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Abstract 

Kulturbetriebe sind komplexe Organisationen, dessen Strukturen einerseits von 

künstlerischen Interessen und andererseits von wirtschaftlichen Interessen geprägt sind. 

Die Produktion von Kunst, kreative Freiheit und Innovationsfähigkeit stehen dem Erhalt 

der Organisation und somit der Verwaltung finanzieller Mittel gegenüber. Diese 

zwiegespaltene Natur ist vor allem bei staatlich geförderten Kulturorganisationen 

erkennbar, da sie als Gegenleistung zur staatlichen finanziellen Unterstützung, 

Interessen des Staates auferlegt bekommen und berücksichtigen müssen. Die aktuelle 

Literatur der Wissenschaftsdisziplin des Kulturmanagements führt an dieser Stelle 

oftmals den Kulturmanager und eine identitätsstiftende, sinngebende Organisationkultur 

als die vereinenden Glieder dieser paradoxen Interessen auf. Anhand einer Fallstudie 

eines öffentlich-rechtlichen Stadttheaters werden die internen Polaritäten, das heißt, die 

sich gegenüberstehende Interessen einer Kulturorganisation untersucht, wobei sich an 

der Methode der Ethnographie bedient wird. Die Ergebnisse zeigen, dass das Theater 

trotz seiner internen Spaltung angesichts der verfolgten Interessen, der Identität, der 

Mittel und der Ziele der verschiedenen Abteilungen, innovative und erfolgreiche Kunst 

kreiert. 
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1. Einleitung und theoretischer Rahmen 

„In Deutschland [ist] ‚Kultur’ ein zentrales Element des eigenen Selbstverständnisses“ 

(Klein, 2010, S. 263), erklärt Armin Klein in seinem Artikel Kulturpolitik und die Rolle 

des Kulturmanagements in Deutschland. Zwar sei das Staatsziel eines ‚Kulturstaats’ 

nicht im Grundgesetz verankert, dennoch verstünde sich Deutschland aber als ein 

solcher (ebd.). Betrachtet man die deutsche Kulturlandschaft, welche von 

flächendeckenden Kultureinrichtungen geprägt ist und somit im Vergleich zu 

angelsächsischen Ländern heraussticht, so ist die staatliche Wertlegung auf Kunst und 

Kultur nicht zu übersehen. Allein innerhalb der Theaterlandschaft bestehen 140 

öffentlich-rechtliche Theater und 128 Orchester, die jährlich staatliche Zuschüsse im 

Wert von etwa 2,6 Milliarden Euro erhalten (Deutscher Bühnenverein, 2018). Somit 

bilden sie die für den Staat teuerste Sparte der deutschen Kulturlandschaft (Heinrichs, 

2006). 

Nach Klein (2010) ist der heutige Begriff des Kulturstaats vor allem als ein 

Organisationsprinzip zu verstehen, das die staatliche Einbindung in deutsche 

Kulturorganisationen durch staatliche Fördermittel in den Fokus rückt. Dieses 

Organisationsprinzip bemängelt er allerdings, da sich durch die staatliche Hand eine 

sogenannte „Institutionenlogik bzw. ‚Rationalitätstypus korporativer Selbsterhaltung’“ 

(S. 265f.) durchgesetzt habe, welche bürokratische Organisation in Kulturbetrieben zur 

Regel macht. Nach Klein bildet genau diese bürokratische Organisationsweise das 

heutige Problem, da sie ein weitgehend klares Ziel und eine stabile, sich langsam 

verändernde Umwelt voraussetzt, während die aktuelle Umwelt jedoch Komplexität 

aufweist und von rapidem Wandel geprägt ist (ebd., S. 269). Um diese Problematik zu 

überwinden soll das sogenannte Kulturmanagement zu Hilfe kommen, welches gemäß 

Klein versucht 

„die spezifischen Besonderheiten und Sensibilitäten von Kunst und Kultur, aber 

auch die jeweiligen Rahmenbedingungen und Traditionen in Deutschland, nicht 

nur zu berücksichtigen, sondern gerade in den Mittelpunkt der Überlegungen zu 

rücken.“ (ebd., S. 272). 

Warum jedoch bedarf eine Kulturorganisation dieser spezifischen Art des Managements 

und warum lassen sich nicht einfach die innerhalb von Wirtschaftsunternehmen 

erfolgreichen betriebswirtschaftlichen Praktiken auf sie übertragen? Um diese Fragen zu 
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beantworten, wird zunächst die Organisation an sich und darauffolgend speziell die 

Kulturorganisation genauer betrachtet. 

