung zwischen den öffentlichen Theatern und/oder zwischen
den Theatern und ihren Trägern, sowie verbindliche Zielevaluationen als wichtige Schlüs-
selfaktoren einer Zusammenarbeit bezeichneten.
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5.5 Erfolgsfaktoren für die Durchführung einer Zusammenarbeit

5.5.1 Quantitative Befunde: Erfolgsfaktoren für die Durchführung einer
Zusammenarbeit

5.5.1.1 Bewertung von Erfolgsmaßnahmen und -faktoren

Im nächsten Schritt wurden die Befragten gebeten, 39 Managementmethoden und wichtige
Faktoren (z. B. geografische Nähe) für die erfolgreiche Durchführung einer Zusammenarbeit
gemeinsam zu bewerten (vgl. auch Kap. 3.7.3 und die qualitativen Untersuchungen). Die
aufgeführten Maßnahmen und Faktoren spiegeln zugleich die entsprechenden Herausforde-
rungen einer Zusammenarbeit (vgl. die Kap. 3.7.1, 3.7.2 sowie die qualitativen Untersuchun-
gen) und wurden deswegen in der Fragebogenerhebung nicht nochmals separat abgefragt.

Auf einer Skala von 1 für ›unwichtig‹ bis 5 für ›sehr wichtig‹ wurden folgende Bewertungen
vorgenommen:

Tab. 43: Bedeutung von ausgewählten Faktoren und Maßnahmen für den Erfolg einer
Zusammenarbeit469

Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Bedeutung der Faktoren
und Maßnahmen

Mean SD N Mean SD N Mean SD N
Wille zur
Zusammenarbeit

4,79 0,469 39 4,80 0,500 25 4,79 0,426 14

Vertrauen 4,56 0,788 39 4,48 0,918 25 4,71 0,469 14
Klare Ziele, Verantwort-
lichkeiten, Strukturen

4,49 1,023 39 4,40 1,190 25 4,64 0,633 14

Verträge 4,41 0,956 37 4,26 1,096 23 4,64 0,633 14
Gemeinsame (Teil-)Ziele 4,16 1,167 37 4,00 1,348 23 4,43 0,756 14
Treibende Kräfte, gute
persönliche Beziehungen

4,05 0,957 38 4,00 1,103 24 4,14 0,663 14

Regelmäßige Treffen 3,87 1,234 38 3,67 1,373 24 4,21 0,893 14
Parität 3,86 1,294 37 3,70 1,521 23 4,14 0,770 14
Beachtung unterschiedl.
Unternehmenskulturen

3,81 1,238 36 3,77 1,343 22 3,86 1,099 14

Beachtung regionaler
Identitäten

3,81 1,391 37 3,65 1,465 23 4,07 1,269 14

Besucherakzeptanz 3,81 1,261 36 3,65 1,335 23 4,08 1,115 13
Machbarkeitsstudie 3,69 1,215 36 3,32 1,232 22 3,93 1,385 14
Wirtschaftlichkeits-
prüfung

3,68 1,180 37 3,52 1,377 23 3,93 0,730 14

(Teil-)Kompatibilität der
Infrastrukturen

3,65 1,136 37 3,57 1,273 23 3,79 0,893 14

Geografische Nähe 3,65 1,317 37 3,46 1,414 24 4,00 1,080 13
Medienakzeptanz 3,62 1,381 37 3,43 1,376 23 3,93 1,385 14

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
469 Anmerkungen: 1. Sortiert nach dem höchsten Mittelwert für ›Gesamt‹. 2. Insgesamt sind bei der Betrachtung

und Interpretation der Ergebnisse auch hier die mitunter starken Standardabweichungen zu berücksichtigen.
3. Die formulierten Faktoren und Maßnahmen wurden zur Darstellung in der Tabelle teilweise gekürzt. Im
Fragebogen können sie in voller Länge nachgelesen werden (vgl. Anhang 5).
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Gesamt (Koop./
(Teil-)Fusionen)

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Bedeutung der Faktoren
und Maßnahmen

Mean SD N Mean SD N Mean SD N
Zielvereinbarungen 3,58 1,347 33 3,27 1,486 22 4,18 0,751 11
Künstlerische Gemein-
samkeiten

3,53 1,224 38 3,88 1,076 24 2,93 1,269 14

Prozess-Know-how 3,32 1,342 34 3,05 1,359 21 3,77 1,235 13
Interne Kommunikation 3,31 1,305 36 2,73 1,241 22 4,21 0,802 14
Mitarbeiterbeteiligung 3,20 1,132 35 2,86 1,207 22 3,77 0,725 13
Externe Kommunikation 3,14 1,334 36 3,05 1,362 22 3,29 1,326 14
Zusammenarbeits-
controlling

2,70 1,237 33 2,45 1,262 22 3,18 1,079 11

Besucherbeteiligung 2,57 1,195 35 2,45 1,101 22 2,77 1,363 13
Audit 2,55 1,207 31 2,19 1,123 21 3,30 1,059 10
Integrationsmaßnahmen 2,53 1,261 34 2,14 1,167 22 3,25 1,138 12
Schulung der Führungs-
ebene

2,50 1,320 36 1,91 1,109 22 3,43 1,089 14

Schulung der Mitarbeiter 2,50 1,276 36 1,95 1,174 22 3,36 0,929 14
Harmonisierungen in ver-
schmolzenen Bereichen

2,50 1,581 34 1,62 1,117 21 3,92 1,115 13

Karriereplanung/ Mög-
lichkeiten für engagierte
Mitarbeiter

2,47 1,082 36 2,00 0,976 22 3,21 0,802 14

Instrumentenentwicklung
für Wissenstransfer

2,44 1,106 34 2,18 1,097 22 2,92 0,996 12

Führungswechsel 2,36 1,496 36 1,7 1,063 23 3,54 1,450 13
Konkurrenzbewältigung 2,35 1,346 34 2,18 1,296 22 2,67 1,435 12
Externe Beratung 2,32 1,292 37 1,70 0,926 23 3,36 1,151 14
Neubesetzung/ Aus-
tausch Personal

2,31 1,278 35 1,83 1,154 23 3,25 0,965 12

Losere Kooperation im
Vorfeld als Probephase

2,29 1,189 31 2,10 1,261 21 2,70 0,949 10

Zusammenarbeits-
beauftragter

2,13 1,070 32 2,14 1,167 22 2,10 0,876 10

Outplacementstrategie 2,10 1,373 30 1,85 1,348 20 2,60 1,350 10
Kontrolle zum Schutz
künstlerischer Inhalte

2,06 1,390 32 1,90 1,411 21 2,36 1,362 11

An der Spitze der Bedeutung ausgewählter Faktoren und Maßnahmen für die Durchführung
einer Zusammenarbeit stehen zwei ›weiche‹ Faktoren: Der ›Wille zur Zusammenarbeit‹ und
›Vertrauen‹ sind die einzigen Werte die in Richtung ›sehr wichtig‹ tendieren (Mean: 4,79 und
4,56). Der Wille und die Vertrauensbasis stehen somit an erster Stelle in der Gewichtung und
zeigen auf, dass

• 1. ›soft facts‹ im wesentlichen auch ›hard facts‹ im Rahmen einer Zusammenarbeit
darstellen und

• 2., dass es sich bei Zusammenarbeit immer auch – unabhängig von den Auslösern,
Motiven und Rahmenbedingungen – an erster Stelle um soziale Austauschbeziehungen
handelt, in denen Probleme, Ressourcen, Rechtsfragen u. a. gemeinsam gelöst werden
sollen bzw. geteilt werden, dieses Teilen und Austauschen somit primär auf der Basis
zwischenmenschlicher Interaktionsmodi und -regeln stattfindet.
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D. h., die (partielle) Aufgabe von Autonomie und Steuerungsmacht (über die eigenen Inhalte,
Ressourcen u. a.) zugunsten eines gemeinsamen Handelns, setzt aus Sicht der Befragten
vor allem den Willen zur Durchführung einer Kooperation oder (Teil-)Fusion voraus. Dieser
ist vermutlich nur dann gegeben, wenn für alle Partner ein Mehrwert entsteht – der sich allei-
ne nicht erreichen lassen würde – sowie weitere Rahmenbedingungen gegeben sind, zu
denen vermutlich – neben dem Vertrauen – auch die folgenden gewichteten Faktoren zäh-
len. Die weitere Grundlage für die Zusammenarbeit und den Vertrauensaufbau stellen dann
in der Gewichtung ›klare Ziele, Verantwortlichkeiten und Strukturen‹ (Mean: 4,49) sowie die
vertragliche Absicherung dar (›Verträge‹, Mean: 4,41). Die eher ›weichen‹ Faktoren werden
folglich im nächsten Bewertungsschritt durch eine Ziele- und Aufgabenverteilung objektiviert
und vertraglich abgesichert. Hier wird bereits das Wechselspiel sichtbar zwischen den eher
weichen, teilweise nicht plan-, aber beeinflussbaren Faktoren (z. B. Vertrauensaufbau durch
kooperatives Verhalten vorantreiben, allerdings ohne sich übervorteilen zu lassen) und ande-
rerseits den eher ›harten‹ Planungsschritten (Ziele, Verantwortlichkeiten u. a.) sowie der
rechtlich klaren Fixierung der Zusammenarbeit im Rahmen eines Vertrages.

Dieses Wechselspiel wird auch in der anschließenden Rangliste der Gewichtungen abgebil-
det. Es folgen die ›gemeinsamen (Teil-)Ziele‹ (Mean: 4,16), womit nicht nur ein zentrales
Definitionskriterium und Wesenselement von Zusammenarbeit angesprochen wird (vgl. vor
allem Kap. 2..2.2, als auch Kap. 2.1.2.7), sondern auch das gegenseitige Interesse bzw. das
Interesse an dem jeweiligen kulturellen/künstlerischen Inhalt bzw. den immateriellen und
materiellen Ressourcen. Diese bilden als Inhalt bzw. Objekt einer Zusammenarbeit den Aus-
gangspunkt für deren Zustandekommen (vgl. Kap. 3.6.2.1) und folglich für die Formulierung
gemeinsamer (Teil-)Ziele. Diesen folgen mit einem Mittelwert von 4,05 die ›treibenden Kräfte
und gute persönliche Beziehungen‹. Einerseits müssen aus Sicht der Befragten Promotoren
in den Prozess involviert sein, die die Zusammenarbeit hierarchisch, fachlich und/oder pro-
zessual vorantreiben.470 Ein Teil der dafür notwendigen Anreize wurde bereits oben darge-
stellt. Auf der anderen Seite werden ›gute persönliche Beziehungen‹ ebenfalls als ›wichtig‹
bewertet, wobei einer weiteren ›weichen‹ Komponente große Bedeutung zugeschrieben
wird. D. h., entweder müssen sich die Kooperations- bzw. Fusionspartner schon vorher ken-
nen, was im überschaubaren öffentlichen Theaterbetrieb und/oder der kommunalen bzw.
regionalen Kulturpolitik nicht unwahrscheinlich ist, oder die Protagonisten müssen diese Be-
ziehungen im Verlauf der Zusammenarbeit sukzessive aufbauen.

Danach schließt die erste konkrete Prozesskomponente in der Rangfolge der Gewichtungen
in Form von ›regelmäßigen Treffen‹471 an, die mit einem Mittelwert von 3,87 in Richtung
›wichtige‹ Maßnahme tendiert. Es folgt die ›Parität‹ (Mean: 3,86), welche das Gegenseitig-

                                                  
470 Allerdings können die ›treibenden Kräfte‹ u. a. auch als die geschilderten Herausforderungen interpretiert

werden, ebenso wie die Kulturpolitik, die eine Zusammenarbeit vorantreibt oder Fördermittel für die Durchfüh-
rung einer Kooperation oder (Teil-)Fusion bereitstellt. Die Verbindung dieser Variablen mit ›guten persönli-
chen Beziehungen‹ legt allerdings nahe, dass beide Faktoren gemeinsam interpretiert wurden und ›treibende
Kräfte‹ primär als Kooperations- oder Fusionsakteure innerhalb der Einrichtungen gewichtet wurden.

471 Diese Treffen können vermutlich, neben der Besprechung aktueller Themen bzw. der Vorbereitung einer
Zusammenarbeit und der gemeinsamen Entscheidungsfindung, auch dazu dienen, die beschriebenen und
weitere weiche Faktoren, wie z. B. das Vertrauen und gute persönliche Beziehungen, zu pflegen bzw. aufzu-
bauen.



                                                                                                                                                                            227

keitsprinzip einer Zusammenarbeit abbildet (fairer Umgang, Win-win-Situation für alle Betei-
ligten u. a.). Mit einem Mittelwert von jeweils 3,81 reihen sich die ›Beachtung unterschiedli-
cher Unternehmenskulturen‹ sowie die ›Beachtung regionaler Identitäten‹ an. In Bezug auf
den erstgenannten Erfolgsfaktor wird einerseits der respektvolle Umgang mit den Traditionen
und Verfahrensweisen des Kooperations- bzw. Fusionspartners angesprochen. Andererseits
wird die bewusste Berücksichtigung (u. a. Verständnis für andere Handlungslogiken aufbrin-
gen) und/oder bewusste Nutzung (z. B. für innovative Prozesse) unternehmenskultureller
Differenzen thematisiert (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kap. 1.2.3 und 3.7.2.1). Eine
entsprechende Berücksichtigung kann natürlich auch dazu führen, eine Zusammenarbeit
auszuschließen, da die Akteure in diesem Bereich nicht ›zusammenpassen‹. Einen ähnli-
chen Aspekt spricht auch die ›Beachtung regionaler Identitäten bzw. lokaler Identitäten‹ an.
Hier wird einerseits auf die Berücksichtigung der jeweiligen lokalen bzw. regionalen Identität
(Geschichte, Hauptthemen, Publikumsstrukturen/-geschmack u. v. m.) angespielt, und ande-
rerseits, speziell auf das jeweilige Theater bezogen, dessen Rolle als Teil einer loka-
len/regionalen Identität. Besonders Fusionen, als Verschmelzung von zwei oder mehr öffent-
lichen Theatern, greifen nachhaltig in diesen identitätsstiftenden Bereich ein, da eine ›neue‹
Einrichtung geschaffen wird. Der Beachtung lokaler/regionaler Identitäten wird dementspre-
chend große Bedeutung zugemessen. Gleiches kann auch für die Überwindung (bzw. Nicht-
überwindung) von lokalen Egoismen (z. B. auf politischer Ebene) und/oder geschichtlich be-
dingten Rivalitäten gelten.

Die ›Besucherakzeptanz‹ weist ebenfalls einen Mittelwert von 3,81 auf. Kooperationen und
(Teil-)Fusionen wirken sich größtenteils auch das künstlerische Angebot aus. Im Rahmen
von Fusionen werden z. B. Ensembles zusammengelegt und ein Intendant verlässt das Haus
bzw. beide Intendanten, wenn mit der Fusion ein personeller Neuanfang verbunden wird. Im
Bereich der Kooperationen entstehen Koproduktionen mit einem anderen Theater oder es
wird bspw. nach Spartenabbau ein Spartenaustausch durchgeführt. D. h., das jeweilige Pub-
likum wird in einer Sparte ausschließlich mit den Produktionen des Partnertheaters bespielt.
Einer Akzeptanz der Zusammenarbeit von Seiten des Publikums wird vermutlich deshalb
eine wichtige Bedeutung zugemessen. Diese gilt allerdings nicht nur aufgrund der Verände-
rungen im künstlerischen Bereich. Vor allem im Hinblick auf Fusionen bzw. tiefer greifende
Kooperationen können Ängste beim Publikum bzw. den Bürgern einer Kommune vor der
Veränderung des Theaters – als Teil der lokalen Geschichte bzw. Identität (s. oben) – beste-
hen (vgl. Kap. 2.1.2.6).

Auf die dargestellten weichen Faktoren folgen zwei wesentliche Elemente der strategischen
Planung einer Zusammenarbeit. Dies gilt in erster Linie für die ›Machbarkeitsstudie‹ (Mean:
3,69), die möglichst ex ante qualitative und quantitative Aspekte einer Zusammenarbeit im
Hinblick auf ihre Realisier- und Erreichbarkeit hin überprüft (vgl. Kap. 3.7.2.2). Diese Studie
inkludiert zumeist eine ›Wirtschaftlichkeitsprüfung‹ (Mean: 3,68), die von den Befragten aber
auch separat als wichtige Maßnahme gekennzeichnet wurde.
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Darauf folgen die ersten originär ›harten‹ Faktoren:472 ›(Teil-)Kompatibilität der Infrastruktu-
ren‹ und ›geografische Nähe‹ (beide Mean: 3,65). Die (Teil-)Kompatibilität der Infrastrukturen
kann sich z. B. auf die Bühnenmaße beziehen, die im Rahmen künstlerischer Zusammenar-
beit möglichst so beschaffen sein müssen, dass ein gemeinsam hergestelltes bzw. finan-
ziertes Bühnenbild ohne größere Modifikationen in den Partnerhäusern Verwendung finden
kann. Andernfalls besteht die Gefahr, keine ausreichenden Kostensynergien zu erzielen, die
den Aufwand der Kooperation bzw. Fusion – zumindest vor dem Hintergrund von Sparzielen
– rechtfertigen würden (vgl. Kap. 3.7.2.2). Der Aspekt der ›geografischen Nähe‹ wurde
mehrfach angesprochen (vgl. Kap. 2.2.3, 3.7.2.2) und war bereits zuvor Bestandteil der
quantitativen Untersuchung (vgl. Kap. 5.2.1.1). Dort konnte eine generelle Aussage für eine
möglichst kurze Distanz zwischen Kooperationspartnern als Schlüsselfaktor für den Erfolg
einer Zusammenarbeit (z. B. geringe Transportkosten) empirisch nicht eindeutig belegt wer-
den. Vielmehr wurde vermutet, dass dies von der Intensität der Kooperation abhängt (Häu-
figkeit, Inhalt des Austausches, Organisation der Kooperation u. a.). Ein Indikator hierfür wa-
ren die Angaben im Bereich der (Teil-)Fusionen. Dort lagen die Partnerhäuser meist relativ
nahe voneinander entfernt (im Durchschnitt rund 37 km). D. h., auch wenn in der Praxis vor
allem Kooperationen über eine mitunter relativ große geografische Distanzen vorzufinden
sind, existiert bei den Befragten ein Problembewusstsein hinsichtlich dieser Frage, weshalb
sie diesem ›harten Faktum‹ eine tendenziell wichtige Bedeutung beimessen.

Die ›Medienakzeptanz‹ stellt mit einem Mittelwert von 3,62 einen tendenziell ebenfalls wich-
tigen Erfolgsfaktor dar. Anscheinend wird den Medien von Seiten der Befragten eine mitunter
übergeordnet wichtige Rolle beigemessen. Diese Rolle spielt vermutlich einerseits auf die
Medien als Stakeholder eines öffentlichen Theaters an, andererseits auf deren Einfluss ge-
genüber anderen Stakeholdern (vgl. Kap. 2.1.2.6). Als öffentliche ›Meinungsmacher‹ können
sich die – zumeist regional verorteten – Medien mit den Maßnahmen ›Kooperation‹ und
›(Teil-)Fusion‹ als Reform- bzw. Veränderungsansatz direkt beschäftigen und/oder mit dem
künstlerischen Produkt, das durch eine Zusammenarbeit entsteht sowie ggf. weiteren The-
men (z. B. Hintergründe über die Partnertheater, Beurteilung der Zusammenarbeit durch
Außenstehende). Dieser Schlüsselfaktor stellt direkte Anforderungen an die Einbindung und
Information der Medien in Kooperations- bzw. (Teil-)Fusionsprozesse.

Die abschließenden Faktoren bzw. Maßnahmen, die den Mittelwert 3,5 überschreiten und
somit als eher wichtig gewertet wurden, sind die ›Zielvereinbarungen‹ (Mean: 3,58) sowie die
›künstlerischen Gemeinsamkeiten bzw. Anknüpfungspunkte‹ (Mean: 3,53). ›Zielvereinbarun-
gen‹ sind wesentlicher Bestandteil einer strategischen Planung und Steuerung bzw. Füh-
rung. Im Rahmen von Zusammenarbeit handelt es sich um verbindliche Absprachen zwi-
schen den Partnertheatern und/oder den Trägern (jeweils Einsatz als Steuerungsinstrument)
und/oder der jeweiligen Theaterleitung mit den eigenen Mitarbeitern (Einsatz als Führungsin-
strument). Damit werden die zu erbringenden Leistungen (Output), teilweise auch die zu er-

                                                  
472 Die Begriffe wurden insofern relativiert, als oben dargestellt wurde, dass auch ›weiche/softe Faktoren‹ harte

Fakten darstellen können, ebenso wie die Durchführung von Planungen u. ä. Somit beziehen sich hier ›harte
Faktoren/Fakten‹ auf die vorfindbaren strukturellen Gegebenheiten (Bühnenmaße, Sanierungsstand der Ge-
bäude, aber auch Tarifverträge der Mitarbeiter u. v. m.).
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reichenden Wirkungen bzw. Ergebnisse der Zusammenarbeit (Outcome) sowie die hierzu
bereitgestellten Ressourcen (Input) vereinbart. Grundlage bilden gemeinsame bzw. mitein-
ander kompatible Ziele. Ebenso werden der Zeithorizont, das Berichtswesen, Formen des
Controllings sowie das Verfahren bei Abweichungen besprochen und festgelegt. Zielverein-
barungen sind im öffentlichen Kulturbereich ein seit langem diskutiertes und praktiziertes
Steuerungs- und Führungsinstrument;473 insofern ist es im nächsten Schritt von großem Inte-
resse, wie viele Theater dieses Instrument tatsächlich im Rahmen ihrer Zusammenarbeit
verwendet haben. Die ›künstlerischen Gemeinsamkeiten‹ werden anscheinend ebenfalls als
wichtige Grundlage für eine funktionierende Zusammenarbeit gewertet. Der Schlüsselfaktor
›künstlerische Gemeinsamkeiten bzw. Anknüpfungspunkte‹ ist allerdings mehrdimensional
zu betrachten. Er kann auch als gegenseitiges künstlerisches Interesse am jeweiligen Part-
ner ausgelegt werden (›Anknüpfungspunkte‹), um z. B. verschiedene künstlerische Positio-
nen zu vereinen. Zugleich können künstlerische Gemeinsamkeiten im Hinblick auf das jewei-
lige Publikum betrachtet werden, damit diese die Produktionen des Partnertheaters (z. B. bei
Fusionen, Gastspielen oder Spartenaustausch) weiter besuchen bzw. akzeptieren.

Es folgen Maßnahmen und Faktoren, die jeweils mit einer mittleren Wichtigkeit bzw. als
›neutral‹ bewertet wurden. Diese reichen von ›Prozess-Know-how‹ (Mean: 3,32) bis hin zu
›Integrationsmaßnahmen‹ (Mean: 2,53). Die Maßnahmen ›Schulung der Führungsebene‹,
›Schulung der Mitarbeiter‹ sowie die ›Harmonisierungen in verschmolzenen Bereichen‹,474

finden sich in der Wertigkeit zwischen ›mittel‹ und ›eher unwichtig‹ (jeweils Mean: 2,50). Ab-
schließend folgen Faktoren und Maßnahmen, die als ›eher unwichtig‹ gekennzeichnet wur-
den. Den geringsten Wert erreichte im Gesamtergebnis die ›Kontrolle zum Schutz künstleri-
scher Inhalte‹ mit 2,06. Hiermit ist z. B. die Einrichtung eines künstlerischen Kuratoriums im
Rahmen einer intensiven Kooperation oder Fusion gemeint, dem die Befragten anscheinend
keine größere Bedeutung bei der Gewichtung beimessen. Hervorzuheben ist auch die gerin-
ge Gewichtung eines ›Zusammenarbeitsbeauftragten‹ (Mean: 2,13), der z. B. den zentralen
Ansprechpartner und Koordinator der Kooperation oder Fusion darstellt. Es ist zu vermuten,
dass die Akteure die Koordinationsfunktion anders oder gar nicht organisiert haben bzw. die
Schlüsselpersonen sich diese Rolle selbst aneignet haben, ohne dass ihnen eine konkrete
Funktion im Rahmen der Zusammenarbeit zugewiesen wurde. Gleiches gilt für die als ›eher
unwichtig‹ gewertete ›Konkurrenzbewältigung‹ (Mean: 2,35; vgl. hierzu auch Kap. 3.7.1).
Entweder wird die Konkurrenz als (produktives/wichtiges) Wesenselement einer Zusammen-
arbeit begriffen oder die Konkurrenz spielt in der Wahrnehmung der Akteure keine essen-
tielle Rolle.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vor allem den ›weichen‹ Erfolgsfaktoren
große Bedeutung beigemessen wurde, hingegen nur verhältnismäßig wenigen konkreten
Managementmaßnahmen sowie ›harten‹ Faktoren. Diese Bewertung wird dahingehend in-
terpretiert, dass zuvorderst die ›weichen‹ Faktoren (z. B. Wille und Vertrauen) stimmig sein

                                                  
473 Vgl. allgemein zu den Zielen öffentlicher Theater Kapitel 2.1.2.7; zu den generellen Schwierigkeiten der Ziel-

bildung im öffentlichen Theaterbereich sei auf Kapitel 3.6.2.4 verwiesen.
474 Hiermit sind z. B. die Angleichung der Arbeitsabläufe oder die Angleichung der Gehälter von (fusioniertem)

Personal in denselben Funktionen gemeint.
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müssen und zentrale Schlüsselfaktoren repräsentieren, und dass z. B. optimale Ausgangs-
bedingungen im Bereich der Infrastruktur noch keine Erfolgsgarantie darstellen, wenn die
Akteure nicht zusammenarbeiten wollen. Dennoch impliziert dieses Ergebnis hohe Anforde-
rungen an das Management von Zusammenarbeit, wenn es darum geht, vertrauensbildende
Maßnahmen durchzuführen, verschiedene Interessen zusammenzubringen u. v. m. Aber
auch harte Faktoren bzw. Rahmenbedingungen sind von der Sache her wichtige Grundvor-
aussetzungen für eine Zusammenarbeit (vgl. Kap. 3.7.3), da andererseits gilt, dass stimmige
weiche Faktoren nachvollziehbar erst dann etwas bewirken können, wenn die harten Fakten
und Vorrausetzungen passen. Die Bewertung der Befragten ist demnach vor allem als Rang-
liste der aus ihrer Sicht wichtigsten Rahmenbedingungen und Maßnahmen zu interpretieren,
ohne dass automatisch die weniger stark gewichteten Faktoren/Maßnahmen keine Bedeu-
tung für den Erfolg einer Kooperation bzw. (Teil-)Fusion aufweisen. Andernfalls müsste das
Ergebnis auf Grundlage der zuvor getroffenen Aussagen dahingehend interpretiert werden,
dass die Akteure die harten Fakten, wie auch die Managementmaßnahmen/-notwendigkeiten
bei der Durchführung von Zusammenarbeitmaßnahmen unterschätzen.

Den Bereich der Faktoren- und Maßnahmenbewertung abschließend, werden einige Ergeb-
nisse für die beiden Hauptformen der Zusammenarbeit differenziert. Insgesamt ist zu erken-
nen, dass zahlreiche Gewichtungen gleiche bzw. ähnliche Bewertungen aus der Sicht von
Kooperations- und (Teil-)Fusionstheatern aufweisen (vgl. Tab. 43). Allerdings bestehen auch
einige Unterschiede, die im Folgenden aufgeführt sind:

Tab. 44: Zentrale Unterschiede zwischen Kooperations- und (Teil-)Fusionstheatern hinsichtlich der
Bewertung (Mittelwert) verschiedener Schlüsselfaktoren und Maßnahmen

Kooperationen Fusionen/
Teilfusionen

Bedeutung der Faktoren und
Maßnahmen für die Durchführung
einer Zusammenarbeit Mean SD N Mean SD N

Abschnitt 1: Nachvollziehbarkeit der unterschiedlichen Integrationstiefen von Kooperationen und
(Teil-)Fusionen (sortiert nach den höchsten Mittelwerten bei (Teil-)Fusionen)

Interne Kommunikation 2,73 1,241 22 4,21 0,802 14
Zielvereinbarungen 3,27 1,486 22 4,18 0,751 11
Harmonisierungen in verschmolzenen
Bereichen

1,62 1,117 21 3,92 1,115 13

Mitarbeiterbeteiligung 2,86 1,207 22 3,77 0,725 13
Führungswechsel 1,7 1,063 23 3,54 1,450 13
Schulung der Führungsebene 1,91 1,109 22 3,43 1,089 14
Externe Beratung 1,70 0,926 23 3,36 1,151 14
Schulung der Mitarbeiter 1,95 1,174 22 3,36 0,929 14
Audit 2,19 1,123 21 3,30 1,059 10
Neubesetzung/Austausch Personal 1,83 1,154 23 3,25 0,965 12
Integrationsmaßnahmen 2,14 1,167 22 3,25 1,138 12
Karriereplanung/ Möglichkeiten für en-
gagierte Mitarbeiter

2,00 0,976 22 3,21 0,802 14

Zusammenarbeitscontrolling 2,45 1,262 22 3,18 1,079 11
Outplacementstrategie 1,85 1,348 20 2,60 1,350 10

Abschnitt 2: Andere ›Auffälligkeit‹
Künstlerische Gemeinsamkeiten 3,88 1,076 24 2,93 1,269 14
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Wie in den vorherigen Untersuchungsbereichen (vgl. z. B. Kap. 5.4.1.1) zeigen sich auch bei
den differenten Gewichtungen in Tabelle 44 vor allem die unterschiedlichen Integrationstie-
fen von Kooperationen und (Teil-)Fusionen (vgl. Kap. 2.2.4). Ein hoher Integrationsgrad, wie
er bei Fusionen bzw. in den ›betroffenen‹ Bereichen im Rahmen von Teilfusionen generell
vorliegt, stellt hohe Anforderungen an ein entsprechendes Management. Die in der Tabelle
44 in Abschnitt 1 zusammengeführten unterschiedlichen Gewichtungen von Seiten der Koo-
perations- bzw. (Teil-)Fusionstheater, beziehen sich ausschließlich auf Managementmaß-
nahmen. Es wird ersichtlich, dass diese Maßnahmen für Kooperationen mitunter wesentlich
geringer gewichtet werden als für (Teil-)Fusionen, da diese wahrscheinlich für einen Großteil
der Kooperationen als nicht notwendig erachtet werden. Wird die ›interne Kommunikation‹
zur Vermittlungs- und Integrationsarbeit im Rahmen von (Teil-)Fusionen mit einem Mittelwert
von 4,21 bewertet, sind es bei Kooperationen 1,48 Punkte weniger (Mean: 2,73). Ähnliche
Divergenzen in der Bewertung lassen sich für alle in diesem Abschnitt aufgeführten Maß-
nahmen feststellen.

Diese Differenz zeigt den unterschiedlichen Maßnahmenumfang, der für die Durchführung
von Kooperationen bzw. (Teil-)Fusionen als notwendig erachtet wird, was sich vor dem Hin-
tergrund der Fakten schlüssig erklären lässt. Bspw. stellt ein Führungswechsel im Rahmen
einer Koproduktion nachvollziehbar keine notwendige Maßnahme dar, sondern ggf. erst bei
einem intensiven Eingriff in die Verfügungs- und Herrschaftsstrukturen eines Theaters, wie
es bei Fusionen der Fall ist. Hier kann ein Führungswechsel – wenn notwendig – einen Neu-
anfang signalisieren und beide Partner bzw. Belegschaften unter einer neuen (unbelasteten)
Leitung zusammenführen. Allerdings fällt auf, dass auch Maßnahmen relativ gering bewertet
werden, die grundsätzlich als wichtige Handlungsweisen im Management von Theatern und
insbesondere von Zusammenarbeit zu begreifen sind (vgl. Kap. 3.7.3). Hier sind zuvorderst
die ›interne Kommunikation‹ (Mean: 2,73 bei Kooperationen) und das ›Zusammenarbeits-
controlling‹ (Mean: 2,45 bei Kooperationen) zu nennen. An diesem Punkt fallen auf der ande-
ren Seite auch relativ geringe – wenn auch gegenüber Kooperationen wesentlich höhere –
Werte bei Fusionstheatern auf. So werden z. B. ›Integrationsmaßnahmen‹ mit einem Mittel-
wert von 3,25 bewertet, wobei davon auszugehen ist, dass durch das Verschmelzen von
Identitäten, von Traditionen, Unternehmenskulturen und vor allem von Personal größte An-
forderungen an ein Integrationsmanagement gestellt werden.

Wahrscheinlich sind diese Ergebnisse wiederum vor dem Hintergrund der angeführten Inter-
pretation zu verstehen, dass die Befragten eine Rangliste der aus ihrer Sicht wichtigsten
Rahmenbedingungen und Maßnahmen zusammengestellt haben, ohne dass die weniger
gewichteten Faktoren/Maßnahmen automatisch für sie keine Bedeutung für den Erfolg einer
Zusammenarbeit besitzen. Andernfalls müsste, wie dargelegt, das Ergebnis auf Grundlage
der zuvor getroffenen Aussagen dahingehend interpretiert werden, dass die Akteure sowohl
die harten Fakten als auch die Managementregeln und -notwendigkeiten bei der Durchfüh-
rung von Zusammenarbeitsmaßnahmen unterschätzen.

Des Weiteren fällt auf, dass die ›künstlerischen Gemeinsamkeiten bzw. Anknüpfungspunkte‹
im Rahmen von Kooperationen um 0,95 Punkte höher bewertet wurden (Mean: 3,88), als bei
(Teil-)Fusionen (Mean: 2,93). Diese Wertung als ›eher wichtig‹ legt den Schluss nahe, dass



                                                                                                                                                                            232

bei Kooperationen – z. B. im Rahmen von Gastspielen, Koproduktionen und Spartenaus-
tausch – vor allem auf künstlerische Gemeinsamkeiten bzw. Anknüpfungspunkte geachtet
wird und erst in diesem Prozess Interesse für eine Zusammenarbeit entsteht. Im Bereich der
(Teil-)Fusionen wird diese Variable als ›mittel/neutral‹ gewichtet, was wiederum die Vermu-
tung nahe legt, dass hier u. a. politische (Rettung der Theater) und infrastrukturelle Faktoren
(z. B. geografische Nähe) im Mittelpunkt stehen.

Für die unterschiedliche Gewichtung einzelner Maßnahmen bzw. Faktoren konnten bemer-
kenswerte Belege festgestellt werden, die die oben getroffenen Analysen stützen. So besteht
ein signifikanter Unterschied zwischen Kooperationen und Fusionen/Teilfusionen hinsichtlich
der Bewertung von ›interne Kommunikationsmaßnahmen‹ (Chi-Quadrat nach Pearson .002):

Abb. 21: Bewertung der Variable ›interne Kommunikationsmaßnahmen‹
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Einen weiteren signifikanten Unterschied stellt die Bewertung der ›externen Beratung‹ dar
(Chi-Quadrat nach Pearson .001):

Abb. 22: Bewertung der Variable ›externe Beratung‹
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Die Gewichtung der ›spezifischen Schulung der Führungsebene‹ unterscheidet sich eben-
falls in bemerkenswerter Weise (Chi-Quadrat nach Pearson .001):

Abb. 23: Bewertung der Variable ›spezifische Schulung der Führungsebene‹
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Der ›Führungswechsel‹ veranschaulicht gleichfalls die differente Gewichtung (Chi-Quadrat
nach Pearson .002):

Abb. 24: Bewertung der Variable ›Führungswechsel‹
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Auch ›Harmonisierungen‹ werden signifikant unterschiedlich gewichtet (Chi-Quadrat nach
Pearson .001):

Abb. 25: Bewertung der Variable ›Harmonisierungen‹
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5.5.1.2 Durchführung bzw. Beachtung der Erfolgsmaßnahmen und -faktoren

Nachdem die Befragten die Gewichtung der benannten Faktoren vorgenommen hatten, wur-
de nachgehakt, ob sie die jeweiligen Maßnahmen bzw. Faktoren ›beachtet bzw. durchge-
führt‹ (›Ja‹), ›teilweise beachtet bzw. durchgeführt‹ oder ›nicht beachtet bzw. durchgeführt‹
(›Nein‹) haben. Der Begriff ›beachtet‹ ist an dieser Stelle zu differenzieren, denn er bezieht
sich ebenfalls auf Fragen, ob z. B. ›unternehmenskulturelle Unterschiede‹ berücksichtigt, mit
diesen bspw. behutsam umgegangen und ob entsprechende Maßnahmen umgesetzt wur-
den. Zugleich bezieht sich der Begriff darauf, ob eine Variable grundsätzlich im eigenen
Kooperations- oder (Teil-)Fusionsprozess eine wichtige Rolle gespielt hat (wie z. B. der
›Wille zur Zusammenarbeit‹).

Tab. 45: Durchgeführte bzw. beachtete Maßnahmen/Faktoren im Rahmen einer Zusammenarbeit
(Gesamtergebnis)475

beachtet bzw.
durchgeführt


teilweise beach-
tet bzw. durchge-
führt

nicht beachtet
bzw. durchge-
führt                

Durchgeführte/beachtete Maßnah-
men/Faktoren
Gesamt N=39
(alle Theater mit Zusammenarbeit) N % N % N %
Verträge476 28 84,8 3 9,1 2 6,1
Wille zur Zusammenarbeit 28 77,8 7 19,4 1 2,8
klare Ziele, Verantwortlichkeiten und
Strukturen

22 64,7 11 32,4 1 2,9

regelmäßige Treffen der
Verantwortlichen

20 64,5 10 32,3 1 3,2

Vertrauen 20 58,8 14 41,2 0 0,0
geografische Nähe 19 63,3 3 10,0 8 26,7
Parität 16 51,6 12 38,7 3 9,7
treibende Kräfte und gute
persönliche Beziehungen

16 48,5 15 45,5 2 6,1

gemeinsame (Teil-)Ziele 15 48,4 15 48,4 1 3,2
Besucherakzeptanz
(für Zusammenarbeit)

15 46,9 15 46,9 2 6,3

Medienakzeptanz
(für Zusammenarbeit)

14 46,7 13 43,3 3 10,0

Beachtung der unterschiedlichen
Unternehmenskultur(en)

14 45,2 15 48,4 2 6,5

künstlerische Gemeinsamkeiten bzw.
Anknüpfungspunkte

13 38,2 15 44,1 6 17,6

Wirtschaftlichkeitsprüfung 11 34,4 16 50,0 5 15,6
Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
475 Sortiert nach den meisten Nennungen (N) bei ›beachtet‹ bzw. ›durchgeführt‹.
476 Im Vergleich zu den entsprechenden Angaben in Kapitel 5.2.1.1. kommt es bei der Angabe zur Variable

›Verträge‹ zu leichten Verzerrungen. In Kap. 5.2.1.1 gaben drei der befragten Kooperationstheater an, eine
mündliche Vereinbarung getroffen (12,5 %) und 21, einen Vertrag geschlossen zu haben (87,5 %). Insgesamt
12 (Teil-)Fusionstheater gaben an, einen schriftlichen Vertrag als Grundlage ihrer Zusammenarbeit geschlos-
sen zu haben (100 %). Die Verzerrungen rühren vermutlich daher, dass hier (s. Tab. 45) einerseits mehr
Theater insgesamt auf die Frage geantwortet haben (N=33 statt N=31), mündliche Verträge ggf. mit ›teilweise
durchgeführt‹ beantwortet wurden und Befragte, die die Frage in Kapitel 5.2.1.1 beantwortet haben, hier ggf.
nicht geantwortet haben. Damit sind vermutlich eine andere Zusammensetzung der Studienteilnehmer und
Missing Values entstanden.
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beachtet bzw.
durchgeführt


teilweise beach-
tet bzw. durchge-
führt

nicht beachtet
bzw. durchge-
führt                

Durchgeführte/beachtete Maßnah-
men/Faktoren
Gesamt N=39
(alle Theater mit Zusammenarbeit) N % N % N %
Beachtung regionaler Identität(en) 11 34,4 17 53,1 4 12,5
interne Kommunikationsmaßnahmen 10 34,5 11 37,9 8 27,6
(Teil-)Kompatibilität der
Infrastrukturen

10 33,3 19 63,3 1 3,3

Machbarkeitsstudie 10 32,3 15 48,4 6 19,4
Prozess Know-how 9 33,3 13 48,1 5 18,5
externe Kommunikations-
maßnahmen

9 30,0 10 33,3 11 36,7

Kontrolle zum Schutz der
künstlerischen Inhalte

7 28,0 1 4 17 68,0

Harmonisierungen in ggf.
verschmolzenen Bereichen

7 25,9 4 14,8 16 59,3

Zielvereinbarung 7 25,0 10 35,7 11 39,3
Integrationsmaßnahmen 7 24,1 8 27,6 14 48,3
Audit 6 23,1 9 34,6 11 42,3
Mitarbeiterbeteiligung 6 21,4 14 50,0 8 28,6
Führungswechsel 6 20,0 6 60,0 18 60,0
externe Beratung 6 19,4 8 25,8 17 54,8
Zusammenarbeitscontrolling 5 19,2 10 38,5 11 42,3
Outplacementstrategie 4 16,0 4 16,0 17 68,0
Besucherbeteiligung 4 14,3 7 25,0 17 60,7
losere Kooperation im Vorfeld als
Probephase

3 11,5 11 42,3 12 46,2

Konkurrenzbewältigung 3 11,1 9 33,3 15 55,6
Instrumentenentwicklung für
Wissenstransfer

3 10,7 11 39,3 14 50,0

Zusammenarbeitsbeauftragter 2 7,4 8 29,6 17 63,0
spezifische Schulung der
Führungsebene

2 6,7 12 40,0 16 53,3

Neubesetzung/Austausch von
Personal

1 3,6 12 42,9 15 53,6

Karriereplanung/-möglichkeiten für
engagierte Mitarbeiter

1 3,3 13 43,3 16 53,3

spezifische Schulung der Mitarbeiter 1 3,3 10 33,3 19 63,3

Die in Tabelle 45 gesammelten Werte verdeutlichen zunächst, dass sich hier die Bewertun-
gen aus Kapitel 5.5.1.1 tendenziell spiegeln, also die als ›eher wichtig‹ bzw. ›sehr wichtig‹
bewerteten Maßnahmen und Faktoren, mit den als hauptsächlich ›beachtet bzw. durchge-
führt‹ bzw. ›teilweise beachtet bzw. durchgeführt‹ gekennzeichneten Variablen.

Allerdings sind auch Abweichungen zu erkennen. Z. B. wurde die ›Zielvereinbarung‹ als ten-
denziell ›eher wichtige‹ Maßnahme im Rahmen von Zusammenarbeit bewertet (Mean: 3,58,
N=33), aber lediglich von 7 Befragten (25 %) wurde dies vollumfänglich realisiert. 10 Be-
fragte (35,7 %) haben Zielvereinbarungen teilweise umgesetzt, wobei hier schwer nachvoll-
ziehbar ist, wie weit diese Zielvereinbarungen reichen bzw. warum sie nur teilweise umge-
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setzt wurden bzw. werden konnten. 11 Befragte (39,3 %) haben gar keine Zielvereinbarung
durchgeführt. Dieses Beispiel kann mehrdimensional interpretiert werden. Die Divergenz in
der Bewertung und Durchführung kann ggf. einen Lernprozess abbilden, etwa dergestalt,
dass die Befragten eine Zielvereinbarung als wichtig für ihren Prozess der Zusammenarbeit
erst im Nachhinein erkannt haben. Deshalb haben sie diese Maßnahme entsprechend ge-
wichtet, ohne sie selbst durchgeführt zu haben.

Andererseits kann dieses Ergebnis aber auch dafür sprechen, dass u. a. Barrieren gegen-
über verschiedenen Maßnahmen vorliegen (z. B. kein Konsens hinsichtlich der Durchführung
einer Maßnahme) oder dass Maßnahmen bzw. Faktoren nicht vollumfänglich realisiert wer-
den konnten (z. B. keine Nachhaltigkeit in der Umsetzung einer Maßnahme bzw. Realisie-
rung einzelner Faktoren nicht machbar, Konvergenz sowie teilweise auch Divergenz in den
Zielvorstellungen). Dafür spricht auch, dass zahlreiche Maßnahmen und Faktoren hinsicht-
lich der meisten Nennungen vorwiegend nur teilweise realisiert bzw. beachtet wurden:

Tab. 46: Verteilung der häufigsten Nennung hinsichtlich des Umsetzungsstatus’ der einzelnen
Maßnahmen/Faktoren

Jeweils meiste Nennungen (N)Status
Anzahl der
meisten
Nennungen

Maßnahmen/Faktoren

beachtet bzw. durchgeführt 9 ›Verträge‹, ›Wille zur Zusammenarbeit‹, ›klare Ziele,
›Verantwortlichkeiten und Strukturen‹, ›regelmäßige
Treffen der Verantwortlichen‹, ›Vertrauen‹, ›geografi-
sche Nähe‹, ›Parität‹, ›treibende Kräfte und gute per-
sönliche Beziehungen‹, ›Medienakzeptanz‹ (für Zu-
sammenarbeit)‹

gleiche Anzahl der Nennun-
gen bei beachtet bzw.
durchgeführt und teilweise
beachtet bzw. durchgeführt

2 ›gemeinsame (Teil-)Ziele‹, ›Besucherakzeptanz (für
Zusammenarbeit)‹

teilweise beachtet bzw.
durchgeführt

9 ›Beachtung der unterschiedlichen Unternehmenskul-
tur(en)‹, ›künstlerische Gemeinsamkeiten bzw. An-
knüpfungspunkte‹, ›Wirtschaftlichkeitsprüfung‹, ›Be-
achtung regionaler Identität(en)‹, ›interne Kommuni-
kationsmaßnahmen‹, ›(Teil-)Kompatibilität der Infra-
strukturen‹, ›Machbarkeitsstudie‹, ›Prozess Know-
how‹, ›Mitarbeiterbeteiligung‹

nicht beachtet bzw.
durchgeführt

19 ›externe Kommunikationsmaßnahmen‹, ›Kontrolle
zum Schutz der künstlerischen Inhalte‹, ›Harmonisie-
rungen in ggf. verschmolzenen Bereichen‹, ›Zielver-
einbarung‹, ›Integrationsmaßnahmen‹, ›Audit‹, ›Füh-
rungswechsel‹, ›externe Beratung‹, ›Zusammenar-
beitscontrolling‹, ›Outplacementstrategie‹, ›Besucher-
beteiligung‹, ›losere Kooperation im Vorfeld als Pro-
bephase‹, ›Konkurrenzbewältigung‹, ›Instrumenten-
entwicklung für Wissenstransfer‹, ›Zusammenarbeits-
beauftragter‹, ›spezifische Schulung der Führungs-
ebene‹, ›Neubesetzung/Austausch von Personal‹,
›Karriereplanung/-möglichkeiten für engagierte Mitar-
beiter‹, ›spezifische Schulung der Mitarbeiter‹
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Auch wenn es sich in der Tabelle 46 nur um Tendenzen handelt, da bei einigen Maßnah-
men/Faktoren Antworthäufigkeiten nahe beieinander lagen, wird ersichtlich, dass neben den
obigen Feststellungen beinahe die Hälfte aller genannten Maßnahmen/Faktoren zu einem
größeren Teil nicht beachtet bzw. durchgeführt wurden. Hier können Tendenzen aus der
Gewichtung der Maßnahmen/Faktoren nachvollzogen werden (vgl. Kap. 5.5.1.1). Anderer-
seits werden kritische Momente sichtbar, wie z. B. die geringe ›Besucherbeteiligung‹ im
Rahmen von Kooperationen und (Teil-)Fusionen, die von 60,7 % der Befragten nicht reali-
siert wurde. Hierzu können Besucherbefragungen477 zu geplanten oder realisierten Koopera-
tionen zählen (z. B. Bewertung einer Koproduktion) oder im Vorfeld auch Maßnahmen zur
Integration des Theaterpublikums bzw. in der Durchführungsphase einer Fusion (u. a. Abbau
von Ängsten). Dieses Ergebnis lässt auf eine ›innenzentrierte Produktionsorientierung‹ (vgl.
Klein 2008c: 7) der Theater schließen, die die Umsetzung solcher Maßnahmen und auch die
Reflexion und Kontrolle ihres Erfolges eher mit sich bzw. ihren Partnern und u. U. ihren Trä-
gern diskutieren sowie realisieren, ohne größere Einbeziehung weiterer Stakeholder.