Henry Mintzberg (1980) unterteilt eine Organisation in seinem bekannten Artikel 

Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design in die fünf klar 

definierten Organisationsteile „operating core, strategic apex, middle line,  

technostructure and support staff“ (S. 322). Je nach Stärke der Ausprägung dieser 

einzelnen Teile ergeben sich fünf verschiedene Organisationskonfigurationen „Simple 

Structure, Machine Bureaucracy, Professional Bureaucracy, Divisionalized Form and 

Adhocracy“ (ebd.), die die Struktur einer Organisation beschreiben.  

Im Gegensatz zu diesem eher starren, effizienzorientierten und durch den Fokus auf die 

Zahl Fünf fast ironisch wirkenden Ansatz, betrachtet Karl E. Weick (1985) die Struktur 

einer Organisation im Sinne von Prozessen. Er beschreibt die Prozesse innerhalb einer 

Organisation als ineinandergreifende Verhaltensweisen, welche eine kollektive Struktur 

bilden (ebd.). Auf dieser Grundlage identifiziert Weick vier Phasen der 

Gruppenentwicklung, wobei die erste seine Grundannahme, dass sich Gruppen auf der 

Basis gemeinsamer Mittel, also gemeinsamer Regeln und Strukturen, formen, darlegt. 

Die Gruppe wird von einer „Interdependenz als ein Mittel zur Verfolgung von 

[individuellen] Zielen“ (ebd., S. 133) zusammengehalten, worauf die Entwicklung 

gemeinsamer Ziele, zunächst der Erhalt der Gruppe, folgt. Einerseits erscheinen durch 

die zunehmende Stabilität, Ordnung, Arbeitsteilung und sich wiederholenden 

Arbeitsabläufe innerhalb der einzelnen Teile der Gruppe, die jeweils anderen Teile der 

Gruppe aufgrund des Kontrasteffekts ungeordnet und mehrdeutig, was idiosynkratisches 

Verhalten begünstigt (ebd., S. 137). Andererseits wächst unter den Gruppenmitgliedern 

der Druck auf individualisiertes und verschiedenartiges Handeln, um sich durch 

Einzigartigkeit von anderen abzuheben (ebd.). Es wird sich also zunehmend auf die 

‚abteilungsspezifischen‘ Ziele fokussiert. Somit entwickeln sich in dieser Phase 

verschiedene Mittel, welche wiederum zur Entstehung verschiedener Ziele führen. Dies 

hat entweder die Auflösung oder die Neuordnung einer Gruppe beziehungsweise 

Organisation zur Folge. Nach Weick beschreiben diese vier Phasen sich wiederholende 

Prozesse innerhalb einer Gruppe und auch den Verlauf ihrer Bildung und Auflösung. 

Kulturorganisationen sind im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen von Grund auf 

anders aufgebaut. Sie sind nicht profit- und effizienzorientiert (Baecker, 2009), sondern 

streben es an, in Form von Kunst immer wieder aufs Neue einzigartige, innovative und 

einmalige, ästhetisch-emotionale Erlebnisse zu erschaffen (Tröndle, 2006). Daher sind 
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Führungspraktiken der Betriebswirtschaftslehre, die, wie durch Klein (2010) bereits 

angemerkt, in den letzten Jahrzehnten versucht wurden, auf Kulturorganisationen 

anzuwenden und ein Gewinnkriterium voraussetzen, nicht in gleicher Art und Weise auf 

Kultureinrichtungen und vor allem staatlich geförderte Kultureinrichtungen, welche hier 

den Fokus darstellen, zu übertragen (Baecker, 2009, S. 33). In Kulturbetrieben besteht 

also ein Dilemma: auf der einen Seite steht die Kunst im Zentrum der Organisation und 

bedarf kreativer Freiheit; auf der anderen Seite erfordert die Umsetzung der Kunst 

gewisse Strukturen, um den Erhalt der Organisation zu gewährleisten und finanzielle 

Mittel zu verwalten. Kultureinrichtungen sind schließlich hochkomplexe 

Organisationen (Tröndle, 2006, S. 58), die in einer sich rasant entwickelnden Umwelt 

existieren. Sie besitzen durch ihre zwiegespaltene Natur eine charakteristische 

Eigenlogik, die im Folgenden weiter erläutert wird, welche nur durch die spezifische 

Disziplin des Kulturmanagements zu erfassen ist (Baecker, 2009; Klein, 2010). 

Das Dilemma von Kulturorganisationen wird von Chen (2009) am Beispiel des 

„Burning Man Festivals“ aufgegriffen. Sie zeigt auf, dass die Schwierigkeit des 

Kulturmanagements in der Balance zwischen dem Überorganisieren und dem 

Unterorganisieren, also bürokratischen und kollektivistischen Praktiken, liege. 