Die Erfolgseinschätzung in Kapitel 5.4.1.2, als auch die generell positive Bewertung der Zu-
sammenarbeiten in Kapitel 5.6.1.1, lassen darauf schließen, dass die durchgeführten Maß-
nahmen und beachteten Faktoren dazu beigetragen haben, erfolgreiche oder teilweise er-
folgreiche Kooperationen und (Teil-)Fusionen zu realisieren.478 Entsprechend sind die in der
Tabelle 45 mit überwiegend ›durchgeführt bzw. beachtet‹ oder ›teilweise durchgeführt bzw.
beachtet‹ gewichteten Variablen als wichtige Schlüsselfaktoren zu betrachten. Hierzu gehö-
ren in erster Linie die besonders häufig ›durchgeführten bzw. beachteten‹ Maßnahmen bzw.
Faktoren ›Verträge‹ (N=28, 84,8 %), der ›Wille zur Zusammenarbeit‹ (N=28, 77,8 %)), ›klare
Ziele, Verantwortlichkeiten und Strukturen‹ (N=22, 64,7 %), ›regelmäßige Treffen der Ver-
antwortlichen‹ (N=20, 64,5 %) sowie ›Vertrauen‹ (N=20, 58,8 %). Diese sind als zentrale
Schlüsselfaktoren zu betrachten. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass noch umfangreiche Ver-
besserungsbedarfe bzw. verschiedene Barrieren bestehen, da viele Maßnahmen nur teilwei-
se durchgeführt bzw. beachtet wurden. Diese Aussage wird auch dadurch gestützt, dass
mitunter ›kulturmanageriale Basics bzw. Anforderungen‹ im Betrieb eines Theaters im Rah-
men von Zusammenarbeit nur eingegrenzt oder teilweise realisiert wurden. Hier sei exempl.
das ›Zusammenarbeitscontrolling‹ genannt, was von 42,3 % der Befragten (N=11) nicht bzw.
zu 38,5 % (N=10) nur teilweise realisiert wurde.

Zur besseren Darstellung werden die Ergebnisse weiterführend separat für Kooperationen
und (Teil-)Fusionen aufbereitet. Dabei ist auf den folgenden Abbildungen durch die Angabe
N zunächst erkennbar,479 wie viele Befragte auf die jeweiligen Faktoren/Maßnahme geant-
wortet haben und ob sie diese beachtet/durchgeführt bzw. teilweise beachtet/durchgeführt
oder nicht beachtet/durchgeführt haben (jeweiliger Prozentsatz auf der horizontalen Achse):

                                                  
477 Vgl. vertiefend zum Thema Publikumsforschung an öffentlichen Theatern Föhl/Lutz 2010.
478 Vgl. hierzu fortführend die Ableitung signifikanter Erfolgsfaktoren in Kapitel 5.6.1.2 (Korrelation durchgeführter

Maßnahmen/beachteter Faktoren mit der Globalbewertung der Zusammenarbeit mit ›sehr zufrieden‹ oder
›eher zufrieden‹).

479 Die Stichprobe der Theater mit Zusammenarbeit beläuft sich auf insgesamt N=39. Davon verteilen sich 25
auf Kooperationen und 14 auf (Teil-)Fusionen.
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Abb. 26: Faktoren/Maßnahmen, die im Rahmen von Kooperationen beachtet bzw. durchgeführt wur-
den, sortiert nach Anzahl der Antworten (Angaben in %; N = Anzahl antwortender Theater)
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Abb. 27: Maßnahmen, die im Rahmen von (Teil-)Fusionen beachtet bzw. durchgeführt wurden, sortiert
nach Anzahl der Antworten (Angaben in %; N = Anzahl antwortender Theater)
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In den Abbildungen 26 und 27 bilden sich überwiegend die zuvor dargestellten Tendenzen
hinsichtlich der Realisierung abgefragter Maßnahmen bzw. der Beachtung der aufgeführten
Faktoren ebenso ab wie die Gewichtung der einzelnen Maßnahmen und Faktoren, die zu-
sätzlich für die beiden Hauptformen der Zusammenarbeit differenziert wurden (vgl. Kap.
5.5.1.1). Deshalb wird mit Hinweis auf die dargestellten Ergebnisse in den obigen Abbildun-
gen auf eine ausführliche und differenzierte Analyse der Antwortstrukturen für Kooperationen
und (Teil-)Fusionen verzichtet.480

5.5.2 Qualitative Befunde: Erfolgsfaktoren für die Durchführung einer
Zusammenarbeit

5.5.2.1 Bewertung und Benennung von Erfolgsmaßnahmen und -faktoren

Die bislang vorgestellten qualitativen Ergebnisse weisen eine Bandbreite an expliziten und
impliziten Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren für die Durchführung horizontaler Zusammenar-
beit zwischen öffentlichen Theatern auf. Die Komplexe ›geografische Nähe‹ (vgl. Kap.
5.2.1.2), Durchführung einer ›Machbarkeitsstudie‹ (vgl. 5.2.3.2), ›mehrdimensionale Ziele‹
(vgl. Kap. 5.2.3.2, 5.4.2.1) sowie ›präzise Ziele‹ (vgl. Kap. 5.4.2.1) sind hierfür exemplarisch
zu nennen.

Um an die Systematik der quantitativen Ergebnisse anzuschließen (vgl. Kap. 5.5.1), werden
in diesem Abschnitt konkrete Maßnahmen (z. B. Erarbeitung einer Zielvereinbarung) und
spezifische Bedingungen (z. B. Vertrauen) gemeinsam als mögliche Erfolgsfaktoren einer
Zusammenarbeit betrachtet. Hierzu werden zunächst die Antworten der Experten ( Phase
2) auf die folgende Frage näher beleuchtet:

I: »Was sind die Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen und Fusionen?
Bitte erläutern Sie die Ihrer Meinung nach wichtigsten Schlüsselfaktoren.«

In allen Gesprächsverläufen war eine ähnliche starke Betonung der ›weichen Faktoren‹
nachzuvollziehen, ohne jedoch die ›harten Faktoren‹ auszublenden:

E 14: »[...] Passfähige Strukturen sind die halbe Miete. Die Menschen müssen sich aber
verstehen oder zumindest lernen, sich zu verstehen. Das betrifft allen voran die Theater
und die Kulturpolitik.«

Diese Gewichtung, also passfähige bzw. kombinierbare Strukturen als Grundvoraussetzung
(z. B. Entfernung und ähnliche Bühnenmaße), sowie das Vorhandensein von Vertrauen,
Sympathie u. ä. bzw. ausreichend Zeit, diese aufzubauen, als ein zentrales Machbarkeits-
kriterium, konnte in zahlreichen Expertengesprächen nachvollzogen werden.

                                                  
480 Es konnte ein signifikanter Unterschied zwischen Kooperationen und (Teil-)Fusionen hinsichtlich der Durch-

führung von ›Harmonisierungen in ggf. verschmolzenen Bereichen‹ (Chi-Quadrat nach Pearson: .001) fest-
gestellt werden.
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Die oben formulierte Frage zielte darauf ab, nicht das gesamte Spektrum an möglichen Er-
folgsfaktoren abzudecken,481 sondern die Studienteilnehmer vielmehr um eine Schwerpunkt-
setzung zu bitten, was für sie als Grundvoraussetzungen bedeutsam festzuhalten bleibt. Die
Schwerpunktsetzung hinsichtlich konkreter Maßnahmen folgt im Anschluss.

Die Schwerpunkte werden in der folgenden Tabelle zur Übersicht aufgeführt. Hierzu sind
diese in ›häufige Nennungen‹ (mehr als 5 Mal), ›gelegentliche Nennungen‹ (3–5 Mal) und
›sporadische Nennungen‹ (1–2 Mal) unterteilt. Ebenso werden die Nennungen der Experten
sinngemäß unter jeweils einem Oberbegriff/-thema zusammengefasst:

Tab. 47: Übersicht der Nennungen von Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen und
Fusionen von Seiten der Experten ( Phase 2)

Häufigkeit der
Nennungen

Eher ›weicher Faktor‹ Eher ›harter Faktor‹

häufige
Nennungen

• Grundsympathie
• Vertrauen
• Gegenseitiges Grundinteresse
• Der Druck muss hoch sein

(Erkenntnis zur Notwendigkeit
solcher Maßnahmen)

• Die Partner müssen gleiche oder
ähnliche Probleme haben

• Möglichst geringe Entfernungen
• Kompatible, passfähige oder

kombinierbare Strukturen

gelegentliche
Nennungen

• Gemeinsame Strategie / Ziele
• Prozess eher von ›unten nach

oben‹
• Künstlerische Affinität
• Parität in allen Belangen
• Der tatsächliche Wille etwas zu

verändern
• Kommunikative Kompetenz der

beteiligten Akteure
• Gemeinsame oder miteinander

kompatible Mentalität
• Beide Seiten müssen es wollen

(Wille zur Zusammenabeit; wurde
auf Theater und/oder auf die
Kulturpolitik bezogen)

• Breite Integration aller Stakeholder

• Finanzielle Mittel für die
Durchführung

• Objektivierbare Größen
• Vorhandene Ressourcen, die zum

Austausch bzw. zum Teilen geeignet
sind

sporadische
Nennungen

• Langer Atem / Geduld
• Abbau von Egoismus, von Innen-

zentriertheit und Überwindung von
Status Quo Denken

• Von Seiten der Kulturpolitik muss
gefordert und gefördert werden

• Angemessene Erwartungshaltung
gegenüber dem Ergebnis (oft zu
hoch)

• Wechselspiel von Autonomie und
Konkurrenz; Kooperation muss
möglich sein

/

                                                  
481 Die gesamten Interviews waren u. a. darauf angelegt, möglichst umfassend Erfolgs- und Einflussfaktoren für

die horizontale Zusammenarbeit öffentlicher Theater zu generieren.
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Mit der Tabelle 47 werden qualitativ erhobene Tendenzen abgebildet, die das eingangs auf-
geführte Zitat ein weiteres Mal spiegeln. So stehen rein quantitativ sowie von der Gewich-
tung her die ›weichen Faktoren‹ im Vordergrund bei der Benennung von Grundvorausset-
zungen für eine Zusammenarbeit. Allerdings wird von Seiten der Befragten betont, dass die
›harten Faktoren‹ dennoch eine entscheidende Rolle spielen, da sie die Substanz bzw. die
Basis einer Zusammenarbeit darstellen. Die ›weichen Faktoren‹ sind dann, um es in den
Worten eines Befragten auszudrücken, das »[...] Leben, der Inhalt, die Kunst und die Inter-
aktion innerhalb einer Kooperation« (Exkurs: EF 8 aus  Phase 3). Zweimal wurde auch ein
Vergleich mit der Soft- und der Hardware eines Computers gezogen. Diese Erkenntnisse
betonen die Interdependenz von weichen und harten Faktoren sowie die gegenseitige Be-
deutung hinsichtlich der erfolgreichen Ausgestaltung und Durchführung einer Zusammenar-
beit.

Teilweise wurde von Seiten der Befragten eingeworfen, dass entsprechende Hinweise zu
den Grundanforderungen wie den Schlüsselfaktoren vom Inhalt und der Tiefe der Zusam-
menarbeit abhängig sind. Bspw. würden zwar regelmäßige Arbeitsgemeinschaften (z. B.
Terminabsprachen) oder punktuelle Kooperationen (z. B. gemeinsames Fest) Anforderungen
an ein Zusammenarbeitsmanagement stellen, aber keineswegs in vergleichbarem Maß, wie
bei Fusionen oder intensiven Kooperationen. Dementsprechend müssten die genannten
Faktoren immer im Kontext der jeweiligen Anforderungen und der Intensität einer Zusam-
menarbeit beachtet und entsprechend gewichtet werden. In jedem Fall wurden die Befragten
gebeten, die Fragen möglichst im Hinblick auf intensive Formen der Zusammenarbeit zu
beantworten.482

Auf Basis der dargestellten Grundthematik wurden die Experten ( Phase 2) im nächsten
Schritt nach konkreten Maßnahmen befragt, die aus ihrer Sicht umgesetzt bzw. beachtet
werden müssen, um eine Zusammenarbeit erfolgreich durchzuführen:

I: »Wie ist ein auf die Verbesserung und Durchführung der Zusammenarbeit gerichtetes
Management grundsätzlich zu konzipieren? Bitte erläutern Sie die Ihrer Meinung nach
wichtigsten Schlüsselfaktoren.«

In den Antworten wurden mitunter nochmals die grundsätzlichen Faktoren (s. oben) aufge-
griffen. An dieser Stelle sollten jedoch ausschließlich konkrete Maßnahmen zur Durchfüh-
rung von Kooperationen und Fusionen besprochen werden. Bis auf einen Befragten wurden
von allen Experten konkrete Managementansätze aufgeführt. Im Gegensatz zu den anderen
Experten vertrat dieser nachfolgend die widersprüchliche Auffassung:

E (anonymisiert): »Man kann Kooperationen oder Fusionen nicht wirklich planen. Entwe-
der klappt es oder es klappt nicht. Die Theater und die Politik müssen die Notwendig-
keiten der Kooperation oder gar Fusion als gegeben hinnehmen. Wenn das der Fall ist,
dass aufgenommen und verstanden wurde, dann werden diejenigen, die das umsetzen,
schon wissen, wie sie das machen müssen. Schließlich kann man hier Erfahrungen aus
allen Arbeitsbereichen des Theaters einbringen.«

                                                  
482 So wurde generell im Rahmen der Leitfadeninterviews verfahren.
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Was die Aussagen der sonstigen Interviewten betrifft, werden die zentralen Nennungen in
der folgenden Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Tab. 48: Übersicht der Nennungen von Expertenseite hinsichtlich der Managementfaktoren für erfolg-
reiche Kooperationen und Fusionen ( Phase 2)

Häufigkeit der
Nennungen

Managementmaßnahmen und Schlüsselfaktoren

häufige
Nennungen
(mehr als 5
Mal)

• Transparenz herstellen (z. B. durch Studie, Workshops, klare Basisdaten)
• Angemessene und professionelle Kommunikationspolitik nach innen (vor allem

Mitarbeiter, Träger) und außen (vor allem Publikum, Bürger, Medien)
• Anfertigung einer Machbarkeitsstudie (bei intensiven Kooperationen, bei

Fusionen in jedem Fall)
• Kostenkalkulation und Kostenschätzung
• Koordinator/Ansprechpartner für die Zusammenarbeit
• Vertrauensbildende Maßnahmen (z. B. Probephase, Teambuilding-Kurse,

Integration der Mitarbeiter durch die Partizipation an Planungsprozessen u. ä.)
• Parität, klare Aufgabenverteilung (inhaltlich/finanziell/strukturell) und

Regelungen durch Vertrag (auch für Konfliktsituationen, z. B. Schiedsgericht;
gemeinsamer Name u. a.)

• Klare Ziele formulieren (müssen zusammenpassen; Leitbild/Leitlinien)
• Zielvereinbarung und Zielvaluation
• Externe Begleitung (vor allem bei Fusionen), die über eine Studie o. ä.

hinausgeht
gelegentliche
Nennungen
(3–5 Mal)

• Professionelles Changemanagement
• Professionelles Projektmanagement mit Ablaufplan
• Benennung von Meilensteien
• ›Kooperations- bzw. Fusionstreiber‹
• Neues Leitungspersonal (v. a. bei Fusion)
• ›Klare Aussagen‹ von Seiten der Theaterleitung und/oder der Träger
• Inhaltliche Diskussionen in den Mittelpunkt stellen (»nicht nur Spardebatte

führen« vgl. E 15)
• Erfahrungsaustausch (z. B. mit Einrichtungen, die bereits kooperiert bzw.

fusioniert haben)
• Schulung der Führungskräfte
• Identitätsmanagement
• Stärken-/Schwächen- und Chancen-/Risiken-Analysen

sporadische
Nennungen
(1–2 Mal)

• Bedachte Wahl der neuen Rechtsform bei Fusionen oder Teilfusionen
• Schulung der Mitarbeiter

In den Nennungen zu den Maßnahmen, die zur Durchführung einer Zusammenarbeit aus
Sicht der Experten umgesetzt werden müssen, finden sich die zuvor erwähnten Grundanfor-
derungen wieder (vgl. Tab. 47). So sind zahlreiche Maßnahmen direkt auf das ›Manage-
ment‹ bzw. den ›Umgang‹ mit weichen Faktoren ausgerichtet, wie z. B. die ›vertrauensbil-
denden Maßnahmen‹ oder eine ›angemessene Kommunikationspolitik‹. Gleiches gilt – wenn
auch nicht in vergleichbarem Umfang – für die harten Faktoren, wie z. B. die ›Kostenkalkula-
tion/-schätzung‹. Darüber hinaus werden zahlreiche Maßnahmen mit einem gesamtheitlichen
Ansatz betont, die bestenfalls weiche und harte Faktoren fokussieren, wie z. B. ›Transparenz
herstellen‹, ›klare Ziele formulieren‹ oder ›externe Begleitung‹.483

                                                  
483 Das Gros dieser Faktoren wurde dann, gemeinsam mit den theoretischen Erkenntnissen (vgl. Kap. 3.7) und

den Ergebnissen aus den Fallstudien ( Phase 3) zur Frage »Welche Faktoren und Maßnahmen halten Sie
rückblickend für den Erfolg von Zusammenschlüssen für besonders wichtig bzw. unwichtig? Wurden diese
Faktoren und Maßnahmen rückblickend ausreichend von Ihnen beachtet bzw. durchgeführt?« als Grundlage
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Wie aus der quantitativen Studie ersichtlich, wurden zahlreiche dieser Maßnahmen bzw.
Faktoren auch beachtet bzw. durchgeführt (vgl. Tab. 45). Allerdings wird evident, dass einige
Maßnahmen, die hier häufig genannt bzw. in den quantitativen Untersuchungen auch als
wichtig bewertet wurden (vgl. Tab. 43), nur eingeschränkt bzw. nur in Teilen durchgeführt
wurden. Aufgrund der großen thematischen Bandbreite können hier keineswegs alle Aspekte
behandelt werden. Allerdings sollen ausgewählte Maßnahmen bzw. Faktoren herausgegrif-
fen werden, die jeweils gemeinsam einen höheren Wert in der quantitativen Befragung in
den Bereichen ›teilweise beachtet bzw. durchgeführt‹ und ›nicht beachtet bzw. durchgeführt‹
aufweisen (vgl. Tab. 45), in der Tabelle 48 aber häufig genannt wurden und für die weitere
qualitative Ergebnisse vorliegen:

• Machbarkeitsstudie

• Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen

Der Erstellung einer Machbarkeitsstudie484 wurde in der schriftlichen Befragung (vgl. Tab. 43)
und in den Experteninterviews (vgl. Tab. 48) eine tendenziell wichtige Bedeutung für die er-
folgreiche Durchführung einer Zusammenarbeit beigemessen. In der quantitativen Studie
konnte jedoch nachvollzogen werden, dass von 31 Befragten (N=31) nur 10 (33,3 %) eine
Machbarkeitsstudie durchgeführt haben. 15 der Befragten (48,5 %) führten teilweise, 6 da-
gegen (19,4 %) gar keine Machbarkeitsstudie durch. Dies lässt sich vermutlich zum Teil auf
einen geringen Integrationsgrad bei einigen Kooperationen zurückführen, für die ggf. keine
Machbarkeitsstudie notwendig war.485 Allerdings haben 53 % der Befragten angegeben,
dass ihre Kooperation einen mittleren bis sehr hohen Integrationsgrad aufweist (vgl. Abb.
18). Weitere Hinweise finden sich im Rahmen der Fallstudienuntersuchungen ( Phase 3)
und insbesondere in der Beantwortung folgender Frage:

I: »Wurde eine Wirtschaftlichkeitsstudie und/oder z. B. eine Stärken-/Schwächenanalyse
oder gar eine Machbarkeitsstudie durchgeführt?«

Ein Großteil der Befragten sagte aus, dass im Vorfeld eine Kalkulation der entstehenden
Kosten angefertigt wurde, um Aussagen zu erhalten, welche Einsparungen zu erzielen seien
(wenn diese ein Ziel der Zusammenarbeit waren). Teilweise wurden auch weitere Effekte
vorab thematisiert, die mit der Zusammenarbeit erreicht werden sollten. Überwiegend wur-
den allerdings keine weiteren Studien angefertigt (z. B. Gutachten zur strukturellen Kompati-
bilität sowie Mitarbeiter- oder Publikumsbefragungen). Auf die Nachfrage nach den Gründen
wurde festgehalten, dass keine Mittel zur Verfügung standen, der Zeitdruck sehr hoch war,
kein Wissen über weitergehende Möglichkeiten der Vorabuntersuchung (z. B. auch qualitati-
ve Aspekte) vorhanden war, und/oder weitergehende Konzeptionen als nicht notwendig er-
achtet wurden.

                                                                                                                                                                            
für den schriftlichen Fragebogen verwendet ( Phase 4). Die Ergebnisse können in Kapitel 5.5.1 nachgele-
sen werden. Deshalb wird hier flankierend auf weiterführende Erkenntnisse aus den Experteninterviews zu-
rückgegriffen ( Phase 2) und nur vereinzelt auf die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews im Rahmen der
Fallstudien ( Phase 3).

484 Vgl. zur Definition einer ›Machbarkeitsstudie‹ das Kapitel 3.7.2.2.
485 Dies wird z. B. auch sichtbar im Vergleich der durchgeführten Machbarkeitsstudien im Rahmen von Koopera-

tionen (Abb. 26) und (Teil-)Fusionen (Abb. 27).
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Im Kontext der Frage

I: »Welche Faktoren und Maßnahmen halten Sie rückblickend für den Erfolg von Zu-
sammenschlüssen für besonders wichtig bzw. unwichtig? Wurden diese Faktoren und
Maßnahmen rückblickend ausreichend von Ihnen beachtet bzw. durchgeführt?«

wurde mehrfach festgehalten, dass die Befragten es im Nachhinein bereut hätten, keine
umfangreiche Vorstudie erstellt zu haben. Das anschließende Zitat kann hierfür exempla-
risch herangezogen werden:

EF (anonymisiert): »Hätten wir im Vorhinein genauer hingeschaut, hätten wir uns die Zu-
sammenarbeit nicht sparen können, aber wir hätten einiges von Anfang an anders ma-
chen bzw. wissen können. Ich meine damit Infrastrukturelles, aber auch den analyti-
schen Blick auf das Publikum und die Mitarbeiter der Theater, die lokalen Eigenschaften
der Trägerkommunen und so weiter.«

Darüber hinaus fällt auf, dass in den zahlreichen Studien, die dem Autor vorliegen, überwie-
gend betriebswirtschaftliche und rechtliche Betrachtungen ex ante (vgl. Deutscher Bühnen-
verein o. J., Wibera 2006) oder ex post (vgl. Deutrag 2005) getätigt wurden. Tiefer gehende
Überlegungen struktureller (z. B. wie kann die Zusammenlegung der Werkstätten im Detail
vollzogen werden?) oder etwa qualitativer Art (z. B. welche Stücke sollen in der ersten Spiel-
zeit die Zusammenarbeit nach außen besonders stark repräsentieren?) bzw. kultursoziologi-
sche/-historische Betrachtungen (z. B. Traditionen der Mitarbeiter, Berücksichtung der Histo-
rie der Häuser) finden bislang anscheinend wenig statt. Eine Ausnahme bilden die diversen
Anlagen der Senatsvorlage ›Oper in Berlin – Strukturkonzept‹, die sich umfassend mit den
Berliner Opernhäusern und ihrer ›gemeinsamen Zukunft‹486 befassen:

Tab. 49: Ausgewählte Aspekte der Anlagendokumente zur Vorlage ›Oper in Berlin – Strukturkonzept‹:

Titel der Anlage Inhalte (Auswahl) Vgl.
Anlagen zur
Senatsvorlage:
›Oper in Berlin –
Strukturkonzept‹

• Ist-Stand-Analyse
• Überblick gescheiterter Reformbemühungen
• Kulturpolitische Ziele
• Öffentliche Debatte und Gesprächszusammen-

fassungen
• Vorschlag: Einrichtung einer Stiftung ›Oper in Berlin‹
• Anmerkungen zu den Einsparungen (vor allem durch die

Reduzierung von Personal)
• Werkstättenkonzept
• Kurze Vorstellung von Alternativmodellen: Drei

selbstständige Opernhäuser im Modell ›freier Markt‹
oder Fusion von Staatsoper und Deutscher Oper

o. A. 2002a

Oper in Berlin • Ausgangssituation (Kulturpolitik, Historie etc.)
• Unterstützung des Stiftungsvorschlages für alle drei

Opern unter einem Dach
• Plädoyer für ein komplementäres Gesamtangebot

(Opern haben unterschiedliche Traditionen, Publika etc.)
• Unterschiedlichkeit erhalten und strukturelle Effekte

gemeinsam erzielen, als auch neue künstlerische
Verbindungen erproben

Vollmer/
Eckhardt 2002

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                  
486 Vgl. zu den vorausgegangenen Diskussionen um die Fusionierung der Deutschen Oper Berlin mit der

Staatsoper Unter den Linden exempl. Spahn 2000.
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Titel der Anlage Inhalte (Auswahl) Vgl.
Kulturforum Mitte • Idee: Zusammenschluss der Institutionen Staatsoper

Unter den Linden, Hochschule für Musik ›Hanns Eisler‹,
Komische Oper, Konzerthaus am Gendarmenmarkt und
(möglicherweise) Staatsbank (Französische Str.) unter
gleichzeitiger Bildung einer Akademie

• Inhaltliches Konzept und künstlerisches Profil
• Prozedur der Opernfusion: Zusammenlegungen der

Werkstätten, der Bühnentechnik, der Verwaltung, der
Orchester, der Solistenensembles, Ballette und Chöre

• Nachwuchsförderung

Weizsäcker
2002

Der Kuss der
Musenfrau

• Positionspapier
• Zentral: Plädoyer für die Umwandlung der Staatsoper in

ein Festspielhaus

Hanssen 2002

Ein Bund der Oper.
Konzept zur
Neugestaltung der
Berliner Opernland-
schaft

• Inhaltliches Konzept für die drei Opernhäuser unter
einem Stiftungsdach

• Deutsche Oper: Das Haus für das große Repertoire
• Staatsoper: Das Haus für Europa und die Bundesländer
• Komische Oper: Das Haus der Gegenwart
• Etablierung eines Kindertheaters in der Komischen

Oper
• Etablierung eines Opernstudios und einer Akademie
• Diskussion der Vorteile des ›Bundes der Oper‹

Rochholl 2002

Analysen und
Empfehlungen der
Deutschen Opern-
konferenz zur
Lösung der Finanz-
krise der Berliner
Musiktheater

• Zielstellung und Vorgehen
• Darstellung des Status Quo
• Erhalt der drei Opernhäuser als selbstständige

Einrichtungen
• Erarbeitung von Maßnahmen zur Kostensenkung (u. a.

Stellenabbau)
• Erarbeitung von Maßnahmen zur Steigerung der

Einnahmen (u. a. Anpassung Preispolitik, Marketing)
• Erarbeitung von strukturellen Maßnahmen (u. a.

Spielplankoordination, Kooperationoptionen)

Deutsche
Opernkonferenz
2000

Untersuchungen und
Empfehlungen zur
geforderten Struktur-
reform der drei Ber-
liner Opernhäuser

• Ausführliche Ist-Stand Analyse der drei Häuser
• U. a. Vergleich mit anderen deutschen Opernhäusern
• Fazit: u. a. nur geringe Einsparmöglichkeiten bei Status

Quo-Erhalt (ohne Qualitätsverlust zu riskieren)
• Empfehlung: Zusammenlegung der Hintergrund-

bereiche in ein ›Service Center‹ (Verwaltung, Bühnen-
technik u. a.) und Beibehaltung der künstl. Ensembles

• Zukunftsdiskussionen

Lausberg 2002

Rechtsformänderung
LHO-Bühnen

• Vergleichsgutachten der Rechtsformen GmbH, AöR
und Stiftung des öffentlichen Rechts für den
gemeinsamen Betrieb der drei Opernhäuser

o. A. 2002b

Bei den dargestellten Studien handelt es sich zwar ebenfalls um keine in sich geschlossene
Machbarkeitsstudie, aber die Inhalte und Vorgehensweisen verdeutlichen einen umfangrei-
chen Reflexions- und Abwägungsprozess hinsichtlich struktureller, kulturhistorischer, künst-
lerischer und kulturpolitischer Fragen in Bezug auf die drei öffentlichen Opernhäuser in Ber-
lin. Letztendlich wurde ein Stiftungsmodell realisiert, welches sich weiterhin in der Aufbau-
phase befindet (im Laufe des Jahres 2010 werden z. B. die Werkstätten der drei Opernhäu-
ser zusammengelegt; vgl. Stiftung Opern in Berlin 2009).

Es liegen folglich erste umfassende Ansätze von Vorstudien zu Maßnahmen der Zusam-
menarbeit vor. Dem Autor sind aber keine Studien bekannt geworden, die im Sinne einer
Machbarkeitsstudie qualitative und quantitative Aspekte einer möglichen Zusammenarbeit im
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Rahmen einer Analyse oder eines Analysen-Mix ex ante untersuchen, obwohl diese sowohl
in den qualitativen Erhebungen als auch in der schriftlichen Befragung als wichtig für den
Erfolg einer Zusammenarbeit eingeschätzt wurden (vor allem, weil hier auch die weichen
Faktoren beleuchtet werden können, vgl. u. a. E 1, E 2, E 9 aus der  Phase 2).

Fortführend soll der Aspekt der ›internen und externen Kommunikationsmaßnahmen‹ aufge-
griffen werden. Von 29 Befragten führten 10 (34,5 %) interne Kommunikationsmaßnahmen
durch. 11 Befragte (37,9 %) führten teilweise, 8 (27,6 %) hingegen keine internen Kommuni-
kationsmaßnahmen durch (vgl. hier und im Folgenden Tab. 45). Bei externen Maßnahme zur
Kommunikation (N=30) ist das Verhältnis N=9/30 % (durchgeführt), N=10/33,3 % (teilweise
durchgeführt) und N=11/36,7 % (nicht durchgeführt). Obwohl dem Aspekt der Kommunikati-
on ebenfalls ein wichtiger Stellenwert beigemessen wurde (vgl. Tab. 43 und 48), kommt die-
se Maßnahme nur begrenzt bzw. fragmentarisch zum Einsatz. Die Relevanz und die Her-
ausforderungen von Kommunikation in Zusammenarbeitsprozessen wurden auch in Kapitel
3.7.2.1 dargestellt. Vor dem Hintergrund der genannten Sachverhalte soll dieses Thema an-
hand der folgenden These, zu der sich die Experten positionieren sollten ( Phase 2), wei-
terführend vertieft werden:

I: »Bitte äußern Sie sich zu der folgenden These: Häufig scheitert die Zusammenarbeit
aufgrund mangelnder interner und externer Kommunikation.«

Alle 15 Experten bestätigten diese These, wenngleich sich der überwiegende Teil kritisch
gegenüber der Zuspitzung ›Scheitern‹ zeigte. Es wurde einstimmig konstatiert, dass zu we-
nig und teilweise ›falsch‹ (z. B. zu früh bzw. zu spät) kommuniziert wird, dies aber nicht in
jedem Fall einen Abbruch der Zusammenarbeit nach sich ziehen müsse. Die Experten führ-
ten hierfür zahlreiche Beispiele und eigene Erfahrungen ins Feld. Vielmehr würde eine man-
gelnde Kommunikation den Prozess verlangsamen bzw. erschweren und häufig könnten
nicht alle Potenziale ausgeschöpft werden. Darüber hinaus wurde von den Experten über-
wiegend festgestellt, dass sie die interne wie die externe Kommunikation für gleich wichtig
halten, da die Beteiligten sowie alle möglichen Einflussgruppen mit auf den Weg genommen
werden sollten. Während sich die Experten bei dem Urteil über diese These einig waren,
konnten auf die Nachfrage, warum häufig eine mangelnde Kommunikationspolitik von Seiten
der Theater und/oder der Kulturpolitik stattfinden würde, sehr unterschiedliche Begründun-
gen gewonnen werden. Eine Auswahl häufig genannter Ursachen wird im Folgenden darge-
stellt, wobei die Themen und Aussagen jeweils sinngemäß zusammengefasst werden:

• Generelle Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen den Partnern, bspw. durch
unterschiedliches Kommunikationsverhalten und eine disparate ›Sprache‹.

• Keine ausreichenden zeitlichen und monetären Ressourcen für regelmäßige
Kommunikation (vor allem persönliche Treffen) auf der Leitungsebene; dies bedeutet
zudem eine noch eingeschränktere Kommunikation mit den Mitarbeitern und den
externen Stakeholdern (vor allem Publikum und Medien).

• Blockaden durch hierarchische Strukturen (z. B. können die aktiven Realisierer einer
Zusammenarbeit nicht zur Leitungsebene oder zur Kulturpolitik durchdringen).

• Teilweise fehlt schlichtweg das Wissen um die Notwendigkeiten einer adäquaten internen
und externen Kommunikationspolitik (wird als generelles Problem benannt).
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• Die Kulturpolitik hat häufig noch größere Schwierigkeiten mit partizipativen Maßnahmen
(z. B. »der Politiker entscheidet gerne allein bzw. im kleinen Kreis, da er Angst vor zähen
Diskussionen und einer Verlangsamung des Prozesses hat.« E 15); hier finden sich auch
häufig implizite Hinweise auf die Governance-Thematik (aktivierende/partizipative
Kulturpolitik u. a.; vgl. die Kap. 3.3.1 und 3.3.2), die aus Sicht der Experten noch nicht
adäquat umgesetzt wird.

• Die Hinweise zur mangelnden Parizipation werden teilweise auch direkt auf die Theater
bezogen, die zu wenig intern und vor allem zu wenig extern »interagieren« (E 11).

Diese Eindrücke verdeutlichen die Herausforderungen einer angemessenen Kommunikati-
onspolitik. Auffällig war, dass mehrere Experten (insgesamt sieben; aber auch mehrere In-
terviewpartner aus den Fallstudien) als Beispiel für eine inadäquate Kommunikationspolitik,
vor allem von Seiten der Kulturverwaltung, aber auch von Seiten der Theater, die im Vorfeld
gescheiterte Theaterfusion zwischen Erfurt und Weimar angeführt haben. Dies ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass dieser Fall während der Interviewphase erst knapp fünf Jahre
zurücklag und in der Presse bundesweit in aller Breite diskutiert wurde. Dieses Beispiel soll
deshalb an dieser Stelle in einem Exkurs aufgegriffen werden, vor allem auch deshalb, da es
Implikationen für die nachfolgenden Themenbereiche einer Besucher- und Mitarbeiterorien-
tierung bzw. für ein notwendiges Integrationsmanagement aufweist.

Die im Jahr 2002 durch das Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
mit Unterstützung des Deutschen Bühnenvereins (vgl. Deutscher Bühnenverein o. J.) voran-
getriebene Fusion des Deutschen Nationaltheaters Weimar (DNT) mit den Erfurter Bühnen
wurde letztlich durch die Bürger der Stadt Weimar verhindert ( Phase 3). Angesichts einer
eigens gegründeten ›Stiftung Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar‹, zahlrei-
chen Bürgerversammlungen gegen die Fusion sowie Bekundungen der Generalintendanz
des DNT, eine andere Lösung vor allem durch eine neue Tarifpolitik zu finden,487 sah sich
der Weimarer Stadtrat außer Stande, den Fusionsplänen zuzustimmen (vgl. hier und im Fol-
genden Meuschel 2002: 1f., Königsdorf 2002 und Spahn 2003). Die Reaktion der Weimarer
Bürger wird einerseits auf das selbstbewusste Prestigedenken, vor allem aber auf die Angst
vor dem Verlust der spezifischen kulturellen Identität ›ihres‹ Theaters bzw. ›ihrer‹ Stadt zu-
rückgeführt. U. a. sollte die renommierte Staatskapelle ihren Sitz nach Erfurt verlegen. Das
Weimarer Beispiel zeigt, wie stark die Bürger bei einer finanz- bzw. kulturpolitischen Ent-
scheidung Einfluss nehmen können. Die Experten ( Phase 2) hingegen sahen in der ge-
scheiterten Fusion hauptsächlich das Beispiel einer misslungenen Kommunikationspolitik.
Die nachfolgenden Argumente wurden unter anderem genannt (vgl. exempl. E 2, E 3, E 15):

• Die Leitungen der Theater wurden von Seiten der Politik zu spät in den Prozess
eingebunden und empfanden folglich die angestrebte Fusion als Oktroyierung, gegen die
sie sich wehrten. Gleiches gilt für die Mitarbeiter, insbesondere auf Weimarer Seite.

• Das Publikum und vor allem die Bürger Weimars wurden in der gesamten Vordiskussion
nicht bedacht und vor vollendete Tatsachen gestellt. Dadurch konnte keinerlei Aufklärung
über die Idee und vor allem über die eigentlich dringliche Notwendigkeit einer Fusion der
beiden Häuser stattfinden.

                                                  
487 Durch den ›Weimarer Streit‹ wurde insbesondere auch eine Debatte um die bisher praktizierte Tarifpolitik im

Theater- und Musikbereich entfacht (vgl. hierzu ausführlich Bolwin 2004 und Märki 2004).
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• Für beide Zielgruppen gilt von Seiten der Experten: In Anbetracht der Haushaltsnotlage
Thüringens, der steigenden Personalkosten aufgrund der geltenden Tarifverträge sowie
der günstigen Voraussetzungen dieser Fusion (eine Entfernung von etwa 25 km, gleiche
Bühnenabmessungen im Weimarer DNT wie im Erfurter Opernneubau) hätte mit einer
behutsameren ›Aufklärungspolitik‹ die Möglichkeit bestanden, die Beteiligten für den
Prozess und seine strategische Notwendigkeit zu sensibilisieren.

Im Kontext dieses Beispiels fällt auf, dass weder eine adäquate Kommunikationsstrategie,
noch die Herausforderungen einer solchen Zusammenarbeit (z. B. lokale Rivalitäten bzw.
Identitäten, künstlerische Disparitäten) im Vorhinein bedacht wurden. Dies gilt auch für die
vorab angefertigte Machbarkeitsstudie (vgl. Deutscher Bühnenverein o. J.).

Abschließend ist hinzuzufügen, dass sich die für die gescheiterte Fusion der Theater Erfurt
und Weimar genannten Aspekte weiterführend auch in den Ergebnissen der quantitativen
Studie wieder finden lassen. Hier wurden z. B. die Besucher- und Mitarbeiterbeteiligung – die
sich primär durch eine entsprechende Kommunikationspolitik realisieren lässt – relativ gering
gewichtet. ›Mitarbeiterbeteiligung‹ wurde für den Erfolg einer Zusammenarbeit im Rahmen
der schriftlichen Befragung mit einem Mean von 3,20, demnach ›neutral/mittel‹, gewertet.
Gleiches gilt für die ›Besucherbeteiligung‹ mit einem noch geringeren Mittelwert von 2,57
(vgl. hier und im Folgenden Tab. 43). Auch dies ist umso bemerkenswerter, da der Besu-
cherakzeptanz für die Zusammenarbeit ein eher ›wichtiger‹ Stellenwert beigemessen wurde
(Mean: 3,81). Hier lässt sich vermuten, dass einem Großteil dieser Schlüsselfaktor zwar be-
wusst ist. Das Verständnis aber, wie dieser erreicht werden kann, ist häufig noch nicht entwi-
ckelt, bzw. mangelt es an Ressourcen oder dem Willen, diese einzusetzen, um adäquat
›Gegenmaßnahmen‹ zu verhindern. Diese Feststellung manifestiert sich im Rahmen der
Experteninterviews in der Bezugnahme auf die nachfolgende These ( Phase 2):

I: »Bitte nehmen Sie zu dieser These Stellung: Das Integrationsmanagement488 von in-
tensiver Zusammenarbeit müsste eigentlich vor Vertragsabschluss stattfinden. Deshalb
ist das (strategische) Management vor der Zusammenarbeit noch wichtiger, als das da-
nach.«

Dieses Kapitel abschließend, soll eine exemplarische Antwort auf diese Frage genannt wer-
den, die tendenziell einen Großteil der Expertenmeinungen widerspiegelt:

E 4: »Ja, wenn sie damit z. B. die Einbeziehung von Mitarbeitern in die Vorbereitungen
einer Kooperation oder Fusion meinen, kann ich diese These nur bestätigen. Ich meine,
so langsam drehen wir uns im Kreis mit den Thesen, da sie eigentlich fast alle auf das
gleiche hinauswollen, nämlich dass Dinge wie Kommunikation und so weiter genauso
viel Einfluss haben. Nur die vorhergehende Frage zu den Entfernungen war andersher-
um. Aber um es wiederholt zu sagen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, erst nach
dem Beschluss zur Kooperation und insbesondere zur Fusion mit Beteiligung anzufan-
gen. Dann haben sie doch nur Sand im Getriebe oder das Publikum bleibt ihnen viel-
leicht sogar weg.«

                                                  
488 Hier wird Integrationsmanagement in Bezug auf die ›weichen Faktoren‹ verstanden (z. B. Kommunikation,

Workshops). Integrationsmanagement auf ›harte Faktoren‹ bezogen, beinhaltet z. B. die Zusammenführung
von Strukturen, die Harmonisierung von Abläufen u. a. Dies wurde bei Missverständnissen oftmals erläutert.
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5.5.2.2 Exkurs: Qualitative Befunde zum Thema Strategie/strategische Planung

Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung halten bereits implizite Hinweise für die
strategische Ausrichtung von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen bereit. Bei-
spielhaft ist der geringe Durchführungsgrad von ›Zielvereinbarungen‹ zu nennen. So haben
von 29 Befragten nur 7 (25 %) eine konkrete Zielvereinbarung getroffen. 10 (35,7 %) haben
eine Zielvereinbarungen in ›Ansätzen‹, also teilweise durchgeführt, 11 (39,3 %) hingegen
keine (vgl. Tab. 45). Hier wird sichtbar, dass ein wesentliches Element der strategischen
Planung und Kontrolle nur eingeschränkt angewendet wird. Allerdings lässt sich dadurch
noch nicht aussagen, ob Zusammenarbeit überwiegend mit einer operativen oder eher stra-
tegischen Orientierung in Gang gesetzt bzw. durchgeführt wird. Die obigen Ausführungen zur
›Machbarkeitsstudie‹ (vgl. Kap. 5.2.2.1) legen ersteres nahe. Allerdings zeichnet die an-
scheinend ›eher langfristige‹ Orientierung der meisten Zusammenarbeiten ein anderes Bild
(71,1 %, N=27, vgl. Kap. 5.2.1.1). Dafür spricht auch die Existenz langjähriger Fusionsthea-
ter wie das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen/Reutlingen (seit 1950), die
Deutsche Oper am Rhein (seit 1956; vgl. hierzu ausführlich Deutschlandfunk 2007) oder das
Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester (seit 1973). Hier entsteht folg-
lich ein ambivalentes Bild. Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass häufig Mischgebil-
de vorliegen, wie z. B. die ›teilweise Umsetzung‹ von Zielvereinbarungen oder Machbar-
keitsstudien (vgl. Tab. 45). D. h., es scheinen häufig strategische Ansätze vorhanden zu
sein, die aber nicht in aller Konsequenz umgesetzt werden bzw. werden können.

Um dieses Thema weiterführend zu beleuchten, können zusätzliche Ergebnisse aus den
qualitativen Untersuchungen herangezogen werden. Im Mittelpunkt sollen ausgewählte Sta-
tements von Experten ( Phase 2) zu Thesen stehen, die Rückschlüsse auf das Thema
Strategie im Rahmen horizontaler Zusammenarbeit zulassen:

I: »Bitte äußern Sie sich zu folgender These: Zahlreiche Potenziale von Kooperationen
und Fusionen werden nicht mobilisiert, da der Fokus vorwiegend auf kurzfristige Ein-
sparpotenziale gerichtet ist.«

Diese These spielte vor allem auf die in Kapitel 3.6.2.4 geäußerte Vermutung an, dass Ko-
operationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern häufig als kurzfristig angelegte
(Not-)Lösungen zum Einsatz kommen. Auch wenn einige Fallbeispiele, wie z. B. das
Schillertheater NRW oder die geplante und schließlich gescheiterte Fusion der Theater Erfurt
und Weimar, sowie quantitative Ergebnisse (s. oben) diese Vermutung bestätigen, ist die
Annahme, das dies ›häufig‹ der Fall sei, strittig. Vielmehr zeichnen die Befragten ein weitaus
komplexeres Bild:

E 12: »Nein, dieser These muss ich aufgrund meiner Erfahrungen widersprechen. Neben
den Negativmeldungen oder den immer wiederkehrenden Klagen von Seiten der Thea-
ter, gibt es doch eine Menge Kooperationen und Fusionen die einen Mehrwert geschaf-
fen haben. Ich möchte sogar einen Schritt weitergehen. Selbst wenn es so war, dass nur
kurz eingespart werden musste. Trotzdem hat sich etwas verändert. Und es sind neue
Erfahrungen entstanden. Dennoch kann ich der These etwas abgewinnen, wenn es dar-
um geht, ob es generell noch Potenziale in den vorhandenen oder zukünftigen Koopera-
tionen gibt. Da sage ich ganz klar ja.«
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E 1: »Diese These ist mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen. Ich blicke in beson-
derer Weise auf die Kulturpolitik, die uns tagtäglich Ideenlosigkeit und reaktionäres Ver-
halten vorlebt. D. h., eine Kooperation und natürlich eine Fusionierung sollen schnelle
Haushaltsentlastungen herbeiführen oder Tariferhöhungen kompensieren. Aber aufgrund
des mangelnden Weitblicks der Politik wird uns keine Zeit gegeben, Reformmaßnahmen
richtig zu entwickeln und alle Potenziale aus einer Maßnahme herauszuquetschen.
(Pause) Ich fasse mir aber an die eigene Nase. Wir müssen natürlich lernen, Reform-
maßnahmen nachhaltig, wie man heute so schön sagt, zu entwickeln. Insofern gebe ich
der These, soweit ich das beurteilen kann, Recht, aber dass es so ist, ist viel kompli-
zierter, als es die These nahe legt. D. h., dahinter steckt weniger Kalkül, sondern viel-
mehr eine gewisse Hilflosigkeit und die fehlende Kraft, neben dem alltäglichen Wahn-
sinn, etwas voll und ganz richtig zu machen. Summa summarum und leicht überspitzt
denke ich, dass einige Glück haben und es bringt noch mehr Effekte und manche blei-
ben relativ schnell auf der Strecke. Nur wenige, glaube ich, können diese Veränderun-
gen wirklich langatmig und professionell entwickeln. Dazu fehlen einfach die Ressour-
cen.«

E (anonymisiert): »Hier sehe ich sofort den verborgenen Vorwurf an die Politik. Sicherlich
müssen wir sparen. Aber es liegt meines Erachtens immer an allen Beteiligten, etwas
aus der Sache zu machen. Mir ist die These zu banal in eine Richtung gedacht. Es kann
hier nicht pauschalisiert werden. Es hängt immer von den Personen, dem Umfeld, dem
Zufall und dem Zeitpunkt ab. Da muss wirklich jeder Fall für sich betrachtet werden. Und
sie werden sehen. Oft klappt es besser, als uns das die Presse verkauft. Klappt es nicht,
liegt es an einem schwierigen Gemisch, aber manchmal auch nur an einem Bremser.
Der kann aus dem Theater kommen, genauso gut wie aus dem Ministerium. Es ist kom-
pliziert und ich bleibe dabei, so einfach ist die Sache nicht.«

Die verschiedenen Antworten zeichnen ein sehr differentes Bild, welches sich aber im Er-
gebnis wiederum relativ homogen darstellt. D. h., der These wird dahingehend zugestimmt,
dass dieser Fall vorkommt. Allerdings können die Gründe sehr unterschiedlich sein und über
die tatsächliche Häufigkeit kann keine verallgemeinernde Aussage getroffen werden. Nach
dieser These wurde eine weitere zur Diskussion gestellt, die die in der obigen These darge-
stellte Annahme aufgreift:

I: »Bitte beziehen Sie Stellung zu folgender These: Die verschiedenen Formen der Ko-
operationen und der Fusion sind als kurzfristige Reaktion auf bereits eingetretene Krisen
nicht geeignet, da es sich um strategische Methoden der Organisationsentwicklung han-
delt.«

Hier sollte jetzt genauer nachgehakt werden, ob Kooperationen und Fusionen aus Sicht der
Experten überhaupt geeignet sind, z. B. kurzfristige Einsparungen zu mobilisieren, oder ob
sie grundsätzlich eine strategische Maßnahme darstellen, mit entsprechenden Anforderun-
gen an Planung bzw. Analyse, Umsetzung und Kontrolle. Auch hier sollen ausgewählte
Stellungnahmen wiedergegeben werden:

E 9: »Das mag richtig sein, aber von der intendierten Aussage her sicherlich Wunsch-
denken. Trotz der bekannten Probleme sind öffentliche Theater immer noch überwie-
gend gut ausgestattete Häuser, die durch öffentliche Subventionen bzw. die öffentliche
Trägerschaft eine Sicherheit haben. D. h., sie reagieren auf Krisen, wie sie es nennen,
erst, wenn sie müssen, also die Krise schon eingetreten ist bzw. kurz bevorsteht. Dann
ist es eher reaktiv, was aber nicht heißt, dass die Kooperation oder Fusion nicht dennoch
gut umgesetzt werden kann. Das setzt nur voraus, dass alle an einem Strang ziehen und
die öffentliche Hand dieser Maßnahme auch eine Chance, also Zeit, gibt.«
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E 6: »Ja, eigentlich ist das richtig. Aber es wird überwiegend so gemacht. Mir ist eigent-
lich keine Fusion bekannt, die ohne akuten finanziellen Druck gemacht wurde. Bei Ko-
operationen mag das anders sein, da es verschiedene Variationen gibt. Hier gibt es be-
stimmt strategische Formen, zum Beispiel im Bereich Marketing oder Kunst, in denen
nicht sofort die Finanzierungsfrage im Mittelpunkt steht.«

E 2: »Es braucht eine richtige Strategie, mit allem drum und dran. Aber meistens kommt
ein Mittelweg dabei raus. Es gibt einen konkreten Anlass, der schon drücken muss und
dann entschließen sich die Verantwortlichen für eine Veränderung, etwas Neues oder
eben auch für eine Kooperation. Eine wohl ausgefeilte Strategie würde dann wahr-
scheinlich den Prozess um einiges flüssiger machen und es müsste nicht so viel Lehr-
geld gezahlt werden. Aber reaktiv sind aus meiner Sicht solche Maßnahmen immer.
Wenn das heißt, dass es schon nicht mehr strategisch sein kann, was ich nicht glaube,
dann wäre das so.«

Diese Aussagen verdeutlichen den eher reaktiven Charakter von Kooperationen und Fusio-
nen im Kulturbereich. Dies wird u. a. darauf zurückgeführt, dass erst Finanzierungsschwie-
rigkeiten eintreten müssen, bevor man darauf reagiert. Hier werden vor allem die Anmerkun-
gen zum wellenartigen Aufkommen von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich im
Kontext wirtschaftlicher Krisen sichtbar (vgl. Kap. 3.4). Gleichermaßen wird die Diskussion
aufgegriffen, dass öffentliche Theater durch die öffentliche Trägerschaft einem natürlichen
Lebenszyklus entzogen sind und deswegen nicht – im unternehmerischen Sinne – langfris-
tig/strategisch denken (vgl. hierzu u. a. Kap. 2.2.1). Zugleich wird ersichtlich, dass man da-
von ausgeht, trotz des scheinbar eher reaktiven Verhaltens öffentlicher Theater grundsätzlich
ein bedachtes und zielgerichtetes und somit strategisches Vorgehen zu ermöglichen.
Zugleich wird allerdings eingeworfen, dass für eine profunde Planung häufig die Ressourcen
fehlen. Letztendlich liegt der Schluss nahe, dass bei jeder Kooperation oder Fusion ein indi-
vidueller Mittelweg beschritten wird, der vom Kontext bestimmt ist und in stark unterschiedli-
cher Ausprägung Planungs- und Koordinationselemente aufweist.

Die abschließende These im Themenspektrum ›Strategie‹ lautete wie folgt:

I: »Bitte nehmen Sie Stellung zu folgender These: Kooperationen und Fusionen können
dazu beitragen, die Existenz von öffentlichen Theatern mittel- bis langfristig zu sichern,
wenn sie zukünftig als strategische Methode verstanden werden und nicht nur als reakti-
ve ›Kulturzeitlösung‹ zum Einsatz kommen.«

Insgesamt zählen die Experten Kooperationen und Fusionen zu den eher »intensiven Maß-
nahmen« (E 11) im Theatermanagement. Allerdings wird häufig die Einschränkung formu-
liert, dass dies nur zutrifft, wenn sie auch professionell umgesetzt werden. Andernfalls kön-
nen vor allem tiefe Formen der Zusammenarbeit auch dazu führen, dass durch die Mehr-
kosten, z. B. für die Beendigung einer Kooperation oder Fusion, die Theater noch mehr in
Bedrängnis geraten. Darüber hinaus wird konstatiert, dass Zusammenarbeit kein »Allheil-
mittel« (E 8) darstelle, sondern dass generell ein Umdenken und Neupositionieren der öf-
fentlichen Theater stattzufinden hätte.489 Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit
können aus der überwiegenden Sicht der Experten dabei eine Rolle spielen. Allerdings müs-

                                                  
489 Dass auch langjährige und eher als Erfolgsmodelle bezeichnete Zusammenschlüsse an ihre Grenzen gera-

ten, die nicht mehr unbedingt und ausschließlich mit der Zusammenarbeit zu überwinden sind, zeigt z. B. die
derzeitige Situation der ›Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld-Mönchengladbach‹, die vor massiven
Finanzierungsproblemen stehen (vgl. K.WEST 2009).
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se das auf den jeweiligen Praxisfall bezogen konkretisiert werden, schließlich würde es vor
allem »[...] an den Menschen hängen, mit denen das ganze Projekt gelingt oder fällt, egal ob
die Kooperation oder Fusion strategisch Sinn macht oder nicht« (E 15). Darüber hinaus wur-
de nochmals unterstrichen, dass sich Kooperationen und Fusionen immer weiterentwickeln
müssen, damit sie am Leben gehalten werden und weiterhin Synergien erzeugen. Eine
strategische Ausrichtung wurde dafür als eine – zumindest – zukünftig wichtige Grundlage
benannt, da die finanziellen Rahmenbedingungen und die gesamtgesellschaftlichen Verän-
derungen notwendige Anforderungen an die öffentlichen Theaterhäuser stellen, »[...] die al-
les in den vergangenen Jahrzehnten Dagewesene in den Schatten stellen werden« (E 12).

5.6 Bewertung der Zusammenarbeit

5.6.1 Quantitative Befunde: Bewertung der Zusammenarbeit

5.6.1.1 Gesamteindruck hinsichtlich der Zusammenarbeit

In Kapitel 5.4.1.2 konnte dargelegt werden, dass die abgefragten bzw. jeweils durchgeführ-
ten Ziele überwiegend ›erreicht‹ oder ›teilweise erreicht‹ wurden. Damit wurden bereits viele
Aussagen über die Erfolgsbewertung von Zusammenarbeit gewonnen. Neben diesen Indi-
katoren für einen tendenziell erfolgreichen bzw. zufriedenstellenden Verlauf eines Großteils
der Kooperationen und (Teil-)Fusionen der Studienteilnehmer, wurden diese darüber hinaus
direkt nach ihrem Gesamteindruck hinsichtlich ihrer jeweiligen Zusammenarbeit befragt:

Abb. 28: Gesamteindruck hinsichtlich der Zusammenarbeit (in %)490
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490 Die absoluten Zahlen dieser Abbildung finden sich im Anhang 6.
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Das Resultat dieser Frage unterstützt die Ergebnisse bzw. die Tendenz aus den Bewertun-
gen der Zielerreichung in Kapitel 5.4.1.2. So bewerten alle öffentlichen Theater auf einer
Skale von 1 für ›sehr unzufrieden‹ bis 5 für ›sehr zufrieden‹ ihre Zusammenarbeit überwie-
gend mit 58 % als ›eher zufrieden‹, 18 % mit ›sehr zufrieden‹. 21 % positionieren sich ›neut-
ral‹ und treffen damit die Aussage, dass ihre Zusammenarbeit ›teils/teils‹ zufrieden stellend
bzw. nicht zufrieden stellend ist. Der Mittelwert liegt bei 3,92 (SD: 0,712) und somit bei einer
insgesamt ›eher zufriedenen‹ Einschätzung der Zusammenarbeit. Lediglich 3 % sind mit der
Zusammenarbeit ›eher unzufrieden‹; keiner der Befragten war dagegen mit der Kooperation
oder (Teil-)Fusion ›sehr unzufrieden‹.

Werden die Einschätzungen für die beiden Hauptformen der Zusammenarbeit differenziert,
ergibt sich tendenziell dasselbe Ergebnis, wobei die Zufriedenheit bei (Teil-)Fusionstheatern
im Mittelwert (4,08, SD: 0,641) etwas über der Bewertung von Kooperationen (Mean: 3,84,
SD: 0,746) liegt. Dieser leichte Unterschied in der Zufriedenheitsbemessung spiegelt eben-
falls die Ergebnisse aus dem Bereich der Zielerreichung (vgl. Kap. 5.4.1.2). Auch hier kann
nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt sozial erwünscht geantwortet wurde. Aller-
dings bilden die Ergebnisse eine eindeutige Tendenz ab, weswegen davon ausgegangen
wird, dass die dargestellten empirischen Ergebnisse in der Gesamtsicht zumindest eine ein-
deutige Richtung beschreiben (überwiegender Erfolg bzw. Teilerfolg von interorganisationa-
ler Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern).

Diese insgesamt positive Bewertung der Zusammenarbeitsmaßnahmen impliziert somit,
dass die genannten bzw. bewerteten Managementmaßnahmen sowie Schlüsselfaktoren
(solche, denen eine hohe Wichtigkeit zugewiesen und die umgesetzt bzw. erreicht wurden)
anscheinend einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Kooperationen
und (Teil-)Fusionen geleistet haben (vgl. Kap. 5.5.1.1, 5.5.1.2).

Die dargestellten Zahlen sind darüber hinaus als wichtige Erkenntnis hinsichtlich der Diskus-
sion und Bewertung von Maßnahmen der Zusammenarbeit zu werten. Vor allem Fusionen
haben in der öffentlichen Diskussion und auch an vielen Theaterhäusern ein eher schlechtes
Image (vgl. Kap. 3.7.2). Die oben dargestellten Ergebnisse zeichnen ein differentes Bild,
wurde doch z. B. ein Großteil der Fusionen – von fast allen deutschen Fusionstheatern (vgl.
Tab. 19, Kap. 4.5.2.1) – tendenziell mit ›eher zufrieden‹ bewertet. Dies schließt sowohl Ver-
besserungsbedarfe und auch die generelle Kritik gegenüber den gegenwärtigen Herausfor-
derungen im öffentlichen Theaterbereich – und gegenüber Kooperationen und (Teil-
)Fusionen als eine Reaktion auf diese Herausforderungen – nicht aus, belegt aber, dass al-
lem Anschein nach ein Großteil der Theater, die letztendlich Zusammenarbeitsmaßnahmen
durchgeführt haben, mit diesen auch überwiegend zufrieden ist.

5.6.1.2 Ableitung signifikanter Erfolgsfaktoren

Weiterführend interessiert vor allem, welche Managementmaßnahmen, Schlüsselfaktoren
oder andere – in den oben dargestellten Kapiteln – Variablen signifikant mit den Bewertun-
gen ›sehr zufrieden‹ oder ›eher zufrieden‹ (vgl. Abb. 23) korrelieren. Aufgrund der relativ
kleinen Stichprobengröße (N=73 bzw. N=39 im Hinblick auf die Theater mit Zusammenar-
beit) waren allerdings nur wenige signifikante Ergebnisse zu erwarten. Insofern sind in dieser
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Frage besonders die qualitativen Untersuchungen flankierend hinzuzuziehen. Eine Reihe
bemerkenswerter Ergebnisse konnte dennoch gewonnen werden:

• Es existiert ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen ›sehr
zufrieden/eher zufrieden‹ und dem – auch in Kapitel 5.5.1.1 als wichtigstem
Schlüsselfaktor identifizierten – ›Willen zur Zusammenarbeit‹ (Chi-Quadrat nach
Pearson: .000), der von 28 Befragten beachtet bzw. realisiert und von 6 Befragten
teilweise beachtet bzw. realisiert wurde.

• Zwischen den Variablen ›sehr zufrieden/eher zufrieden‹ und den ›gemeinsamen (Teil-)
Zielen‹ (Chi-Quadrat nach Pearson: .000), die von 14 Befragten beachtet bzw. realisiert
und von 15 Befragten teilweise beachtet bzw. realisiert wurden, konnte ebenfalls ein
hochsignifikanter Zusammenhang festgestellt werden.

• Gleiches gilt für die Korrelation der Variablen ›sehr zufrieden/eher zufrieden‹ und den
›regelmäßigen Treffen der Verantwortlichen‹ (Chi-Quadrat nach Pearson: .000), der von
19 Befragten beachtet bzw. realisiert und von 10 Befragten teilweise beachtet bzw.
realisiert wurde.

• Darüber hinaus konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen ›sehr
zufrieden/eher zufrieden‹ und der ›Beachtung der unterschiedlichen Unternehmens-
kulturen‹ festgestellt werden (Chi-Quadrat nach Pearson: .003), der von 14 Befragten
beachtet bzw. realisiert und von 14 Befragten teilweise beachtet bzw. realisiert wurde.

Diese vier Maßnahmen bzw. Faktoren stehen nachweislich in einem hochsignifikanten bzw.
signifikanten Zusammenhang mit dem Erfolg bzw. teilweisen Erfolg einer Zusammenarbeit.
Folglich sind sie als zentrale Schlüsselmaßnahmen bzw. -faktoren zur Durchführung einer
Zusammenarbeit zu betrachten, die neben anderen – je nach Intensität der Zusammenarbeit
– zu realisierenden Maßnahmen und zu beachtenden Faktoren offenbar zentral über den
Erfolg bzw. Misserfolg entscheiden.

5.6.2 Qualitative Befunde: Bewertung der Zusammenarbeit
Die Ergebnisse der quantitativen Befragung zur Bewertung der jeweiligen Zusammenarbeit
(vgl. Kap. 5.6.1), aber auch zur Zielerreichung (vgl. Kap. 5.4) legen bereits nahe, dass ein
beachtlicher Teil der Befragten mit der eigenen Kooperation oder (Teil-)Fusion eher zufrie-
den ist bzw. formulierte Ziele erreicht oder teilweise erreicht hat.

Trotz dieser Befunde sollen die Praktiker an dieser Stelle nochmals zu Wort kommen. Im
Rahmen der Fallstudien wurde folgende Frage gestellt ( Phase 3):

I: »Trägt die Kooperation dazu bei, die Partnereinrichtungen langfristig zu ›sichern‹?«
bzw. »Trägt die Fusion dazu bei, die Partnereinrichtungen langfristig zu ›sichern‹?«

Diese Frage ist aus der überwiegenden Sicht der Befragten nicht zu beantworten. Eine Ko-
operation oder Fusion könne z. B. nur bis zu einem gewissen Maße den Rückgang oder die
Stagnation der öffentlichen Förderung auffangen. D. h., wenn bspw. bereits Sparten abge-
baut sind bzw. kooperativ ausgetauscht werden, die öffentlichen Mittel jedoch weiter gesenkt
werden, ist der Reaktionsradius mit Maßnahmen der Zusammenarbeit ebenfalls beschränkt.
Aus Sicht der Experten muss eine Grundsicherung von Seiten der öffentlichen Träger vor-
handen sein und sie selbst müssen, was sich aus ihrer Sicht aufgrund knapper Ressourcen
zunehmend schwierig darstellt, nach immer neuen Möglichkeiten der »Innovation und Opti-
mierung« (EF 2) Ausschau halten. In diesem Kontext wurde auch die generelle Verbesse-
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rung des Projektmanagements, des Marketings sowie stärkere Aktivitäten zur
(Wieder-)Verankerung des Theaters in der Kommune angesprochen. In einem solchen ›Mix‹
können Kooperationen und teilweise auch Fusionen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
leisten, so lange sie nicht ausschließlich als »Sparinstrument« (EF 11) gebraucht würden
und zudem inhaltliche sowie künstlerische Motive aufweisen (vgl. hierzu auch Kap. 5.5.2.2).

5.6.3 Qualitative Befunde: Zusammenfassung der Chancen und Risiken von
Zusammenarbeit

Eine Abfrage von Chancen und Risiken einer Zusammenarbeit konnte im Rahmen der
schriftlichen Befragung ( Phase 4) der öffentlichen Theater aufgrund des begrenzten Um-
fangs nicht realisiert werden. Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass durch die sonstigen
Fragenbereiche und die qualitativen Untersuchungsmethoden ausreichende Hinweise auf
einen Chancen- und Risikenvergleich gesammelt werden könnten. Dies hat sich bewahrhei-
tet, wie die bisherigen Kapitel zu den empirischen Ergebnissen belegen. Darüber hinaus
wurden im Rahmen der qualitativen Untersuchungen mehrere Fragen direkt zu diesem
Themenbereich gestellt. Hierzu zählten folgende Fragen an die Experten ( Phase 2):

I: »Welche Chancen offerieren Kooperationen und Fusionen für die beteiligten öffentli-
chen Theater? Anm.: Abgesehen von thematischen Überschneidungen, bitte differenziert
für Kooperationen und Fusionen antworten.«

I: »Welche Risiken beinhalten Kooperationen und Fusionen für die beteiligten öffentli-
chen Theater? Anm.: Abgesehen von thematischen Überschneidungen, bitte differenziert
für Kooperationen und Fusionen antworten.«

Diese Frage wurde kombiniert auch an die Interviewpartner in den Fallstudien gestellt

( Phase 3):

I: »Worin liegen die besonderen Chancen/Stärken bzw. die Gefahren/Schwächen für die
›Theaternamen‹, die aus der Kooperation resultieren?« oder »Worin liegen die besonde-
ren Chancen/Stärken bzw. die Gefahren/Schwächen für die ›Theaternamen‹, die aus der
Fusion resultieren?«

Die Antworten auf diese Fragen wiederholen zahlreiche Inhalte, die bereits zuvor genannt
wurden, dienen aber dazu, das Thema Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Thea-
tern auf die vorhandenen Chancen und Risiken491 zuzuspitzen. Um das gesamte Antwort-
spektrum abzubilden, sollen die Ergebnisse aus den aufgeführten Fragen in einer Tabelle
zusammengefasst werden. Dabei werden Begriffe und Aussagen zusammengefasst, die
denselben Inhalt bzw. dieselbe Intention aufweisen. Da von Seiten der Experten kaum eine
Differenzierung zwischen Kooperationen und Fusionen bei der Beantwortung der oben ste-
henden Fragen vorgenommen wurde, werden in der folgenden Tabelle die Ausprägungen
von Zusammenarbeit gemeinsam betrachtet. Ein direkter Vergleich von Kooperationen und
Fusionen findet sich außerdem in Kapitel 5.7.3 (›Exkurs: Kooperationen versus Fusionen‹).

                                                  
491 Hiermit ist keine klassische Stärken/Schwächen- oder gar Chancen/Risiken-Analyse aus der strategischen

Planung gemeint. Die beiden Begriffe Chance und Risiko werden direkt auf die Formen der Kooperation und
Fusion bezogen. Zudem werden bei ›Chancen‹ die Antworten auf die Frage 9 »Welche zuvor genannten
Probleme im öffentlichen Theaterbereich lassen sich durch Kooperationen oder Fusionen potenziell ›lindern‹
oder lösen?« ( Phase 2) herangezogen (vgl. Anhang 1).
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Tab. 50: Chancen und Risiken von Zusammenarbeit aus Sicht der Experten und der Befragten im
Rahmen der Fallstudien ( Phase 2 und 3)

Chancen Risiken
• Einsparpotenziale
• Effektivitäts- und Effizienzsteigerung
• Verhältnis Proben/Aufwand und

Aufführungsanzahl verbessern (Steigerung
der Ausbringungsmenge/Verbundvorteile)

• Größenvorteile
• Überangebot verhindern
• Unterangebot vorbeugen
• Schwerpunkte setzen
• Gemeinsames Know-how aufbauen
• Vielfältigkeit im Programm
• »Den Gemischtwarenladen Stadttheater

erhalten«
• Gemeinsames Profil aufbauen
• Personal abbauen bzw. besser einsetzen
• Ressourcen teilen bzw. austauschen
• »Krise als Chance«
• Systemische Intervention
• Anstoß für viele weitere Maßnahmen
• Neupositionierung / Neuanfang
• Neues Image aufbauen
• Überwindung der Stagnation
• Ausbau von Problembewusstsein
• Neue Dinge sehen
• Gegenseitige Hilfe
• Dachmarketing
• »Konkurrenz und Kooperation als

Antriebsmotoren verbinden«
• Innovation
• Voneinander lernen
• Abstimmung auf allen Ebenen
• Blick über den Tellerrand
• Erzeugung von Kooperationsoffenheit auch

mit anderen Partnern
• Zwang mehr nach außen zu blicken
• Transparenz herstellen, da man sich öffnen

muss
• Publikum zufriedenstellen (z. B. durch

Spartenerhalt, neue Impulse)
• Leistungsfähigkeit gemeinsam steigern
• Verlangsamung des Drucks von Seiten der

Politik
• Akteure müssen Kommunikation lernen
• Teamfähigkeit steigern
• Win-win Situation
• Angebote können gehalten oder verbunden

werden
• Vor allem in den Hintergrundbereichen

können viele Potenziale ausgeschöpft
werden (Produktionsapparatt auslasten)

• Stärkung Marktposition
• Verbreiterung der Interessengruppen
• Progression ermöglichen
• Künstlerische Syngerien
• Grundversorgung sichern
• Risiken teilen
• Transaktionsnutzen
• Bottom-Up-Prozesse in Gang setzen

• Gleichschaltung
• Profilverlust
• Politik denkt nur an Einsparungen
• Zu wenig Zielentwicklung
• Produktionen sind zu unterschiedlich (man

passt nicht zusammen)
• Publika sind unterschiedlich und nehmen die

Produktionen des Partners nicht an
• Absacken des künstlerischen Niveaus
• Die Presse ist gegen die Zusammenarbeit

(und macht öffentlich Stimmung)
• Publikum ist generell gegen die

Zusammenarbeit
• Lokalpatriotismus
• Psychologische Barrieren
• Kleinstaaterei
• Große Entfernungen
• Schlechte Anbindung an den ÖPNV
• Inkompatible Strukturen
• Ausnutzen bzw. Übervorteilen des Partners
• Unfaires Spiel
• Ungleiche Größen (z. B. der größere nutzt

den kleineren Partner aus)
• Keine wirkliche Parität
• Win-lose Situationen
• Nur operativ gedachte Zusammenarbeit
• Kein professionelles Projektmanagement
• Selbstständigkeitsverlust
• Verlust der Entscheidungsmacht
• Innenzentrierte Konflikte blockieren den

Prozess
• Oktoyierung der Maßnahmen von Politik auf

Theater oder von Theater auf Politik oder von
einem oder beiden auf Mitarbeiter und
Publikum behindert den Prozess oder bringt
diesen ggf. sogar zu Fall

• Verdoppelung der Probleme
• Top-Down Prozess
• Gleiche Nutzergruppen (man schafft sich

Konkurrenz)
• Kostet mehr Ressourcen, als es der

Kooperationsnutzen ›wert‹ ist
• »Schnellschüsse«
• Stagnation durch siguläres Ziel ›Status Quo-

Erhalt‹
• Spannungen
• Mangelnde Absprachen / Kommunikation
• Zu wenig Integration der ›Betroffenen‹ (vor

allem Mitarbeiter und Publikum)
• Kein Vertrag oder zu oberflächlicher Vertrag
• Keine Machbarkeitsstudie bzw. Vorstudie
• Transaktionskosten
• Nur auf Einsparungen ausgerichtete

Zusammenarbeit
• Höhere Ausgaben als vorher bei schlechter

Umsetzung
• Rückgängig machen von intensiver

Zusammenarbeit sehr aufwändig
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Die oben aufgeführten Chancen und Risiken fassen wesentliche Aspekte der Wirkungspo-
tenziale, als auch der Grenzen sowie der Gefahren zusammen, die durch Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern entstehen können. Die Tabelle 50 ist als Samm-
lung qualitativer Indikatoren zu betrachten ( Phase 2 und 3). Abschließend sei darauf ver-
wiesen, dass von Seiten der Befragten häufig der Hinweis formuliert wurde, dass diese
Faktoren schwer zu verallgemeinern sind und von Fall zu Fall zu betrachten wären. D. h., die
zusammengefassten Chancen und Risiken sind als eine Art morphologischer Kasten bzw.
als Anhaltspunkte zu verstehen, aus denen von Fall zu Fall eine individuelle Beschreibung
der jeweiligen Chancen und Risiken der Zusammenarbeit zusammengestellt werden können.

Die Zusammenfassung der Chancen und Risiken bildet den Abschluss der Untersuchungen
zu vergangenen bzw. gegenwärtigen Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Thea-
tern. Im Anschluss folgt ein Ausblick auf das Thema Zusammenarbeit in der Zukunft und auf
weitere geplante sowie praktizierte Zusammenarbeitsaktivitäten.

5.7 Ausblick: Das Thema ›Zusammenarbeit‹ in der Zukunft

5.7.1 Quantitative Befunde: Das Thema ›Zusammenarbeit‹ in der Zukunft
Neben der Beurteilung von Kooperationen und (Teil-)Fusionen zwischen öffentlichen Thea-
tern in der Gegenwart (vgl. Kap. 5.1.1), wurden die Befragungsteilnehmer auch um eine Be-
urteilung der Bedeutung unterschiedlicher Formen von Zusammenarbeit in der Zukunft ge-
beten.492 Im Folgenden werden diese wiedergegeben. Dabei werden die Resultate der Ant-
worten von Kooperationstheatern (N=25), (Teil-)Fusionstheatern (N=14), allen Theatern mit
Zusammenarbeit (N=39) sowie für alle antwortenden Theater insgesamt (N=73) differenziert.

Abb. 29: Bedeutung von Kooperationen in der Zukunft (in %)
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492 Eine ausführliche Tabelle mit den jeweils absoluten Zahlen findet sich im Anhang 6.
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Insgesamt weisen die Theater mit Zusammenarbeit Kooperationen zu mehr als zwei Dritteln
in Zukunft eine ›eher große‹ bis ›große Bedeutung‹ zu (33 % und 36 %; s. Abb. 29). Der
Mittelwert von 3,95 (SD: 0,999) bestätigt diese Tendenz (›eher große Bedeutung‹). Alle The-
ater, mit und ohne Zusammenarbeit, weisen Kooperationen im Vergleich eine etwas gering-
fügigere Bedeutung zu (Mean: 3,75, SD: 1,097), wenngleich immer noch mit einer Tendenz
zu ›eher große Bedeutung‹. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass Theater, die be-
reits Maßnahmen der Zusammenarbeit durchgeführt haben, Kooperationen – aus eigener
oder ähnlicher Erfahrung – eine etwas größere Bedeutung zumessen.

Abb. 30: Bedeutung von Teilfusionen in der Zukunft
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Die Theater mit Zusammenarbeit sehen zu gut 50 % in der Zukunft eine ›eher große‹ bis
›große Bedeutung‹ von Teilfusionen (33 % und 20 %; s. Abb. 30). Der Mittelwert 3,51 (SD:
1,097) weist folglich ganz knapp eine Tendenz zu ›eher großer Bedeutung‹ auf. Alle Theater,
also diejenigen mit und ohne Zusammenarbeit, prognostizieren gemeinsam für Teilfusionen
– ähnlich wie in Abbildung 31 – im Vergleich eine etwas geringere Bedeutung (Mean: 3,28,
SD: 1,103). Der Gesamtmittelwert weist folglich eine ›mittlere Bedeutung‹ für Teilfusionen
auf.
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Abb. 31: Bedeutung von Fusionen in der Zukunft
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Fusionen wird von knapp 50 % der Theater mit Zusammenarbeit in Zukunft eine ›eher große‹
bis ›große Bedeutung‹ bescheinigt (33 % und 15 %; s. Abb. 31). Allerdings liegt der Mittel-
wert bei 3,38 (SD: 1,042) und weist damit tendenziell zu einer eher ›mittleren Bedeutung‹.
Der Wert für alle Theater, also mit und ohne Zusammenarbeit, tendiert noch etwas deutlicher
in diese Richtung (Mean: 3,06, SD: 1,099).

Die quantitativen Befunde zur Einschätzung der zukünftigen Bedeutung von Kooperationen,
Teilfusionen und Fusionen verdeutlichen zunächst, dass die Stellung mit der Abnahme des
Integrationsgrades der jeweiligen Maßnahme steigt. D. h., Kooperationen wird insgesamt
eine ›eher große Bedeutung‹ in der Zukunft beigemessen, wohingegen Fusionen eine ›mitt-
lere Bedeutung‹ einnehmen. Hierfür können verschiedene Gründe Ausschlag gebend sein.
Primär sind hier wahrscheinlich ›strukturell-organisatorische Gründe‹ anzuführen. Wie oben
mehrfach theoretisch, aber auch empirisch dargestellt, ist u. a. die geografische Nähe eine
wichtige Grundvoraussetzung für das Zustandekommen bzw. die Funktionsfähigkeit einer
Fusion. Dieser Umstand limitiert die potenziellen Möglichkeiten für die Fusionierung von öf-
fentlichen Theatern. Gleichermaßen können politische bzw. territoriale Grenzen vorhanden
sein, wenn z. B. zwei Theater zwar nah beieinander, sich aber in unterschiedlichen Bundes-
ländern befinden.493 D. h., die Maßnahme kann vermutlich – zumindest auf der horizontalen
Ebene494 – ihre Grenze der Machbarkeit erreichen. Ähnliche Implikationen gelten für Teilfusi-
onen. Kooperationen hingegen offerieren aufgrund ihrer unterschiedlichen Möglichkeiten und
Integrationstiefen ein breites Bündel an Kooperationsoptionen zwischen öffentlichen Thea-

                                                  
493 Die bislang einzige Bundesland übergreifende Fusion im öffentlichen Kulturbereich konnte 1992 im Orches-

terbereich mit der Verschmelzung der Orchester in Greiz (Thüringen) und Reichenbach (Sachsen) zur Vogt-
land Philharmonie Greiz/Reichenbach realisiert werden.

494 Inzwischen sind erste vertikale bzw. konglomerate Fusionen im öffentlichen Theaterbereich vollzogen worden
(z. B. Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus, Kultur GmbH in Halle/Saale und Kulturstiftung Meiningen-
Eisenach), die die (potenziellen) Möglichkeiten dieser Maßnahmen erweitern (vgl. hierzu auch Kap. 2.2.3).
Allerdings ist davon auszugehen, dass die Studienteilnehmer die Frage nach der zukünftigen Bedeutung von
Fusionen ausschließlich auf horizontale Fusionen im öffentlichen Theaterbereich bezogen haben.
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tern (und anderen Konstellationen), die wahrscheinlich kaum erschöpfend sind. Andererseits
können auch ›psychologische und/oder kulturelle Barrieren‹ vorliegen, weswegen die Be-
fragten eher zu einer mittleren Bewertung der Bedeutung von (Teil-)Fusionen in der Zukunft
tendieren. Hierzu zählen die in Kapitel 3.7.2.1 aufgeführten Herausforderungen, als auch die
in Kapitel 5.5.1 entsprechend empirisch unterlegten Erfolgsfaktoren, die im Umkehrschluss
auch Misserfolgsfaktoren (z. B. mangelndes Vertrauen) darstellen können. Aufgrund der In-
tensität von (Teil-)Fusionen kann angenommen werden, dass diese möglichen Barrieren für
Fusionen entsprechend gewichtet werden. Auch ist zu vermuten, dass viele Theater selbst
eine Fusion ›fürchten‹ und deshalb – im eigenen Sinne – ›sozial erwünscht‹ antworten und
(Teil-)Fusionen weniger Bedeutung beimessen.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Befragten, jeweils in Bezug auf ihre eigene Form
der Zusammenarbeit, dieser eine leicht erhöhte Bedeutung als die anderen Befragten bei-
messen. Insgesamt bleibt hingegen festzuhalten, dass allen Formen der Zusammenarbeit in
der Zukunft eine mittlere bis eher große Bedeutung beigemessen wird und vor allem der Ko-
operation eine entsprechende wichtige Rolle bei der Entwicklung, Konsolidierung und Re-
formierung der öffentlichen Theaterlandschaft zuzuschreiben ist.

5.7.2 Qualitative Befunde: Das Thema ›Zusammenarbeit‹ in der Zukunft
Für die Seite der Theater sind die quantitativen Ergebnisse für das Thema Zusammenarbeit
bereits eindrucksvoll und aussagekräftig (vgl. Kap. 5.7.1). Aus diesen Gründen interessiert
hier besonders die Meinung der Experten. Im Rahmen der Leitfadeninterviews wurden die
Befragten zu diesem Themenbereich mit folgender These konfrontiert ( Phase 2):

I: »Bitte beziehen Sie auch zur folgenden These Stellung: Die Formen der Zusammenar-
beit werden zunehmend Bedeutung in der Restrukturierung bzw. Reformierung von öf-
fentlichen Theatern gewinnen. Bitte reflektieren Sie diese Frage auch im Verhältnis zu
anderen Lösungs- bzw. Reformansätzen.«495

Aufgrund der vorab diskutierten Thesen (s. oben und vgl. Anhang 1) waren zahlreiche Ex-
perten zu diesem Zeitpunkt mitunter aufgebracht, da sie einige der Thesen und Fragen als
Wiederholungen empfunden hatten. Hier musste der Interviewer teilweise gegensteuern und
die eigene Zielsetzung bzw. Konzeption der Fragen, der Thesen und der Vorgehensweise
nochmals erläutern. Es wurde herausgestellt, dass es sich hier um einen Themenkomplex
handelt, der notwendigerweise aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden sollte.
Danach wurden die Experten nochmals gebeten, im Sinne eines abschließenden Statements
auf diese These Bezug zu nehmen. Die Antworten fielen überwiegend knapp, wenn auch
sehr präzise aus, wobei dieser These mit Einschränkungen überwiegend beigepflichtet wur-
de. Allerdings wurde hier in Bezug auf Fusionen ebenfalls konstatiert (vgl. Kap. 5.7.1), dass
hier die Potenziale aufgrund der strukturellen Gegebenheiten (z. B. Entfernungen) begrenzt
sind. Was Kooperationen betraf, wurde andererseits unterstrichen, dass aus Sicht der
Experten öffentliche Theater in Zukunft elementar auf die Kooperation mit anderen Theatern
angewiesen wären, um sich gegenseitig zu (unter-)stützen. Ebenso wurde die Kooperations-

                                                  
495 Die Frage wurde im Verhältnis zum Fragebogen etwas modifiziert und simplifiziert, um den Probanden die

Beantwortung zu erleichtern.
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notwendigkeit und -bedeutung mit anderen Akteuren hervorgehoben. Besonders häufig wur-
den andere Kultureinrichtungen, der Tourismus und die Schulen genannt (vgl. hierzu auch
Kap. 5.8).

Darüber hinaus wurde von drei Akteuren eindringlich festgehalten, dass Kooperation Konkur-
renz nicht ersetzen dürfe, die ebenfalls notwendig sei, um Innovationen zu erzeugen, zumal
sich gerade im gegenseitigen ›Konkurrenzkampf‹ Motivationen neu formieren. Die Plädoyers
gingen in diesem Fall eindeutig in Richtung einer dualen Strategie (vgl. Kap. 3.7.1).

Was den Vergleich mit anderen Reformmaßnahmen betrifft, wurde überwiegend keine Wer-
tung abgegeben. Es wurde die Auffassung bekundet, dass die verschiedenen Reformmaß-
nahmen und Kulturmanagementansätze jeweils auf einen anderen Kontext bzw. eine andere
Herausforderung Bezug nehmen bzw. passen würden. Der jeweilige Maßnahmeneinsatz sei
abzuwägen, eine Gewichtung bzw. ein Vergleich der Ansätze müsse sinnvoll vorgenommen
werden. Zusätzlich erfolgte der Hinweis, dass mit Fusionen vor allem andere Maßnahmen
gekoppelt sind (z. B. Wechsel der Rechtsform, neues Vermittlungskonzept etablieren) oder
in Gang gesetzt werden können (z. B. Ausgliederungen oder neues Controllingsystem).

5.7.3 Exkurs: Kooperationen versus Fusionen
Obwohl die Studienteilnehmer die unterschiedlichen Reform- bzw. Veränderungsansätze im
Kontext der oben genannten These hinsichtlich ihrer Bedeutung nicht hierarchisieren wollten,
warf die These mehrfach die Frage nach den Vor- und Nachteilen von Kooperationen und
Fusionen im Vergleich auf. Diese wurde ohnehin mehrfach im Verlauf dieser Studie explizit
und implizit thematisiert und die von Seiten der Experten aufgeworfene Frage soll hier zum
Anlass genommen werden, wesentliche Standpunkte zu den Vor- und Nachteilen aus den
qualitativen Untersuchungen zu exzerpieren und an dieser Stelle zusammenzufassen:496

• Mit Fusionen können potenziell tiefergehende Veränderungen und größere Effekte
erreicht werden. Gleichzeitig sind mit Fusionen größere Gefahren verbunden (wie z. B.
hoher Kosteneinsatz für deren Etablierung, Integrationskosten, mögliche Widerstände).

• Kooperationen sind flexibler und können in unterschiedlicher Intensität umgesetzt
werden. Ebenso können sie schneller beendet bzw. kostengünstiger abgewickelt werden.

• Kooperationen weisen einen größeren Autonomiegrad auf, belassen ihren Teilnehmern
weiterhin eine Vielzahl eigener Ermessensspielräume. Fusionen weisen einen sehr viel
höheren Koordinations- und Integrationsgrad auf und münden, im Falle von
Totalfusionen, in der kompletten rechtlichen und i. d. R. wirtschaftlichen Verschmelzung
ehemals eigenständiger Einrichtungen (Aufgabe der Autonomie).

• Fusionen können nur in sehr bestimmten Konstellationen und bei passenden
Ausgangsbedingungen (z. B. geografische Nähe) durchgeführt werden. Kooperationen
können dagegen punktueller eingesetzt werden und sind nur je nach Tiefe und Inhalt an
bestimmte Ausgangsbedingungen gebunden.

• Kooperationen sind durch ihre geringere Bindungsintensität teilweise von
Oberflächlichkeit und Unsicherheit bestimmt. Fusionen sind von einer wesentlich
größeren Verbindlichkeit geprägt, da sie von allen beteiligten Akteuren ein sehr großes
›Commitment‹ abverlangen.

                                                  
496 Sammlung von Angaben aus den Experteninterviews ( Phase 2) und den Leitfadeninterviews im Rahmen

der Fallstudien ( Phase 3).
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Im Vergleich bilden die oben genannten Aussagen eine Auswahl verschiedener Vor- und
Nachteile von Kooperationen und Fusionen ab. Letztendlich wird sichtbar, dass ein derartiger
Vergleich nur einen partiell sichtbaren Erkenntnisgewinn birgt. Vor dem Hintergrund der dar-
gestellten Sachverhalte ist evident, dass die Auswahl der Zusammenarbeitsform immer
kontext- und zielabhängig ist. Hier zeigen sich vordergründig die Vorteile von Kooperationen,
die wesentlicher schneller initiiert und flexibler auf Umweltveränderungen und
-anforderungen reagieren können. Ebenfalls bieten Kooperationen potenziell zahlreiche
Möglichkeiten loser bis intensiver Zusammenarbeit. Diese reicht weit über die in dieser Arbeit
beleuchtete horizontale Ebene hinaus (vgl. z. B. Kap. 5.8).

Sollen allerdings tiefer greifende Veränderungen (z. B. große Einsparungen) mobilisiert wer-
den, lassen sich diese grundsätzlich nur über sehr intensive Kooperationen realisieren, die
dann überwiegend ähnliche Voraussetzungen mit sich bringen wie Fusionen (hohe Bin-
dungsintensität). D. h., es können Situationen auftreten, in denen sich nur eine Fusion oder
aber eine sehr intensive Kooperation (z. B. Theaterverbund und/oder Spartenaustausch
nach Spartenabbau) anbietet, da mit einer ›normalen‹ Kooperation die gewünschten Effekte
nicht erreicht werden könnten.497 Folglich ist davon auszugehen, dass es sich selten um ei-
nen langwierigen Abwägungs- und Vergleichsprozess handeln wird, sondern um eine kon-
text- und zielabhängige Entscheidung, die die Wahl der Kooperationsform oder die Wahl
einer sehr intensiven Kooperationsform oder Fusion aufgrund plausibler Indikatoren impli-
ziert. Eine Ausnahme können Kompromisslösungen darstellen, wenn z. B. eine Fusion an-
gestrebt, aber aufgrund von Widerständen eine Kooperation realisiert wurde, wie dies in
Mecklenburg-Vorpommern zu beobachten war und ist (vgl. o. A. 2009a, Michallik 2009).

5.8 Weitere praktizierte und geplante Aktivitäten der Zusammenarbeit498

Abgesehen von der Beurteilung des gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwertes von Zu-
sammenarbeit wurden weitere Erkenntnisinteressen verfolgt. Einerseits wurde folgenden
Fragen nachgegangen ( Phase 4):

1. »Existieren weitere Partnerschaften mit öffentlichen Theatern?«

2. »Sind Kooperationen oder (Teil-)Fusionen mit öffentlichen Theatern geplant?«

Andererseits war von Interesse, obwohl sich diese Arbeit ausschließlich mit horizontalen
Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern beschäftigt, mit welchen ande-
ren potenziellen Partnern zusammengearbeitet wird bzw. werden soll (vgl. Kap. 2.2.3):

3. »Existieren weitere Formen der Zusammenarbeit mit anderen potenziellen Partnern?«

4. »Sind weitere Formen der Zusammenarbeit mit anderen potenziellen Partnern geplant?«

                                                  
497 Vgl. ausführlich zu den verschiedenen Ausformungen von Kooperationen und Fusionen Kapitel 2.2.5.
498 Dieser Themenbereich wird nicht mit qualitativen Ergebnissen flankiert, da hier primär die rein statistische

Verteilung der weiteren praktizierten und geplanten Zusammenarbeitsaktivitäten abgebildet werden soll.
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Diese Fragen wurden an alle Studienteilnehmer gerichtet (N=73), nicht zuletzt um herauszu-
finden, ob öffentliche Theater, die bislang keine horizontale Zusammenarbeit unterhalten,
eine solche planen, und ob sie bereits in anderen Bereichen Kooperations- bzw. Fusions-
partner aufweisen können oder entsprechende Maßnahmen erwägen. Die Ergebnisse sind in
den folgenden Abbildungen für Theater mit horizontaler Zusammenarbeit (N=39) und Thea-
ter ohne horizontale Zusammenarbeit (N=34) unterteilt, um die Ergebnisse vergleichen zu
können.499

Abb. 32: Weitere praktizierte und geplante Zusammenarbeitsaktivitäten von Theatern mit horizontaler
Zusammenarbeit (in %, N=Antworten mit Ja)
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Die Ergebnisse in diesem Fragenbereichen verdeutlichen, dass die Theater, die eine hori-
zontale Zusammenarbeit durchführen, auch in anderen Bereichen zahlreiche Allianzen auf-
weisen (wahrscheinlich vor allem Kooperationen). Hierzu zählen an erster Stelle neben dem
Stadtmarketing (72 %), auch Formen der Zusammenarbeit mit weiteren öffentlichen Thea-
tern, als auch dem Tourismusbüro (jeweils 69 %). Darauf folgen Kooperationen mit Schulen
(67 %) und der lokalen Wirtschaft (64 %), den Medien (58 %), mit Universitäten bzw. Fach-
hochschulen (54 %), weiteren Kultureinrichtungen (53 %) und der Gastronomie (50 %). Die-
se Aktivitäten der Zusammenarbeit werden von über der Hälfte der Studienteilnehmer durch-
geführt. D. h., es bestehen multiple Verflechtungen mit überwiegend lokalen bzw. regionalen
Akteuren, die u. a. Implikationen für das Kulturmarketing (z. B. Kooperation mit dem Stadt-

                                                  
499 Im Anhang 6 findet sich darüber hinaus noch eine Abbildung, die die Werte für alle Studienteilnehmer (N=73)

zusammenfasst.
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marketing, der Gastronomie), das Kultursponsoring (z. B. lokale Wirtschaft, Gastronomie)
und die kulturelle Bildung (z. B. Schulen) aufweisen. Diese Aspekte können an dieser Stelle
nicht vertieft werden, unterstreichen jedoch die – das Untersuchungsgebiet – überschreiten-
de Relevanz des Themas ›Zusammenarbeit‹ für die öffentlichen Theater. Zugleich werden
die akteurs- und jeweils kontextbezogenen Themenfelder sichtbar, in denen vor allem Ko-
operationen eine Rolle spielen.

Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass mittels Zusammenarbeit nicht nur
weitere umfangreiche Aktivitäten mit anderen öffentlichen Theatern (69 %) realisiert werden,
sondern auch mit anderen Akteuren aus dem Kulturbereich (Museen, weitere Kultureinrich-
tungen und Orchester), insbesondere mit Theatern aus anderen Sektoren, wie etwa Privat-
theatern (25 %) und der freien Szene (30 %). Hier ist davon auszugehen, dass verschiedene
Formen der Zusammenarbeit – hinsichtlich der Ausgestaltung, Intensität und den Zielen –
realisiert werden, ggf. auch mit primär künstlerischen Motiven, um Innovationen zu ermögli-
chen. Diese Feststellung öffnet ein weiteres nicht unbeträchtliches Themenfeld (u. a. Koope-
ration von öffentlichen Theatern mit der freien Szene), das an dieser Stelle nicht vertieft wer-
den kann. Die Zahlen zeigen jedoch auf, wie viele Aktivitäten stattfinden und regen ggf. wei-
tere Untersuchungen einzelner Konstellationen der Zusammenarbeit an.

In Bezug auf die Frage nach zukünftig geplanten Aktivitäten der Zusammenarbeit mit den
aufgeführten (potenziellen) Partnern ergibt sich ein ähnliches Bild hinsichtlich der Häufig-
keitsverteilung wie bei den realisierten Allianzen. Allerdings sind die Tendenzen bzw. die
Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwar ähnlich, die geplanten Maßnahmen sind dagegen
jeweils prozentual etwas schwächer ausgeprägt. D. h., die Schwerpunktsetzung hinsichtlich
der Zusammenarbeitspartner ist wie bei den umgesetzten Aktivitäten kongruent, aber etwas
geringer ausgeprägt in Bezug auf die jeweils geplanten Allianzen. Dies ist wahrscheinlich auf
den schon relativ großen Aktivitätsgrad bzw. den Grad der bisherigen Realisierung von Zu-
sammenarbeit zurückzuführen. Lediglich die Werte für Kooperationen mit dem Stadtmarke-
ting (79 %, also 7 % höher) und der Freien Szene (32 % statt 30 %) übersteigen den pro-
zentualen Wert für durchgeführte Zusammenarbeiten. Der Anstieg im Bereich Stadtmarke-
ting und der generell hohe Wert in diesem Bereich kann u. a. als Hinweis auf zunehmende
Bestrebungen im Bereich des Kulturtourismus gewertet werden (z. B. stärkere Vermarktung
des Theaters als kulturelle Attraktivität im Rahmen eines Angebots-Mix im Objekt-, En-
semble- oder Ereignis-Kulturtourismus).500

Insgesamt ist für die öffentlichen Theater mit bestehender horizontaler Zusammenarbeit ein
tendenziell großer Aktivitätsgrad im Bereich der weiteren praktizierten und geplanten Zu-
sammenarbeitsaktivitäten festzustellen.

                                                  
500 Diese Vermutung ist jedoch zugleich kritisch zu betrachten, da das Gros der öffentlichen Theater (klassische

Stadttheater und Landestheater) vorwiegend einen kommunalen Kulturauftrag zu realisieren hat. Die Häuser
müssen sich zunächst auf ›ihr‹ lokales/regionales Publikum ausrichten (vgl. Kap. 2.1.2.7). Es wäre zunächst
zu untersuchen, welche Theater tatsächlich kulturtouristisches Potenzial aufweisen (z. B. einige der großen
Opernhäusern in den deutschen Metropolen), das einen Mitteleinsatz in diesem Bereich (Werbung etc.) –
angesichts angespannter öffentlicher Haushalte – rechtfertigen würde (ggf. auch mit Ausblick auf mögliche
Mehreinnahmen durch die Partizipation an touristischen Vermarktungsketten). Dies würde auch die Formulie-
rung entsprechender Ziele nach sich ziehen.
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Abb. 33: Weitere praktizierte und geplante Zusammenarbeitsaktivitäten von Theatern ohne horizontale
Zusammenarbeit (in %, N=Antworten mit Ja)
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Wird der Blick auf die Studienteilnehmer gelenkt, die für Theater ohne horizontale Zusam-
menarbeit geantwortet haben, ist festzustellen, dass im Verhältnis zu den Theatern mit hori-
zontaler Zusammenarbeit weniger praktizierte und geplante Zusammenarbeitsaktivitäten mit
den aufgeführten Partnern vorzufinden sind. Allerdings bewegen sich die praktizierten Akti-
vitäten dennoch auf einem mitunter hohen Niveau. Bspw. unterhalten 64 % Kooperationen
mit Schulen und 50 % mit den Medien. Fast jedes zweite Theater kooperiert mit der Freien
Szene (45 %) und übersteigt damit die Werte in der Abbildung 32. Des Weiteren bestehen
häufig Beziehungen zum Tourismusbüro wie zum Stadtmarketing (jeweils 43 %), zu Univer-
sitäten und Fachhochschulen (ebenfalls 43 %), zur Gastronomie (41 %) und zu weiteren
Kultureinrichtungen (40 %). Nur gut jedes zehnte Theater kooperiert mit Privattheatern
(11 %), der geringste Wert in diesem Fragebereich.

Insgesamt sind mit den aufgeführten Akteuren/Einrichtungen relativ häufig Formen der Zu-
sammenarbeit vorzufinden, was die grundsätzliche Relevanz des Themas Zusammenarbeit
für öffentliche Theater unterstreicht. Allerdings sind diese nicht ganz so stark ausgeprägt wie
bei den Theatern mit horizontaler Zusammenarbeit. Ähnlich wie in Kapitel 5.7.1 scheint auch
hier die Affinität der letztgenannten Theater zur Durchführung von Zusammenarbeit insge-
samt etwas höher zu sein.
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Was die existierenden Formen der Zusammenarbeit mit öffentlichen Theatern betrifft, ist zu
vermuten, dass es sich in diesen Fällen um sehr lose Kooperationen handelt – für die die
Beantwortung des gesamten Fragebogens dementsprechend nicht in Betracht gezogen wur-
de –, da diese Theater ja zu Beginn des Fragebogens vermerkt haben, dass sie keine
Zusammenarbeit mit einem anderen öffentlichen Theater durchführen. Jedes vierte Theater
hat allerdings eine Zusammenarbeit angegeben (25 %).

Was die bevorstehenden Projekte der Zusammenarbeit betrifft, ist eine relativ starke Konso-
lidierung entsprechender Planungen festzustellen. So ist der prozentuale Satz der geplanten
Allianzen durchschnittlich wesentlich geringer als bei Theatern mit horizontaler Zusammen-
arbeit. Bspw. wollen lediglich 25 % der Theater weitere Kooperationen mit Schulen aufbauen
(bei Theatern mit horizontaler Zusammenarbeit sind es 62 %), wobei z. B. der gleiche Pro-
zentsatz für die Zusammenarbeit mit öffentlichen Theatern gilt. Dies lässt darauf schließen,
dass die vorhandenen Allianzen zufrieden stellend verlaufen und/oder teilweise auch eine
Unzufriedenheit mit Kooperationen/Fusionen vorherrscht bzw. keine weiteren Potenziale
gesehen werden.

Unterzieht man die jeweiligen Ergebnisse (Abb. 32 und 33) einem Test zur Relevanz der
jeweiligen Kooperationskonstellationen, lassen sich drei signifikante Unterscheidungen
zwischen Theatern mit und ohne horizontaler Zusammenarbeit feststellen:

• Signifikanter Zusammenhang bei praktizierter Zusammenarbeit zwischen Theatern mit
und ohne Zusammenarbeit bei weiteren öffentlichen Theatern (Chi-Quadrat nach
Pearson .003)

• Signifikanter Zusammenhang bei geplanter Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
Theatern mit und ohne Zusammenarbeit bei weiteren öffentlichen Theatern (Chi-Quadrat
nach Pearson .003) und beim Stadtmarketing (Chi-Quadrat nach Pearson .002).

Zusammenfassend verdeutlichen die empirischen Befunde zu den praktizierten und geplan-
ten Aktivitäten der Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern mit ausgewählten Partnern in
ihrem Umfeld, die mitunter breite Verankerung und Interdependenz zahlreicher öffentlicher
Theater (vor allem derjenigen mit horizontaler Zusammenarbeit) in ihrer Kommune bzw. Re-
gion. Die teilweise hohen Prozentangaben bei der Durchführung veranschaulichen ebenso
einen tendenziell großen Bedarf für Kooperationsbeziehungen der verschiedenen Partner mit
öffentlichen Theatern bzw. einen entsprechenden Wunsch (im Hinblick auf hohe Prozent-
zahlen bei ›geplant‹). Verbindende Themen wie z. B. Kulturmarketing, Kultursponsoring,
Kulturtourismus oder kulturelle Bildung wurden bereits angesprochen. Insgesamt wird auch
hier die in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 dargestellte Governance-Perspektive sichtbar, die als
Konzept eine Gesamtsteuerung der gesellschaftlichen Entwicklung durch das gemeinsame
Wirken innerhalb einzelner Sparten bzw. Sektoren, vor allem aber auch sektorenübergrei-
fend zwischen Staat bzw. öffentlichen Einrichtungen, dem ›Dritten Sektor‹ (z. B. Verbänden
sowie Vereinen) und der Privatwirtschaft anstrebt. Wo möglich und vertretbar, sollen Prob-
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lemlösungskapazitäten aller gesellschaftlichen Akteure aktiviert bzw. eine gemeinsame
Leistungserstellung anvisiert werden.501

Die empirischen Untersuchungen ergaben weiterhin, dass demgegenüber auch öffentliche
Theater existieren, die relativ wenige Aktivitäten im Bereich der Zusammenarbeit aufweisen.
Hier ist zu vermuten, dass entweder mentale oder strukturelle Kooperations- bzw. Fusions-
barrieren bestehen, entsprechende Möglichkeiten oder Notwendigkeiten (z. B. mit Schulen)
noch nicht erkannt wurden, keine Kooperations- bzw. Fusionspotenziale vorliegen oder die
Durchführung aufgrund mangelnder personeller wie finanzieller Ressourcen nicht realisiert
werden kann.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die in dieser Arbeit gewonnenen Aussagen – vor
allem zu den Erfolgsfaktoren einer horizontalen Zusammenarbeit zwischen öffentlichen The-
atern – auch auf vertikale und/oder konglomerate Kooperationen und (Teil-)Fusionen über-
tragbar sind. Dies kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, da hierfür empirische
Grundlagen fehlen. Es wird allerdings vermutet, dass ›grundsätzliche Erfolgsfaktoren‹ wie
Wille, Vertrauen und gemeinsame (Teil-)Ziele auch bei nicht horizontalen Formen der Zu-
sammenarbeit zum Tragen kommen, jedoch die jeweiligen sektoralen, spartenbezogenen
und inhaltlichen Handlungslogiken sowie Kontexte zu berücksichtigen sind.

5.9 Synopse: Die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen
und -hypothesen

5.9.1 Anmerkungen zur durchgeführten Methodentriangulation
Vor der Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse sollen an dieser Stelle abschließend
Anmerkungen zur angewendeten Methodentriangulation formuliert werden. Aufgrund des
nicht vorliegenden empirischen Wissens über das Untersuchungsthema wurde ein umfang-
reiches Forschungsdesign begründet, konzipiert und durchgeführt (vgl. ges. Kap. 4). Grund-
sätzlich lässt sich feststellen, dass sich das sequentielle Forschungsdesign als zielführend
erwiesen hat. So konnte auf Grundlage der theoretischen Vorarbeiten (begriffliche und de-
skriptive Aussagen) mittels qualitativer Methoden ein differenziertes Bild der wesentlichen
Aspekte von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen und damit der ›Begründungs-
zusammenhang‹ erarbeitet werden ( Phase 1 bis 3).

Dieser war die Grundlage, um einen möglichst präzisen schriftlichen Fragebogen zum Ver-
sand an alle öffentlichen Theater in Deutschland zu entwickeln, um vergleichbare Aussagen
für den gesamten öffentlichen Theaterbereich zu generieren ( Phase 4). Der Rücklauf und
das Verhalten bezüglich der Antworten auf den Fragenkatalog lassen darauf schließen, dass
die Umfrage einen Großteil der zentralen Themen des Untersuchungsgebietes abgedeckt
hat. Hier erwies sich die Forschungskette als ein fruchtbares Instrument.

                                                  
501 Wie in Kapitel 3.3.1 dargelegt, bleibt hinzuzufügen, dass der Governance-Ansatz auch auf horizontale Arran-

gements innerhalb eines Sektors erweitert bzw. verengt werden kann, zumal die Struktur von Governance
Elemente von Markt, Hierarchie, Netzwerken und Gemeinschaften jeglicher Art enthalten kann. Auch in die-
sem Ansatz werden z. B. – über den grundsätzlichen sektorenübergreifenden Ansatz hinaus – Interaktions-
muster öffentlicher Einheiten untereinander und somit auch die horizontale Zusammenarbeit öffentlicher The-
ater angesprochen.
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Die weitere Verwendbarkeit der qualitativen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit ist
allerdings kritisch zu thematisieren (insbesondere  Phase 3). Vor allem durch die ausführli-
chen Experteninterviews ( Phase 2) sowie die mit den Leitfadeninterviews verbundenen
Fallstudien ( Phase 3) ist ein umfangreicher Bestand an qualitativem Material entstanden,
der sich vom Volumen her im Rahmen der vorliegenden Studie nur an den großen Entwick-
lungslinien, also den zentralen Fragestellungen der Arbeit, orientieren konnte. Zusätzlich
generierte Befunde mussten überwiegend zurückstehen und können ggf. im Rahmen wei-
terführender Studien zum Untersuchungsgegenstand Verwendung finden.

Diese Erfahrungen stellen aus Sicht des Autors nicht die sequentielle Anwendung der aus-
gewählten Methoden in Frage, machen aber auf die Risiken und die Komplexität einer um-
fangreichen Methodentriangulation aufmerksam. So hat sich die umfassende Durchführung
verschiedener Methoden als äußerst erkenntnisreich herausgestellt und stellt für den For-
scher selbst eine außergewöhnlich differenzierte Bereicherung seines persönlichen Erfah-
rungsschatzes in diesem Themenfeld dar. Damit ist der angewendete Methoden-Mix aus
Sicht des Autors bereits legitimiert.

Die Einbringung der qualitativen Ergebnisse, vor allem das umfassende Material zu den Fall-
studien, konnte andererseits – wie gesagt – nur in einem begrenzten Umfang stattfinden.
Insofern ist aus forschungsökonomischer Sicht eine solche Triangulation zu hinterfragen.
Ggf. wäre die Beschränkung auf zunächst eine qualitative Methode ein ebenfalls gangbarer
Weg gewesen, trotz der daraus resultierenden Einschränkungen,502 auf dem im nächsten
Schritt z. B. vertiefende Fallstudien hätten anschließen können.

Diese Anmerkungen verstehen sich folglich nicht als Infragestellung der in der vorliegenden
Arbeit angewendeten Methodentriangulation, sondern vielmehr als Beitrag zur Diskussion
der im Kulturmanagement verwendbaren Methoden und ihrer möglichst – zuvorderst aus
forschungsökonomischer Sicht – optimalen sequentiellen Triangulation im Rahmen eines
Forschungsprojektes bzw. aufeinander folgender Studien.

5.9.2 Übersicht der empirischen Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen
und -hypothesen

Als Abschluss der Vorstellung der empirischen Ergebnisse sollen, analog zu den in Kapitel
4.1 formulierten Forschungsfragen und -hypothesen, der besseren Übersicht halber die
wichtigsten Aussagen und Ergebnisse in der folgenden Tabelle zusammengefasst und/oder
auf die entsprechenden Kapitel verwiesen werden. Bei den Forschungsfragen wird zur bes-
seren Darstellung der Schwerpunkt überwiegend auf die quantitativen Ergebnisse ( Phase
4) gelegt.

                                                  
502 Z. B. wären durch den Verzicht auf die Fallstudien mit Sicherheit einige Fragen für den schriftlichen Fragen-

bogen ( Phase 4) nicht zu Tage getreten.
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Tab. 51: Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Forschungsfragen und -hypothesen

Forschungsfragen und -hypothesen Vgl. Kap.
Präzisierungsfragen (auf Grundlage der Darstellungen in Kapitel 2 und 3)
»Welche sind die hauptsächlichen Auslöser von Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern?«
Die zentralen Auslöser von Zusammenarbeit stellen 1. die Sparzwänge, 2. die Stag-
nation/Rückgang der öffentlichen Zuwendungen, 3. die Vorgabe der Kommune, 4.
der ineffiziente Ressourceneinsatz und 5. der Anspruch nach mehr Angebot dar.
Differenziert auf die beiden Hauptformen variieren die Auslöser leicht (vgl. ebenfalls
Kap. 5.3.1).

5.3.1

Siehe auch
die qualitati-
ven Ergebnis-
se: 5.3.2

»Welche Ziele werden mit Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern
hauptsächlich verfolgt und werden diese erreicht?«
Hauptsächlich werden die Ziele 1. Erweiterung/Ergänzung Leistungsangebot,
2. Einsparungen insgesamt, 3. Publikumszahlen steigern, 4. Kostensynergien auf
Produktionsseite und 5. die Steigerung des künstlerischen Renommees verfolgt.
Diese decken sich aber nicht vollständig mit den Zielen, die den höchsten Zielerrei-
chungsgrad aufweisen: 1. Erweiterung/Ergänzung Leistungsangebot, 2. Zufrieden-
stellen der Zuwendungsgeber, 3. Kostensynergien auf Produktionsseite, 4. Siche-
rung Angebot und 5. künstlerische Synergien allgemein.
Differenziert auf die beiden Hauptformen variieren die Ziele und die Zielereichung
mitunter stark (vgl. ebenfalls Kap. 5.4.1.2).

5.4.1.2

Siehe auch
die generelle
Bewertung
von Zielen
(5.4.1.1) und
die qualitati-
ven Ergebnis-
se (5.4.2)

»Wer initiiert Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern?«
Kooperationen wurden zu 60 % von den Befragten selbst, zu 12 % von der Partner-
einrichtung und zu 28 % vom Rechtsträger initiiert.
Bei Fusionen verhält es sich anders. Hier wurden 69 % vom Rechtsträger und 31 %
von den befragten Theatern selbst in Gang gesetzt.

5.3.1

»Welche Managementmethoden kommen bei Kooperationen und Fusionen von
öffentlichen Theatern hauptsächlich zum Einsatz?«
Die Studienteilnehmer wurden gemeinsam nach konkreten Maßnahmen und Fakto-
ren (wie z. B. Vertrauen) gefragt. Hier seien nur die expliziten Maßnahmen genannt:
1. Verträge, 2. klare Ziele, Verantwortlichkeiten und Strukturen, 3. regelmäßige
Treffen der Verantwortlichen, 4. gemeinsame (Teil-)Ziele, (5. Beachtung der unter-
schiedlichen Unternehmenskulturen; kann eine Managementmaßnahme darstellen),
6. Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Evident ist auch die Erkenntnis, dass die eher weichen Faktoren viele obere Plätze
in der Bewertung einnehmen. So sind in der Gesamtstatistik der Wille zur Zusam-
menarbeit auf Platz 2, das Vertrauen auf Platz 5 zu finden.
Differenziert auf die beiden Hauptformen variieren die Methoden teilweise (vgl.
ebenfalls Kap. 5.5.1.2).

5.5.1.2

Siehe auch
die generelle
Bewertung
von Erfolgs-
faktoren
(5.5.1.1) und
die qualitati-
ven Ergebnis-
se (5.5.2)

Siehe hierzu
auch 5.6.1.2

»Welche Bereiche von öffentlichen Theatern werden hauptsächlich zusammenge-
schlossen?«
Hier sind keine klaren Tendenzen erkennbar, da Zusammenarbeit in Hintergrund-
und Vordergrundbereichen stattfindet.

5.2.2

»Welche Rolle spielen Kooperationen und Fusionen bei der gegenwärtigen Refor-
mierung des öffentlichen Theaters?«
Theater, die bereits eine horizontale Zusammenarbeit durchgeführt haben, messen
der Zusammenarbeit zu 26 % einen sehr großen, zu 23 % einen großen und zu
33 % einen mittleren Stellenwert bei.
Alle Theater gemeinsam, also auch diejenigen, die noch keine horizontale Zusam-
menarbeit durchgeführt haben, messen Zusammenarbeit zu 15 % einen sehr gro-
ßen, zu 22 % einen großen und zu 33 % einen mittleren Stellenwert bei.

5.1.1

Siehe auch
die qualitati-
ven Ergebnis-
se,
u. a. 5.5.2.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Forschungsfragen und -hypothesen Vgl. Kap.
»Welche zentralen Einflussfaktoren bzw. -bereiche sind bei Kooperationen und Fu-
sionen zwischen öffentlichen Theatern besonders zu berücksichtigen?«
Die Studienteilnehmer wurden gemeinsam nach konkreten Maßnahmen (z. B. Er-
stellung einer Machbarkeitsstudie) und Faktoren (wie z. B. Vertrauen) gefragt. Hier
seien nur die expliziten Faktoren genannt (siehe auch oben). Zunächst wird die Be-
wertung der Bedeutung dargestellt und dann die tatsächliche Beachtung der Fakto-
ren in der Zusammenarbeit.
Bedeutung: 1. Wille zur Zusammenarbeit, 2. Vertrauen, 3. treibende Kräfte und gute
persönliche Beziehungen, 4. Parität, 5. Beachtung unterschiedlicher Unternehmens-
kulturen.
Beachtet/umgesetzt: 1. Wille zur Zusammenarbeit, 2. Vertrauen, 3. geografische
Nähe, 4. Parität, 5. treibende Kräfte und gute persönliche Beziehungen.
Differenziert auf die beiden Hauptformen variieren die Faktoren teilweise (vgl.
ebenfalls Kap. 5.5.1.1 und 5.5.1.2).

5.5.1.1 /
5.5.1.2
5.6.1.2

Siehe auch
die qualitati-
ven Ergebnis-
se 5.5.2

Siehe hierzu
auch 5.6.1.2

Weiterführende Fragen
»Welchen Beitrag können Kooperationen und Fusionen zum Erhalt der öffentlichen
Theater leisten?«
Gemessen an der Zielerreichung kann ein wichtiger Leistungsbeitrag von Kooperati-
onen und (Teil-)Fusionen nachvollzogen werden (siehe oben und Kap. 5.4.1.2).
Gleiches gilt für den Gesamteindruck. 18 % sind mit der Zusammenarbeit sehr zu-
frieden, 58 % eher zufrieden und 21 % teils/teils bzw. neutral (vgl. 5.6.1.1).
Im Rahmen der qualitativen Untersuchungen wurden hier ebenfalls Aussagen ge-
troffen, die der Zusammenarbeit einen tendenziell wichtigen Leistungsbeitrag bei-
messen, wobei für den Erhalt weitere Kriterien formuliert wurden (vgl. Kap. 5.5.2.2
und 5.6.2).
D. h., mit endgültiger Bestimmtheit lässt sich diese Frage nicht beantworten, wenn-
gleich insgesamt sichtbar wird, dass die Kooperationen und (Teil-)Fusionen eine
wichtige Reformmaßnahme darstellen.

5.4.1.2
5.6.1.1

5.5.2.2
5.6.2

»Kommen Kooperationen und Fusionen vorwiegend operativ oder strategisch zum
Einsatz?«
In den gesamten Erhebungen lassen sich zahlreiche Indikatoren für den tendenziell
eher operativ orientierten Einsatz finden. Allerdings existieren auch anderweitige
Beispiele. Insgesamt ist der Eindruck entstanden, dass es sich häufig um Mischfor-
men handelt, also Kooperationen und Fusionen, die operative, aber auch strategi-
sche Elemente aufweisen (z. B. fragmentarischer Einsatz von strategischen Pla-
nungsinstrumenten, wie die punktuelle Durchführung einer Machbarkeitsstudie).

5.5.2.2 (qual.
Exkurskapitel
zum Thema)

5.5.1.2 (Indi-
katoren bei
den Maß-
nahmen)

»Welche Rolle spielen die regionalen und kulturellen Identitäten der jeweiligen The-
aterhäuser bei Kooperationen und Fusionen?«
Es ließen sich zahlreiche quantitative (vgl. Kap. 5.5.1.1) und qualitative (vgl. Kap.
5.5.2.1) Hinweise finden, dass die Themen kulturelle und lokale/regionale Identitäten
eine wichtige Rolle für das Gelingen bzw. Misslingen von Zusammenarbeit spielen
können (z. B. Beachtung regionaler Identitäten).

5.5.1.1
5.5.2.1

»Wie ist ein auf die Verbesserung der Zusammenarbeit gerichtetes Management
grundsätzlich zu konzipieren?«
Da sich diese Frage im Rahmen einer Kurzzusammenfassung schwer beantworten
lässt, sei an dieser Stelle auf das Kapitel 6 verwiesen. Dort werden auf Grundlage
der empirischen Erhebungen zentrale Schlüsselfaktoren für die Durchführung einer
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern abgeleitet und beschrieben.
Zahlreiche Hinweis finden sich hierzu zudem oben und vor allem in den Kapiteln
5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1 und 5.6.1.2.

5.5.1.1/5.5.1.2
5.5.2.1
5.6.1.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Forschungsfragen und -hypothesen Vgl. Kap.
»Welche generellen Chancen, aber auch Gefahren, sind durch die verschiedenen
Zusammenarbeitsmodelle für die Theatereinrichtungen zu erwarten?«
Hierzu sei auf eine Tabelle verwiesen, die auf Grundlage der qualitativen Untersu-
chungen entsprechende Chancen und Risiken darstellt (vgl. Kap. 5.6.3, Tab. 50).

5.6.3

»Welche Kriterien können herangezogen werden, um jeweils die geeignete Zusam-
menschlussform für die aktuelle Bedarfslage zu identifizieren?«
Diese Frage ist stark auf die jeweilige Ausgangssituation und Zielstellung der Zu-
sammenarbeit ausgerichtet. Ein entsprechender Kriterienkatalog kann demzufolge
nicht vorgelegt werden. Allerdings finden sich hierzu weitere Ausführungen in Kapitel
5.7.3 (›Exkurs: Kooperationen versus Fusionen‹).

5.7.3

»Gibt es Zusammenhänge zwischen den einzelnen hier und oben formulierten Fra-
gen und Faktoren (z. B. Zielerreichung und angewendete Managementmethoden)?«
Aufgrund des eingeschränkten Umfangs der Grundgesamtheit der Stichprobe (alle
öffentlichen deutschen Theater), konnten nur relativ wenige (hoch-)signifikante Kor-
relationen nachvollzogen werden. Allerdings konnten vier zentrale Erfolgsfaktoren/-
maßnahmen, durch deren Korrelation mit den positiven Zufriedenheitswerten (siehe
oben), für die Durchführung einer Zusammenarbeit gewonnen werden:
Hochsignifikant: Wille zur Zusammenarbeit, gemeinsame (Teil-)Ziele, regelmäßige
Treffen der Verantwortlichen.
Signifikant: Beachtung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen.

5.6.1.2

Ergänzende Forschungshypothesen
»Zahlreiche Potenziale von Zusammenschlüssen werden nicht mobilisiert, da der
Fokus vorwiegend auf kurzfristige Einsparpotenziale gerichtet ist.«
Diese These wurde u. a. kritisch mit den befragten Experten diskutiert und konnte
hier weitgehend nachvollzogen werden, wenn auch mit Einschränkungen. Hier sei
vertiefend auf das Kapitel 5.5.2.2 verwiesen. Generell wurde eine eindimensionale
Zielorientierung auf finanzielle Ziele im Rahmen der qualitativen Untersuchungen
problematisiert (vgl. 5.4.2.1).
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen im Bereich der Auslöser (vgl. Kap.
5.3.1) und Ziele (Kap. 5.4.1.1, 5.4.1.2) weisen zudem nach, dass monetäre Beweg-
gründe häufig im Mittelpunkt von Zusammenarbeit stehen.
Die These in ihrer Gesamtaussage kann allerdings in dieser Form nur für einzelne
Beispiele bestätigt (z. B. Schillertheater NRW, vgl. Kap. 5.2.3.2), aber nicht generali-
siert werden.

5.5.2.2
5.4.2.1
5.3.1
5.4.1.1/5.4.1.2
5.2.3.2

»Kooperationen und Fusionen entwickeln sich dann besonders gut, wenn sie von
den Theaterschaffenden selbst initiiert und nicht von der Kulturpolitik ›verordnet‹
wurden.«
Hierfür konnten keine statistisch signifikanten Anhaltspunkte gewonnen werden.
Allerdings sprechen vor allem zahlreiche qualitative Befunde gegen diese Pauscha-
lisierung. Vielmehr scheint im Mittelpunkt zu stehen, unabhängig von wem die Zu-
sammenarbeit initiiert wurde, wie und wann die Theater bzw. die Politik (und andere
Stakeholder) über diese Idee informiert und in den Prozess mit eingebunden werden
(vgl. u. a. Kap. 5.5.2.1). Allerdings finden sich auch Belege, die eine Initiierung aus
den Theatern heraus (Bottom-Up-Ansatz), als wichtigen Erfolgsfaktor bezeichnen
(vgl. u. a. 5.6.3).

5.5.2.1
5.6.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Forschungsfragen und -hypothesen Vgl. Kap.
»Zu große geografische Entfernungen oder andere strukturelle Gegebenheiten kön-
nen ein gleichgewichtiges Problem darstellen, wie unternehmenskulturelle Differen-
zen.«
In Bezug auf diese These können ebenfalls quantitative Daten, aber auch qualitative
Aussagen herangezogen werden.
Die quantitativen Daten sagen grundsätzlich aus, dass beide Faktoren einen wichti-
gen Einfluss auf eine Zusammenarbeit nehmen können bzw. vor und bei der
Durchführung einer Zusammenarbeit beachtet werden müssen (vgl. Kap. 5.5.1.1,
5.5.1.2). Für die ›Beachtung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen‹ wurde
darüber hinaus ein signifikanter Zusammenhang mit der Erfolgsbewertung der Zu-
sammenarbeiten festgestellt (vgl. Kap. 5.6.1.2).
Mit den Experten wurde diese These ebenfalls diskutiert (vgl. Kap. 5.2.1.2). Insge-
samt konnten drei ›Meinungsrichtungen‹ nachvollzogen werden. So sprach keiner
der Befragten dem Faktor ›geografische Entfernungen‹ eine große Relevanz hin-
sichtlich der Machbarkeit einer (vor allem intensiven) Zusammenarbeit ab. Lediglich
im vergleichenden Stellenwert zu ›unternehmenskulturellen Differenzen‹ gab es
unterschiedliche Auffassungen. Allerdings schätzte keiner der Befragten für die
Machbarkeit einer Zusammenarbeit den harten Faktor Entfernung oder ähnliche
infrastrukturelle Gegebenheiten – und das ist wiederum eine Konsensposition – als
bedeutsamer ein, als unternehmenskulturelle Differenzen. Hier sind sich die Pro-
banden anscheinend einig, dass weiche Faktoren eine zumindest gleichwertige bis
wichtigere Rolle einnehmen.
Die These ist folglich in ihrer Polarisierung kritisch zu sehen. Wichtig ist die Fest-
stellung, dass weiche und harte Faktoren einen tendenziell wichtigen Stellenwert
einnehmen. Auch wenn rein quantitativ und von der qualitativen Gewichtung her, die
›weichen Faktoren‹ im Vordergrund bei der Benennung von Grundvoraussetzungen
für eine Zusammenarbeit stehen, wird z. B. von Seiten der Befragten betont, dass
die ›harten Faktoren‹ dennoch eine entscheidende Rolle spielen, da sie die Sub-
stanz bzw. die Basis einer Zusammenarbeit darstellen (vgl. Kap. 5.5.2.1). Folglich
stehen die Faktoren in Interdependenz zueinander.

5.5.1.1/
5.5.1.2
5.6.1.2

»Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit besteht im
Aufbau von Vertrauen, Kommunikation und gemeinsamen/kompatiblen Zielen zwi-
schen den Partnern.«
Diese These kann in soweit bestätigt werden, als das Vertrauen in der quantitativen
Erhebung als Erfolgsfaktor einen wichtigen Stellenwert einnimmt (vgl. Kap. 5.5.1.1,
5.5.1.2). Gleiches gilt für gemeinsame (Teil-)Ziele (vgl. ebd.), die darüber hinaus als
hochsignifikant in Bezug auf die Erfolgsbewertung der Zusammenarbeiten identifi-
ziert wurden (vgl. Kap. 5.6.1.2).
Für die Kommunikation stellt sich das Bild etwas anders dar. Im Rahmen der quan-
titativen Bewertung wird im Gesamtdurchschnitt der internen und externen Kommu-
nikation nur eine mittlere Bedeutung zugesprochen. Anders sieht es im Rahmen von
Fusionen aus; dort wird der internen Kommunikation ein wichtiger Stellenwert bei-
gemessen. Im Rahmen der qualitativen Untersuchungen wird der Kommunikation
generell ein wichtiger Stellenwert als Erfolgsfaktor eingeräumt (vgl. Kap. 5.5.2.1).

5.5.1.1/
5.5.1.2
5.6.1.2
5.5.2.1

»Trotz dem Wissen um die Notwendigkeit einer professionellen Planung und Kon-
trolle von Zusammenarbeit, bleibt ihr Einsatz aufgrund mangelnder Ressourcen ge-
ring.«
Diese These kann quantitativ, als auch qualitativ nachvollzogen werden. Im Rahmen
der schriftlichen Befragung wurden z. B. die Zielvereinbarung und die Machbarkeits-
studie als wichtig eingeschätzt, aber nur eingeschränkt durchgeführt. (vgl. Kap.
5.5.1.1, 5.5.1.2). Dieser quantitative Befund wird in den qualitativen Untersuchungen
bestätigt (vgl. Kap. 5.5.2.1).

5.5.1.1/
5.5.1.2
5.5.2.1
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Den Darstellungen aus Tabelle 51 folgend, soll in einer Zusammenfassung auf die einleiten-
de Arbeitshypothese aus Kapitel 1.4.1 Bezug genommen werden, wobei zudem auf Kapitel
4.1.1 verwiesen sei:

»Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern können dazu beitragen, deren
Existenz zu sichern, wenn sie als strategische Methoden verstanden werden und nicht
als reaktive Kurzzeitlösungen zum Einsatz kommen.«

In den empirischen Untersuchungen finden sich zahlreiche Hinweise, die für diese Annahme
sprechen. Es hat sich einerseits gezeigt, dass aus Sicht der öffentlichen Theater die Formen
der Zusammenarbeit einen überwiegend mittleren bis sehr großen Stellenwert einnehmen
(vgl. u. a. 5.1.1). Auch zukünftig wird der Zusammenarbeit vornehmlich eine mittlere bis gro-
ße Bedeutung beigemessen (vgl. Kap. 5.7.1). Es herrschte unter den Experten und Befrag-
ten im Rahmen der Fallstudien zudem weitgehend Konsens darüber, dass die Maßnahmen
der Zusammenarbeit, abhängig von der Integrationstiefe, einen Beitrag dazu leisten können,
die Existenz der öffentlichen Theater mit zu sichern (vgl. hier und im Folgenden u. a. Kap.
5.5.2.2). Allerdings wurde unterstrichen, dass dies nur zutrifft, wenn die Maßnahmen profes-
sionell umgesetzt werden und Rückhalt bei der Kulturpolitik erfahren (z. B. keine reine kurz-
fristige Sparmaßnahme). Darüber hinaus wurde vielfach bekräftigt, Zusammenarbeit sei nicht
als ›Allheilmittel‹ zu werten; vielmehr hätte generell – so die durchaus selbstkritische Ein-
schätzung – ein Umdenken und Neupositionieren der öffentlichen Theater und ihrer Träger
stattzufinden. Die Formen der Zusammenarbeit können aus der überwiegenden Sicht der
Experten aber auch hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Die konkreten Potenziale von Kooperationen und Fusionen als Beitrag der Existenzsiche-
rung erschließen sich in erster Linie aus den mit einer Zusammenarbeit angestrebten Zielen
und deren Erreichung (vgl. hier und im Folgenden Kap. 5.4.1.2). Beispielsweise konnten von
29 Theatern insgesamt 9 (31 %) das gesetzte Einsparungsziel erreichen und 19 (65,5 %)
konnten dieses Ziel teilweise erreichen. Von 28 Theatern konnten 10 (35,7 %) durch ihre
Zusammenarbeit die Publikumszahlen steigern und 14 (50 %) ist dies immerhin teilweise
gelungen. Diese beiden Ziele sind exemplarisch als konkrete Reaktion auf die in Kap. 3.1
dargestellten Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebes zu verstehen. Durch den
Grad der Zielerreichung ist evident, dass Kooperationen und Fusionen auch entsprechende
Wirkungspotenziale erzeugen können. Gleichermaßen wird sichtbar, dass durch den hohen
Anteil der teilweisen Zielerreichung und der auch häufigen Nichterreichung von Zielen (vgl.
Kap. 5.4.1.2) noch erheblicher Optimierungs- (Management) und Reflexionsbedarf (Auswahl
der Maßnahme) besteht.

Des Weiteren implizieren verschiedene Faktoren und Maßnahmen, die für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit als wichtig erachtet wurden, die strategische Perspektive von Kooperatio-
nen und Fusionen. Exemplarisch sind die als wichtig eingestuften Faktoren ›klare Ziele, Ver-
antwortlichkeiten und Strukturen‹, die eine strategische Planung voraussetzen, sowie die
›Machbarkeitsstudie‹ als zentrales Element des strategischen Managements (vgl. 5.5.1.1),
zu nennen. Abgesehen von den ›klaren Zielen, Verantwortlichkeiten und Strukturen‹, die von
einem Großteil der Befragten umgesetzt bzw. teilweise umgesetzt wurden, zeigt ein relativ
geringer Umsetzungsgrad der ›Machbarkeitsstudie‹ und weiterer strategischer Maßnahmen,
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dass hier mitunter die strategischen Anforderungen an eine Zusammenarbeit zwar erkannt,
aber häufig nicht realisiert werden. Ähnliche Hinweise finden sich auch im Rahmen der qua-
litativen Untersuchungen (vgl. u. a. Kap. 5.5.2.1 und 5.5.2.2).

Die Fallbeispiele geben ebenfalls weitere Hinweise auf die formulierte Arbeitshypothese. Die
gescheiterte Theaterfusion des Schillertheater NRW bestätigt z. B. die Arbeitshypothese
dahingehend, dass diese Fusion anscheinend vor allem aufgrund einer kurzfristigen Aus-
richtung auf Einsparpotenziale von Seiten der Trägerstädte gescheitert ist und folglich keine
gemeinsame strategische Ausrichtung der Akteure vorlag (vgl. Kap. 5.4.2.2). Die Vereinigten
Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach verdeutlichen dagegen, dass Zusam-
menarbeit auch über mehrere Jahrzehnte funktionieren kann, wenngleich in diesem Fall das
kontinuierliche Austarieren der Interessenlagen zwischen den beiden Zuwendungsgebern als
stetige Hürde angeführt wird (vgl. Kap. 5.2.3.2). Damit ist allerdings noch kein Beleg für eine
tatsächlich strategische Ausrichtung erbracht, sondern vielmehr für ein langfristiges Denken.
Außerdem wird im Fall der Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach
sichtbar, dass auch auf Fusionstheater immer wieder Krisen einwirken, die zwar gemein-
schaftlich besser zu bewältigen sind, ab einem gewissen Grad als Lösungsansatz aber
ebenfalls an ihre Grenzen stoßen wie etwa bei der Notwendigkeit von Einsparungen bzw.
den von Seiten der öffentlichen Hand nicht oder nur schwer zu finanzierenden Tariferhöhun-
gen (vgl. Kap. 5.5.2.2).

Im Fall des ›Büros für Öffentlichkeitsarbeit und Verkauf der Landestheater in NRW‹ kann die
originär strategische Entscheidung und Ausrichtung dieses Joint Ventures nachvollzogen
werden. Diese Zusammenarbeit wurde mit dem primären Motiv verabredet, gemeinsam auf
dem Markt vor allem gegen kommerzielle Anbieter bestehen zu können (vgl. hier und im Fol-
genden Kap. 5.2.3.2). Diese strategische Entscheidung und der Outcome dieser Kooperation
werden von Seiten der Akteure positiv bewertet.

Insgesamt kann vor dem Hintergrund der getroffenen Aussagen und der Forschungsergeb-
nisse festgehalten werden, dass es sich bei Kooperationen und Fusionen um Maßnahmen
handelt, die multidimensionale Anforderungen an ihre Vorbereitung und Umsetzung stellen
(z. B. Integrations-, Kommunikations-, Vertragsmanagement, Controlling, Kulturmarketing).
Hier müssen weiche Faktoren ebenso berücksichtigt werden wie harte Faktoren. Es liegt
nahe, dass eine präzise Planung und Strategie, die qualitative und quantitative Größen im
Vorbereitungsprozess und bei der Durchführung der Kooperation oder Fusion berücksichtigt,
größere Erfolgsausichten aufweisen wird als eine eher operativ orientierte Zusammenarbeit.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die formulierte Arbeitshypothese we-
der vollumfänglich verifizieren noch falsifizieren lässt. Die Mehrdimensionalität und die inten-
dierten Kausalzusammenhänge dieser Hypothese lassen sich in der dargestellten Verket-
tung nur schwer generalisieren. Allerdings hat sich die Arbeitshypothese als Basis zur Aus-
differenzierung und zur Bildung weitergehender Forschungsfragen und -hypothesen bewährt.
Deren Diskussion und Vertiefung auf Grundlage der empirischen Ergebnisse konnte außer-
dem verschiedene Beiträge zur Erklärung und Präzisierung von Kooperationen und Fusionen
zwischen öffentlichen Theatern vortragen.
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Darüber hinaus ist durch die Thesendiskussion sichtbar geworden, dass ein generelles
Strategiedefizit im öffentlichen Theaterbereich vorzuliegen scheint (u. a. weil kein ›natürlicher
Lebenszyklus‹ vorliegt, vgl. u. a. Kap. 2.2.1). Zudem eröffnen die Untersuchungen, neben
konkreten Desideraten zum Untersuchungsinhalt dieser Arbeit (vgl. Kap. 7.2), weitere Per-
spektiven, wie z. B. die scheinbar notwendige Diskussion über die Nachhaltigkeit503 gegen-
wärtiger Veränderungsmaßnahmen (vgl. hierzu auch Kap. 3.3) und die Rolle der Kulturpolitik
in diesen Prozessen (z. B. als Unterstützer, Bremser, Unbeteiligter oder Moderator).

                                                  
503 Vgl. erstmalig und vertiefend zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf das Kulturmanagement Klein 2005c.
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6 Gestaltungsempfehlungen

6.1 Vom Begründungs- zum Verwendungszusammenhang
Nach Abschluss der theoretischen und empirischen Untersuchungen ist festzuhalten, dass
eine Makrosicht auf das Untersuchungsfeld entstanden ist, welche u. a. die wesentlichen
Fragestellungen, Anforderungen und Wirkungsfelder von Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern sichtbar gemacht hat. Außerdem konnte die Relevanz von Zu-
sammenarbeit als ein Lösungsansatz zum Umgang mit den multiplen Herausforderungen,
die gegenwärtig auf den öffentlichen Theaterbetrieb einwirken, herausgearbeitet werden.
Neben anderen Reform- und Kulturmanagementansätzen lässt sich festhalten, dass Koope-
rationen und – bei entsprechenden Voraussetzungen – auch Fusionen eine angemessene
Handlungsweise für öffentliche Theater darstellen können. Die Untersuchungen legen nahe,
dass bei professioneller Umsetzung, mit Kooperationen und Fusionen – je nach Verwen-
dungsweise und Integrationstiefe – multiple Ziele verfolgt und die Position der Theater unter
zunehmend komplexeren Umweltanforderungen potenziell gestärkt werden können.

Die Analysen und Erhebungen konnten für die Durchführung einer Zusammenarbeit wesent-
liche Schlüsselfaktoren und Anforderungen an ein strategisches Kulturmanagement ebenso
offen legen, wie die zentralen Stolpersteine. Zugleich hat sich gezeigt, dass trotz der langen
Tradition von Zusammenarbeit im Theaterbereich (vgl. Kap. 3.4) weder in der Praxis, noch in
der Forschung Kooperationen und/oder Fusionen zwischen öffentlichen Theatern ausführlich
reflektiert bzw. untersucht wurden. Dadurch liegt ein Bündel vager Vermutungen vor sowie
an begrifflichen Unschärfen und es existiert keine Durchdringung der bei einer Zusammen-
arbeit zu beachtenden Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren. Die abgebildete Komplexität von
Kooperationen und Fusionen sowie das eingeschränkte spezifische Fachwissen über die
Anforderungen dieser Maßnahmen erschwerten den Theaterhäusern und der Kulturpolitik
deren Umsetzung. Deshalb konnte nachvollzogen werden, dass die Realisierung von Koope-
rationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern häufig nicht konsequent durchdacht
bzw. durchgeführt und/oder Potenziale der Zusammenarbeit nur fragmentarisch ausge-
schöpft wurden. Ebenso wurde sichtbar, dass Kooperationen und vor allem Fusionen mate-
rielle und immaterielle Werte zerstören können, wenn sie nicht profund realisiert oder zwi-
schen Partnern initiiert wurden, die strukturell, kulturell und/oder künstlerisch nicht zusam-
menpassten. Dieser Befund legt nahe, dass die in dieser Arbeit sichtbar gemachten Hand-
lungsweisen und Faktoren, die Ausschlag gebend für den Erfolg einer Zusammenarbeit zu
sein scheinen, zusammengefasst und erkennbar gemacht werden müssen.

Wie in Kapitel 1.3 dargestellt, besteht ein wesentliches Ziel anwendungsorientierter Wissen-
schaft darin, auf Grundlage sachlich-analytischer und empirischer Forschung Handlungs-
empfehlungen bzw. -alternativen für die Gestaltung von Wirklichkeitsausschnitten zu ent-
werfen. Mit den empirischen Untersuchungen in Kapitel 5 (›Begründungszusammenhang‹)
und den begrifflichen sowie deskriptiven Grundlagen aus den Kapiteln 2 und 3 konnten be-
reits ex- und implizite ›praxeologische Aussagen‹ zur Durchführung und Lösung praktischer
Probleme hinsichtlich der Zusammenarbeit von öffentlichen Theatern formuliert werden.
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Im Folgenden sollen diese Aussagen nun zusammengeführt und systematisiert werden
(›Verwendungszusammenhang‹). Es ist allerdings nicht vorgesehen, ein Managementmodell
für Kooperationen und Fusionen zu entwerfen bzw. zentrale Managementmethoden im
Kontext von Theaterkooperationen und -fusionen wiederzugeben (z. B. Vertiefung Kommuni-
kations- und Konfliktmanagement). Hierfür liegt bereits umfangreiche Literatur vor, die – im
Wissen um die spezifischen Anforderungen des ›Kunstbetriebes öffentliches Theater‹ – für
dieses Themenfeld nutzbar gemacht werden kann (vgl. Kap. 1.2.2 und 1.2.3) bzw. in Ansät-
zen übertragen wurde (vgl. Kap. 1.2.1). Vielmehr sollen hier – und etwas Vergleichbares liegt
bislang für horizontale Theaterkooperationen und -fusionen nicht vor – die spezifischen Er-
folgs- bzw. Schlüsselfaktoren erarbeitet werden, die es im gesamten Prozess einer Zusam-
menarbeit zwischen öffentlichen Theatern zu beachten gilt und die in die bekannten Schritte
des Projektmanagements einer Zusammenarbeit integriert werden können.