Einerseits müsse genug Freiheit für die Entfaltung von Kreativität und somit Kunst 

gewährleistet sein. Andererseits bedarf es allerdings gewisser Regeln und Strukturen, 

um den Erhalt und die Stabilität der Kulturorganisation zu sichern. Gemäß Chen stehen 

diese Praktiken nicht im Gegensatz zueinander, sondern profitieren, wie folgt, 

voneinander: „bureaucratic practices afford fairness, efficiency, and stability; 

collectivist practices allow for flexibility, responsiveness, and meaning“ (ebd., S. 21). 

Heinrich Werner (2006) erläutert diesen Kontrast von Bürokratie und Adhokratie im 

Bezug auf Theater und macht hierbei deutlich, dass vor allem der an der Spitze stehende 

Intendant als Geschäftsleiter des Theaters sowohl künstlerische, als auch wirtschaftliche 

und administrative Aspekte abwägen muss (S. 225f.). Es treffen die Abteilung Kunst, 

Technik und Verwaltung aufeinander, welche durch verschiedene Interessen und Ziele 

im Konflikt zueinander stehen. Es gilt Flexibilität zu Gunsten der Kreativität und 

Innovationsfähigkeit und langfristige Planung zu Gunsten effizienten Wirtschaftens zu 

vereinen. Wie andere Kultureinrichtungen, ist das Theater also durch künstlerische und 

wirtschaftliche Ziele von zwiegespaltener Natur: es „dient der Produktion und 

Vermittlung von Kunst und ist doch gleichzeitig ein relativ großer Wirtschaftsbetrieb 

mit hohem Kostenaufwand und großem Personalbestand“ (S. 229).  
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Des Weiteren betrachtet von Cossel (2010) in ihrer Forschungsarbeit die 

Organisationsstrukturen eines Theaterbetriebs im Sinne von Mintzberg und untersucht 

dessen Auswirkungen auf das Spielprogramm. Hierbei stellt sie fest, dass in deutschen 

Theatern wohl eine Mischform der Konfigurationen „Simple Structure“ und 

„Professional Bureaucracy“ vorherrscht, die zusätzlich adhokratische Elemente in 

unterschiedlichen Ausprägungen beinhalten (S. 238). Je stärker die Integration der 

adhokratischen Elemente, desto mehr interagiert die Organisation mit der Umwelt (ebd., 

S. 243). Daraus schließt von Cossel, dass die Organisationskonfiguration Auswirkungen 

auf die Lernfähigkeit und somit auf die Wandlungsfähigkeit der Organisation in Bezug 

auf die Umwelt hat (ebd., S. 244). 

Boerner und Gebert (2005) gehen ebenfalls auf das Paradox von Theatern ein. Sie 

betonen, dass individuelle Kreativität innerhalb Organisationen maximale Freiheit 

fordert, jedoch bedarf die Koordination verschiedener Abteilungen, die zum kreativen 

Produkt beitragen, gewisser Strukturen (ebd., S. 209). Somit besteht für Theater die 

Notwendigkeit eine Balance zwischen einer offenen und geschlossenen 

Organisationskultur zu finden. Boerner und Gebert zu Folge kann eine zu offene 

Organisationskultur negativen Einfluss auf den kreativen Prozess haben, weshalb eine 

gleichzeitige Schließung, die die Integration der Organisation fördert, stattfinden solle 

(ebd., S. 211). Diese erfolgt durch Orientierung, Konsensus und Vertrauen.  

Boerner und Jobst (2011) gehen näher auf die vielseitigen Interessen, die ein öffentlich-

rechtliches Theater berücksichtigen muss, ein. Sie identifizieren vier Stakeholder: „local 

government, theater management, the audience, and artistic employees“ (ebd., S. 68). 

Hierbei wird vor allem deutlich, dass deutsche öffentlich-rechtliche Theater durch ihre 

finanzielle Förderung durch Kommunen, Bundesländer oder den Staat bestimmte 

Interessen verfolgen müssen, wie beispielsweise die Übernahme von kulturellen und 

bildungsfördernden Funktionen oder effizientes Wirtschaften, die mit dem 

kunstorientierten Interesse der Theaterleitung und der künstlerischen Mitarbeiter nicht 

direkt in Verbindung stehen (ebd., S. 80).  