Hierfür wurden Schlüsselfaktoren herausgearbeitet, die im Folgenden vorgestellt werden
(Kap. 6.2). Diese Erfolgsfaktoren werden jeweils aus den theoretischen und den empirischen
Aussagen dieser Arbeit abgeleitet und dargestellt. Auch hier gilt, dass keine vertiefenden
Hinweise zum Management formuliert werden, sondern auf die entsprechende Literatur ver-
wiesen wird. In den Mittelpunkt gestellt werden die spezifischen Aspekte bzw. Anforderungen
von horizontaler Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern. Abschließend werden die
gesammelten Schlüsselfaktoren in einer Übersicht zusammengefasst (Kap. 6.3).

6.2 Erfolgsfaktoren des Kooperations- und Fusionsmanagements
Die Realisierung von Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern ist eine Multikriterien-
Aufgabe bzw. -Maßnahme, die umfangreiche und komplexe Anforderungen an die Führung
und Mitarbeiter der Theaterhäuser, die tragenden und finanzierenden öffentlichen Gebiets-
körperschaften und – je nach Intensität und Ausrichtung – an weitere Stakeholder stellt. Dar-
über hinaus ist evident – wie erörtert – dass es sich bei Kooperationen und Fusionen zwi-
schen öffentlichen Theatern um ein Querschnittsthema des Kulturmanagements handelt.
Beide Maßnahmen stellen hohe Anforderungen an ein strategisches Kulturmanagement so-
wie das ›Leadership‹ von Theaterleitung und Kulturpolitik (vgl. aktuell Klein 2009). Rechtliche
Fragen werden ebenso aufgeworfen, wie die Diskussion über adäquate Controlling-
Methoden. Je nach Ausrichtung werden zudem Fragestellungen an das Kulturmarketing
(z. B. bei einer kooperativen Dachmarketingstrategie), die Organisation (z. B. Zusammenfüh-
rung von Abteilungen und Optimierung der Betriebsabläufe) oder etwa die Publikumsfor-
schung (z. B. Vorabevaluation der Publikazusammensetzung der beteiligten Theater) formu-
liert. Zusammenarbeit steht und fällt demnach auch mit den vorhandenen Fähigkeiten in
Hinblick auf ein zeitgemäßes Kultur- bzw. Theatermanagement sowie dem gesamtheitlichen
Verständnis eines ›exzellenten Kulturbetriebes‹ (vgl. Klein 2007).

Die Untersuchungen haben zudem verdeutlicht, dass Kooperationen und Fusionen von
öffentlichen Theatern allerdings keine reinen Managementmaßnahmen darstellen, da sie im
Kontext von Kulturpolitik und Theaterkunst stattfinden. Zusammenarbeit ist nicht selten das
Ergebnis oder der Auslöser von kulturpolitischen Diskussionen, deren Ursprung zwar in Fra-
gen der Kulturfinanzierung zu finden ist, die häufig aber weit über Optimierungs- und Spar-
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diskussionen – zumindest in öffentlichen Debatten – hinausgehen. Vor allem intensive Maß-
nahmen der Zusammenarbeit werfen Fragen über den Wert von (Theater-)Kultur in der
postmodernen Gesellschaft oder den Verschiebungen hinsichtlich lokaler/regionaler Identi-
tätsbildung auf. Sie stehen häufig synonym für den sukzessiven Abbau des öffentlichen
Theaters oder aber als eine der wenigen Optionen für den – zumindest teilweisen – Erhalt
einer ›Theaterkultur vor Ort‹. Dies geschieht allerdings nicht nur auf kultur- bzw. gesell-
schaftspolitischer Ebene, sondern die Auswirkungen auf die Theaterkunst an sich stehen
virulent in der Diskussion. Was für manche Interessengruppen eine ›Gleichschaltung‹ von
Theaterkunst bzw. den Eingriff in die als eine Grundnotwendigkeit gesehene Autonomie von
Kunstproduktion darstellt, gilt für andere wiederum als Option, durch Symbiosen neue thea-
terkünstlerische Positionen zu formulieren, wenn die Finanzierungsfragen nicht ausschließ-
lich im Mittelpunkt stehen.

Über den getroffenen Aussagen steht zudem die Gewissheit, dass die Etablierung und
Durchführung einer Zusammenarbeit stark kontextbezogen zu sehen ist. Was in Gemeinde X
und Y funktioniert, wird noch lange nicht – trotz etwaiger Ähnlichkeiten – in Kommune A und
B erfolgreich gelingen. Allerdings liegen durch aktuelle Publikationen im Kulturmanagement
und diese Untersuchung viele Erkenntnisse und Hilfestellungen vor, die bei Berücksichtigung
bzw. Durchführung die Chancen auf eine Zielerreichung erhöhen. Im Folgenden soll die be-
schriebene Komplexität von Zusammenarbeit dagegen nicht durch komplexe Management-
prozesse abgebildet werden. Um der Theaterpraxis und der Kulturpolitik, an die sich die
Handlungsempfehlungen primär richten, sowie den Herausforderungen des operativen Ge-
schäfts und knapper Zeitressourcen gerecht zu werden, sollen die folgenden Schlüsselfakto-
ren möglichst knapp und übersichtlich formuliert werden. Diese verstehen sich als themati-
schen Einstieg, der hingegen – bei einer geplanten Kooperation oder Fusion – eine ausführ-
liche Beschäftigung mit den genannten Aspekten und Maßnahmen nach sich ziehen muss.

Als Systematisierungsansatz wird hierzu auf das ›7 K-Modell‹ von Jansen zurückgegriffen,
das dieser für das Management von Unternehmenszusammenschlüssen in der Privatwirt-
schaft entwickelt und empirisch untersucht hat (vgl. Kap. 6.2.1). Darauf aufbauend wird ein
differenziertes K-Modell für Fusionen und Kooperationen öffentlicher Theater auf Grundlage
der in dieser Arbeit gewonnenen empirischen Erkenntnisse entwickelt (vgl. Kap. 6.2.2).

6.2.1 Das ›7 K-Modell‹ nach Jansen als Orientierung
Jansen hat in seiner Publikation Mergers & Acquisitions erstmalig auf das 7 K-Modell auf-
merksam gemacht (vgl. Jansen 2001) und mit Management von Unternehmenszusammen-
schlüssen eine ausführliche empirische Auseinandersetzung mit diesen 7 K’s vorgelegt (vgl.
Jansen 2004b). Die sieben Schlüsselfaktoren beziehen sich auf Unternehmenszusammen-
schlüsse in der Privatwirtschaft und auf die Integrationsphase, nachdem eine Fusion vollzo-
gen wurde.

Damit sind zunächst zwei Voraussetzungen gegeben, die die 7 K’s als Schlüsselfaktoren für
öffentliche Theaterkooperationen und -fusionen ausschließen. Denn in der Privatwirtschaft
werden überwiegend – wie in der Einführung der vorliegenden Studie dargestellt – feindliche
Übernahmen durchgeführt. Entsprechend stellen sich die Rahmenbedingungen – im Ver-
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gleich zu öffentlichen Theatern – für solche Fusionen grundlegend anders dar als die Hand-
lungslogiken in der globalisierten Privatwirtschaft generell. Zugleich sollen zum Abschluss
dieser Arbeit spezifische Schlüsselfaktoren herausgearbeitet werden, die sich auf den ge-
samten Prozess einer Zusammenarbeit, also die Analyse, Vorbereitung, Durchführung und
ggf. Beendigung beziehen lassen. Auch hierfür scheint das 7 K-Modell zunächst ungeeignet.

Trotz der beschriebenen Einschränkungen kann das Modell von Jansen aus Sicht des
Autors einen ersten Ansatzpunkt für die Systematisierung von Schlüsselfaktoren für die Vor-
bereitung und Durchführung öffentlicher Theaterkooperationen und -fusionen bilden. Denn
die empirisch untersuchten und belegten Schlüsselfaktoren von Jansen bilden vor allem die
»Härte der weichen Faktoren« (Jansen 2004b: 152) von Zusammenarbeit ab, die Jansen
zudem in ersten theoretischen Überlegungen auch auf die Anforderungen des öffentlichen
Sektors übertragen hat (vgl. Jansen 2004a: 27–34). Darüber hinaus regt Jansen selbst eine
Planung des Integrationsprozesses anhand der 7 K’s bereits im Vorfeld einer Zusammenar-
beit an (vgl. Jansen 2001:229). Damit können sie als Richtschnur für den gesamten Prozess
der Anbahnung und Durchführung einer Zusammenarbeit Verwendung finden. Außerdem
konstatiert Jansen, dass es sich bei Fusionen um einen komplexen Beobachtungsbereich
handelt, der einen Anfang in der Systematisierung benötigt. Dementsprechend versteht er
sein 7 K-Modell als heuristischen Ansatz, der »[...] die zunächst als wesentlich vermuteten
Aspekte des Post Merger Managements zusammenführt« (Jansen 2004b: 152).

Der Schwerpunkt des 7 K-Modells im Bereich der weichen Faktoren und der heuristische
Ansatz stellt – trotz der formulierten und tiefgreifenden Unterschiede der Untersuchungsge-
genstände – einen konzeptionellen Ansatz dar, der auch für die vorliegende Studie interes-
sant ist. Denn einerseits konnte in den empirischen Untersuchungen – trotz der harten Fak-
toren als ebenfalls wichtiger Grundlage – zugleich die »Härte der weichen Faktoren« im
Rahmen von Zusammenarbeit im öffentlichen Theaterbereich abgebildet werden. Anderer-
seits stellt die erstmalige Formulierung von Schlüsselfaktoren auf einer empirischen Grund-
lage für den öffentlichen Theaterbereich einen ersten Schritt der Wahrheitsfindung hinsicht-
lich belastbarer Schlüsselfaktoren dar. Das mit diesen abschließenden Gestaltungsempfeh-
lungen verfolgte Ziel ist demnach ebenfalls heuristischer Natur.

Allerdings sollen die sieben formulierten K’s keinesfalls eins zu eins übernommen werden.
Sie stellen in ihrer Auswahl eine Anregung dar, die aufgegriffen und für den öffentlichen
Theaterbereich spezifiziert und ausdifferenziert wird. Abschließend sollen deswegen die
7 K’s nur anhand einer Abbildung dargestellt werden:504

                                                  
504 Abb. nach Jansen 2004a: 28. Jansen setzt mit diesem Ansatz eine Analogie zum 7-S Modell von McKinsey

(vgl. Waterman et al. 1980, zit. nach Jansen 2004b: 152).
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Abb. 34: 7 K-Modell der Integration für Fusionen nach Jansen

Die von Jansen identifizierten K’s stehen in interdependenten Beziehungen und nehmen auf
vielfältige Weise Einfluss auf eine Zusammenarbeit. Es liegen ausführliche Darstellungen zu
jedem K und Empfehlungen für den Umgang bzw. dem Management der K’s vor (vgl. vor
allem Jansen 2004b). Auf eine spezifische Vorstellung der einzelnen K’s soll an dieser Stelle
jedoch verzichtet werden, da in den unten formulierten K’s für den öffentlichen Theaterbe-
reich Bezüge zu dem Modell von Jansen gezogen und Doppelungen vermieden werden
sollen.

6.2.2 Entwicklung eines K-Ansatzes zur Durchführung von Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern

Mit dem Ansatz, Schlüsselfaktoren für die Planung, Vorbereitung und Durchführung einer
Zusammenarbeit mit dem jeweils gleichen Anfangsbuchstaben herauszuarbeiten, besteht die
Möglichkeit, einen übersichtlichen und nachvollziehbaren Leitfaden bzw. eine ›Checkliste‹ zu
erarbeiten. Andererseits entstehen durch diesen Schritt der Vereinheitlichung bzw. Subsu-
mierung ggf. leichte Unschärfen, die aber durch die Beschreibung der einzelnen K’s wieder
aufgehoben werden können.

Die im Folgenden formulierten K’s entstehen auf Grundlage der empirischen Erkenntnisse
der vorliegenden Arbeit (vgl. Kap. 5) und vor dem Hintergrund der signifikanten Anforderun-
gen des öffentlichen Theaterbetriebs im Kontext der gegenwärtigen gesamtgesellschaftli-
chen Veränderungen (vgl. Kap. 3.1). Hierbei wird der beschriebene 7 K-Ansatz von Jansen
aufgegriffen und durch zusätzliche K’s für die spezifischen Anforderungen des öffentlichen
Theaterbetriebs erweitert. Bei den zu entwickelnden K’s handelt es sich nicht um eine chro-
nologische Abfolge von Schlüsselfaktoren im Sinne einer Prozesskette, sondern vielmehr um
Faktoren, die ggf. im gesamten Prozess oder an verschiedenen Punkten einmalig oder auch
mehrfach von Bedeutung sind.
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Die Identifizierung, Auswahl und Beschreibung der K’s findet in drei Schritten statt:

1. Zunächst werden die im Rahmen der schriftlichen Befragung als ›sehr wichtig‹ bzw.
›wichtig‹ bewerteten Erfolgsfaktoren beleuchtet (vgl. Kap. 5.5.1.1, Tab. 43) und dazu
generalisierbare bzw. passfähige K’s formuliert (siehe Tab. 52).

2. Im zweiten Schritt werden diese K’s aufgelistet und – soweit vorhanden – durch weitere
empirische Hinweise untermauert (siehe Tab. 53).

3. Anschließend werden die jeweiligen K’s in Unterkapiteln erklärt und Vernetzungen
zwischen den K’s hergestellt.

Tab. 52: Erste Ableitung von K’s aus den Gewichtungen der Erfolgsfaktoren im Rahmen der empiri-
schen Untersuchungen für Kooperationen und (Teil-)Fusionen (Gesamt)

GesamtBedeutung der Faktoren und
Maßnahmen Mean SD N

 Ableitung der K’s (jeweils
die wichtigsten K’s)

Wille zur
Zusammenarbeit

4,79 0,469 39 Kollektiver Handlungsbedarf
und -wille

Vertrauen 4,56 0,788 39 Kollektiver Handlungsbedarf
und -wille, Konsens, Kontext

Klare Ziele, Verantwortlichkeiten,
Strukturen

4,49 1,023 39 Kontrolle, Konzept,
Koordination

Verträge 4,41 0,956 37 Konzept, Kontrolle
Gemeinsame (Teil-)Ziele 4,16 1,167 37 Kollektiver Handlungsbedarf

und -wille, Kontrolle,
Konzept, Kontext

Treibende Kräfte, gute persönliche
Beziehungen

4,05 0,957 38 Kollektiver Handlungsbedarf
und -wille, Kontext, Konsens

Regelmäßige Treffen 3,87 1,234 38 Koordination,
Kommunikation, Kultur

Parität 3,86 1,294 37 Konsens, Kontrolle
Beachtung unterschiedlicher
Unternehmenskulturen

3,81 1,238 36 Kultur

Beachtung regionaler Identitäten 3,81 1,391 37 Kultur
Besucherakzeptanz 3,81 1,261 36 Kunden
Machbarkeitsstudie 3,69 1,215 36 Konzept, Kontrolle
Wirtschaftlichkeitsprüfung 3,68 1,180 37 Konzept, Kontrolle, Kosten
(Teil-)Kompatibilität der Infrastruk-
turen

3,65 1,136 37 Konzept, Kontrolle, Kontext

Geografische Nähe 3,65 1,317 37 Konzept, Kontrolle, Kontext
Medienakzeptanz 3,62 1,381 37 Kommunikation
Zielvereinbarungen 3,58 1,347 33 Konzept, Kontrolle, Konsens
Künstlerische Gemeinsamkeiten 3,53 1,224 38 künstlerischer Inhalt,

Kontext
Zusätzliche ›wichtige Faktoren‹ für die Durchführung von (Teil-)Fusionen

Interne Kommunikation 4,21 0,802 14 Kommunikation
Harmonisierung in ver-
schmolzenen Bereichen

3,92 1,115 13 Konzept

Prozess-Know-how 3,77 1,235 13 Know-how
Mitarbeiterbeteiligung 3,77 0,725 13 Kernbelegschaft
Führungswechsel 3,54 1,450 13 Kultur

Fast alle genannten Faktoren erzeugen: Kosten
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Nach dieser ersten Sammlung und Formulierung von generalisierten K-Schlüsselfaktoren,
wurde in den empirischen Untersuchungen, vor allem auch in den qualitativen Ergebnissen,
nach weiteren Anhaltspunkten gesucht, um die K’s mit zusätzlichem empirischen Material zu
unterlegen bzw. zu widerlegen oder abzuschwächen und ggf. weitere K’s herauszuarbeiten:

Tab. 53: Weitere Ableitungen der K’s aus den empirischen Ergebnissen des 5. Kapitels

Auflistung der
herausgearbeiteten K’s

Vgl. weitere Implikationen für das jeweilige K (Auswahl)

Kollektiver Handlungs-
bedarf und -wille

• 5.2.1.2 (Grundlage für gemeinsames Handeln; vor allem bei
Fusionen viel Überzeugungsarbeit in der Vorfusionsphase)

• 5.3.1 (die Auslöser einer Zusammenarbeit als Grundlage für einen
kollektiven Handlungsbedarf/-willen)

• 5.4.2.2 (kollektiver Handlungswille als wichtige Grundlage für den
Erfolg einer Zusammenarbeit)

• 5.5.2.1 (gemeinsamer ›Handlungszwang‹ als Triebmotor)
• 5.5.2.1 (fester gemeinsamer Wille als Basis der Zusammenarbeit)
• 5.6.1.2 (der Wille zur Zusammenarbeit und die Zufriedenheit mit einer

Zusammenarbeit weisen einen hochsignifikanten Zusammenhang
auf)

Kontext • 5.3.1/5.3.2 (gleichfalls bilden die Auslöser einer Zusammenarbeit
eine Grundlage für den gemeinsamen Kontext)

• 5.5.2.1 (gegenseitiges Grundinteresse/Grundsympathie)
• 5.5.2.1 (gemeinsamer ›Handlungszwang‹ als Triebmotor/ähnliche

›Probleme‹ oder kombinierbare Probleme hinsichtlich ihrer
Bewältigung)

• 5.5.2.1 (Vorhandensein von Ressourcen, die zum Austausch
geeignet sind)

• 5.5.2.1 (Kulturpolitik muss fordern und fördern)
Künstlerischer Inhalt • 5.2.3.2 (Einfluss kümstlerischer Inhalte auf den Erfolg bzw.

Misserfolg einer Zusammenarbeit)
• 5.4.2.1 (künstlerische Inhalte als Triebmotor einer Zusammenarbeit)
• 5.5.2.1 (künstlerische Affinität als Schlüsselfaktor)

Koordination • 5.2.3.2 (Komplexitätsmanagement/Disposition der Aufgaben)
• 5.4.2.2 (Ziele als wichtiger Baustein für die Koordination)
• 5.5.2.1 (Koordinator für die Zusammenarbeit)

Kosten • 5.2.1.2 (Bedeutung einer Kosten-/Leistungsrechnung)
• 5.5.2.1 (Berücksichtigung der Transaktionskosten für die

Realisierung einer Zusammenarbeit)
• 5.5.2.1 (Kostenkalkulation und Kostenschätzung)

Kontrolle • 5.2.1.2 (Notwendigkeit eines detaillierten Vertrages)
• 5.2.3.2 (Notwendigkeiten zur Anfertigung einer Machbarkeitsstudie)
• 5.4.1.2 (Kontrolle der Zielerreichung)
• 5.4.2.2 (Anforderungen/Notwendigkeiten einer präzisen

Zielvereinbarung sowie an ein Zielcontrolling/Audit)
Konzept • 5.2.1.2/5.5.2.1 (Berücksichtigung harter und weicher Faktoren)

• 5.2.1.2 (Notwendigkeiten der Planung)
• 5.2.3.2 (Notwendigkeiten zur Anfertigung einer Machbarkeitsstudie)
• 5.4.1.1 (Ziele als Grundlage einer Konzeption/Planung/Analyse)
• 5.4.2.1 (Anforderungen/Notwendigkeiten einer präzisen

Zielformulierung)
• 5.5.2.2 (generelle Anforderungen an ein strategisches Management,

das bei der Planung beginnt)
• 5.6.1.2 (gemeinsame (Teil-)Ziele und die Zufriedenheit mit einer

Zusammenarbeit weisen einen hochsignifikanten Zusammenhang
auf)

Kunden • 5.5.2.1 (Beteiligung aller Stakeholder; bei intensiven Zusammen-
arbeiten vor allem auch des Publikums)

• 5.5.2.1 (adäquate externe Kommunikationspolitik)
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auflistung der
herausgearbeiteten K’s

Vgl. weitere Implikationen für das jeweilige K (Auswahl)

Kultur • 5.2.3.2 (sensibler Umgang mit Unternehmenskulturen und
regionalen/lokalen Identitäten)

• 5.2.3.2 (Anforderungen an ein Integrationsmanagement)
• 5.2.3.2 (Berücksichtigung des ›Publikumsgeschmacks‹)
• 5.5.2.1 (Vertrauen als Grundlage für kooperatives Handeln)
• 5.5.2.1 (professionelles Changemanagement)
• 5.6.1.2 (die Beachtung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen

und die Zufriedenheit mit einer Zusammenarbeit weisen einen
signifikanten Zusammenhang auf)

Kernbelegschaft • 5.5.2.1 (Beteiligung aller Stakeholder, vor allem auch der Mitarbeiter)
• 5.5.2.1 (Integration der Mitarbeiter durch Beteilungsprozesse)

Kommunikation • 5.2.3.1 (Einbindung aller ›betroffenen Stakeholder‹)
• 5.2.3.2 (Anforderungen an eine adäquate Kommunikationspolitik)
• 5.5.2.1 (kommunikative Kompetenz der Akteure als Schlüsselfaktor)
• 5.5.2.1 (adäquate interne und externe Kommunikationspolitik)
• 5.6.1.2 (regelmäßige Treffen der Verantwortlichen und die Zufrieden-

heit mit einer Zusammenarbeit weisen einen hochsignifikanten
Zusammenhang auf)

Know-how • 5.5.2.1 (häufig ist das Wissen über die Schlüsselfaktoren und
Managementmaßnahmen einer Zusammenarbeit gering)

• 5.5.2.1 (Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen)
• 5.5.2.1 (Schulung der Führungskräfte)

Erweitertes K
Konsens und Konflikt • Es hat sich gezeigt, dass neben dem Konsens – als Pendant – auch

der Konflikt bzw. die Konfliktbewältigung eine wichtige Rolle spielt.
Deswegen wurde das K ›Konsens‹ um den ›Konflikt‹ erweitert (vgl.
z. B. Kap. 5.2.3.2).

• 5.2.1.2 (Parität hinsichtlich der Kosten und Aufgaben bzw. entspr.
Schlüssel zur Verteilung)

• 5.2.1.2 (Kompromissbereitschaft)
• 5.2.3.1 (Konsens herstellen, um Konflikte zu vermeiden)
• 5.2.3.2 (Notwendigkeiten eines Konfliktmanagements)
• 5.2.3.2 (Ängste abbauen durch vertrauensbildende Maßnahmen)
• 5.4.1.1 (gemeinsame oder kompatible Ziele als Konsensgrundlage)
• 5.4.2.2 (Ziele als Elemente der Konzeption, Kontrolle u. Koordination

als zentrale Konsensgrundlage)
• 5.5.2.1 (Vertrauensaufbau; vertrauensbildende Maßnahmen)
• 5.5.2.1 (Wechselspiel von Autonomie und Konkurrenz)
• 5.5.2.1 (Abbau von Egoismus und Innenzentriertheit)

Mit den oben herausgearbeiteten K’s und den entsprechenden empirischen Hinweisen auf
ihre Bedeutung ist bereits ein zentraler Schritt für einen modellhaften, heuristischen Ansatz
der Bündelung zentraler Erfolgsfaktoren einer horizontalen Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichen Theatern geleistet. Im dritten Schritt sollen die K’s erläutert werden. Die K’s stehen
überwiegend in Beziehung zueinander. Deswegen sind Doppelungen nicht vollumfänglich
vermeidbar. Um diese aber so gering wie möglich zu halten, wird mit Querverweisen gear-
beitet. Um eine größtmögliche Übersicht zu gewährleisten, wird hier nicht auf die jeweilige
Kapitelnummer verwiesen, sondern direkt auf den entsprechenden Schlüsselfaktor (z. B. ›
Konsens‹). Gleiches gilt für die Bezugnahme auf quantitative und qualitative Forschungser-
gebnisse. Im Folgenden wird mehrfach auf einzelne Ergebnisse Bezug genommen, ohne die
Kapitel und die genauen Werte nochmals zu benennen. Diese finden sich vollumfänglich in
Kapitel 5. Damit soll ebenfalls zur besseren Lesbarkeit der folgenden K’s beigetragen wer-
den.
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6.2.3 Kollektiver Handlungsbedarf und -wille
Wie dargestellt, existiert ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen ›sehr
zufrieden/eher zufrieden‹ und dem ›Willen zur Zusammenarbeit‹. Dabei ist der ›kollektive
Handlungsbedarf und -wille‹ kein Schlüsselfaktor, der mit reinen Managementmethoden er-
reichbar ist. Vielmehr müssen hier verschiedene Faktoren vorliegen und Prozesse in Gang
gesetzt werden, um einen gemeinsamen Handlungsbedarf zu erkennen und einen kollekti-
ven Willen zu entwickeln (s. unten). Kollektives Handeln, also kooperieren oder fusionieren,
setzt zunächst voraus, dass eine solche Notwendigkeit erkannt wird. Diese Feststellung
klingt trivial, aber in der vorliegenden Arbeit konnten mehrfach Hinweise darauf herausgear-
beitet werden, dass gerade intensive Formen der Zusammenarbeit eines Rückhalts und ei-
nes gemeinsamen umfassenden Handlungswillens bedürfen. Somit ist diesem Schlüssel-
faktor große Bedeutung beizumessen. Auch wenn sich dieser nicht in vollem Umfang steu-
ern lässt, so ist doch das Wissen um diese Grundlage gemeinsamen Handels bereits ein
wichtiger Schritt. Damit können Kooperations- bzw. Fusionsmaßnahmen und Interaktionen
darauf ausgerichtet werden, einen gemeinsamen Willen herzustellen oder diesen während
des Prozesses ›am Leben‹ zu halten.

An erster Stelle zählt hierzu einerseits der Wille der Theaterleitungen; auf der anderen Seite
muss auch die Kulturpolitik hinter einer Zusammenarbeit stehen. Die Basis hierfür stellt die
Erkenntnis dar, dass die Akteure gemeinsam mehr erreichen können, als bei einer alleinigen
Leistungserstellung. Hierfür ist Transparenz über die Auslöser einer Zusammenarbeit, also
die – ggf. gemeinsamen – gegenwärtigen Herausforderungen ( Kommunikation,
  Kontext,   Konzept) und über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu schaffen
( Kommunikation,  Know-how). Darüber hinaus konnte in der Studie nachvollzogen wer-
den, dass dieser Prozess auf gleicher Augenhöhe stattzufinden hat (also nicht nur ›top-
down‹ oder ›bottom-up‹), damit sich keiner der Akteure übervorteilt fühlt und ein produktiver
Aushandlungsprozess stattfinden kann. Vor allem der jeweilige Initiator der Zusammenarbeit
muss dafür Sorge tragen, seine Partner mit den Fusions- oder Kooperationsideen vertraut zu
machen und in den Prozess zu integrieren.

Darauf fußend hat der erste Schritt eines Vertrauensaufbaus505 stattzufinden, der einerseits
treibende Kräfte benötigt (Akteure, am besten von ›beiden Seiten‹, die an die Zusammenar-
beit glauben), als auch einen Prozess des Kennenlernens. In den Untersuchungen wurde
mehrfach angegeben, dass bereits vorhandene persönliche Beziehungen zwischen einigen
der Akteure hilfreich sein können, Vertrauen hinsichtlich einer Zusammenarbeit aufzubauen.
Unabhängig von den genauen Ausgangsbedingungen steht die Kommunikation ( Kommu-
nikation) im Mittelpunkt, um zu überzeugen, sich des gemeinsamen Willens zu versichern,
eine verlässliche Basis der Zusammenarbeit zu schaffen sowie mittels Informationen Ver-
trauen herzustellen. Eine weitere Manifestation der gemeinsamen Vertrauens- bzw. Willens-
bildung stellt die Konsensfähigkeit ( Konsens) der beteiligten Partner dar, um gemeinsame
oder miteinander kompatible (Teil-)Ziele zu erarbeiten (Interessenkongruenz), die allen Part-
nern einen Mehrwert versprechen. In diesen Aushandlungsprozessen werden der Wille und

                                                  
505 Vgl. auch exempl. und vertiefend für den Vertrauensaufbau in Kooperationsbeziehungen Gilbert 2003.
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die paritätische Ausgestaltung der Zusammenarbeit sichtbar, die ebenfalls vertrauensstiftend
wirken können. Hier wird gegenseitig signalisiert, dass ernsthaft eine Win-win-Situation an-
gestrebt und der Partner nicht übervorteilt werden soll. Diese Phase des Zusammenfindens
ist höchst sensibel, denn aufgrund kleiner Ereignisse werden Rückschlüsse gezogen, die bei
einem positiven Erlebnis produktiv, bei einer negativen Begebenheit dysfunktional wirken
können.

Daneben ist auch der Aspekt der Absicherung anzusprechen. Trotz vertrauensbildender
Maßnahmen scheint die Absicherung der gemeinsamen Ziele und des kooperativen Willens
eine belastbare konzeptionelle ( Konzept) und vor allem vertragliche Grundlage zu benöti-
gen, um nicht nur die Rechte und Pflichten der Partner festzuhalten, sondern z. B. auch Re-
geln für etwaige Konflikte ( Konflikt) festzulegen, wie etwa die Einberufung eines Schieds-
gerichts.

Über die Grundvoraussetzung einer gemeinsamen Willensbildung zwischen der Kulturpolitik
und den Theaterleitungen konnte in den empirischen Untersuchungen nachvollzogen wer-
den, dass auch die Einbindung der Mitarbeiter ( Kernbelegschaft) sowie des Publikums
( Kunden) in den Kooperations- und Fusionsprozess (vor allem über  Kommunikation)
bzw. eine entsprechende Willensbildung entscheidend für dessen erfolgreichen Verlauf wer-
den kann.

Ein gemeinsamer Handlungsbedarf und -wille ist allerdings nicht nur zu Beginn einer Zu-
sammenarbeit ein wesentlicher Schlüsselfaktor, sondern ist auch – wie die dargestellten
Fallbeispiele exemplarisch verdeutlichen – im Verlauf der Zusammenarbeit durch gemein-
same Erfolge und ein stetiges Austarieren der Interessenlagen aufrecht zu erhalten. Dieser
Prozess setzt ein ›konsequentes Handeln‹ der Akteure und eine strategische Ausrichtung
der Zusammenarbeit voraus ( Konzept), in der kurz-, mittel- und langfristige Ziele ange-
strebt werden. Die empirischen Ergebnisse haben verdeutlicht, dass gerade die ausschließli-
che Fokussierung von Seiten der Kulturpolitik auf kurzfristige Einsparpotenziale einen der
Hauptgründe für das Scheitern bzw. eine suboptimale Entwicklung von Kooperationen und
Fusionen darstellen kann.

6.2.4 Kontext
Aufbauend auf den Darstellungen zum kollektiven Handlungsbedarf und -willen akzentuiert
der Schlüsselfaktor ›Kontext‹ die Berücksichtigung der künstlerischen und kulturellen, aber
auch der strukturellen Hintergründe sowie der Wirkungszusammenhänge einer Zusammen-
arbeit und ihrer Akteure, die – so haben die Untersuchungen gezeigt – über ein rein proble-
morientiertes Denken hinausgehen müssen. Die Untersuchungen legen nahe, dass es häufig
keineswegs ausreicht, dass zwei oder mehr öffentliche Theater finanzielle Schwierigkeiten
oder andere gemeinsame bzw. ähnliche Herausforderungen zu meistern haben, um sich
zusammenzuschließen. Neben der generellen Idee für eine Zusammenarbeit gilt es hinsicht-
lich der Machbarkeit zahlreiche andere Kriterien zu berücksichtigen ( Konzept).

Hierzu zählen verschiedene qualitative und quantitative Größen, die über die Machbarkeit
einer Zusammenarbeit entscheiden ( Konzept) oder sich im Laufe der Zusammenarbeit
z. B. als Stolpersteine herauskristallisieren, die man vor der Zusammenarbeit nicht beachtet
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hatte. Im Rahmen der empirischen Untersuchungen wurde ein breites Bündel entsprechen-
der Machbarkeitskriterien erhoben. Hierzu zählen einerseits die weichen Faktoren wie z. B.

• die künstlerische Ausrichtung/Qualität ( künstlerischer Inhalt),

• die lokalen/regionalen Identitäten (hier und im Folgenden  Kultur),

• die Geschichte der Theater und/oder der jeweiligen Stadt/Region,

• die Traditionen und unternehmenskulturelle Besonderheiten,

• das jeweilige Publikum und das Umfeld ( Kunden,  Kultur)

sowie andererseits die eher harten Faktoren wie

• die Bühnenmaße,

• das Spielplanprinzip,506

• die Größe und Anforderungen der Einrichtungen,

• die geografischen Entfernungen sowie Verkehrsanbindungen,

• der bauliche Zustand der Liegenschaften und

• die vorhandenen materiellen sowie immateriellen Ressourcen.

Diese und weitere Faktoren müssen passfähig bzw. miteinander vereinbar sein und dürfen
einer Zusammenarbeit nicht entgegenstehen. Zugleich müssen schlichtweg Mittel für die
Durchführung einer Zusammenarbeit vorhanden sein ( Kosten; und Ressourcen, die aus-
getauscht bzw. geteilt werden können). Entsprechend ist der gesamte Kontext zu berück-
sichtigen, der explizit oder implizit Einfluss auf die Zusammenarbeit nimmt bzw. nehmen
kann. Dabei wird es immer Unsicherheitsfaktoren geben, die sich erst in der konkreten
Praxis zeigen werden. So ist z. B. das Verhalten eines Kulturpolitikers durch Erfahrungen,
Gespräche und Vereinbarungen kalkulierbar. Wie sich der Politiker aber z. B. in Krisenzeiten
verhalten wird, ist kaum vorhersehbar. Der Hinweis auf den Kontext versteht sich somit als
Anregung, im Rahmen von Zusammenarbeit und den jeweiligen Bedingungen vor Ort, so
viele Einflussfaktoren als möglich in den Blick zu nehmen (ex ante) bzw. im Blick zu behalten
(im Prozess), um – trotz bestehender Unsicherheiten und soweit möglich – Stolpersteine
aufzufinden, und wenn möglich auszuschließen, bzw. mit diesen bewusst zu arbeiten, positi-
ve Wirkungskräfte einzubinden und die Zusammenarbeit bestmöglich in ihrem Kontext zu
verorten.

In Bezug auf den Kontext ist im Rahmen von Zusammenarbeit folglich auch jeweils kritisch
zu hinterfragen, ob durch die Maßnahme ggf. Kontexte der beteiligten Theater zu schaden
kommen (z. B. aufgrund eingeschränkter Realisierbarkeit regionaler Ziele) und ob die Ein-
schränkung zu Gunsten etwaiger Vorteile der Zusammenarbeit in Kauf genommen werden
oder ob ein entsprechender Schaden den Kooperations- oder Fusionsnutzen übersteigt.

                                                  
506 Im Rahmen einer Prüfung der Möglichkeiten einer intensiven Zusammenarbeit des Stadttheaters Aachen mit

der Grenzlandtheater Aachen GmbH, kamen die Akteure von Seiten der Kulturpolitik und -verwaltung, als
auch die Vertreter der Theater zu dem Schluss, dass eine Zusammenarbeit der Theater aufgrund der unter-
schiedlichen Spielplanprinzipien (Repertoirebetrieb und En Suite-Betrieb) und Größen/Anforderungen nicht
machbar ist. Hier wurden u. a. die disparaten Anforderungen an ein festes Ensemble bzw. Gast-
Schauspieler, unterschiedliche Tarifbindungen, die geringe bzw. große Flexibilität, verschiedene künstleri-
sche Positionen und die Spielplan- bzw. Produktionsgestaltung angeführt (vgl. Stadttheater Aachen/
Grenzlandtheater 2003).
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6.2.5 Künstlerischer Inhalt
Öffentliche Theater sind in erster Linie gemeinwirtschaftlich ausgerichtete Einrichtungen, die
einen öffentlichen kulturpolitischen Auftrag zu erfüllen haben und von einem breiten Bündel
an Zielen geprägt sind. Im engeren Sinne zählen hierzu Ziele, die mit den Inhalten eines
Theaters verknüpft sind, wie z. B. Bildungs- und Nachfrageziele sowie künstlerische und
soziale Ziele; auch liegen Ziele vor, die sich primär an das Theater als ›Betrieb‹ richten, wie
z. B. finanzielle Ziele. Trotz der dargestellten Herausforderungen der öffentlichen Theater
und den beschriebenen Veränderungsmaßnahmen die durchgeführt werden, ist das öffentli-
che Theater zunächst als Ort der Kunstproduktion und ihrer Vermittlung im Bereich der dar-
stellenden Kunst zu verstehen. Ferner müssen Ziele bzw. Maßnahmen, die über dieses
Hauptziel bzw. die Kernaufgabe öffentlicher Theater hinausgehen, dieses weiterhin ermögli-
chen (z. B. Optimierungs- und Marketingziele) und mit diesen vereinbar sein. Kooperationen
und Fusionen, sowie andere reform- oder finanzpolitische Entscheidungen bzw. Maßnahmen
nehmen häufig direkten Einfluss (z. B. durch den Abbau oder die Zusammenlegung einer
Sparte) auf den künstlerischen Inhalt bzw. in welchem Umfang und wie künstlerische Pro-
zesse vollzogen werden. D. h., einerseits ist im Rahmen von Zusammenarbeit generell ein
behutsames Umgehen mit den künstlerischen Inhalten zu realisieren. Andererseits haben die
empirischen Ergebnisse weitere Hinweise zur Thematik erbracht und bestimmte Vorgehens-
weisen nahe gelegt:507

• Künstlerische Gemeinsamkeiten oder Anknüpfungspunkte können für die
Zusammenarbeit förderlich sein. Das unterstreichen sinnfällig die Forschungsergebnisse.

• Die Integration künstlerischer Ziele in Kooperations- und Fusionsmaßnahmen können als
›inhaltliche Antriebsmomente‹ fungieren, da sie über reine Optimierungsziele
hinausgehen und einen inhaltlichen Austausch ermöglichen ( Konzept).

• Die Nichtbeachtung von künstlerischen Inhalten, vor allem im Rahmen einer intensiven
Zusammenarbeit, kann dazu führen, dass sich interne und externe Interessengruppen
gegen die Zusammenarbeit stellen.

• Generell sind alle Entscheidungen im Kontext von Zusammenarbeit daraufhin zu prüfen,
welchen Einfluss sie auf die künstlerischen Inhalte der Theater nehmen ( Kontrolle).

• Gleichermaßen ist ein Bewusstsein zu schaffen, dass Kooperationen und Fusionen zur
Bewahrung (z. B. anstatt Schließung einer Sparte) der Theaterkultur bzw. eines Teils der
Theaterkultur in einer Kommune oder Region beitragen sollen, auch wenn damit
deutliche Einschnitte einhergehen können ( Kommunikation).

• Kooperationen und Fusionen können als Gefahr für die künstlerische Souveränität eines
öffentlichen Theaters gesehen bzw. als künstlerische ›Gleichschaltung‹ begriffen werden.
Zusammenarbeit muss daher das künstlerische Profil und die Identität der Beteiligten
unterstützen bzw. produktiv weiterentwicklen und zusammenbringen, um erfolgreich zu
sein ( Kultur). Ansonsten besteht die Gefahr, dass künstlerische Werte und Traditionen
durch Kooperationen und vor allem durch Fusionen zerstört werden. Die gleiche Gefahr
besteht generell bei einer unprofessionellen Durchführung der Zusammenarbeit.

                                                  
507 Abgesehen von den folgenden Darstellungen, die davon ausgehen, dass vor allem Optimierungsziele im

Rahmen von Kooperationen und Fusionen umgesetzt werden, in die aber zugleich künstlerische Ziele integ-
riert bzw. Berücksichtigung finden sollen, können auch ›künstlerische Inhalte‹ für sich stehend zentraler Inhalt
einer Zusammenarbeit sein. Vor allem im Bereich der Koproduktionen und Gastspiele steht häufig der Ge-
danke des künstlerischen Austausches im Mittelpunkt ( Kontext).
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6.2.6 Koordination
Im Rahmen von Kooperationen und Fusionen ist der Aspekt der ›Koordination‹ in vielfacher
Hinsicht als Schlüsselfaktor zu verstehen. Die empirischen Ergebnisse verdeutlichen, dass
Kooperationen und Fusionen komplexe Maßnahmen des strategischen Managements dar-
stellen, die koordiniert werden müssen. Zugleich bedarf die Komplexität der ›Einrichtung
öffentliches Theater‹, von denen in einer Zusammenarbeit zwei oder mehr aufeinander tref-
fen, einer Koordination, um die Koppelung dieser Häuser zu vollziehen. Dabei entstehen an
den Schnittstellen der Einrichtungen hybride Systeme, die für sich und in Interdependenz mit
den ursprünglich autonomen Theatern wiederum im gesamten Prozess der Zusammenarbeit
koordiniert werden müssen. Die Herausforderung stellt dabei vor allem die Entwicklung eines
gegenseitigen Verständnisses der jeweiligen Handlungslogiken des Partners dar (z. B. wie
werden Entscheidungen getroffen), um eine Vorgehensweise und Aushandlungssysteme zu
entwickeln, die allen beteiligten Akteuren gerecht werden ( Konsens). Neben den darge-
stellten Anforderungen an die Koordination einer Zusammenarbeit, können Kooperationen
und Fusionen u. a. zur Überlastung der verantwortlichen Entscheidungsträger beitragen, da
sie neben dem Alltagsgeschäft bewältigt werden müssen. Dies kann dazu führen, dass der
Kooperations- oder Fusionsprozess und/oder die Organisation des Geschäftsalltags ver-
nachlässigt werden.

Im Kern muss die Koordination von Zusammenarbeit dementsprechend Transparenz dar-
über herstellen, wer für was welche Verantwortung trägt, bis wann welcher Schritt erledigt
sein soll und wie Entscheidungen herbeigeführt werden bzw. wer welche Entscheidungen
treffen darf ( Konzept). Folglich trägt Koordination auch dazu bei, Transparenz herzustel-
len, welcher Partner welche Leistungen in die Zusammenarbeit einbringt und stellt eine
wichtige Grundlage einer paritätischen Vorgehensweise dar ( Kontrolle,  Konsens). Zent-
rale Orientierungs- und Dispositionsmomente der Koordination stellen präzise Ziele und Ver-
einbarungen dar, die Transparenz über vorhandene materielle sowie immaterielle Ressour-
cen und Zeithorizonte schaffen ( Konzept).

Da gerade in der Anbahnung einer Zusammenarbeit viele neue Prozesse koordiniert werden
müssen, ist eine Verteilung der Aufgaben zwischen den Partnern, aber auch innerhalb der
beteiligten Einrichtungen von fundamentaler Bedeutung. Zugleich werden hohe Anforderun-
gen an ein klassisches Projektmanagement gestellt.508 Es kann sich als nützlich erweisen,
die notwendigen Arbeiten möglichst breit auf die Mitarbeiter zu verteilen, um der Überlastung
einzelner vorzubeugen. So können bspw. neben den Treffen und Arbeiten auf der Leitungs-
ebene (Verständigung zu den generellen/großen Fragen) kleine Arbeitsgruppen in den ein-
zelnen Abteilungen (z. B. Werkstätten) etabliert werden, um jeweils spezifische Konzepte für
den Zusammenarbeitprozess zu entwerfen. Damit kann ein wichtiger Teil der konzeptionel-
len Feinabstimmung – in kontinuierlicher Rücksprache mit der Theaterleitung – in den jewei-
ligen Abteilungen geleistet werden. Zusätzlich kann diese Übertragung von Verantwortung
zur Motivation und zu einer höheren Akzeptanz der Zusammenarbeit beitragen, da die An-

                                                  
508 Vgl. vertiefend zu den Grundlagen und den Anforderungen an ein Projektmanagement im Kulturbereich Klein

2004b.
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gestellten an der Gestaltung ihres neuen Arbeitsalltags aktiver teilhaben können ( Kernbe-
legschaft). Zugleich kann es sich anbieten, auch wenn dies in der empirischen Untersuchung
nicht als wesentlicher Faktor identifiziert wurde, einen (für alle Häuser) bzw. mehrere (jeweils
einen für die beteiligten Theater) zentralen Ansprechpartner bzw. Koordinator für die Zu-
sammenarbeit zu benennen, die über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit auf dem
Laufenden sind und bei Fragen, Problemstellungen u. ä. entsprechende Vernetzungen her-
stellen können.

Des Weiteren steht die Vermeidung von Überschneidungen im Mittelpunkt der Koordination,
neben der Disposition und dem Management der Zusammenarbeitstätigkeiten. Durch Koor-
dinationsleistungen können Doppellungen sichtbar gemacht und abgebaut werden. Meis-
tenteils werden Zusammenlegungen bzw. kooperative Verknüpfungen von Abteilungen im
Rahmen einer Zusammenarbeit nach deren Inkrafttreten realisiert. D. h. gerade im Fall von
Fusionen findet die eigentliche Transformation bzw. Umsetzung der Fusion statt, nachdem
sie bereits rechtlich in Kraft getreten ist. Hier empfiehlt sich generell, eine spezialisierte Syn-
ergiepotenzialanalyse durchzuführen, die Aufschluss über zu erwartende Effekte geben kann
und die einzelnen Abteilungen hinsichtlich vorhandener Synergiepotenziale, Effizienz und
Effektivität untersucht ( Konzept). Folgende Möglichkeiten der Leistungserstellung in den
einzelnen Abteilungen und Produktionsbereichen der Theater liegen vor:

• Es werden Verfahrensweisen entwickelt, die die Produktionsverläufe der Partner
symbiotisch vereinen.

• Die affinen Abteilungen wenden zukünftig die günstigste oder bspw. innovativste – nicht
immer unbedingt die günstigste – Methode an. D. h., hier werden die Produktionsver-
fahren von einem der Partner übernommen.

• Die Leistung wird durch eine Abteilung erstellt, die Mitarbeiter der affinen Abteilung
werden abgebaut bzw. in die vorhandenen Strukturen des Partnertheaters integriert.

• Eine neue, einheitliche und noch günstigere bzw. innovativere Methode wird aus einer
anderen Einrichtung übernommen (Benchmarking), die bisherigen Produktionsabläufe
somit aufgegeben.

Hier sind zudem weitere Effekte zu erwarten. Durch den oben beschriebenen Analyse- und
Abwägungsprozess lernen die Mitarbeiter und Leiter der Theater andere Denkweisen und
ggf. Möglichkeiten der Theaterproduktion kennen. Damit wird auch ein gemeinsamer Lern-
prozess in Gang gesetzt (›voneinander lernen‹;  Know-how).509

6.2.7 Kosten
Kooperationen und Fusionen verursachen ›Kosten‹, in erster Linie während der Planungs-
und ersten Realisierungsphase. Ebenfalls entstehen im Kooperations- oder Fusionsbetrieb
laufende Kosten, wie z. B. für Transporte, Koordination, gemeinsame Werbung oder Treffen.
Diese Kosten müssen im Verhältnis zum Nutzen der Zusammenarbeit stehen. Dieser Nutzen
kann sich in Einsparungen niederschlagen, die im Verlauf der Zusammenarbeit ab einem
gewissen Zeitpunkt höher sein müssen, als die zusammenarbeitsspezifischen Kosten. Der
Nutzen kann aber z. B. auch in gewünschten Synergien – z. B. künstlerischer Art – beste-

                                                  
509 Vgl. vertiefend zum Thema Koordination in Zusammenarbeitsprozessen Jansen 2004b: 251–334.
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hen, die höhere Kosten durch eine Zusammenarbeit rechtfertigen. In jedem Fall sollten die
Kosten bzw. die eingebrachten Ressourcen und der Nutzen einer Zusammenarbeit in einem
angemessenen Verhältnis stehen.

Die empirischen Untersuchungen haben ergeben, dass mitunter nur eingeschränkt Kosten-
berechungen bzw. Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Kooperationen und Fusionen vorge-
nommen wurden. Gleiches gilt für Machbarkeitsstudien, die in der Regel Kostenberechnun-
gen beinhalten ( Konzept). Die Gefahr ist demzufolge groß, dass nicht alle entstehenden
Kosten verifiziert werden und die Zusammenarbeit im Prozess in Frage gestellt wird, da nicht
geplante Kosten ggf. den Nutzen der Zusammenarbeit übersteigen. Eine oberflächliche Kal-
kulation kann auch zur Folge haben, dass Belastungen der Zusammenarbeit nicht gerecht
aufgeteilt werden, da die eingebrachten Ressourcen der Partner nicht transparent dargestellt
werden können. Gleiches gilt für den Kooperationsnutzen, wenn im Verhältnis zur Einbrin-
gung nicht detailliert festgehalten wird, welcher quantitative Nutzen definitiv zu erwarten ist
(z. B. durch geplanten Personalabbau), was im Detail angestrebt wird (z. B. durch Skalenef-
fekte) oder welche qualitativen Ziele erreicht werden sollen (z. B. künstlerisches Renommee
steigern;  Konzept,  Kontrolle).

Gleichzeitig konnte nachvollzogen werden, dass teilweise – vor allem von Seiten der Kultur-
politik – nur relativ kurzfristige Einspareffekte anvisiert wurden, ohne langfristige Perspekti-
ven der Zusammenarbeit und ihrer Kosten bzw. ihres Nutzen zu besprechen bzw. festzule-
gen. Dies führt dann ggf. zu kurzfristigen Einspareffekten, nach deren Erreichung aber viel-
fach zu Schwierigkeiten, da möglicherweise nach einem durchgeführten Personalabbau kei-
ne weiteren sinnfälligen Perspektiven für die Kooperation oder Fusion vorliegen, die die
Kosten-/ Nutzenrelation hinsichtlich der Zusammenarbeit weiter im Gleichgewicht halten.

Die Ausführungen unterstreichen den Bedarf für eine möglichst umfangreiche Kalkulation
und Potenzialanalyse der zu erwartenden Effekte einer Zusammenarbeit ( Konzept).
Zugleich kann der Bedarf eines begleitenden Kostencontrollings und einer Kostenkontrolle
nachvollzogen werden ( Kontrolle). Da Kooperationen häufig zahlreiche Abteilungen eines
Theaters und Fusionen generell den gesamten Theaterbetrieb betreffen, entstehen entspre-
chend umfangreiche Kostenstellen und -arten, die – soweit möglich – umfänglich im Rahmen
einer Vollkostenrechnung erfasst werden sollten. Hierzu zählen Verhandlungskosten ebenso,
wie Kosten für die Miete von Räumlichkeiten, in denen gemeinsame Produktionen durchge-
führt werden oder die Kosten für Transporte oder das Abfangen von Konflikten. Bei einer
langfristigen Kalkulation sind gleichermaßen Veränderungen der Umwelt mit einzubeziehen
bzw. abzuschätzen, wie z. B. Indices für Inflation, steigende Sachkosten oder die stetigen
Tariferhöhungen.

Insgesamt ist bei der Zusammenarbeit u. a. mit folgenden Kostenbereichen zu rechnen, die
je nach Intensität und Ausrichtung der Kooperation oder (Teil-)Fusion zu kalkulieren sind:510

                                                  
510 Bei der Erstellung der Tabelle 54 wurde u. a. auf Aspekte der Transaktionskostentheorie zurückgegriffen (vgl.

ausführlich Jost 2001; für die spezifische Anwendung der Neuen Institutionenökonomik im Kulturmanage-
ment Rothärmel 2007).
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Tab. 54: Übersicht möglicher Kostenbereiche einer Zusammenarbeit (Auswahl)

Zeitpunkt Kostenbereiche Beispiele
Vorbereitung Anbahnungs- und

Vereinbarungskosten
• Informationskosten
• Ggf. Kosten für eine Machbarkeitsstudie
• Ggf. Kosten für Berater
• Verhandlungskosten
• Vertragskosten
• Kosten für Marketing und Integration

Realisierungs- und
Durchführungskosten

• Zusammenlegungen / Harmonisierungen (z. B.
Zusammenlegung der Werkstätten in einem neuen
Gebäude zwischen den Fusionstheatern)

• Fahrtkosten (Kosten für Transport und Personalkosten
während der Fahrtzeit)

• Kooperations- bzw. fusionsbedingte Mehrkosten, wie
z. B. der Bau robusterer Bühnenbilder, um diese
transportfähig zu machen

• Transportkosten für Bühnenbilder etc. (Fahrten, LKW,
Container u. a.)

• Personelle Integrationskosten (z. B. gemeinsamer
Workshop)

• Neue bzw. gemeinsame Website
• Ggf. neue CI
• Wissensmanagement (z. B. gemeinsames Intranet)
• Schulungskosten
• Sozialpläne

Durchführung

Kontroll- und
Anpassungskosten

• Überwachungskosten (z. B. Controlling)
• Durchsetzungskosten
• Nachträgliche Anpassungskosten (Nachverhand-

lungen, Überarbeitung des Vertrages etc.)
Beendigung Abwicklungskosten • Auflösungskosten (z. B. Aufhebungsvertrag)

• Desintegration (gemeinsame Strukturen auflösen u. a.)
Konfliktkosten • Konflikte erzeugen subjektive Belastungen, die sich

z. B. in Unzufriedenheit und ausführlichem
Kommunikationsbedarf innerhalb der jeweiligen
Einrichtungen ausdrücken.

• Konflikthandhabungskosten (z. B. Schiedsgericht)
Kommunikationskosten • Kosten für die interne und externe Kommunikation im

Rahmen der Zusammenarbeit

Durchgängig

Personal- und Sach-
kosten, die durchgängig
aufgrund eines Groß-
teils der oben aufge-
führten Beispiele an-
fallen

• Personalkosten zur Durchführung bzw. für das
Projektmanagement der Zusammenarbeit (auch
Tariferhöhungen sind zu beachten)

• Bei Kooperationen sind zudem Mietkosten u. ä. zu
berücksichtigen (z. B. Werkstättennutzung für
Kooperationen)

• Weitere materielle und immaterielle Ressourcen, die
eingebracht, getauscht oder gemeinsam erworben
werden (vgl. Tab. 21)

Die dargestellte Auflistung setzt voraus, dass die beteiligten Einrichtungen jeweils in der La-
ge sind, eine Vollkostenrechnung zu erstellen (z. B. Schlüssel für die jeweiligen Personal-
kosten pro Stunde/Tag, die Miete von Räumlichkeiten pro Quadratmeter oder die Nutzung
von Geräten und Materialien). Auf dieser Grundlage können ein Großteil der zu erwartenden
Kosten erfasst werden. Sicherlich werden hier auch Fehleinschätzungen getätigt und nicht
jeder Bereich wird erfassbar bzw. vollumfänglich quantifizierbar sein (z. B. Konfliktkosten
oder Protest von Seiten des Publikums). Ziel sollte es allerdings sein, die Kostenschätzung
so umfangreich wie möglich zu vollziehen. Damit kann nicht nur eine wichtige Grundlage für
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die Parität zwischen den Partnern ( Konsens), sondern auch ein Fundament – parallel zu
den konzeptionellen Überlegungen ( Konzept), auf die sich diese Kostenschätzung bezie-
hen sollte – für belastbare und transparente Verhandlungen mit der Kulturpolitik (oder vice
versa) sowie ein anschließendes Kostencontrolling ( Kontrolle) geschaffen werden.

Um die Kostenberechnung auch als Instrument der Abwägung (ex ante;  Kontrolle) nutzen
zu können, muss den anfallenden Kosten der Kooperations- bzw. Fusionsnutzen gegen-
übergestellt werden (›Kosten-Nutzen-Rechnung‹511). Hierzu zählen, neben den zu erwarten-
den Einsparungen, u. a. die Berücksichtigung von Transaktionsnutzen (z. B. ›voneinander
lernen‹ bei den Verhandlungen) und die anvisierten Synergien in den künstlerischen sowie
den nicht-künstlerischen Bereichen. Diese werden sich nicht – wie mehrfach dargestellt –
vollumfänglich quantifizieren lassen, bieten allerdings bei umfassender Erarbeitung dennoch
eine gute Grundlage, um die entstehenden Kosten gegen den erwarteten qualitativen und
quantitativen Nutzen abzuwägen.512

6.2.8 Kontrolle
Da Kooperationen und Fusionen zumeist umfassenden Einfluss auf die beteiligten Theater-
häuser nehmen, eine Fülle von Veränderungen sowie Anforderungen mit sich bringen, Kos-
ten verursachen, sich zudem zahlreiche Ziele und Wünsche mit ihnen verbinden, ist eine
›Kontrolle‹ dieser Maßnahmen, ihres Verlaufes und der Zielerreichung naheliegend. Dies
spiegeln auch deutlich die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen. Zur Vereinheitli-
chung dieser Aspekte unter einem gemeinsamen K, wird ein weites Begriffsverständnis
zugrunde gelegt, das Aspekte des Controllings513 und der Analyse unter dem Aspekt der
Kontrolle zusammenbringt. Im Wesentlichen werden folgende Punkte angesprochen:514

• Kontrolle der Machbarkeit einer Zusammenarbeit im Vorhinein

• Controlling der Zusammenarbeit im laufenden Prozess

• Kontrolle bzw. Audit einer Zusammenarbeit nach einem bestimmten Zeitraum

6.2.8.1 Kontrolle vor der Zusammenarbeit
Vor einer Zusammenarbeit ist sicherzustellen, dass die mit einer Kooperation oder Fusion
verbundenen Wünsche und Ziele präzisiert, objektiviert und hinsichtlich ihrer Machbarkeit hin
überprüft werden. Geeignete Analysemethoden finden sich in der strategischen Planung, wie
z. B. die Kosten-Nutzen-Analyse ( Kosten), die Stärken-/Schwächen und Chancen-Risiken-
Analyse, Szenarioanalyse, Zielanalyse und/oder die Sozialbilanzanalysen, die bestenfalls im
Rahmen einer ›Machbarkeitsstudie‹ (s. unten) gemeinsam durchgeführt, integriert und ge-

                                                  
511 Im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse werden die notwendigen Kosten für eine Zusammenarbeit gegen

die erwarteten Erträge bzw. den qualitativen Nutzen abgewogen (vgl. vertiefend Mühlenkamp 1994).
512 Zusätzliche Entscheidungshilfen kann die Erarbeitung weiterer Szenarien darstellen, wenn z. B. die anfallen-

den Kosten für eine Zusammenarbeit (Intermediär), den Kosten der Eigenerstellung (Hierarchie) oder der
Fremdvergabe (Markt) sowie den jeweiligen Nutzen gegenübergestellt werden.

513 Hier werden Controlling (Steuerungsinstrument) und Kontrolle (Kontrollinstrument) nicht gleichgesetzt, son-
dern lediglich unter dem Oberbegriff ›Kontrolle‹ verortet.

514 Im Bereich der Kontrolle kann der Kooperations- bzw. Fusionsvertrag genannt werden, der alle Rechte und
Pflichten der Partner verbindlich festhält und auch in der empirischen Erhebung als wichtiger Schlüsselfaktor
genannt wurde (vgl. hierzu vertiefend Föhl/Huber 2004: 109–112 und Zeileis 2000).
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genseitig berücksichtigt bzw. gewichtet werden ( Konzept). Hier können auch künstlerische
Konzepte, Betriebskonzepte oder bspw. andere Gutachten (z. B. Sozialraumanalysen, Be-
völkerungsprognosen) in den Analyse- und Entscheidungsprozess einbezogen werden. Aber
auch ohne eine umfassende Machbarkeitsstudie stellen einzelne Analysen wichtige Ent-
scheidungs- und Planungsgrundlagen dar.

Die Vorabuntersuchungen können ebenso zum Ergebnis führen, dass mit einer Kooperation
oder Fusion voraussichtlich nicht die gewünschten Ziele erreicht werden können, so dass
eine andere Form der Zusammenarbeit bzw. andere alternative Vorgehensweisen gewählt
werden sollten oder sich z. B. zunächst die Beibehaltung des Status Quo anbietet.

6.2.8.2 Controlling der Zusammenarbeit
Das ›Controlling‹ der Zusammenarbeit ist im Wesentlichen ein Instrument zur Unterstützung
der strategischen und operativen Steuerung bzw. Führung der Theater. Es soll verhindern,
dass die mit der Zusammenarbeit verfolgten Ziele im operativen Tagesgeschäft nicht mehr
berücksichtigt und Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden. Es werden Daten – z. B.
Bereiche aus einer Kosten-Nutzen-Analyse – strukturiert verfolgt und Informationswege ka-
nalisiert, die in regelmäßigen Abständen in einem empfängerorientierten Bericht zusammen-
gefasst werden. Diese Inhalte stellen eine Grundlage dar, um Entscheidungen zu treffen (z.
B. Fortführung der Zusammenarbeit oder Anpassung). Darüber hinaus übernimmt das Cont-
rolling eine Koordinierungsfunktion ( Koordination) und orientiert sich an den gesetzten
Zielen der Zusammenarbeit; diese müssen präzise definiert sein und entsprechende Zeitho-
rizonte für die Zielerreichung vorliegen ( Konzept).515

Die Herausforderung stellt zum einen die Bereitstellung entsprechender Ressourcen für das
Zusammenarbeitscontrolling dar bzw. die Integration sowie Harmonisierung vorhandener
Systeme in den Partnerhäusern, andererseits hingegen die umfassende Einbeziehung aller
kooperations- bzw. fusionsrelevanter Daten. Hierzu zählen neben den quantitativen auch die
qualitativen Ziele (wie z. B. Qualitätssteigerung), die für sich genommen schon eine Her-
ausforderung an eine entsprechende ›Messung‹ darstellen,516 sowie der jeweilige Abgleich
mit dem Ist-Zustand. In einem gesamtheitlichen Ansatz von Controlling ist außerdem der
Blick auf die Mitarbeiterzufriedenheit, auf etwaige Konflikte oder die Zufriedenheit des Publi-
kums mit der Zusammenarbeit zu richten. Vor dem Hintergrund dieser Komplexität bietet
sich als adäquates Steuerungsmittel im Controlling die Verortung der verschieden Teil- und
Hauptziele sowie Kooperations- bzw. Fusionsparameter auf einer ›Balanced Scorecard‹ an.
Diese ist als integriertes Management-System zu verstehen, das den gesamten Steuerungs-,
Planungs- und Organisationsprozess einer Zusammenarbeit und ihrer quantitativen, als auch
qualitativen Ziele messen, bewerten und kontrollieren soll.517

                                                  
515 Vgl. grundsätzlich zum Controlling Horváth 2008 und zum Controlling im Kulturbereich Schneidewind 2008b

bzw. spezifisch für den Theaterbereich Schneidewind 2000. Für spezifische Ausführungen zum Controlling
von Zusammenarbeit vgl. exempl. Balke/Küpper 2003 und Schuh et al. 2005: 141–146.

516 Vgl. hierzu vertiefend Kapitel 2.1.2.7 und 3.6.2.
517 Vgl. hier und im Folgenden sowie generell zur Balanced Scorecard Kaplan/Norton 1997. Vgl. zur Balanced

Scorecard in Verwaltung und Non-Profit-Organisationen Scherer/Alt 2002.
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Im Rahmen der BSC werden grundsätzlich vier Perspektiven verwendet (Finanzen, Kunden,
Prozess und Mitarbeiter), die jeweils entsprechende Ziele, damit zusammenhängende Maß-
nahmen und – soweit möglich – analoge Kennzahlen betrachten. Die Anzahl der Perspekti-
ven kann jedoch erweitert werden unter Hinzuziehung zusätzlicher theaterspezifischer Per-
spektiven im Kontext einer Zusammenarbeit (z. B. künstlerische Qualität). Dementsprechend
können im Rahmen einer Kooperation oder Fusion bspw. folgende Perspektiven verfolgt
werden:

• Finanzperspektive: Maßnahmen sowie Kennzahlen zum Erreichen der finanziellen Ziele
(z. B. Ausgaben und Einnahmen bzw. Einsparungen der Zusammenarbeit)

• Kundenperspektive: Maßnahmen sowie Kennzahlen zum Erreichen kundenspezifischer
Ziele (z. B. Nachfrage und Kundenzufriedenheit)

• Prozessperspektive: Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Erreichung von Prozesszielen
(z. B. Fortschritt von Harmonisierungsprozessen, Entwicklung neuer Produkte, generelle
Managementimplikationen der Zusammenarbeit)

• Mitarbeiterperspektive: Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Erreichung der Mitarbeiter-
ziele (z. B. Identifikation mit der Zusammenarbeit, Motivation und Bindung von Leistungs-
trägern)

• Künstlerische Qualität/Inhalte: Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Erreichung der
künstlerischen Ziele (z. B. Besprechung gemeinsamer Produktionen in der Fachpresse,
Publikumszuspruch, Aufmerksamkeit in der Fachwelt, Erschließung neuer Zielgruppen
durch Vermittlungsangebote)

• Strategische und kulturpolitische Perspektive: Maßnahmen sowie Kennzahlen zur
Erreichung strategischer und kulturpolitischer Ziele (z. B. Beitrag der Zusammenarbeit
zum Erhalt der Einrichtungen, Unterstützung von Seiten der Kulturpolitik, Umsetzung der
Anforderungen der Kulturpolitik durch die Zusammenarbeit)

Mit diesen und weiteren Perspektiven können sowohl die jeweiligen Ziele beobachtet und
hinsichtlich ihres Erreichungsfortschritts verfolgt als auch mit den jeweiligen Maßnahmen
rückgekoppelt bzw. reflektiert werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein multidimensio-
nales Controlling aller quantitativen und qualitativen Ziele der Zusammenarbeit und verhin-
dert z. B. die ausschließliche Fokussierung auf finanzielle Ziele. Ebenso ermöglicht die BSC
Abwägungsprozesse, wenn z. B. in einigen Bereichen Ziele nicht erreicht werden, dafür aber
in anderen, ob die Zusammenarbeit noch fortgeführt werden kann bzw. welche Prioritäten
gegenwärtig vorherrschen und welche Nachbesserungen ggf. vorzunehmen sind. Grundvor-
aussetzungen für die BSC stellen präzise Ziele und Zeithorizonte dar ( Konzept), deren
Zuordnung zu Maßnahmen sowie den Perspektivbereichen, und wenn möglich, jeweils die
Formulierung von Kennzahlen. Diese Kennzahlen müssen in bestehende Controllingsysteme
integriert werden oder es bedarf der Einrichtung eines Controllingsystems. Die Perspektiven
und Kennzahlen sind sowohl regelmäßig zu überprüfen, als auch u. U. zu überarbeiten (z. B.
im Rahmen einer regelmäßigen Kontrolle, s. unten). Allerdings birgt die BSC aufgrund der
komplexen Beobachtungsstruktur die Gefahr einer Überforderung der verantwortlichen Mit-
arbeiter und legt eine adäquate Schulung ( Know-how) sowie deren Einbindung in die In-
formationsflüsse der Controllingverantwortlichen nahe ( Kommunikation).
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6.2.8.3 Regelmäßige Kontrolle der Zusammenarbeit

Neben dem fortlaufenden Controlling der Zusammenarbeit, ist in größeren Abständen eine
Kontrolle der Zusammenarbeit vorzunehmen. Diese soll aber weder steuernd in den Zu-
sammenarbeitsprozess eingreifen, noch direkt bestehende Mängel beseitigen. Vielmehr gilt
es, nach Abschluss einer Periode, wie etwa dem Ende einer bspw. zweijährigen Probephase
der Kooperation, zu überprüfen, ob die fixierten Ziele erreicht und die geplanten Maßnahmen
sachgerecht umgesetzt wurden. Dazu können verschiedene Methoden herangezogen wer-
den, wie z. B. die Zielanalyse (Zielereichung überprüfen), die Presseauswertung, die Aus-
wertung von Beschwerden sowie Zuspruch, die Überprüfung der Kosten-Nutzen-Analyse,
Mitarbeiterbefragungen oder ausführliche Gespräche zwischen den Partnern. Hier ist außer-
dem generell zu kontrollieren, ob der ›Input‹ im Verhältnis zum ›Output‹ und ›Outcome‹
steht, und ob dies für alle Partner der Zusammenarbeit zutrifft. Im Rahmen von Zusammen-
arbeit wird auch häufig der Begriff ›Kooperations- bzw. Fusionsaudit‹ verwendet.

6.2.9 Konzept
Die empirischen Ergebnisse und zahlreiche Ausführungen in den bereits dargestellten K’s
legen eine Prüfung des Kooperations- bzw. Fusionsnutzens im Vorfeld nahe, ebenso wie die
generelle Machbarkeitsüberprüfung einer Zusammenarbeit und die präzise Formulierung von
Zielen sowie einer Konzeption der Kooperations- bzw. Fusionsdurchführung. Diese Maß-
nahmen sollen unter dem Aspekt ›Konzept‹ zusammengefasst werden. Hierbei wird die
sorgfältige Planung und Vorbereitung einer Zusammenarbeit als erster Meilenstein eines
strategischen Handelns verstanden, weshalb einleitend auf die strategische Ausrichtung von
Zusammenarbeit einzugehen ist. Daraufhin folgen Hinweise zur Durchführung einer Mach-
barkeitsstudie (Sorgfaltspflicht vor einer Zusammenarbeit), zu präzisen Zielen sowie zu
Aspekten einer generellen Ablaufkonzeption von Kooperationen und Fusionen.

Zugleich sei darauf verwiesen, dass die Planung einer Zusammenarbeit und entsprechende
Konzeptionen vorab keine absolute Gewissheit über deren erfolgreiche Durchführung ge-
währen können, da sich angenommene Entwicklungsverläufe ggf. anders darstellen und
unvorhersehbare Ereignisse den Prozess beeinflussen werden. Allerdings können durch
konzeptionelle Vorarbeiten zahlreiche Unsicherheiten im Vorhinein ausgeräumt (z. B. Kon-
flikte durch unpräzise Ziele) und eine abgestimmte Vorgehensweise vereinbart werden. Da
sich der Erfolg einer Zusammenarbeit aber erst im Prozess zeigen wird und dieser durch den
sie umsetzenden Personen determiniert wird, reicht eine Planung allein nicht aus. Vielmehr
ist auch diese ein Baustein, der gemeinsam mit den anderen hier dargestellten K’s zum Er-
folg einer Zusammenarbeit beitragen kann.

Es ist folglich ein steter Ausgleich zwischen Starrheit (Planung und Verbindlichkeiten), an der
sich das gemeinsame System ›Zusammenarbeit‹ orientieren kann, und Flexibilität zu wah-
ren, um rasch auf veränderte In- und Umweltbedingungen reagieren können.518

                                                  
518 Vgl. zu diesem Aspekt auch Zentes et al. 2003b: 826f.
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6.2.9.1 Vorbemerkung: Zusammenarbeit als Strategie

Wie dargestellt, und auch in den empirischen Untersuchungen diskutiert, sind Kooperationen
und Fusionen grundsätzlich als Maßnahmen eines strategischen Managements bzw. einer
strategischen Orientierung öffentlicher Theater zu verstehen. Im Bereich der strategischen
Ausrichtung der öffentlichen Theater – vor allem auch in Bezug auf Zusammenarbeit –
konnten allerdings mitunter erhebliche Mängel festgestellt werden. Nicht selten wurde der
Eindruck erweckt, als ob Zusammenarbeit überwiegend operativ zum Einsatz kommt
und/oder nicht in die Gesamtstrategie der Theater integriert wurde. Da die Analyse und Kon-
zeption, also die Planung, den Ausgangspunkt eines strategischen Managements519 darstellt,
soll an dieser Stelle eine Reihe von Vorbemerkungen zur Thematik formuliert werden.

Kooperationen und Fusionen bieten potenziell die Möglichkeit, wenn sie als integraler Be-
standteil einer Strategieentwicklung verstanden werden, den Handlungsspielraum von
öffentlichen Theatern zu erweitern, um auf die gegenwärtigen Herausforderungen flexibel zu
reagieren. Kommen sie ausschließlich operativ zum Einsatz, heißt das nicht, dass sie keine
Wirkungspotenziale aufweisen. Hierfür steht die insgesamt überwiegende Zufriedenheit der
befragten Theater hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit exemplarisch. Allerdings liegt der
Schluss nahe, dass sie z. B. aufgrund eingeschränkter Analyseschritte und Vorbereitung ggf.
nicht die Wirkungen entfalten, die man sich erhofft, oder die Zusammenarbeit aufgrund man-
gelnder Integration in die Gesamtausrichtung der beteiligten Theater eher als ›Fremdkörper‹
wahrgenommen wird. Gleichermaßen liegt die Vermutung nahe, dass öffentliche Theater
durch ihre Verfasstheit als öffentliche Einrichtung und dem Fehlen eines natürlichen Lebens-
zyklus’, der eine permanente und kurzfristige Anpassung an Umweltveränderungen verlangt,
grundsätzlich keine umfassende strategische Ausrichtung aufweisen. Dementsprechend
besteht hier, wie mehrfach geäußert, generell der Bedarf nach einer strategischen Neuposi-
tionierung, auf der dann operative Schritte aufbauen können.520 Da sich öffentliche Theater
zunehmend weniger auf die – allein – schützende Hand ihrer öffentlichen Träger bzw. Zu-
wendungsgeber verlassen können, ist eine strategische und vorausschauende Planung und
Steuerung notwendig. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Themenkomplex des
strategischen Managements zunehmende Aufmerksamkeit im öffentlichen Theaterbereich
erfahren wird, um Umfeldentwicklungen frühzeitig wahrnehmen und entsprechend reagieren
zu können. Eine Erkenntnis entsprechender Analysen und Planungen kann dann u. a. auch
zu der strategischen Entscheidung führen, eine Zusammenarbeit mit einem oder mehreren
öffentlichen Theatern durchzuführen.

Um eine ganzheitliche Betrachtung von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen
Theatern zu ermöglichen, sollten diese Maßnahmen demzufolge als ›strategisches Mana-
gementinstrument‹ verstanden werden. Durch eine ›strategische Ausrichtung‹ soll die Ein-
bettung der Theater in übergeordnete Unternehmensziele ermöglicht und eine professionel-
le, zielgerichtete Vorgehensweise realisiert werden. Der Begriff des ›Instruments‹ steht für

                                                  
519 Vgl. ausführlich zum Strategischen Management Bea/Haas 2001 und speziell für den Kulturbereich Heinrichs

1998.
520 Vgl. für diesen und den folgenden Abschnitt Schuh et al. 2005: 148f.
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das instrumentelle Verständnis von Zusammenarbeit, als geeignetem ›Mittel‹, um spezifische
Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bringt es die Orientierung zum Ausdruck, das Management
von Zusammenarbeit beherrschbar zu machen und bedürfnisgerecht einsetzen zu können
(operativer Charakter). Mit dieser integrierenden Sichtweise entsteht eine Dualität des stra-
tegischen und operativen Charakters einer Zusammenarbeit, der ihren aussichtsreichsten
Einsatz verspricht. Denn eine strategische Ausrichtung von Zusammenarbeit kann kaum
etwas bewirken, wenn sie in der Praxis, also operativ, nicht umgesetzt werden kann, da z. B.
das entsprechende Wissen fehlt. Andererseits bringt die rein operative Realisierung von Zu-
sammenarbeit ebenfalls nur geringe Effekte, solange diese nicht in eine Strategie eingebettet
und somit auf geeignete Ziele ausgerichtet ist. D. h., die strategische Ausrichtung stellt die
konzeptionelle und intellektuelle Fundierung der Zusammenarbeit dar, auf deren Grundlage
Instrumente entworfen und eingesetzt werden, die möglichst intentional zum Erreichen der
formulierten Kooperations- bzw. Fusionsziele führen sollen.

6.2.9.2 Machbarkeitsstudie
Vor der Durchführung einer Kooperation oder Fusion ist das Wissen über diese Maßnahmen,
ihre Anforderungen, ihre Chancen und Risiken sowie die spezifischen Rahmenbedingungen
meist gering. Es empfehlen sich folglich Analysen und Reflexionsprozesse im Vorfeld, um
besser über den ›Sinn‹ (Durchführung) oder ›Unsinn‹ (Abbruch) dieser Maßnahmen ent-
scheiden zu können und um ggf. eine Verfahrensweise festzulegen. Hierzu liegen verschie-
dene Analysemethoden vor, die bereits unter dem Aspekt der ›Kontrolle vor der Zusammen-
arbeit‹ ( Kontrolle) angesprochen wurden. Diese können für sich genommen schon wichti-
ge Erkenntnisse erbringen und Entscheidungsgrundlagen darstellen. Besonders bei intensi-
ven Zusammenarbeiten bietet sich allerdings die Durchführung einer Machbarkeitsstudie an,
die Analysemethoden verbindet und eine strukturierte Vorgehensweise ermöglicht.

Die Studie wird in der Anfangs- bzw. Abwägungs- und Planungsphase einer Zusammenar-
beit erstellt und dient im Wesentlichen der ›Machbarkeitsüberprüfung‹ vor der tatsächlichen
Durchführung. Mit der ›Vorstudie‹ sollen verbindliche Aussagen zur Durchführbarkeit getrof-
fen, die Erreichbarkeit gesteckter quantitativer sowie qualitativer Ziele521 gemessen bzw.
geschätzt und Risiken aufgedeckt werden. Ein weiterer, zentraler Nutzen ist die Ableitung
konkreter Handlungsanweisungen für den anschließenden Managementprozess und die
Legitimation des Vorhabens gegenüber den Stakeholdern der beteiligten Theater. Im An-
fangsstadium einer Zusammenarbeit müssen weit reichende Entscheidungen getroffen wer-
den, obwohl meist nur geringes Wissen über den möglichen bzw. tatsächlichen Projektver-
lauf und die Projektinhalte vorhanden ist. Die Machbarkeitsstudie kann diese Entscheidun-
gen wesentlich erleichtern bzw. unterstützen; sie kann hingegen nicht alle Risiken aufzeigen
bzw. ausschließen. Dieser Umstand verdeutlicht zudem den hohen Entscheidungsdruck ei-
ner Weichenstellung für oder gegen eine Kooperation bzw. Fusion.522

                                                  
521 Zur Zielformulierung siehe das folgende Kapitel.
522 Vgl. ausführlich für die folgenden Ausführungen und vertiefend Föhl/Huber 2004: 93–105 und Föhl 2007b.
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Es gibt weder ein festes Programm noch klar definierte Standardmethoden für die Durchfüh-
rung einer Machbarkeitsstudie,523 da jede Zusammenarbeit unterschiedliche Merkmale auf-
weist. Es können daher je nach Bedarf, Sachlage und Inhalt verschiedene Methoden An-
wendung finden. Dabei kann z. B. auf ggf. bereits bekannte Methoden in einem Mix zurück-
gegriffen werden, wie z. B. auf die Stärken-/Schwächenanalyse, die Kosten-/Nutzenanalyse,
die Szenario-Technik, die Umfeldanalyse oder Gruppengespräche, um die Durchführung zu
erleichtern. Zudem sollte auf bereits vorhandene Materialien zurückgegriffen werden. Hierzu
kann eine erste Zielvereinbarung ebenso gehören, wie generelle Strategiepapiere der The-
ater, Vermerke oder Beschlüsse der Zuwendungsgeber. Zugleich können etwa Erfahrungen
anderer Theater einbezogen werden, um die Chancen und Risiken besser abwägen zu kön-
nen. Wichtig ist, dass die zentralen Fragen und Inhalte einer Machbarkeitsstudie bzw. der
Zusammenarbeit (z. B. besonders heikle Punkte) in Interdependenz zueinander untersucht
bzw. thematisiert werden. Exemplarisch können folgende, in einer Machbarkeitsstudie zu
beantwortende Fragen aufgeführt werden:

• Wie ist unsere Ausgangssituation (Erhebung Ist-Zustand) und welche Entwicklungen sind
zu erwarten (Veränderung der Umweltbedingungen)?

• Ist die Zusammenarbeit inhaltlich (ist z. B. Know-how vorhanden), technisch, finanziell
und politisch machbar?

• Sind die formulierten Ziele realistisch? Was genau ist gewollt (Anforderungen) und was
soll erreicht werden (Nutzen)?

• Welche zentralen Risiken bestimmen das Vorhaben?

• Wie steht es um die Verfügbarkeit von Ressourcen (bspw. Zeit, Menschen und Material)?

• Gibt es einen alternativen Lösungsweg, der ggf. mehr Erfolg hinsichtlich der Machbarkeit
verspricht?

• Wie sollte die Zusammenarbeit organisatorisch umgesetzt werden (kann später als
Grundlage für die Konzeption der Umsetzung dienen)?

• Bewertung der wichtigsten Machbarkeitskriterien der Zusammenarbeit, bezogen auf alle
beteiligten Einrichtungen und im Hinblick auf die gewünschten Synergien (z. B.
Totalfusion). Hierzu können harte Faktoren (z. B. Kompatibilität der Infrastrukturen)
genauso zählen, wie weiche Faktoren (z. B. wie steht die Politik zur Zusammenarbeit?;
welche Reaktionen des Publikums sind zu erwarten?; gibt es Rivalitäten zwischen den
Städten?). Die folgende Abbildung führt typische Faktoren auf, die es hinsichtlich ihrer
Vereinbarkeit bzw. Machbarkeit zu betrachten gilt ( Kontext):

                                                  
523 Zahlreiche Praxiswerke und Forschungen zu Fusionen in der Privatwirtschaft widmen sich ausschließlich der

so genannten ›Due Diligence‹, also der ›gebotenen Sorgfaltspflicht‹ im Vorfeld einer Fusion (wird u. a. auch
bei dem Kauf von Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen angewendet). In der Privatwirtschaft soll die-
se hauptsächlich bei der Ermittlung des Wertes eines Unternehmens zum Tragen kommen, wenn eine Ak-
quisition geplant ist, um belastbare Parameter zur Verhandlung über den Kaufpreis zu gewinnen. Mit der
›Due Diligence‹ werden Erträge, Kosten, Stärken, Schwächen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie
sonstige betriebswirtschaftlich interessante Werte und Parameter erfasst sowie bewertet, also z. B. auch
Fragen nach dem Mitarbeiterklima und den Unternehmenskulturen. Vgl. exempl Berens et al. 2008. Für Fusi-
onen im öffentlichen Bereich vgl. zudem Huber 2004.
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Abb. 35: Ausgewählte Machbarkeitskriterien/Faktoren524

Insgesamt wird eine Machbarkeitsstudie folgendermaßen vollzogen:

Abb. 36: Ablauf einer Machbarkeitsstudie525

Am Ende des Prozesses wird das Wissen über die geplante Zusammenarbeit gewachsen
sein und formulierte Ziele können objektiviert werden. Da mit einer Machbarkeitsstudie harte
und weiche Faktoren in den Blick genommen werden, trägt diese auch dazu bei, einen mög-

                                                  
524 Eigene Abb. in Anlehnung an Föhl 2007b: 15.
525 Abb. nach ebd.: 8.
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lichen ›Tunnelblick‹ auf die Finanzierungsfragen zu verhindern, sondern die geplante Zu-
sammenarbeit möglichst gesamtheitlich zu betrachten. Zudem kann die Machbarkeitsstudie
als erstes gemeinsames Projekt im Rahmen der möglichen Zusammenarbeit verstanden
werden. Es kann sich allerdings anbieten, diese Studie extern zu vergeben, da ggf. nicht
ausreichende Ressourcen in den Einrichtungen vorhanden sind, um die Studie umzusetzen
bzw. ein neutraler Blick von außen gewünscht ist ( Know-how). Hier sind vor allem die Zu-
wendungsgeber gefragt, diese notwendige Vorarbeit zu unterstützen, damit die geplante
Zusammenarbeit bessere Aussicht auf einen produktiven Verlauf erhält.

6.2.9.3 Präzise Ziele
In der vorgelegten Arbeit konnte eine mehrdimensionale Relevanz von Zielen für den Erfolg
von Zusammenarbeit herausgearbeitet werden. Präzise und gemeinsame bzw. miteinander
kompatible Ziele sind ein wichtiger Bestandteil für ein belastbares Kooperations- oder Fusi-
onsmanagement. Sie bilden u. a. die Grundlage für die Konzeption ( Konzept), die Kon-
trolle ( Kontrolle), einen gemeinsamen Konsens ( Konsens) bzw. Entscheidungen, die
Koordination ( Koordination), Handlungsleitfaden/-orientierung für die Mitarbeiter ( Kern-
belegschaft) und den Austausch über die Zusammenarbeit ( Kommunikation). Auch nach
außen können präzise Ziele zur Klarheit über die geplanten Maßnahmen beitragen ( Kun-
den). Der hochsignifikante Zusammenhang zwischen den Variablen ›sehr zufrieden/eher
zufrieden‹ und den ›gemeinsamen (Teil-)Zielen‹ unterstreicht diese Bedeutung sowie die
Notwendigkeit, dass die Kooperations- bzw. Fusionsziele im Interesse aller Partner liegen
und mit den sonstigen Zielen der beteiligten Theater korrespondieren.

Trotz dieser Bedeutung konnte in den empirischen Untersuchungen nachvollzogen werden,
dass mitunter unpräzise Ziele vorliegen und damit unklare bzw. disparate Vorstellungen, was
mit der Zusammenarbeit erreicht werden soll. An dieser Stelle ist nicht nur Konfliktpotenzial
zu vermuten, ungenaue Ziele erschweren auch deren spätere Kontrolle und somit die Er-
folgseinschätzung der Zusammenarbeit. Deshalb soll hier nochmals auf die Notwendigkeit
einer präzisen Formulierung der eigenen Theaterziele und der Ziele im Rahmen der Zusam-
menarbeit hingewiesen werden.526 Allerdings kann kein umfangreicher Zielbildungsprozess
dargestellt werden;527 vielmehr wird auf die Grundregel bei der Zielformulierung abgestellt.
Neben dem Hinweis, dass die Ziele geteilt bzw. miteinander kompatibel und bestenfalls be-
reits partizipativ zwischen und in den Theatern sowie der Kulturpolitik entstanden sind,528

sollten die vereinbarten Ziele der so genannten SMART-Regel folgen:529

                                                  
526 Diese können auch die Grundlage für eine entsprechende und häufig zu empfehlende Zielvereinbarung bil-

den. Wie dargestellt, handelt es sich um verbindliche Absprachen zwischen den Partnertheatern und/oder
den Trägern (jeweils Einsatz als Steuerungsinstrument) und/oder der jeweiligen Theaterleitung mit den eige-
nen Mitarbeitern (Einsatz als Führungsinstrument). Damit werden die zu erbringenden Leistungen (Output),
teilweise auch die zu erreichenden Wirkungen bzw. Ergebnisse der Zusammenarbeit (Outcome) sowie die
hierzu bereitgestellten Ressourcen (Input) vereinbart. Zielvereinbarungen können bspw. dem Kooperations-
bzw. Fusionsvertrag als Anlage beigefügt werden, damit entsprechende Ziele bzw. Vereinbarungen regelmä-
ßig evaluiert bzw. kontrolliert werden können ( Kontrolle). Vgl. vertiefend Klein 2007: 86–90, 189–206.

527 Vgl. vertiefend Kap. 2.1.2.7, Bea/Haas 2001: 66–82 und spezifisch für den Kulturbereich Klein 2007: 91–96.
528 Zugleich empfiehlt sich die Formulierung einer übergeordneten Vision für die Zusammenarbeit, die die Ab-

sichten und Interessen der handelnden Akteure für die Zusammenarbeit abbildet. Hier spiegeln sich die
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• SPECIFIC: Spezifisch und konkret, nicht allgemein.

• MEASURABLE: Messbar, wenn möglich über Kennzahlen.

• ACHIEVABLE: Erreichbar, nicht überzogen.

• REALISTIC: Realistisch und wirklichkeitsnah, keine ›Traumgebilde‹.

• TIME-SCALED: Auf einen möglichst exakten Zeitraum/Termin fixiert.

6.2.9.4 Konzeption der Umsetzung
Nach dem Entschluss, eine Zusammenarbeit durchzuführen, können – ggf. auf Grundlage
der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie – wichtige Schritte der Realisierung geplant wer-
den. Diese Punkte können bspw. im Rahmen einer Checkliste oder in einem ausführlichen
Projektstrukturplan festgehalten werden. Die Aufgaben und deren Verteilung ergeben sich
aus den Planungen und Vereinbarungen zwischen den Partnern. Zudem ist jeweils festzule-
gen, wer welche Aufgaben übernimmt, wer die entsprechenden Entscheidungen trifft und wie
bzw. bis wann die jeweiligen Aufgaben erledigt sein müssen; auch stellt sich hier die Frage,
ob es sich um Aufgaben handelt, die den gesamten Prozess der Zusammenarbeit begleiten
werden. Den Bereich der ›Konzeption‹ abschließend, sollen im Folgenden einige exemplari-
sche Aufgabengebiete aufgeführt werden, um einen Eindruck der verschiedenen Tätigkeiten
– vor allem bei intensiver Zusammenarbeit – zu vermitteln:

Tab. 55: Aufgaben und Aktivitäten in der Konzeptions- bzw. Vorbereitungsphase (Auswahl)530

Aufgabe/Aktivität Inhalt (Beispiele)
Aufbau und Ablauf • Welche Bereiche sollen kooperieren und wie soll dies realisiert werden?

• Welche Bereiche werden fusioniert und wie werden diese zusammengeführt
(Hauptstandorte, Infrastruktur, Personal u. a.)?

• Welche Prozessabläufe lassen sich optimieren?
• Feinzielplanungen für die einzelnen Bereiche.

Personalplanung • Personaldisposition für die Kooperation.
• Bei Fusionen zusätzlich: Endgültigen Personalbedarf feststellen (Planziel).

Welche Stellen werden nicht wiederbesetzt (nach Pensionierung u. a.) etc.
Organigramm • Bei Fusionen: Erarbeitung einer neuen Organisationsstruktur

(Organigramm). Wer sind die zukünftigen Entscheidungsträger?
• Bei Kooperationen: Regelung der Entscheidungsstrukturen/-befugnisse. Wer

ist wie von der Kooperation ›betroffen‹ bzw. in diese eingebunden?
Betriebsform • Wahl der Rechtsform bei Fusion oder Teilfusion bzw. Joint Venture.

• Bei einer Fusion durch Neugründung und der Einführung einer neuen
Betriebsform, muss bspw. unter Umständen die kameralistische
Buchführung in eine doppelte bzw. kaufmännische Buchführung überführt
werden. Dies gilt es ebenfalls – ggf. auch personell – einzuplanen.

Finanzierungsplan • Gemeinsamen Finanzierungsplan aufstellen ( Kontrolle).
Meilensteine und
›early wins‹

• Formulierung von Meilensteinen, bis wann welches Ziel erreicht bzw. welche
Aufgabe erledigt werden soll (u. a. Zusammenlegungen, Planziele,
Personalbestand, bspw. erste gemeinsame Produktion, Einsparungen).

• Hiervon sollten – insofern umsetzbar – einige Meilensteine kurz nach Beginn
der Zusammenarbeit zu realisieren sein, um sowohl intern wie extern die
ersten Erfolge der Zusammenarbeit (›early wins‹) kommunizieren zu können
( Kommunikation).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

                                                                                                                                                                            
künstlerischen, kulturpolitischen, ökonomischen, sozialen und ggf. weitere Dimensionen der Zusammenar-
beit, die auch entsprechend nach innen und außen vermittelt werden können/sollen ( Kommunikation).

529 Vgl. Klein 2004b: 42f.
530 Eigene Tab. in Anlehnung an Föhl/Huber 2004: 123–125.
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Aufgabe/Aktivität Inhalt (Beispiele)
Vertrag • Der Kooperations- bzw. Fusionsvertrag (bzw. die Vertragsänderungen bei

einer Fusion durch Aufnahme) sollte möglichst detailgenau hinsichtlich der
Ziele und der Pflichten der Partner formuliert werden ( Kontrolle).

Controlling • Integration der kooperations- bzw. fusionsspezifischen Inhalte in das
vorhandene Controlling und ggf. Etablierung der BSC bzw. Einrichtung eines
Controllingsystems für die Zusammenarbeit ( Kontrolle).

CI-Konzept • Bei Fusionen, Teilfusionen, Joint Ventures und/oder einer gemeinsamen
Dachmarketingstrategie: ggf. Ausschreibung eines Wettbewerbs für eine
gemeinsame CI bzw. Erarbeitung bzw. Beauftragung einer gemeinsamen CI
( Kommunikation).

Name • Bei Kooperationen: Entscheidung wie die Kooperation nach außen
dargestellt werden soll (gemeinsamer Name für Kooperation, Kombination
aus beiden Namen, keine direkte Sichtbarmachung der Kooperation).

• Bei Fusionen: Der neue Name der fusionierten Einrichtungen sollte im
optimalen Fall keine Addition aus den alten Namen sein, um die
Verschmelzung zu etwas Neuem in den Vordergrund zu stellen
( Kommunikation,  Konsens/Konflikt).

Tradition, Werte,
Methoden und
Netzwerke

• Behutsamer Umgang mit den Unternehmenskulturen.
• Welche informellen Strukturen aus beiden Einrichtungen bleiben erhalten

und welche sollen neu entwickelt werden (z. B. Habitus hinsichtlich
Dienstbesprechungen)? ( Kultur)

Künstlerische
Inhalte

• Sicherstellung, dass bei allen Entscheidungen die künstlerischen Inhalte
›mitbedacht‹ werden.

• Z. B. erste gemeinsame Produktion als Saisonauftakt und zur Einführung der
Zusammenarbeit ( Künstlerische Inhalte).

Beteiligung der
Mitarbeiter

• Zur Motivation bzw. Integration der Mitarbeiter in den Veränderungsprozess
können gezielt kleinere Arbeitsaufträge mit zusammenarbeitsspezifischen
Inhalten verteilt werden (Konzept erarbeiten: was lässt sich in der eigenen
Abteilung verbessern, was ist besonders innovativ und sollte erhalten
bleiben usw.;  Kernbelegschaft).

• Zudem Einbindung durch adäquate Kommunikation ( Kommunikation).
Vorbereitung per-
sonelle Integration

• U. a. Partizipationsmöglichkeiten, Kommunikationsstrukturen und Konflikt-
bewältigungsstrategien vorbereiten ( Kernbelegschaft).

Karriere • Karriereplanung, vor allem bei Fusionen; z. B. wie wird mit Doppel-
besetzungen verfahren? ( Kernbelegschaft)

Interne
Kommunikation

• Die Angestellten müssen schnell über feststehende, ggf. auch unange-
nehme Folgen einer Zusammenarbeit informiert werden, um u. a. Gerüchte
zu vermeiden (z. B. Einzelgespräche, Betriebsversammlungen, Intranet etc.;
bedenken: auch externe Kommunikation ist interne Kommunikation).

• Regelmäßige Rücksprache mit der Politik (Fortsetzung Politikmanagement;
 Kommunikation).

Externe
Kommunikation

• Vorbereitung der Öffentlichkeit sowie weiterer externer Stakeholder (z. B.
Lieferanten) auf die Zusammenarbeit u. a. durch gezielte Informations-
vergabe an die Presse ( Kommunikation).

6.2.10 Kunden
Die Anforderungen einer Nachfrageorientierung öffentlicher Theater im Allgemeinen und die
Einbeziehung des Publikums im Rahmen von Veränderungsprozessen im Besonderen, war
bereits mehrfach ein Thema dieser Studie. Erinnert sei an das Beispiel der gescheiterten
Theaterfusion Weimar-Erfurt, die vor allem durch die aufgebrachten Weimarer Bürger (Publi-
kum, aber auch Nicht-Besucher) verhindert wurde ( Konflikt). Im Rahmen der quantitativen
Untersuchung konnte darüber hinaus nachvollzogen werden, dass der ›Besucherakzeptanz‹
ein wichtiger Stellenwert zugewiesen wurde. Bei der Frage nach deren Realisierung, gab
allerdings knapp die Hälfte der Befragten an, diese nur teilweise, also nicht konsequent um-
zusetzen.
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Trotz seiner Präsenz in anderen der hier behandelten K’s, soll der ›Kunde‹ durch ein eigenes
K als wichtiger Schlüsselfaktor für die Zusammenarbeit hervorgehoben werden. Denn das
Publikum bzw. die Kunden öffentlicher Theater können – wie dargestellt – in hohem Maße
sensibel auf Veränderungen reagieren. Dementsprechend sollten diese angemessen in den
Prozess mit eingebunden werden ( Konsens). In Frage kommen hier neben adäquaten
externen Kommunikationsmaßnahmen (warum ist die Maßnahme notwendig und was wollen
wir erreichen;  Kommunikation) auch Formen der Beteiligung, wie z. B. die Einbindung des
Publikums in die Erstellung der Machbarkeitsstudie mittels Befragungen, einem Workshop
oder ähnlichem ( Konzept). Diese Prozesse können sowohl dafür genutzt werden, weitere
Anmerkungen und Ideen (z. B. Anforderung an die Kulturvermittlung, Wünsche;  Konzept)
für die Zusammenarbeit oder generell für die Theaterarbeit zu sammeln, als auch bislang
nicht erkannte Stolpersteine zu identifizieren (z. B. Ablehnung der Produktionen des Part-
nertheaters;  Kultur).

Die Theater laufen zudem Gefahr während des Prozesses, vor allem bei Fusionen, ihre pri-
mären Aufgaben als kulturelle ›Dienstleister‹ zu vernachlässigen, da sie intensiv mit sich
selbst beschäftigt sind. Diese strukturellen Anforderungen müssen, wie bereits unter dem
Aspekt der Koordination ( Koordination) angeführt, auf alle Mitarbeiter verteilt werden, um
insgesamt genügend Kapazitäten für das Alltagsgeschäft freizuhalten. Darüber hinaus ist zu
berücksichtigen, dass unzufriedene bzw. verunsicherte Mitarbeiter auch das Publikum – z. B.
über Freunde und Verwandte oder ggf. über die Presse – negativ im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit beeinflussen können. Mitarbeiterbeteiligung und eine adäquate interne Kom-
munikation ( Kernbelegschaft,  Kommunikation) ist somit ebenfalls als Maßnahme der
externen Kommunikation und Integration zu betrachten.

Wird der Begriff des Kunden erweitert und alle externen Stakeholder eines Theaters fokus-
siert, ergeben sich auch hier Anforderungen an eine professionelle Kommunikation und die
Integration in das Projekt einer ›Zusammenarbeit‹. Denn je nach Intensität und Reichweite
können sich weitere Interessengruppen von der Kooperation und vor allem der Fusion ›be-
troffen‹ fühlen, die ggf. ebenfalls in den Prozess eingebunden bzw. zumindest bei konzeptio-
nellen Überlegungen berücksichtigt werden müssen. Hier sei auf die in Kapitel 2.1.2.6 dar-
gestellten Kategorien bzgl. der Stakeholder verwiesen:531

• ›Input-Gruppen‹ wie z. B. Lieferanten und Fördervereine. Diese sind vor allem von
intensiven Formen der Zusammenarbeit betroffen (z. B. nur noch Bezug über einen
Lieferanten) und sollten dementsprechend angemessen eingebunden werden. Mitglieder
der Fördervereine sind außerdem oft kommunale Multiplikatoren und Wissensträger, die
hilfreich für den Prozess der Zusammenarbeit sein bzw. diesen auch zentral blockieren
können.

• ›Übermittlungsgruppen‹ wie Abonnenten- bzw. Besucherorganisationen. Hier gelten
dieselben Feststellungen wie für die Förderkreise.

                                                  
531 Im Rahmen der Planung einer Kooperation oder Fusion kann mit einer Stakeholder-Analyse kritisch hinter-

fragt werden, welche Anspruchsgruppen direkt oder indirekt in diesen Veränderungsprozess involviert sind
bzw. wer involviert sein sollte (vgl. exempl. Jansen 2004b: 510).
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• ›Abnehmergruppen‹ wie das Publikum, aber auch Medien und Tourismusbüros. Der
Medienakzeptanz wurde in den empirischen Untersuchungen ein wichtiger Stellenwert
beigemessen. Wenn schlüssige Gründe für die Zusammenarbeit und ein belastbares
Konzept für diese vorliegen, sollte die Presse eingebunden werden, um einer einseitigen
oder kontraproduktiven Berichterstattung vorzubeugen, die sich u. U. sowohl negativ auf
die internen, als auch die externen Stakeholder auswirken kann.

• ›Regulierende Organe‹ wie Träger und Zuwendungsgeber, Kulturausschüsse und
Stadtparlamente sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. Die Kulturpolitik532 und
-verwaltung wird bei intensiven Formen der Zusammenarbeit ohnehin in den Prozess
involviert sein bzw. die Zusammenarbeit selbst ausgelöst haben. Dennoch sind diese als
Stakeholder zu begreifen und produktiv in den Prozess – auch über die offiziellen
Anlässe hinaus – eng einzubinden. Gleiches gilt für die Arbeitgebervertreter und
insbesondere für die Arbeitnehmervertreter. Vor allem letztere werden bei intensiven
Formen der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen (z. B. Aushandlung eines
Haustarifvertrags, Frühverrentung, besondere Vereinbarungen für Reisen und Auftritte
bei dem Kooperationspartner) und müssen frühzeitig über die Maßnahmen informiert
werden.

• Darüber hinaus sind auch die Nicht-Besucher eines öffentlichen Theaters, vor allem die
Bürger der Kommune, in der das Theater angesiedelt ist, zu berücksichtigen (vor allem
mittels adäquater   Kommunikation). Auch wenn diese nicht zum Publikum des
Theaters zählen, so ist dieses ggf. Teil ihrer lokalen/regionalen Identität ( Kultur). Vor
allem eine Fusion ›ihres‹ Hauses kann ggf. zu Protesten führen, da sie ihre Identität
bedroht sehen (siehe die gescheiterte Theaterehe Weimar-Erfurt). Diese Effekte können
verstärkt werden, wenn ›ihr Theater‹ mit einem Theater aus einer Kommune fusioniert
werden soll, mit der eine ›Rivalität‹ bzw. ›Konkurrenz- oder Antipathiesituation‹ vorliegt.

6.2.11 Kultur
Die Aspekte der Unternehmenskultur und der regionalen/lokalen Identitäten werden an die-
ser Stelle als bedeutsame Einfluss- bzw. Erfolgsfaktoren auf die Zusammenarbeit explizit
hervorgehoben. Dafür wird ein gemeinsames K, die ›Kultur‹, gebildet, wobei die beiden
›kulturellen Aspekte‹ im folgenden getrennt voneinander Betrachtung finden:

6.2.11.1 Unternehmenskultur

Der signifikante Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ›sehr zufrieden/eher zufrie-
den‹ sowie der ›Beachtung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen‹ im Rahmen der
schriftlichen Befragung akzentuiert den Einfluss der ›Unternehmenskultur‹ auf die interorga-
nisationale Zusammenarbeit bzw. den entsprechend respektvollen und sensitiven Umgang
mit der Kultur des anderen. Unternehmenskultur wird hier sowohl als statisches Abbild
strukturierender Elemente eines Theaters, als auch die dynamische Ausprägung menschli-
cher Interaktionen innerhalb eines Theaters sowie gegenüber Dritten verstanden.533 Hierzu
gehören ›sichtbare‹ Elemente wie Tabus, Rituale, Dienstwege, Hierarchie und Sprache so-
wie eher ›unsichtbare‹ Aspekte wie Normen, Werte, Denkmuster oder Sozialisation.

Unterschiedliche Unternehmenskulturen und deren Zusammenführung – bei Fusionen, Teil-
fusionen oder langfristigen gemeinsamen Kooperationsteams – oder friedliche und abge-

                                                  
532 Bei der Weiterentwicklung dieses K-Ansatzes wäre zu prüfen, ob der ›Kulturpolitik‹ aufgrund ihrer zentralen

Rolle in diesen Prozessen ggf. ein eigenständiges K zugewiesen wird.
533 Vgl. hierzu ausführlich Jaeger 2001: 62.
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stimmte Koexistenz können als ein Erfolgsfaktor bei Kooperationen und Fusionen betrachtet
werden. Allerdings scheint hier keine Best-Practice-Strategie vorzuliegen und es liegt nahe,
dass dieses Thema von Fall zu Fall unterschiedlich anzugehen ist. Es kann z. B. angenom-
men werden, dass bei der Zusammenarbeit eines sehr großen mit einem eher kleinen
Theater die Unternehmenskultur des großen Hauses dominieren wird oder bei einer Fusion
eines Stadttheaters mit einer Landesbühne – wie im Fall des Theaters für Niedersachsen –
höchst unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen aufeinander treffen. Darüber hinaus wurde
bereits einleitend in Kapitel 1.2.3 auf den fachlichen Diskurs hingewiesen, dass ein Großteil
der Kooperations- und insbesondere der Fusionsforscher, aber auch der Praktiker davon
ausgehen, dass die Integration der Mitarbeiter und ihrer Unternehmenskulturen in der Ver-
schmelzungsphase als größte Herausforderung anzusehen ist. Im Kern wird hier die Schaf-
fung einer gemeinsamen Kultur diskutiert. Andererseits existiert die Position, dass sich Zu-
sammenarbeit vor allem durch das bewusste ›Grenzmanagement‹, also der Handhabung
unterschiedlicher Unternehmenskulturen erfolgreich entwickelt sowie gegenseitige Synergien
freisetzt, und nicht in deren Harmonisierung.

Im Rahmen der empirischen Untersuchungen dieser Arbeit konnte hierauf keine klare Ant-
wort gewonnen werden. Vielmehr wurde unterstrichen, dass ein behutsamer bzw. sensibler
Umgang mit der Unternehmenskultur des jeweiligen Partners sowie seines lokalen Umfelds
bzw. seiner Identität von großer Relevanz ist (s. oben). Darauf aufbauend wurden Anforde-
rungen an ein professionelles Integrations- bzw. Changemanagement534 formuliert, um die-
sen Prozess zu managen, wobei ›Vertrauen‹ ( kollektiver Handlungswille) im Rahmen der
qualitativen Untersuchungen als wesentliche Grundlage für einen erfolgreichen Verlauf und
eine für beide Seiten annehmbare Integrationsarbeit bezeichnet wurde.

Die Ausführungen legen nahe, dass es prioritär darauf ankommt, sich auf das gemeinsame
Projekt statt auf entsprechende Projektionen zu konzentrieren, um durch Vertrauensaufbau
und gemeinsame Erfolgserlebnisse eine gemeinsame Kooperations- oder Fusionskultur auf-
zubauen. Zudem liegt die Vermutung auf der Hand, dass eine gemeinsame Kultur nicht ein-
fach technokratisch von ›oben‹ verordnet werden kann, sondern sich vielmehr von alleine
entwickeln muss, auch wenn es hier wahrscheinlich immer Akteure geben wird, die mit einer
Entwicklung nicht zufrieden sind. So kann es grundsätzlich folgende Entwicklungslinien ge-
ben:535

• Monokultur: Die Unternehmenskultur eines der Partner setzt sich durch.

• Multikultur: Die Theater behalten jeweils ihre eigene Kultur.

• Mischkultur: Es entsteht eine neue, gemeinsame Kultur auf dem Fundament der bislang
existierenden Kulturen.

Jede Entwicklung hat ihre Vor- und Nachteile, die sich jeweils am konkreten Fallbeispiel be-
trachten lassen. So kann eine Multikultur zur Frontenbildung führen, aber ebenso zu einer
effektiven Verbindung unterschiedlicher Handlungslogiken (Grenzmanagement). Eine Misch-
kultur kann die Stärken der jeweiligen Kultur verbinden, potenziell hingegen auch Traditionen

                                                  
534 Vgl. vertiefend und exempl. Jansen 2004b: 335–371.
535 Vgl. hierzu ausführlich Föhl/Huber 2004: 156–158.
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und Werte vernichten. Eine Monokultur scheint die ungünstigste Möglichkeit darzustellen, da
sich das Theater, dessen Kultur sich nicht durchsetzen konnte voraussichtlich ›okkupiert‹
fühlen wird, es sei denn, dass dieser Prozess von beiden Seiten angestrebt worden war. Es
liegt nahe, dass die jeweils richtige Mischung – ggf. aus den oben aufgeführten Möglichkei-
ten – zwischen Integration, einem gemeinsamen Neuen und der Nutzung bisheriger Stärken
zu finden ist. Außerdem ist hinzuzufügen, dass sich diese Ausführungen vor allem auf Fusi-
onen, Teilfusionen oder für die betroffenen Bereiche sehr intensiver Kooperationen bezie-
hen. Im Rahmen von Kooperationen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich die je-
weiligen Kulturen erhalten und eine ›Kultur der Kooperation‹ gefunden werden muss
( Konsens und Konflikt).

Trotzdem implizieren die Ausführungen, dass der Prozess des ›Zusammenfindens‹ der Kul-
turen und vor allem der Mitarbeiter ( Kernbelegschaft) zwar nicht direkt mit einem klaren
Ziel (z. B. Schaffung einer Multikultur) gesteuert, aber ggf. mit Fingerspitzengefühl positiv
beeinflusst werden sollte, besonders im Hinblick auf einen  kollektiven Handlungswillen.
Hierzu können u. a. folgende Maßnahmen zählen, die einem Vertrauensaufbau zuträglich
sein können:536

• Bildung von gemischten Projektgruppen zur begleitenden Vorbereitung der Zusammen-
arbeit ( Kommunikation,  Konzept).

• Positives Vorleben der Zusammenarbeit durch die Theaterleitungen ( Kollektiver
Handlungsbedarf und -wille,  Kommunikation).

• Einzel- und Gruppengespräche ( Kommunikation).

• Aktive interne (Wissen über die Notwendigkeiten einer Zusammenarbeit und anvisierte
Maßnahmen) sowie externe Kommunikation (externe Kommunikation ist zugleich interne
Kommunikation;  Kommunikation).

• Vermittlung einer geschaffenen Konsensposition und Interessenkongruenz bzw. der
Vergewisserung, dass eine win-win-Situation zwischen den Partnern angestrebt wird
( Konsens,  Kommunikation).

• Konfliktmanagement ( Konflikt).

• Siehe ausführlich zu Integrationprozessen auch  Kernbelegschaft.

6.2.11.2 Lokale/regionale Identität
Öffentliche Theater sind – als oftmals schon im 18. Jahrhundert gegründete Hoftheater – in
einem lokalen Umfeld entstanden, das über lange Zeiträume hinweg eine spezifische Kultur-
politik geprägt hat, u. a. durch die eigene Geschichte, historische Entwicklungslinien, lokale
oder regionale Besonderheiten (z. B. Traditionen, Bevölkerungszusammensetzung). Der
Adel und später das Bürgertum oder einzelne Unternehmer waren an dieser Prägung betei-
ligt und haben vielfachen Einfluss auf die (öffentlichen) Theater genommen, die nunmehr
diesen Kontext in eine Zusammenarbeit einbringen. Dementsprechend sind jeweils die
›lokale/regionale Identität‹ bzw. entsprechende Besonderheiten, Eigenheiten, Traditionen
oder die Zusammensetzung der Bevölkerung bzw. spezielle Rezeptionsbedürfnisse zu be-

                                                  
536 Vgl. hier und im Folgenden sowie generell zum Umgang mit Unternehmenskultur Föhl/Huber 2004: 155–166

und zur Vertrauensbildung Göbel 2002: 118–125.
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rücksichtigen ( Kontext). Hier stehen u. a. künstlerische Fragen im Mittelpunkt (ist z. B. zu
erwarten, dass das Publikum die modernen Produktionen des Partnertheaters besuchen
wird?), ebenso wie etwaige Rivalitäten zwischen den theatertragenden Gemeinden, die eine
Zusammenarbeit erschweren können ( Konflikt). Hierzu können schwierige Verhandlungen
zwischen Kulturpolitikern ebenso gehören, wie eine etwaige Ablehnung durch die Bürger
bzw. das Publikum ( Kunden).

Ein Beispiel hierzu stellt der Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg dar. In
diesem Fall muss z. B. das Theater der Stadt Brandenburg an der Havel laut Verbundvertrag
Schauspielproduktionen des Potsdamer Hans Otto Theaters abnehmen. Da die Stadt Bran-
denburg an der Havel vor allem durch eine breite Arbeiterschicht und weniger durch das in
Potsdam dominierende Bürgertum geprägt ist, konnten die Potsdamer Produktionen – so die
Aussagen im Rahmen der qualitativen Untersuchungen – bislang kaum den Publikumsge-
schmack der Brandenburger treffen. Der richtige Umgang mit diesen schwer zu fassenden
Unterschieden wurde zudem beispielhaft an den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld
und Mönchengladbach dargestellt, die diesen Tatbestand selbst nach über 50 Jahren der
Fusion weiterhin als Herausforderung anführen. Auch wenn das Theater seit langem eine
organisatorische und künstlerische Einheit bildet, müssen sich Geschäftsführung und Inten-
danz durch Fingerspitzengefühl immer wieder auf den jeweiligen Standort und seine Beson-
derheiten einlassen (z. B. durch die Modifizierung der jeweiligen Spielpläne und das tägliche
Studium beider Lokalzeitungen). Darüber hinaus ist die Theaterleitung kontinuierlich mit der
Wahrung einer Parität zwischen den Trägern beschäftigt ( Konsens).

Gleichermaßen sind öffentliche Theater in unterschiedlicher Intensität Teil lokaler Identität,
nicht zuletzt, weil sie teilweise seit über 200 Jahren dort ansässig sind. Selbst wenn die in-
terne Zusammenführung sowie die Vereinigung der künstlerischen Inhalte ( künstlerischer
Inhalt) und der Unternehmenskulturen gelingt, bleiben die unterschiedlichen lokalen und re-
gionalen Identitäten bzw. Profile der Kommunen/Regionen erhalten. Deshalb können vor
allem intensive Kooperationen und Fusionen als Gefahr für die kulturelle Identität gesehen
werden und ebenfalls zur Ablehnung der Zusammenarbeit führen, wie u. a. die Beispiele der
Theaterfusion Wuppertal und Gelsenkirchen sowie die nicht zustande gekommenen Fusion
zwischen den Theatern Weimar und Erfurt belegen. D. h., gerade im öffentlichen Theater-
bzw. im Kulturbereich insgesamt, der schließlich identitätsstiftend wirkt, muss das Profil der
Kooperation oder Fusion die Identität der beteiligten Theater bzw. Kommunen unterstützen
(können), um erfolgreich zu sein oder es müssen entsprechende Strategien entworfen wer-
den, um mit diesen Disparitäten umgehen zu können ( Konzept). Hierzu zählen z. B. die
Beibehaltung von zwei Freundeskreisen bei fusionierten Theatern oder auf die jeweiligen
Kommunen zugeschnittene Werbemittel, um unterschiedlichen Bedürfnissen der Distribution
und des Theatermarketings gerecht zu werden. Die Kenntnis über tiefgreifende lokale und
regionale Unterschiede kann ggf. auch zur Nichtaufnahme einer Zusammenarbeit führen.

Abschließend sei bemerkt, dass die genannten Ausführungen bei Kooperationen, die über
relativ weite Distanzen hinweg unterhalten werden, vermutlich nicht bzw. nur eingeschränkt
zutreffen.
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6.2.12 Kernbelegschaft
Die Beteiligung der Mitarbeiter als Erfolgsfaktor für die Zusammenarbeit wurde in der schrift-
lichen Befragung lediglich bei den Fusionstheatern als wichtig gewertet. Bei der Umsetzung
von Mitarbeiterbeteiligung wiesen die Hälfte aller Befragten eine teilweise Realisierung nach,
ein gutes Viertel setzte keine entsprechenden Aktivitäten um. Hier ist ein beträchtliches Defi-
zit bei den bislang durchgeführten Kooperationen und Fusionen zu vermuten, da vor allem
die festen und langjährigen Mitarbeiter, mithin die ›Kernbelegschaften‹, den ›Motor‹ eines
öffentlichen Theaters darstellen. Gleiches gilt für Kooperationen und Fusionen. Hier sind die
Theaterleitungen vital auf die Mitwirkung ihrer Mitarbeiter angewiesen. Ein mangelndes Ver-
ständnis ( Kommunikation,  Kontext) oder gar Antipathien ( Konflikt)537 gegen die Zu-
sammenarbeit wirken sich kontraproduktiv auf diese aus (z. B. keine Motivation, Mitarbeiter
die den Prozess bewusst bremsen). Vor allem Fusionen können zudem Ängste bei den An-
gestellten freisetzen. Auch im Theaterbereich ziehen Fusionen nicht selten Veränderungen
im Personalhaushalt nach sich sowie in den Aufgabenstellungen (etwa höhere Arbeitsbe-
lastungen, neue Aufgaben). Zugleich reduzieren sich in fusionierten Kultureinrichtungen die
Karrierechancen, denn gerade die Führungsposten werden in aller Regel zusammengelegt,
um Einsparpotenziale zu mobilisieren und transparente Führungsstrukturen zu schaffen.

Demzufolge ist der Beteiligung und Einbindung der Mitarbeiter eine wichtige Bedeutung
beizumessen. Zum einen steht hier die Vermittlung und Information über die geplante Zu-
sammenarbeit im Mittelpunkt (  kollektiver Handlungsbedarf und -wille,   Kontext,
 Kommunikation). Andererseits ist die jeweilige  Kultur zu berücksichtigen und die Mitar-
beiter sind in den Prozess einzubinden, nicht zuletzt, um eine optimale Aufgabenverteilung
zu erreichen ( Koordination) und das ›Involvement‹ der Mitarbeiter zu erhöhen ( kollekti-
ver Handlungsbedarf und -wille). Zugleich können durch Schulungen zu spezifischen The-
men der Zusammenarbeit oder zu Maßnahmen, die im Rahmen der Zusammenarbeit reali-
siert werden sollen (z. B. BSC), das Verständnis und das notwendige Wissen über deren
Umsetzung erhöht werden ( Know-how). Für Mitarbeiter, deren bisherige Kompetenz- und
Aufgabenbereiche durch eine Zusammenarbeit tiefgreifende Einschnitte erfahren, sind je-
weils individuelle Lösungen zu entwickeln. Hierzu können neue Betätigungsfelder zählen,
aber auch Altersteilzeitregelungen, die Frühpensionierung oder die gezielte Qualifizierung für
andere Arbeitsbereiche. Zugleich können Kooperationen und Fusionen eine Möglichkeit dar-
stellen, für engagierte Mitarbeiter neue Arbeitsfelder (z. B. Koordination der Zusammenar-
beit) und somit Karrieremöglichkeiten zu schaffen.

Insgesamt ist die Kernbelegschaft demzufolge bei Veränderungsprozessen stärker in das
Blickfeld zu nehmen. Die Mitarbeiter, als wichtigste ›Ressource‹ eines öffentlichen Theaters,
werden wesentlich zum Erfolg bzw. Misserfolg einer Zusammenarbeit beitragen. Die produk-
tive Einbindung in den Prozess und die Würdigung jedes einzelnen Mitarbeiters, können da-

                                                  
537 Trzicky identifiziert insgesamt folgende möglichen ›Feindbilder‹ bei der Zusammenarbeit: Feindbild ›Angst vor

Arbeitsplatzverlust‹, Feindbild ›Management‹, Feindbild ›Arbeitskollege‹, Feindbild ›Veränderung‹, Feindbild
›Unternehmenskultur des Partners‹ und Feindbild ›Macht‹ (vgl. Trzicky 1998: 42f.)
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zu beitragen, dass diese ihr Wissen und ihre Fähigkeiten produktiv und mit neuem Engage-
ment in die Kooperation oder Fusion einbringen.538

Neben der Sichtweise auf die jeweiligen Mitarbeiter in den Theatereinrichtungen eröffnet die
›Kernbelegschaft‹ eine weitere Perspektive: die Zusammenarbeit der Mitarbeiter der betei-
ligten Theater im Zuge einer Kooperation oder Fusion. Hier wird vor allem ein Aspekt der 
Kultur angesprochen, insbesondere mögliche Herausforderungen im Umgang mit der Unter-
nehmenskultur und/oder der lokalen/regionalen Identität des anderen. Die verschiedenen
Möglichkeiten zum Umgang mit den kulturellen Aspekten bei einer Zusammenarbeit wurden
zuvor dargestellt ( Kultur). Hier soll der Themenkomplex auf die Mitarbeiter fokussiert wer-
den und auf die Notwendigkeiten, die Kernbelegschaften im Rahmen einer Kooperation oder
Fusion behutsam zusammenzuführen. Denn auch in diesem Fall ist das gleiche wie oben zu
vermuten. Wenn die Mitarbeiter nicht zusammenarbeiten wollen bzw. vor vollendete Tatsa-
chen gestellt oder dazu ›gezwungen‹ werden, dann sind Verweigerung und ein unproduktiver
Prozessverlauf zu erwarten. Dass das Wissen um die Bedeutung entsprechender Integrati-
onsmaßnahmen noch relativ wenig ausgeprägt ist, verdeutlicht, dass die Theater im Rahmen
der schriftlichen Befragung den ›Integrationsmaßnahmen‹ einen ›neutralen‹ Stellenwert bei-
gemessen haben. Dies spricht nochmals für eine unausgeprägte Mitarbeiterorientierung.
Gleiches zeigt sich bei den Werten für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen. Ein
gutes Viertel der Befragten haben diese teilweise durchgeführt, aber fast die Hälfte gibt an,
keine Integrationsmaßnahmen realisiert zu haben.

Demgegenüber ist festzuhalten, dass ein breites Bündel von Integrationsmaßnahmen vor-
liegt, die im Zusammenhang der Mitarbeiterbeteiligung und -integration berücksichtigt wer-
den können. Je nach Intensität bieten sich die unten aufgeführten Maßnahmen an. Dabei
kann zwischen der Vorbereitungs- und der anschließenden Phase der Durchführung einer
Zusammenarbeit unterschieden werden.539

Im Folgenden findet sich zunächst eine Auswahl an Integrationsmaßnahmen vor der
Zusammenarbeit:

• Vertieftes Wissen um die Hintergründe der Fusion oder Kooperation und die Geschichte
der anderen Organisation aufbauen ( Kommunikation,  Kontext).

• Intensives Kennenlernen der Kollegen und anderer Abteilungen ermöglichen ( Komm-
unikation), um Verständnis und Wertschätzung für die Andersartigkeit zu erzeugen
( Kultur).

• Erarbeitung gemeinsamer Zukunftsvisionen (identitätsstiftendes Leitbild, z. B. im Rahmen
der Zielfindungsprozesse;  Kommunikation,  Konzept).

• Begleitung einzelner Abteilungen und Personen (gezieltes Coaching;  Kommunikation,
 Konsens und Konflikt,  Know-how).

                                                  
538 Vgl. hier und im Folgenden sowie generell zur Mitarbeiterorientierung und zur zeitgemäßen Führung von

Mitarbeitern im Kulturbereich ausführlich Klein 2007: 169–206, sowie speziell zum Personalmanagement bei
Mergers & Acquisitions Jaeger 2001.

539 Vgl. hier und im Folgenden ausführlich Buchner 2002, Föhl/Huber 2004: 132f., 156–166 und Töpfer 2000.
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Die folgenden Spiegelpunkte führen personelle Integrationsmaßnahmen540 für die Phase der
Durchführung einer Zusammenarbeit exemplarisch an:541

• Gründung einer ›Integrationsgruppe‹ bestehend aus Führungskräften, Mitarbeitern und
Personalvertretern (Projektmanagement;  Kommunikation,  Koordination).

• Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. einem ›Kooperations- bzw. Fusionsfest‹.
Forum für eine Vielzahl von Begegnungen schaffen (z. B. im Rahmen von Premieren-
abenden;  Kommunikation,  Kultur).

• Einführung einer koordinierenden Steuerungsgruppe zum Prozess der Fusion (Top-
Management, Politik und Personalrat;  Kommunikation,  Koordination).

• Gründung von themenbezogenen Subprojekten und Arbeitsgruppen. Beispiele:

• Interne und externe, auf die Zusammenarbeit bezogene Öffentlichkeitsarbeit.

• Inhaltlich-künstlerische Zusammenarbeit in der Zukunft.

• Personalentwicklung.

• Neue Rolle und neues Selbstverständnis der internen Servicedienstleister.

• Reflexion von Arbeitsabläufen (was war gut, ineffizient, wichtig, negativ u. a.).

6.2.13 Kommunikation
Alle internen und externen Anspruchsgruppen eines öffentlichen Theaters haben ein Interes-
se, über anstehende, sie selbst betreffende Veränderungen informiert zu werden. Für Kultur-
politiker ändert sich im Rahmen von Fusionen z. B. die Entscheidungsbasis, häufig auch der
Einflussbereich ihrer Entscheidungsmacht; für die Bürger ändert sich ggf. der künstlerische
Inhalt und das Verständnis ›ihres‹ Identität stiftenden Theaters, und für die Mitarbeiter stehen
ggf. weitreichende Veränderungen bzw. in jedem Fall eine Veränderung ihrer Arbeitssituation
an (z. B. ggf. mehr Dienstreisen). Aufgrund all dieser unterschiedlichen Gründe möchte jede
Gruppe der Stakeholder möglichst viel über eine geplante Kooperation oder Fusion bzw. die
jeweiligen Entwicklungen erfahren ( Kontext,  Konzept). Zugleich bezeugen die häufigen
Nennungen des Kommunikationsaspektes in den anderen K’s, dass die ›Kommunikation‹,
neben der reinen Informationsvermittlung, viele weitere Funktionen erfüllen muss. Hierzu
zählen u. a. der Vertrauens- und Willensaufbau ( kollektiver Handlungsbedarf und -wille,
 Kultur), die Abstimmung (  Koordination), der Informationsaustausch im Rahmen der
Konzeption ( Konzept) oder das gegenseitige Kennenlernen (  Kernbelegschaft). Die
Hervorhebung der Kommunikation als wesentliches Mittel sozialer Austauschbeziehungen,
neben den Aspekten Abstimmung, Planung und Koordination, wird auch durch die hochsig-
nifikante Korrelation zwischen den ›regelmäßigen Treffen der Verantwortlichen‹ mit der Zu-
friedenheit (›eher zufrieden‹/›sehr zufrieden‹) im Hinblick auf Zusammenarbeit in der schriftli-

                                                  
540 Im Rahmen der Fusion des Philharmonischen Orchesters Gelsenkirchen (Orchester des Musiktheaters im

Revier) und des Westfälischen Sinfonieorchesters Recklinghausen zur Neuen Philharmonie Westfalen wurde
zudem der Führungswechsel im künstlerischen Bereich als wichtiger Erfolgs- bzw. Integrationsfaktor ange-
führt. In der von beiden Seiten gewollten Fusion wurde vor der Verschmelzung jeweils von den Orchestern
separat derselbe GMD als neuer künstlerischer Leiter gewählt, der dann nach der Fusionierung das ›neue‹
Orchester nach außen verkörperte und künstlerisch neue Impulse setzte (vgl. Föhl 2006c und Gropp 1998).

541 Zentral sei auch auf die Strategie des ›Commitment Management‹ hingewiesen, das sich im Kern mit den
Möglichkeiten der Steigerung und des Zulassens der ›inneren Verpflichtung‹ von Mitarbeitern gegenüber ih-
ren Unternehmen beschäftigt und das ›Commitment‹ als Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Realisierung
strategischer Veränderungsprozesse identifiziert (vgl. ausführlich Karst et al. 2000).
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chen Befragungen unterstrichen. D. h., die regelmäßige persönliche Kommunikation auf der
Leitungsebene leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen einer Zusammenarbeit.

Trotz dieser Feststellung weisen einige empirische Befunde darauf hin, dass die möglichen
Wirkungspotenziale von Kommunikation noch nicht umfänglich ausgeschöpft werden. So
wird der internen Kommunikation im Rahmen von Fusionen eine zwar eher große Bedeutung
zugemessen, für Kooperationen wird diese hingegen neutral bewertet. Die externe Kommu-
nikation wird jedoch für beide Formen der Zusammenarbeit in ihrer Bedeutung als neutral
bewertet. Was die Umsetzung betrifft, so verteilt sich für die interne als auch externe Kom-
munikation die Durchführung jeweils grob zu einem Drittel auf ›durchgeführt‹, ›teilweise
durchgeführt‹ und ›nicht durchgeführt‹. Im Rahmen der qualitativen Untersuchungen wurde
dagegen mehrfach die Notwendigkeit einer adäquaten internen und externen Kommunikati-
onspolitik hervorgehoben, ebenso wie die kommunikative Kompetenz der Akteure als
Schlüsselfaktor.

Diese Befunde und die obigen Ausführungen verdeutlichen die wichtige Rolle von Kommuni-
kation als Schlüsselfaktor bei der Durchführung von Zusammenarbeit und belegen entspre-
chenden Handlungsbedarf. Zur besseren Übersicht sollen die ergänzenden Ausführungen
zur Kommunikation in ›interne‹ und ›externe‹ Kommunikationsmaßnahmen unterteilt wer-
den:542

6.2.13.1 Interne Kommunikation
Die Hauptziele der internen Kommunikation, vor allem im Rahmen einer intensiven Zusam-
menarbeit, stellen vermutlich der Abbau von Ängsten, Verunsicherungen, Vorurteilen und
›Feindbildern‹ dar. Die Veränderungsbereitschaft und die Motivation der Mitarbeiter müssen
sich erst entwickeln, damit die Zustimmung zur Kooperation oder Fusion bei den Mitarbeitern
wachsen kann. Kommunikation übernimmt hier als Vermittler von Informationen über die
Notwendigkeiten der Zusammenarbeit eine Basis für den Vertrauensaufbau und ist vor allem
eine Führungsaufgabe. Es liegt nahe darauf zu achten, dass ein genügendes Maß an Infor-
mation und Kommunikation Verbreitung findet, denn zu wenig Kommunikation ist bekann-
termaßen der beste Nährboden für Gerüchte und Spekulationen.543 D. h., eine relativ zeitna-
he Kommunikation feststehender, alle Mitarbeiter betreffenden Entscheidungen, erscheint
angebracht, dies auch vor dem Hintergrund, dass viele Mitarbeiter der externen Kommunika-
tion teilweise mehr Glauben schenken als der internen, da diese in Druckform ›endgültiger‹
erscheint. Externe Kommunikation ist somit auch stets unter dem Gesichtspunkt der internen
Kommunikationsstrategie zu bewerten (s. unten).

                                                  
542 Vgl. hier und im Folgenden sowie generell für die interne und externe Kommunikation im Rahmen von Zu-

sammenarbeit vertiefend Jansen 2004b: 401–423 und Zimmermann 2000 sowie speziell für den Kulturbe-
reich Föhl/Huber 2004: 114f., 146–149, 166.

543 Wenn z. B. in einem durchschnittlichen öffentlichen Theaterbetrieb alle 300 Angestellten z. B. täglich nur eine
dreiviertel Stunde während ihrer Arbeitszeit über Fusionsgerüchte diskutieren, gehen dem Betrieb pro Woche
1.125 h, d.h. pro Monat rund 5.000 Arbeitsstunden verloren. Außerdem kann die sinkende Motivation zu einer
vermutlichen Zunahme von Fehlern sowie dem Ausbleiben von Innovation und sinkender Kreativität führen.
Intern kann hier gezielt gegengesteuert werden und im Idealfall den produktiven Diskurs der Mitarbeiter über
die positiven sowie negativen Auswirkungen der Fusion bewirken. Vgl. Feldmann/Spratt 2000: 84.
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Es ist davon auszugehen, dass sich den Mitarbeitern, vor allem bei einer Fusionierung ihres
Theaters, die nachfolgenden expliziten und impliziten Fragen konkret stellen werden:544

• Personalveränderungen: Mit wem werden zusammengelegte Schlüsselpositionen
besetzt? Gibt es Entlassungen bzw. Altersteilzeit o. ä.?

• Machtverteilung: Wer sind die zukünftigen Entscheidungsträger bzw. wie werden
Entscheidungen (in Kooperationen) zukünftig getroffen?

• Status: Welche Besitzstände (z. B. Kündigungsschutz) und Privilegien werden
übernommen (z. B. durch einen Personalüberleitungsvertrag bei einer ›Fusion durch
Aufnahme‹) bzw. sind zukünftig erreichbar?

• Karriere: Welche Aufstiegsmöglichkeiten und langfristigen Perspektiven gibt es?

• Methoden: Welche Grundsätze (u. a. Leitbild und Regeln) und Verfahrensweisen gelten
zukünftig?

• Tradition/Werte: Was ist wichtig und was wird belohnt?

• Netzwerke: Welche informellen Beziehungsgeflechte und Abläufe haben auch weiterhin
Bestand?

• Organisation: Wer hat welche Aufgaben oder Befugnisse und ist wie zu erreichen?

Neben diesen zu erwartenden Fragen gilt es auszuloten, welche konkreten Maßnahmen der
internen Kommunikation im öffentlichen Theaterbereich zur Anwendung kommen. Im Fol-
genden findet sich eine exemplarische Auswahl im Hinblick auf die vermutlich begrenzten
Mittel für entsprechende Maßnahmen:

• Nutzung von Betriebsversammlungen bzw. Dienstbesprechungen.

• Einzelgespräche und Möglichkeiten zur anonymen Meinungsabgabe.

• ›Eröffnungsfest‹ und gemeinsame Aktivitäten der Mitarbeiter (z. B. Reise zu einem
anderen Kooperations- oder Fusionstheater zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch).

• Rundschreiben der neuen Leitung bzw. der Kooperationspartner an alle Mitarbeiter.

• Beteiligung der Mitarbeiter an Analyseverfahren (z. B. ›Aufgabenkritik‹).

6.2.13.2 Externe Kommunikation
Im Hinblick auf das Publikum und die Bürger kann externe Kommunikation vor allem als Teil
eines ›Akzeptanzmanagements‹ verstanden werden, um über die Beweggründe und die
Ziele einer Zusammenarbeit zu informieren. Dies kann über eine kontinuierliche und aktive
Pressearbeit erfolgen. Daneben sind ein Tag der Offenen Tür mit einer Diskussionsrunde
oder die Vorstellung der Kooperation in den Jahresspielplänen der beteiligten Theater denk-
bar. Im Fall von Fusionstheatern kann der erste gemeinsame Jahresspielplan dazu genutzt
werden, vertiefend auf die Fusionsinhalte und -ziele aufmerksam zu machen sowie die ge-
meinsame neue CI vorzustellen. Gleiches gilt für alle anderen Werbe- und Informationsme-
dien.545

                                                  
544 Vgl. hierzu ausführlich Grube/Töpfer 2002: 174.
545 Einen interessanten Ansatz stellt auch die ›Launchkampagne‹ der Stiftung Weimarer Klassik und Kunst-

sammlungen (heute: Klassik Stiftung Weimar) dar, die im Rahmen der Zusammenlegung der Stiftung Weima-
rer Klassik und den Kunstsammlungen zu Weimar im Jahr 2003 mittels Fusionspostkarte und
-plakaten die Bürger von Weimar sowie die Partner der ehedem eigenständigen Einrichtungen explizit auf die
Fusion und den gemeinsamen Neubeginn informierten (vgl. Föhl 2006b: 33).
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Im weiteren Verlauf ist über Themen der Kooperation oder Fusion ebenso zu berichten, wie
z. B. über einschneidende Veränderungen oder Ereignisse. So haben bspw. die Vereinigten
Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach im Rahmen ihres 50-jährigen Bestehens
eine umfangreiche Festschrift herausgebracht.

6.2.14 Know-how
Die qualitativen Untersuchungen haben belegt, dass das Wissen über die Schlüsselfaktoren
und Managementmaßnahmen einer Zusammenarbeit häufig gering ist. Dies führte teilweise
zur Wiederholung von Fehlern, die andernorts bereits gemacht wurden. Maßnahmen, die
man im Nachhinein gerne durchgeführt hätte (z. B. Machbarkeitsstudie), wurden zu Beginn
der Zusammenarbeit aufgrund mangelnden Wissens nicht umgesetzt. Zudem wurde die
Notwendigkeit eines stärkeren Erfahrungsaustausches mit anderen Einrichtungen fest-
gehalten, die ebenfalls kooperieren bzw. fusioniert haben. Die quantitative Untersuchung
belegt darüber hinaus, dass zahlreiche Maßnahmen und Faktoren überwiegend nur teilweise
durchgeführt bzw. beachtet oder überwiegend gar nicht durchgeführt bzw. beachtet wurden,
obwohl man sie als wichtig bewertet hatte. Dies kann als weiterer Indikator – neben anderen
denkbaren Gründen (z. B. Strategiedefizit, keine Ressourcen oder teilweise keine Notwen-
digkeit für die Durchführung spezifischer Maßnahmen) – für ein Know-how-Defizit hinsichtlich
der Durchführung von Zusammenarbeitsmaßnahmen gewertet werden. Andererseits finden
sich quantitative Belege, die die Vermutung nahe legen, dass die Maßnahmen bzw. die ent-
sprechenden Anforderungen an deren Realisierung teilweise unterschätzt werden. So wurde
das ›Prozess Know-how‹ nur im Rahmen von Fusionen als ›eher wichtig‹ bezeichnet. Dage-
gen wurden die ›Schulung der Führungskräfte‹ und die ›Schulung der Mitarbeiter‹ hinsicht-
lich der Durchführung von Kooperationen oder Fusionen als jeweils ›neutral‹ bewertet.

Im Kapitel zu den Gestaltungsempfehlungen wurde einleitend festgestellt, dass die abgebil-
dete Komplexität von Kooperationen und Fusionen sowie das eingeschränkte zugängliche
Fachwissen über die Anforderungen dieser Maßnahmen den Theaterhäusern und der Kul-
turpolitik deren Umsetzung zusätzlich erschwert. Hier konnte weiterführend nachvollzogen
werden, dass diese Feststellung die Realisierung von Kooperationen und Fusionen zwischen
öffentlichen Theatern ebenfalls behindert. Zusammenfassend ist als Schlussfolgerung der
Erfolgsfaktor ›Know-how‹ anzuführen, der folgende Maßnahmen nahe legt:546

• Systematische Aufbereitung der Anforderungen an die Realisierung von Kooperationen
sowie Fusionen zwischen öffentlichen Theatern und somit Aufbau von zugänglichem
Fachwissen zu diesem Themenkomplex.

• Schulung und Weiterbildung der Führungskräfte – wenn nötig – zu den hier aufgewor-
fenen kulturmanagerialen Themenkomplexen (z. B. Kommunikationsmanagement,
Zielbildung) und/oder zum Management von Zusammenarbeit, das die Themen-
komplexe gesamtheitlich behandelt.

• Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen und/oder Kulturpolitikern sowie
-verwaltern, die bereits Erfahrung mit entsprechenden Maßnahmen gesammelt haben
( Kommunikation).

                                                  
546 Bei diesen Anmerkungen wird ein spartenspezifisches Wissen über die besonderen Anforderungen und Be-

triebsabläufe des öffentlichen Theaters bzw. der Produktion darstellender Theaterkunst vorausgesetzt.
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• Aufbau von spezifischem, auf die beteiligten Einrichtungen bezogenem Wissen, durch
die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie oder anderer Konzepte und Analysen im
Vorfeld einer Zusammenarbeit ( Konzept).

• Ggf. Einbindung der Expertise von Verbänden wie z. B. dem DBV (u. a. Unterstützung
bei Verhandlungen, Erstellung einer Vorstudie).

Die Anmerkungen verdeutlichen, dass die öffentlichen Theater beim Aufbau von Know-how
überwiegend auf die Unterstützung der Kulturpolitik angewiesen sein werden, wenn es um
die Finanzierung ( Kosten) von Weiterbildungsmaßnahmen und/oder die Anfertigung einer
Konzeption ( Konzept) geht. Diese sind als Investition zu betrachten, da hiermit eine pro-
fessionelle Realisierung unterstützt wird und der Grad der Zielerreichung erhöht werden
kann. Gleichzeitig kann das Risiko für zusätzliche Aufwendungen, bspw. um Prozessfehler
zu korrigieren oder für die Auflösung einer Fusion, verringert werden.

Für die Erstellung von Konzepten und entsprechende Analysen sowie die Prozessbegleitung
ist zudem die Hinzuziehung von externen Beratern möglich und ggf. ratsam. Vor allem wenn
die Expertise von außen gewünscht ist oder ein neutraler Partner den Prozess begleiten soll,
was vor allem bei einer ›heiklen‹ Ausgangssituation (z. B. zahlreiche Fusionsgegner) der Fall
sein kann, wird eine entsprechende Nachfrage von Seiten der Theater und/oder von Seiten
der Träger bestehen. Hier scheint es von wesentlicher Bedeutung, dass die Beratung die
Einrichtungen gesamtheitlich in den Blick nimmt und sowohl weiche, als auch harte Faktoren
in die Analysen und Empfehlungen einbezieht. Viele Konzepte und Gutachten, so haben die
Untersuchungen aufgezeigt, beschränken sich häufig nur auf die finanziellen und rechtlichen
Aspekte einer Kooperation oder Fusion. Damit werden bedauerlicherweise die weichen
Faktoren ausgeblendet, wie z. B. die lokale/regionale Identität ( Kultur) oder künstlerische
Aspekte, mithin zentrale Machbarkeitskriterien. Die entsprechenden Konzepte können da-
durch nur eingeschränkt Perspektiven und Empfehlungen für einen Zusammenarbeitspro-
zess aufzeigen. Außerdem wird mit derartigen Sichtweisen der Kerninhalt eines Theaters,
die Produktion von Kunst, außer Acht gelassen, und nicht nur der künstlerische Inhalt bzw.
entsprechende Traditionen werden gefährdet. Die einseitig auf die harten Faktoren ausge-
richteten Studien können dadurch nur auf geringe Akzeptanz rechnen. Entsprechende Be-
rater müssen künftig mehr Sensibilität für den Kontext Theater mitbringen, aber auch mehr
spartenspezifisches und kulturmanageriales Fachwissen.

Über die Kernthematik des Schlüsselfaktors ›Know-how‹ hinaus, werden weitere Aspekte
aufgeführt, die im Kontext von Wissen und Zusammenarbeit von Bedeutung sein können:547

• Zusammenarbeit erzeugt neues Wissen (›voneinander lernen‹), kann aber zugleich

• zum Verlust von Wissen führen, wenn z. B. Bereiche zusammengelegt werden und neue
Produktionsmethoden Anwendung finden oder Mitarbeiter in Frühpension gehen. Hier ist
die Genese von Wissen sicherzustellen (Datenbanken im Intranet, Gespräche mit
Mitarbeitern zur Generierung und Dokumentation spezifischen Wissens u. ä.).

• Im Rahmen von Kooperationen und Fusionen ist, neben der Genese, auch ein
Wissenstransfer zwischen den Einrichtungen zu ermöglichen, um diese gegenseitg
nutzen zu können und gemeinsame Innovationen zu erzeugen.

                                                  
547 Vgl. hierzu ausführlich Jansen 2004b: 460–495.
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6.2.15 Konsens und Konflikt

6.2.15.1 Bemerkungen zur Dualität von Konkurrenz und Kooperation: Coopetition
Die Ausführungen zur ›Coopetition‹ in Kapitel 3.7.1 haben ausführlich die Paradoxien der
Zusammenarbeit im Hinblick auf das Wechselspiel zwischen Kooperation und Konkurrenz
dargestellt. Im Kern ist der Frage nachzugehen, wie viel Autonomie und Einzigartigkeit für
ein gemeinsames Handeln aufgegeben bzw. investiert werden muss. Dies betrifft nicht nur
die Theater selbst, sondern zugleich ihr Umfeld ( Kultur). In den empirischen Untersuchun-
gen konnte ebenfalls nachvollzogen werden, dass selbst nach langjährigen Fusionsbezie-
hungen ein Ausponderieren notwendig ist, vor allem zwischen den Trägern, da regelmäßig
der Verdacht gehegt wird, dass eine Übervorteilung durch den Fusionspartner vorliegt
(s. die Hinweise zu den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach).
D. h., die Konkurrenz ist immer auch ein Wesenselement der Zusammenarbeit und stellt eine
ständige Herausforderung dar. Zugleich ist sie der Triebmotor für eine gegenseitige Wach-
samkeit und ein Regulativ, das Vorhandenes und Bewährtes in Frage stellt. Dies kann
– neben der strukturellen und finanziellen Ebene – auch künstlerische Aspekte betreffen, wie
z. B. die Hinterfragung der Produktionen des Kooperationspartners (z. B. bei einem Sparten-
austausch;  künstlerischer Inhalt) oder gemeinsamer künstlerischer Entscheidungen in
Fusionstheatern im Hinblick auf das jeweilige lokale Publikum ( Kunde). So gesehen steht
neben der Konkurrenzbewältigung auch die Nutzung von Reibungspunkten, kritischen Fra-
gen und Unzufriedenheiten. Zusammenarbeit kann dementsprechend dazu beitragen, ge-
schlossene Systeme durch eine notwendige Öffnung zu hinterfragen und Neues zuzulas-
sen.548 Neben dieser eher impliziten Systemimmanenz von ›Coopetition‹ existieren auch
Beispiele, in denen dieses Wechselspiel direkt an der ›Oberfläche‹ sichtbar ist. Ein Beispiel
stellt die Stiftung Oper in Berlin dar, die alle drei Berliner Opernhäuser vereint. Hier wird im
Hintergrund zusammengearbeitet (z. B. in den Werkstätten), ebenso wie in Bereichen, die für
Außenstehende sichtbar sind. Hierzu zählt ein gemeinsames Dachmarketing, um die Opern
international als eine Marke zu bewerben, sowie gemeinsame Spielplanaushänge in der Öf-
fentlichkeit und daraus resultierende Vorteile (Abstimmung der Spielpläne u. a.). Was die
Häuser selbst und ihre Eigenwerbung bzw. Positionierung als eigenständige Marken betrifft,
stehen sie trotz der Zusammenlegung in direkter Konkurrenz um Publikum und künstlerische
Anerkennung. Beide Pole, die Kooperation und die Konkurrenz können demzufolge bereits
konzeptionell angelegt und genutzt werden.549

                                                  
548 Der Aspekt der Konkurrenz ist auch im Hinblick gegenüber ›Außenstehenden‹ zu betrachten. Zusammenar-

beit schafft ggf. einen ›Konkurrenzvorteil‹ gegenüber Dritten. Hierzu können andere öffentliche oder private
Theater ebenso gehören, wie andere Anbieter auf dem Freizeitmarkt. Eine gegenseitige Konkurrenz kann
demzufolge auch abgebaut und gemeinsam gegen Dritte ausgebaut werden (Gefühl der Zusammengehörig-
keit).

549 Vgl. zum ›kooperativen konkurrieren‹ auch ausführlich Brandenburger/Nalebuff 2009.
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Immer dann, wenn ein Extrem überwiegt, werden die Gefahren dieses wechselseitigen Prin-
zips sichtbar. Steht die Konkurrenz zu sehr im Vordergrund, rücken die kooperativen As-
pekte in den Hintergrund und es besteht die Gefahr, dass sich die Partner permanent ge-
genseitig übervorteilen wollen. Überwiegt das kooperative Verhalten, mehr oder weniger
bedingungsloses Vertrauen, fehlt die Kontrolle und Reflexion der Wahrung eines paritäti-
schen Vorgehens sowie der gemeinsamen Arbeit. Zugleich besteht hier die Gefahr, dass
einer der Partner diese Situation zum eigenen Vorteil ausnutzen wird. Brandenburger und
Nalebuff bringen es in ihrem vielbeachteten Werk Coopetition folgendermaßen simpel wie
präzise auf den Punkt:

»Das Geschäftsleben ist Kooperation, wenn es um das Backen des Kuchens geht, und
es ist Konkurrenz, wenn es an die Aufteilung geht. Diese Dualität gibt Geschäftsbezie-
hungen etwas Paradoxes. Zu lernen, wie man mit dieser Dualität umgeht, ist der Schlüs-
sel zum Erfolg.« (Brandenburger/Nalebuff 2009: 379)

Brandenburger und Nalebuff arbeiten bei ihren Ausführungen mit der von dem Mathematiker
John von Neumann begründeten Spieltheorie, die u. a. auch von Axelrod in seinem bereits
erwähnten Buch Evolution der Kooperation Verwendung findet, um eine bestmögliche Stra-
tegie für den Umgang mit dieser Dualität zu entwerfen. Axelrod hat hierbei in zahlreichen
Untersuchungen die so genannte ›Tit for Tat‹-Strategie als die erfolgreichste herausgear-
beitet. Diese Strategie sieht vor, dass ein Spieler in einem mehrperiodigen Spiel im ersten
Zug kooperiert und danach genauso handelt wie sein Gegenspieler in der jeweiligen Vorrun-
de. D. h., hat der Gegenspieler kooperiert, so kooperiert auch der erstgenannte Spieler.
Wurde dieser allerdings zuvor defektiert, antwortet der erstgenannte Spieler zur ›Vergeltung‹
ebenfalls mit ›Konkurrenz‹. Diese Darstellung ist stark verkürzt,550 soll aber zum Ausdruck
bringen, dass – ausgehend von einem kooperativen Verhalten – mit der ›wie du mir, so ich
dir‹-Regel opportunistischem Verhalten entgegengewirkt und Ausbeutung (immer kooperie-
ren) vermieden werden kann. D. h., man signalisiert den Willen zur Zusammenarbeit und
bleibt dabei, wenn es der Partner ebenfalls tut, wendet sich aber gegen opportunistisches
Verhalten des Partners ganz klar mit eindeutigen Sanktionen bzw. Zeichen, ohne gleich die
Zusammenarbeit aufzukündigen (Nachsichtigkeit). Demzufolge ist die Reziprozität des Ver-
haltens die Bedingung für langfristige Zusammenarbeit. Damit es aber nicht ständig zu ›wie
du mir, so ich dir‹-Situationen kommen muss, scheint die Verinnerlichung des Gegenseitig-
keitsprinzips ( kollektiver Handlungswille), als auch die Kontrolle der gemeinsamen Ziele
sowie das jeweilige sich Einbringen von großer Bedeutung ( Kontrolle). Dabei kann die
Reziprozität durch gegenseitige Anerkennung, Integration und geteilte bzw. respektierte
Werte unterstützt werden ( Kultur).

Nach dem nochmaligen Aufgreifen der Relevanz einer Dualität von Konkurrenz und Koope-
ration sowie der reziproken Vorgehensweise soll – davon ausgehend – auf die beiden für die
Praxis operationalisierten Pole ›Konsens‹ und ›Konflikt‹ als Erfolgsfaktoren eingegangen
werden.

                                                  
550 Vgl. hier und im Folgenden ausführlich Axelrod 2005.
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6.2.15.2 Konsens

Die Ausführungen zur Coopetition haben die Bedeutung eines Konsenses als Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit berührt. Zugleich spricht der ›Konsens‹ viele zuvor genannte
Schlüsselfaktoren an bzw. stellt eine Grundlage für diese dar, wie z. B. die Einigung über
eine künstlerische Strategie oder die möglichst paritätische Aufteilung der Kosten. Der Kon-
sens drückt an dieser Stelle aus, dass man sich auf einen Kompromiss einigt, mit dem beide
Seiten zufrieden sind und der die Grundlage für ein kooperatives Vorgehen ermöglichen soll,
um gemeinsam mehr zu erreichen, als dies im Alleingang möglich wäre (Ziel: win-win-
Strategie). Dies setzt einen gemeinsamen Handlungsdruck und Willen zur Zusammenarbeit
voraus ( kollektiver Handlungsbedarf und -wille) und – soweit dies möglich ist – die Zure-
chenbarkeit der jeweiligen Einbringungen sowie Wirkungen.551 Hier liegen allerdings wieder
verschiedene Konfliktpotenziale. Beispielhaft ist die zeitliche Asymmetrie zu nennen. Zu Be-
ginn einer Zusammenarbeit werden finanzielle Ressourcen eingebracht und Steuerungs-
macht von Seiten der Theater und – je nach Intensität – auch von Seiten der Kulturpolitik
abgetreten bzw. geteilt. Dem steht ein nicht leicht und mitunter nur mittelfristig kalkulierbarer
Nutzen gegenüber. D. h., allein eine unterschiedliche Risikobereitschaft bzw. entsprechende
Ängste, einen Fehler zu begehen bzw. übervorteilt zu werden, können Konflikte auslösen.
Gleiches gilt für die Zuordnung der Wirkungen. Sollte eine gemeinsame Produktion nicht auf
Zuspruch des Publikums treffen, können gegenseitige Schuldzuweisungen zu Konflikten
führen. Hier wird nochmals die Dualität von Konsens und Konflikt deutlich, die, solange eine
Zusammenarbeit beibehalten werden soll, permanent ausbalanciert werden muss. Langjäh-
rige Fusionstheater wie die Deutsche Oper am Rhein und die Erfahrungen der Vereinigten
Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach (u. a. regelmäßige Novellierung des
Fusionsvertrages) stehen hierfür exemplarisch.

Im Wesentlichen wurden die Maßnahmen zur Herstellung eines Konsenses im Rahmen der
obigen Ausführungen zur Coopetition und in andern K’s bereits aufgeführt. Der Vertrauens-
aufbau ( kollektiver Handlungsbedarf und -wille,  Kommunikation,  Kultur,  Kernbe-
legschaft) kann hierzu ebenso gezählt werden, wie gemeinsame oder kompatible Ziele als
Konsensgrundlage ( Konzept) und zur Absicherung ( Kontrolle).

Abschließend sollen einige weitere klassische Beispiele genannt werden, für die eine Kon-
sensfindung vorgenommen werden muss:

• Größe: In seltenen Fällen werden die Theater und ihre tragenden Kommunen die gleiche
Größe hinsichtlich Mitarbeitern, Haushalt und Einwohnern aufweisen. Entsprechend ist
ein Konsens zu finden, wieviel die Partner in die Zusammenarbeit einbringen und was sie
jeweils zurückerhalten. Hier soll nochmals das Beispiel der Deutschen Oper am Rhein
genannt werden. Diese wird zu 63 % durch die Stadt Düsseldorf, die wesentlich größere
Kommune, getragen und zu 37 % durch die Stadt Duisburg. Auf Grundlage eines
analogen Verteilungsschlüssels fanden bspw. in der Spielzeit 2000/01 rund 230
Aufführungen in Düsseldorf und etwa 130 Aufführungen in Duisburg statt.

                                                  
551 Vgl. hier und im Folgenden ausführlich Bergmann/Jakubowski 2002.
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• Sparten: Die unterschiedlichen Sparten im öffentlichen Theaterbereich ziehen einen
unterschiedlichen Einsatz von materiellen Ressourcen nach sich. Im Rahmen eines
Spartenaustausches, z. B. von Musiktheater und Schauspiel, ist ein entsprechender
Konsens zu finden, wieviele Aufführungen jeweils stattzufinden haben, da das
Musiktheater wesentlich mehr Ressourcen benötigt.

• Premieren: Premieren sind der öffentliche Auftakt einer neuen Produktion und ziehen die
größte Aufmerksamkeit auf sich. Bei einer gemeinsamen Produktion ist darüber zu
verhandeln, wo die Premiere (zuerst) stattfindet. Bei dauerhaften Kooperationen und
Fusionen kann z. B. die Vereinbarung getroffen werden, dass die Premieren jeweils
abwechselnd an den Partnerhäusern statfinden.

• Standortschwerpunkte/Name: Fusionen von öffentlichen Theatern finden zumeist
zwischen Einrichtungen statt, die in verschiedenen Städten angesiedelt sind. Die Wahl
des Hauptsitzes (u. a. Geschäftsführung, Intendanz oder Direktion) sowie die
schwerpunktmäßige Ansiedlung der einzelnen Abteilungen, müssen in vielerlei Hinsicht
verhandelt werden. Hier soll zunächst exemplarisch ein Beispiel aus einer anderen
Sparte angeführt werden: Im Rahmen der Fusion der Orchester Reichenbach und Greiz
im Jahre 1992 wurde nach langen Diskussionen ein Kompromiss geschlossen. Der
Hauptsitz wurde in Reichenbach angesiedelt und dafür wurde der Name Greiz im
Schriftzug des Fusionsorchesters an erster Stelle genannt. Die Auswahl des Hauptsitzes
(Geschäftsführung etc.) ist deswegen von Belang, da der Standort ohne Geschäftsleitung
grundsätzlich benachteiligt ist, da ein Gros der konkreten Ansprechpartner in der anderen
Stadt ansässig ist. Ebenso sind die Standortschwerpunkte der künstlerischen und
nichtkünstlerischen Bereiche zu bestimmen. Hier kann z. B. mit der Platzierung der
personalstärksten Sparte in der Stadt, die nicht Hauptsitz des Theaters ist, ein Ausgleich
hergestellt werden. Außerdem sind diese Festlegungen aus organisatorischen
Gesichtspunkten notwendig. So hat bspw. das Orchester der Vereinigten Städtischen
Bühnen seinen Sitz in Mönchengladbach. Hier werden die meisten Proben durchgeführt
und ein Hauptteil der Instrumente wird dort verwahrt und repariert. Dementsprechend
viele Musiker und die zugehörigen Mitarbeiter haben deshalb ihren Wohnort nach
Mönchengladbach gelegt.

6.2.15.3 Konflikt
Der Nutzen von Konflikten als Regulativ, als möglicher Triebmotor für (künstlerische) Pro-
gression und als Aspekt einer regelmäßigen Infragestellung des Status Quo wurde bereits
benannt. Diese Nutzbarmachung setzt allerdings einen produktiven Umgang mit Konflikten
voraus, der nicht immer gegeben ist. Zugleich sind zahlreiche Konflikte nicht positiv ›ver-
wertbar‹, denn davon abgesehen wirken Konflikte überwiegend hemmend auf den Koopera-
tions- oder Fusionsfortschritt und können dazu beitragen Werte und Ressourcen zu zerstö-
ren (s. z. B.   Kultur,  Kernbelegschaft). Dementsprechend häufig wurde die Notwendig-
keit des Konsenses und der Parität im Rahmen der qualitativen Untersuchungen als wichtige
Basis der Zusammenarbeit betont.

Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht, dass zahlreiche Konflikte zwischen den
Kooperations- bzw. Fusionspartnern entstehen können. Hierzu gehören konfligierende Ziele
aufgrund einer unpräzisen Zielformulierung ebenso, wie persönliche Befindlichkeiten oder
tatsächliche opportunistische Aktivitäten des Partners. Weitere potenzielle Konfliktpotenziale,
vor allem bei intensiven Annäherungen (Fusionen) sich bisher fremder Systeme, die sich
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insbesondere zum Anfang der Zusammenarbeit zeigen können, fasst Glasl wie folgt zusam-
men:552

• Die gegenseitige Wahrnehmung bei der Annäherung wird selektiv: Positives wird stärker
an den früheren Kollegen wahrgenommen, überwiegend Negatives eher an den anderen.

• Bei Annäherung der beiden Organisationen beginnt bei den betroffenen Mitarbeitern ein
Gerangel um Statusfragen. Die soziale Identität und der Platz in der Gruppe scheinen
gefährdet.

• ›Neidische Vergleiche‹: Es wird geprüft, ob es Ungerechtigkeiten gibt. Durch
Wahrnehmungsfilter werden aber Ungerechtigkeiten nur dort gesehen und übertrieben
stark bewertet, wo sie vielleicht lediglich ansatzweise vorhanden sind.

• Je mehr bestimmte Mitglieder der einen Organisation in Rang und Status bestimmten
Mitgliedern der anderen Organisation vergleichbar sind, desto stärker wird die Rivalität
zwischen diesen Mitarbeitern, weil sie unbewusst um Beweise ihrer eigenen Über-
legenheit kämpfen.

• Wenn sich vor der Fusion jede der Organisationen für überlegen gehalten hat, tritt bei der
Annäherung beider Gruppen zunächst eine Phase der vergleichenden Konkurrenz auf,
um herauszufinden, wer wirklich besser war.

• Sobald Angehörige der einen Organisation nach Zeiten des Erfolges plötzlich Misserfolge
einstecken müssen, werden die Spannungen zwischen den Organisationen verstärkt.

• Werden von Mitgliedern der einen Organisation durch widrige Umstände Prestige-
einbußen erlebt, dann wird dies als Abwertung der Organisation wahrgenommen und
verstärkt die Rivalität.

• Wenn im Zuge der Zusammenarbeit Ressourcen neu verteilt werden müssen, erleben
dies die Mitglieder der beiden Organisationen gleichermaßen als ein ›Nullsummenspiel‹,
weil jede Seite meint, dass das eine System nur das gewinnen kann, was das andere
System verliert. Auch wenn – objektiv betrachtet – beide gewinnen oder beide verlieren,
wird der Verdacht gehegt, die ›andere Seite‹ gehöre zu den Gewinnern.

Aufgrund dieser Ausführungen wie auch der Belege in den qualitativen Untersuchungen, die
die Notwendigkeiten eines Konfliktmanagements hervorheben, sollen abschließend Hinweise
zum Konfliktmanagement formuliert werden. Zunächst scheint es empfehlenswert, im Koope-
rations- oder Fusionsvertrag Regeln und Verfahrensweisen festzuhalten. Der Vertrag der
Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach beinhaltet bspw. Regelun-
gen hinsichtlich der Einberufung eines Schiedsgerichtes im Falle von nicht lösbaren Konflik-
ten. Des Weiteren steht grundsätzlich die  Kommunikation im Mittelpunkt zur Lösung von
Konflikten. Weitere mögliche Maßnahmen stellen u. a. moderierte Diskussionen, gemeinsa-
me Workshops, anonyme Beschwerdemöglichkeiten oder Einzel- und Gruppengespräche
dar.

Glasl schlägt darüber hinaus für die Phase der beginnenden Zusammenarbeit vor, bei Kon-
flikten nach einer ›Doppelstrategie‹ vorzugehen, die eine Mischung aus ›Kontext-
Maßnahmen‹ und ›Fokus-Maßnahmen‹ darstellt. Kontext-Maßnahmen sind Schritte, die im
Rahmen des Erneuerungsprozesses anlässlich einer Zusammenarbeit durchgeführt werden,
wie etwa die Zusammenführung der Verwaltungen und anderer Funktionsbereiche. Hier
kann z. B. ein Workshop zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Unternehmens-

                                                  
552 Vgl. ausführlich Glasl 2004: 165f.
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kulturen durchgeführt werden (z. B. was mögen wir aneinander, was mögen wir nicht), um
sich besser kennen zulernen und den offenen Umgang miteinander zu erproben. Die ›Fokus-
Maßnahmen‹ hingegen sind bewusst unternommene Interventionen und Projekte, mit deren
Hilfe innerhalb der Organisationen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden sollen. Hierzu kann
ein Leitbildprozess zählen, der evaluiert und mit einer Konfliktmoderation begleitet wird.553

6.3 Zusammenfassung: Konsequentes Handeln als Grundlage des
›14 K-Ansatzes‹

Die vierzehn dargestellten K’s offerieren als heuristischer Ansatz eine Systematisierung der
komplexen Anforderungen an das Management von Kooperationen und Fusionen zwischen
öffentlichen Theatern. Hierfür wurden die Schlüsselfaktoren bzw. -maßnahmen zunächst aus
den empirischen Ergebnissen abgeleitet und dann jeweils inhaltlich vorgestellt. Daraufhin
wurden jeweils überblicksartige Ansätze für den Umgang mit dem Faktor bzw. der Maßnah-
me formuliert. D. h., die herausgearbeiteten K’s stellen Merkpunkte und eine Orientierung
dar, was es bei der Durchführung einer Zusammenarbeit zentral zu berücksichtigen gilt.
Allerdings ersparen sie dem Leser – bei vertiefendem Interesse – nicht die ausführliche
Lektüre weiterer spezifischer Fachliteratur zu den einzelnen Themenfeldern oder entspre-
chende Weiterbildungsmaßnahmen.

Das Management von Kooperationen oder Fusionen stellt, wie beschrieben, eine Multi-
Kriterien-Aufgabe dar. Dabei liegen Schlüsselfaktoren vor, die man stärker beeinflussen
kann, wie die Erstellung einer Konzeption, sowie andere, auf die man weniger direkten Ein-
fluss hat, wie z. B. regionale Identitäten, die es zu berücksichtigen gilt und mit denen ein be-
hutsamer Umgang gefunden werden muss. Darüber hinaus ist zu betonen, dass jedwede
Zusammenarbeit stark kontextabhängig ist und vor allem von den handelnden Akteuren be-
stimmt sein wird. Dementsprechend werden die herausgearbeiteten K’s vermutlich jeweils
unterschiedliche Gewichtungen einnehmen, wenngleich sichtbar geworden ist, dass jedes K
für sich oder in Kombination Ausschlag gebenden Einfluss auf den Erfolg bzw. Misserfolg
einer Zusammenarbeit haben kann. Andererseits ist anzumerken, dass die Intensität bzw.
Bedeutung einzelner K’s von der Integrationstiefe einer Zusammenarbeit abhängig ist. So ist
davon auszugehen, dass einige K’s im Rahmen einer relativ losen Kooperation keinen ent-
scheidenden Einfluss nehmen, bei Fusionen jedoch generell jedes K eine zentrale Position
einnimmt.

Aus den Anmerkungen ergeben sich Anforderungen an ein integriertes Kulturmanagement,
das sowohl weiche Faktoren zum Inhalt hat, wie die harten Faktoren sowie die künstlerische
Produktion. Ein produktives und zeitgemäßes Kulturmanagement wird den Schutz ebenso
wie die progressive Weiterentwicklung künstlerischer Inhalte in den Mittelpunkt stellen. Ins-
gesamt wird sichtbar, dass es sich bei Kooperationen und Fusionen um komplexe und auf-
wändig zu handhabende Zielstellungen der strategischen Entwicklung öffentlicher Theater
handelt. Diese müssen geplant und professionell sowie kontextsensitiv realisiert werden, um
tatsächlich Synergien und nicht das Gegenteil zu erzeugen, nämlich weitere Herausforde-

                                                  
553 Vgl. vertiefend zum Konfliktmanagement Glasl 2004a/b.
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rungen. Hierfür leisten die 14 K’s einen Neuansatz der Hilfe, um sicherzustellen, dass zent-
rale Aspekte nicht vergessen werden und der Blick auf alle Schlüsselfaktoren gerichtet bleibt.
Zusammengefasst legen die herausgearbeiteten K’s ein ›konsequentes Handeln‹ als Basie-
rung einer strategischen Ausrichtung nahe und – beim Nachweis der Sinnhaftigkeit im Ein-
zelfall – einer nachhaltigen Umsetzung von Kooperationen oder Fusionen zwischen öffentli-
chen Theatern.

Abb. 37: Der 14 K-Ansatz des ›konsequenten Handelns‹

Die theoretischen Ausführungen und empirischen Ergebnisse haben die Ähnlichkeiten von
Kooperationen und Fusionen ebenso verdeutlicht, wie ihre Differenzen. Letztere beziehen
sich vor allem auf die Intensität der Herausforderungen, aber auch der Synergiepotenziale,
die in der Regel analog zur Integrationstiefe einer Zusammenarbeit exponentiell ansteigen.
Diese Differenz impliziert – je nach Intensität der Zusammenarbeit – unterschiedliche Anfor-
derungen an ein Management von Kooperationen und Fusionen, wenngleich auf beide For-
men die oben dargestellten K’s in unterschiedlicher Ausprägung und Tiefe zutreffen. Auf eine
ausführliche Darstellung der Kooperations- und Fusionsschritte wird allerdings verzichtet.
Hierzu liegen für das Kooperations-,554 als auch für das Fusionsmanagement555 umfangrei-
che Ausführungen vor. Diese können im Wissen um die 14 spezifischen K’s und die in dieser
Arbeit dargestellten Besonderheiten sowie Bestimmungsfaktoren des öffentlichen Theater-
betriebes Anwendung finden und den jeweils spezifischen vor-Ort-Bedingungen angepasst
werden.556

                                                  
554 Vgl. ausführlich und exempl. Schuh et al. 2005, Winer/Ray 2002 und speziell für den Kulturbereich Föhl 2008.
555 Vgl. ausführlich und exempl. Jansen 2004b, Wirtz 2003 und speziell für den Kulturbereich Föhl/Huber 2004.
556 Im Anhang 7 findet sich zur Übersicht jeweils eine Abbildung zu den idealtypischen Managementverläufen

von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern.
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7 Resümee und Forschungsdesiderate

7.1 Resümee und Ausblick
Eine Zusammenfassung sowohl der empirischen Ergebnisse (Kap. 5.9.2), als auch der
praxeologischen Erkenntnisse (Kap. 6.3) wurde ebenso vorgenommen, wie die Zusammen-
fassung der begrifflichen (Kap. 2.3) und der theoretischen Grundlagen (Kap. 3.8). Deshalb
soll an dieser Stelle ein Gesamtblick retrospektiv auf das gesamte Untersuchungsthema ge-
worfen werden.

In der vorliegenden Studie wurde ein weiter Bogen gespannt, um – aufgrund bislang man-
gelnder empirischer sowie theoretischer Fundierungen des Untersuchungsfeldes – aus mak-
roperspektivischer Sicht sowohl die theoretischen, als auch die konzeptionellen Grundlagen
von horizontaler Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Theatern zu erfassen, ebenso wie
ihre historischen Entwicklungen. Auf diesen grundsätzlichen Arbeitsergebnissen konnte eine
Konkretisierung von Kooperationen und Fusionen von öffentlichen Theatern hinsichtlich ihrer
Auslöser, ihrer Verwendung, ihrer Ziele, ihrer Einfluss- und Schlüsselfaktoren sowie eine
erste Erfolgseinschätzung mittels einer umfangreichen Methodentriangulation vollzogen wer-
den. Diese breite empirische Basis stellte den Rahmen dar für die Entwicklung eines ersten
heuristischen Ansatzes für die Durchführung öffentlicher Theaterkooperationen und
-fusionen. Damit sind die in Kapitel 1.4.1 formulierten ›theoretisch-realwissenschaftlichen‹
Forschungsziele sowie das ›pragmatisch-realwissenschaftliche‹ Forschungsziel dieser Arbeit
aus Sicht des Autors vollumfänglich erreicht worden. Vor allem aber hat sich, wie vermutet,
die Komplexität des Themengebietes abgezeichnet, sodass hier, um es in den Worten von
Jansen zu sagen, zuvorderst »ein Wissen über das Nichtwissen entstanden« ist (Jansen
2004b: 40). Es ist wesentlich klarer geworden, welche Anforderungen an Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern gestellt werden und welche Herausforderungen
bestehen. Zugleich ist augenscheinlich, dass viele weitere Leerstellen vorhanden sind (z. B.
eine vertiefende Wirkungsforschung).

Grundsätzlich wurde dargestellt, dass Kooperationen und Fusionen häufig als eher operative
Maßnahmen eingesetzt und damit Wirkungspotenziale wahrscheinlich nicht immer voll aus-
geschöpft werden, die beteiligten Einrichtungen sogar oftmals in weitere Schwierigkeiten
geraten. Hier scheint von Seiten der Theater als auch der öffentlichen Hand ein Strategiede-
fizit vorzuliegen, wie es Klein dem öffentlichen Kulturbereich generell attestiert (vgl. Klein
2007). Darüber hinaus einigt man sich anscheinend stets schneller auf die Beseitigung eines
eingetretenen Mangels als auf die Nutzung einer Chance oder ein strategisches Vorbeugen
bereits sichtbarer Risiken. Doch trotz all dieser Einschränkungen haben die empirischen
Untersuchungen ergeben, dass die befragten Theater überwiegend eher zufrieden bis sehr
zufrieden sind mit ihrer Zusammenarbeit. Diese Einschätzung ist nicht nur ein Indikator für
die potenziellen Wirkungsmöglichkeiten dieser Veränderungsmaßnahmen, sondern auch
erstaunlich vor dem Hintergrund, dass vor allem Fusionen in der Öffentlichkeit und häufig
auch bei den Theaterschaffenden ein eher schlechtes Image genießen. Dieser Befund legt
nahe, dass Kooperationen und Fusionen ausreichend Zeit brauchen um sich zu entwickeln
und nachvollziehbare Synergien freizusetzen, die dann die Akteure in ihrer – zumeist unter
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großer Unsicherheit – getroffenen Entscheidung, eine Zusammenarbeit durchzuführen, bes-
tätigt und zufrieden stellt.

Dennoch wurden an vielen Stellen der vorliegenden Arbeit die Risiken einer operativen und
wenig reflektierten Vorgehensweise sichtbar. Szenarien der Zusammenarbeit, die nur frag-
mentarisch vorbereitet wurden, können zur Vernichtung bzw. Beschädigung von Werten füh-
ren, vor allem dann, wenn nur kurzfristige Einsparpotenziale im Mittelpunkt stehen. Insbe-
sondere die kulturellen und künstlerischen Inhalte, also die Basis und der originäre Unter-
nehmenszweck der beteiligten Theater, geraten dann leicht in Gefahr. Zugleich werden ggf.
Kooperationen oder Fusionen realisiert, die keine strukturelle und/oder künstlerische Passfä-
higkeit aufweisen, wobei dieses Manko im Prozess erst nach einem immensen Ressourcen-
einsatz erkannt wird, da keine profunde Planung stattgefunden hat. Daraus ergibt sich im
Kern eine Sorgfaltspflicht der Kulturpolitik wie der öffentlichen Theater – im Sinne eines der
Öffentlichkeit verpflichteten Vorgehens – Veränderungsmaßnahmen behutsamer und vor
allem strategischer zu entwickeln. Hierzu gehört eine belastbare Planung und Analyse eben-
so wie ein machbares Konzept und ein professionelles sowie zielorientiertes Projektmana-
gement, das die weichen Faktoren gleichermaßen berücksichtigt, wie die harten Faktoren.
Denn auch dies hat die Arbeit offenbart: Die weichen Faktoren sind nicht selten Ausschlag
gebend für den Erfolg bzw. Misserfolg einer Zusammenarbeit und somit ebenfalls wie harte
Faktoren zu behandeln.

Dass diese Aufgabe keineswegs leicht ist, soll und kann hier nicht verschwiegen werden. Die
Anforderungen sind komplex, umfangreich und interdisziplinär, weshalb in der Privatwirt-
schaft z. B. weitaus mehr Fusionen in Hinblick auf ihre Zielerreichung scheitern als dass sie
glücken. Für das Kooperations- und Fusionsmanagement zwischen öffentlichen Theatern
spielen betriebswirtschaftliche Aspekte ebenso eine Rolle, wie psychologische oder künstle-
rische Fragen. Dass diese Multikriterien-Aufgabe nicht ohne weiteres mit den vorhandenen
Denk- und Arbeitsweisen im öffentlichen Theaterbetrieb zu lösen ist, kann weder erstaunen,
noch kann dies mit Schuldzuweisungen abgetan werden. Das öffentliche Theater steht – wie
dargestellt – vor einem Paradigmenwechsel, der ohne jeden Zweifel neue und große Her-
ausforderungen an die Theaterschaffenden stellt. Dies betrifft ein strategisches und exzel-
lentes Kulturmanagement ebenso, wie Anforderungen an eine zeitgemäße Kultur- bzw. The-
atervermittlung, die weiterhin das Ziel zu verfolgen hat, einen gesellschaftlichen und kultur-
bildnerischen Auftrag zu leisten, daneben aber zugleich gute Unterhaltung und künstlerische
Innovationen zu bieten. Die Aufgaben, denen sich vor allem die Theater zusehends anneh-
men (müssen), die bereits unter großem Handlungsdruck stehen, sind immens. Doch die
Herausforderungen und möglichen Risiken (z. B. Schließung, weiterer Verlust an gesell-
schaftlichem Rückhalt des öffentlichen Theaters) sind auf der anderen Seite evident und
zugleich liegen zahlreiche Lösungsangebote vor, die teils erprobt, teils weniger erprobt sind,
aber in jedem Fall mehr Existenzsicherung versprechen, als ein starres Festhalten am Status
Quo.
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In der Arbeit konnte dargestellt werden, dass Kooperationen und Fusionen, je nach Integrati-
onstiefe und Ausrichtung einen Beitrag leisten können viele der dargestellten finanziellen,
strukturellen und inhaltlichen Herausforderungen des öffentlichen Theaterbetriebs anzuge-
hen und ggf. zu lindern oder zu lösen. Dabei sind die Formen der Zusammenarbeit sicherlich
kein ›Allheilmittel‹, bei festgestellter Machbarkeit aber potenziell nachhaltige Möglichkeiten
einer zeitgemäßen Unternehmensentwicklung. Mit der vorliegenden Studie ist das Wissen
über diese Maßnahmen in einen systematischen Rahmen gesetzt und mit empirischen Er-
gebnissen untermauert worden. Zugleich liegt nunmehr mit dem 14 K-Ansatz das Angebot
vor, ein integriertes strategisches Kulturmanagement von öffentlichen Theaterkooperationen
und -fusionen durchzuführen, ohne den Blick auf die zahlreichen Schlüsselfaktoren zu verlie-
ren. Ein entsprechender Know-how-Aufbau ist damit erleichtert worden.

Die multi- und interdisziplinären Ausrichtungen und Anforderungen von Kooperationen und
Fusionen zwischen öffentlichen Theatern adressieren zugleich das Kulturmanagement, in
dessen fachlichem Rahmen diese Studie entstanden ist. Kulturmanagement arbeitet als
Schnittstellendisziplin an den Verbindungsklammern zwischen harten und weichen Faktoren,
zwischen Theaterkunst und -betrieb, zwischen unternehmenskulturellen und betriebswirt-
schaftlichen Implikationen, sowie schließlich zwischen Kultur und Management. Im besten
Falle stellt es ein Gleichgewicht zwischen den ohne Zweifel bestehenden Managementauf-
gaben einer Zusammenarbeit und dem behutsamen Umgang mit den künstlerischen sowie
kulturellen Inhalten dar. Die expliziten Anforderungen wurden in den K’s formuliert. Überwie-
gend handelt es sich dabei um Maßnahmen, die dem Kulturmanagement zugeschrieben
werden können (z. B. Konzept, Kontrolle und Kommunikation) bzw. um Faktoren, die ein
behutsames Kulturmanagement benötigen (z. B. Kultur, künstlerischer Inhalt). Diese Ausfüh-
rungen implizieren aus Sicht des Autors darüber hinaus, dass ein zeitgemäßes Kulturmana-
gement, wenn man es anhand der multidimensionalen Anforderungen einer Kooperation
oder Fusion reflektiert, betriebswirtschaftliche Kompetenzen ebenso beinhalten muss, wie
ein kulturwissenschaftliches bzw. ästhetisches Verständnis, und vor allem die Sachverstän-
digkeit, diese kontextsensitiv zu verbinden und zu berücksichtigen, nach Bedarf aber auch
weitere Bezugsdisziplinen bzw. entsprechende Subthemen hinzuzuziehen (z. B. Konfliktma-
nagement).

In diesen Spannungsfeldern bzw. im Aushalten dieser Spannungen und dem kompetenten
Abwägen sowie der Integration künstlerischer Aspekte in – soweit dies möglich ist – be-
triebswirtschaftliche Überlegungen, ohne diese zu instrumentalisieren, liegt die spezifische
Rolle des Kulturmanagements im Rahmen von Kooperationen und Fusionen zwischen
öffentlichen Theatern. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der beschriebenen Mach-
barkeitsstudie, die weiche und harte Faktoren, künstlerische Überlegungen und unterneh-
menskulturelle Implikationen, ebenso wie Aspekte des Controllings, des Projektmanage-
ments und der Kosten gemeinsam betrachten, gegeneinander abwägen und zugleich zu-
sammenbringen muss. Hier sind konzeptionelle Gestaltungsfähigkeiten nötig; gefragt sind
zudem das klassische kulturmanageriale Know-how (z. B. strategische Analyseinstrumente,
Controlling oder Marketing) sowie spartenspezifisches Wissen. Erst auf Basis einer solchen
Konzeption kann tatsächlich eine – soweit dies vor dem Hintergrund nicht auszuschließender
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Unsicherheiten möglich ist – belastbare Entscheidung über die Durchführung einer Zusam-
menarbeit getroffen werden. Das solche Studien bislang kaum vorliegen, zeigt aus Sicht des
Autors, dass entsprechende Bedarfe mit größter Wahrscheinlichkeit bestehen557 und diese
integrierende Kompetenz des Kulturmanagement noch besser vermittelt werden muss.558

Zusammenfassend ist ersichtlich, dass Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen
Theatern jedweder Art nur dann funktionieren können, wenn sowohl der Theaterbetrieb als
auch die Kulturpolitik ihre Bereitschaft zu Verantwortungspartnerschaften zeigen und theater-
bzw. kulturpolitische Ziele gemeinsam austarieren und einen Konsens hinsichtlich der
Durchführung, ihrer angestrebten Effekte und ihrer Finanzierung sowie Absicherung herstel-
len, um ein strategisches Kulturmanagement dieser Maßnahmen zu ermöglichen. Die ge-
genwärtigen Diskussionen im öffentlichen Theaterbereich um dessen Finanzierung, Struktur
und gesellschaftliche Funktion im Allgemeinen sowie die zahlreichen Kooperations- und Fu-
sionsverhandlungen bzw. entsprechende Debatten im Besonderen, weisen darauf hin, dass
diese Maßnahmen in den kommenden Jahren zunehmen werden. Dies gilt vermutlich für
den gesamten Kulturbereich und wird zusätzlich durch die Governance-Diskussionen ver-
stärkt. D. h., es ist davon auszugehen, dass die Anzahl an Kooperationen und mitunter an
Fusionen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren insgesamt ansteigen wird
bzw. diese bereits unterhalten werden, wie die empirischen Untersuchungen offen gelegt
haben. Die Ansätze der vorgelegten Arbeit können demnach auch einen Ausgangspunkt für
weitere Forschungsprojekte dieser Art darstellen, z. B. in anderen Sparten oder für die spar-
ten-übergreifende Zusammenarbeit.

Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass Kooperationen und Fusionen bei relativ genau
definierbaren Voraussetzungen als Veränderungsmaßnahme in Frage kommen, allerdings
häufig noch nicht konsequent umgesetzt werden. Dementsprechend soll diese Arbeit einen
Beitrag dazu leisten, frei nach Peter F. Drucker, die richtigen Dinge richtig zu tun
(vgl. Drucker 1974: 45). Da dies häufig unter großem Zeitdruck geschehen muss, die Be-
deutung einer strategischen Planung aber mehrfach hervorgehoben wurde, soll dieses Re-
sümee mit einem schlichten wenngleich fundamentalen Zitat von Ruth C. Cohn enden:

»Wenn ich wenig Zeit habe, nehme ich mir viel davon am Anfang.«559

                                                  
557 Diese Bedarfe lassen sich auch generell im Kulturbereich feststellen (vgl. hierzu Neisener 2009).
558 Vgl. zur Diskussion um die Ausrichtung des Faches Kulturmanagement auch aktuell Fachverband Kulturma-

nagement 2009
559 Zit. nach Kuster et al. 2006: 40.
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7.2 Weitere Forschungsfelder
Dieses Zitat kann allerdings noch nicht das letzte Wort gewesen sein. Die vorliegende Studie
hat mit ihrer makroperspektivischen Orientierung nicht nur eine breite empirische Basis für
den Untersuchungsgegenstand erarbeitet, sondern auch viele Leerstellen offen gelegt und
Desiderate sichtbar gemacht. Zugleich konnten einige Themen, die vor allem in Kapitel 2 im
Rahmen der begrifflichen Grundlagenbildung aufgeworfen wurden, nicht vollumfänglich ab-
gedeckt werden. Hierzu zählen u. a.:

• die Beachtung der unterschiedlichen Organisations- und Trägerschaftsstrukturen von
Landesbühnen, Staatstheatern und Stadttheatern,

• der Einfluss der Rechtsform auf Kooperationen und welche Rechtsform ggf. für ein
Fusionstheater besonders geeignet ist,

• die Analysierung der Führungs- und Entscheidungsstrukturen von öffentlichen Theatern
im Kontext von Zusammenarbeit, sowie

• sparten-, als auch spielplanspezifische Implikationen und Anforderungen.

Hieraus ergibt sich bereits weiterer konkreter Bedarf an Forschung. Darüber hinaus stellt
jedes herausgearbeitete K (vgl. Kap. 6) für sich einen zu vertiefenden Untersuchungsge-
genstand im Kontext von Kooperationen und Fusionen zwischen öffentlichen Theatern dar.
Zusätzlich haben sich weitere Forschungsdesiderate und methodisch interessante Ansätze
gezeigt, von denen abschließend eine Auswahl genannt sein soll:

• Zur besseren Wirkungskontrolle und Messung von weichen bzw. qualitativen Faktoren
einer Zusammenarbeit empfiehlt sich eine Studie, die sich vertiefend mit der Entwicklung
von entsprechenden Kennzahlen oder anderen anwendbaren Ansätzen beschäftigt. Auch
wenn vermutlich nicht alle qualitativen Aspekte quantifizierbar sein werden, so wäre es
doch von großem Interesse, adäquate Parameter zu erarbeiten, die eine verbesserte
Wirkungskontrolle ermöglichen.

• Die Fokussierung dieser Arbeit auf beide Hauptformen der Zusammen-arbeit (Fusionen
und Kooperationen), hatte notwendige Verallgemeinerungen zur Folge. Auf Grundlage
der vorliegenden Ergebnisse und Systematisierungen kann eine vertiefende
Untersuchung der einzelnen Hauptformen stattfinden, um entsprechende Spezifika und
Unterschiede herauszuarbeiten. Ebenso ist eine weitere Ausdifferen-zierung einzelner
Ausprägungen (z. B. Teilfusion, Koproduktion) von Interesse, nicht zuletzt, um Kriterien
für die Auswahl einer Form der Zusammenarbeit analog zu den jeweils vorliegenden
Auslösern bzw. Zielen anbieten zu können.

• Insbesondere Formen der Zusammenarbeit mit einem hohen Integrationsgrad nehmen
großen Einfluss auf die Verfügungs- und Herrschaftsstrukturen eines Theaters sowie
seiner Betriebsabläufe. Ein vertiefendes Forschungsinteresse besteht hier hinsichtlich
der Möglichkeit, Kooperationen und Fusionen generell als systemische Intervention zu
nutzen, um weitere Veränderungsmaßnahmen zu implementieren bzw. zu realisieren.

• Mit dieser Arbeit wurde das Untersuchungsgebiet der Kooperationen und Fusionen
erstmalig empirisch aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage empfiehlt sich die Anwendung
vorhandener Theorien zur Erklärung, Systematisierung und/oder Strategieentwicklung
von öffentlichen Theaterkooperationen und -fusionen. Aus Sicht des Autors bietet sich
vor allem die Anwendung der Spieltheorie, der Transaktionskostenanalyse und der
sozialen Austauschtheorie an.
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• Grundsätzlich empfiehlt sich auf Grundlage der hier getroffenen Aussagen die
vertiefende Untersuchung einzelner Aspekte mittels Fallstudien. Speziell mit
vergleichenden Fallstudien (z. B. geglückte und gescheiterte Fusion) können die hier
dargestellten Ergebnisse vertieft und die Schlüsselfaktoren weiterführend präzisiert
werden.

• Ebenso könnte die Durchführung einer Langzeitstudie von besonderem Interesse sein,
um bspw. die Veränderung einzelner Einflussfaktoren (z. B. Unternehmenskultur)
untersuchen zu können, und den Einsatz unterschiedlicher Managementmaßnahmen auf
ihre Wirkung hin zu evaluieren. Dies könnte z. B. im Rahmen einer wissenschaftlichen
Begleitforschung realisiert werden.
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