Durch diese verschiedenen Interessen entstehen unvermeidbare Polaritäten. Lampel et 

al. (2000) weisen auf fünf verschiedene Polaritäten innerhalb Kulturorganisationen hin, 

wobei sie erfolgreiches Kulturmanagement in der Findung eines Mittelwegs sehen 

(S.265). Hier von Bedeutung ist vor allem die Polarität zwischen „artistic values versus 

mass entertainment“, da in öffentlich-rechtlichen Theatern künstlerische Werte und das 

Ziel einer künstlerisch guten Reputation, wirtschaftlicher Leistung und erfolgreicher 
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Positionierung im Markt durch einen erfolgreichen Spielplan gegenüber stehen (ebd., S. 

266).  Die inhaltliche Gestaltung des Spielplans birgt weitere wichtige Polaritäten, da 

zwischen Innovation und Familiarität, und somit Interessen der Besucher und 

Konstruktion neuer Besuchervorlieben abzuwägen ist. 

Es stellt sich nun die Frage wie eine von Antagonismus geprägte Kulturorganisation als 

eine Einheit fungieren kann. Nach Tröndle (2006) entwickeln sich innerhalb einer 

Organisation im Laufe der Zeit durch ständige, sich wiederholende Interaktionen der 

Organisationsmitglieder systemeigene Verhaltens- und Handlungsmuster. Diese bilden 

die Organisationskultur und bewirken somit eine analoge Wirklichkeitswahrnehmung 

der Mitglieder (edb. S. 58).  Daher steuert die Organisationskultur die Entwicklung der 

organisationsspezifischen Themengeschichte, anhand welcher sich die Organisation 

selbst beobachten kann. Durch den andauernden Rückbezug auf die systemeigenen 

Themen, welche einen „referentiellen Fixpunkt“ konstituieren, entsteht ein 

„gemeinsamer organisationaler Sinn“ und somit ein Selbstverständnis, eine Identität, die 

eine Grenze zur Umwelt bildet (ebd., S. 35). Folglich hat die Organisationskultur also 

eine Ordnungs- und eine Identitätsfunktion (ebd., S: 60). Innerhalb einer Organisation 

können sich jedoch auch heterogene Kulturen ausbilden, die mit der Gefahr einer 

inneren Spaltung und somit Konflikten einhergehen (ebd, S. 58). Außerdem können 

Organisationskulturen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Je stärker die Ausprägung, 

desto innenorientierter ist die Organisation. Dies hat zwar Stabilität und eine gefestigte 

Identität zur Folge jedoch leidet darunter die Anpassungsfähigkeit an die sich stetig 

wandelnde Umwelt und somit die Lern- und Innovationsfähigkeit (ebd.). Tröndle 

(2006) sieht daher die Aufgabe des Kulturmanagers in der Förderung der Lernfähigkeit 

der Organisation, um ihren Erhalt in der Zukunft zu garantieren. 

Ähnlich betrachten Armin Klein (2007) und Scherm und Pietsch (2007) die 

Organisationskultur durch ihre Orientierungsmuster als das bindende Glied einer 

Organisation. Da sie nicht hinterfragt wird und als selbstverständlich angesehen wird, 

betonen Scherm und Pietsch (2007), dass sie eine „kollektive Programmierung des 

Denkens“ bezweckt (S. 139). Trotz dieser stabilitätsstiftenden Funktion sind sie und 

ebenso Klein sich einig, dass die Organisation ihren zukünftigen Erhalt nur durch 

Anpassung an die sich verändernde Umwelt sichern kann und somit lernfähig sein 

muss. Klein (2007) betont an dieser Stelle die Signifikanz einer flexiblen Organisations- 

und Kommunikationsstruktur, welche eine starke Hierarchie ablösen solle. Im Sinne 

einer idealen Organisationskonfiguration bezieht er sich auf die sogenannte Orpheus-

Methode, die hierzu acht Grundprinzipien darlegt. Von besonderer Bedeutung sind hier 



   8 
 

zwei Punkte: die Schaffung eines Konsens und die „leidenschaftliche Hingabe an die 

Arbeit“ (ebd., S. 167). 

Für diese Forschungsarbeit stellt sich in Anbetracht des dargelegten theoretischen 

Rahmens die folgende Frage: „Wie lassen sich die theoretische Anforderung an den 

Kulturmanager bezüglich der Balancierung von Polaritäten in der Realität eines 

öffentlich-rechtlichen Stadttheaters umsetzen und lässt sich dort eine folglich bindende 

Organisationskultur beobachten?“ Die Beantwortung dieser Forschungsfrage soll den 

von DeVeraux (2009) geforderten „discourse of practice“ der noch jungen 

Wissenschaftsdisziplin des Kulturmanagements bereichern und somit entgegen der 

weitreichenden „How-to“ Literatur zu der Theoretisierung des Forschungsgebiets 

beitragen. 

 

2. Methodik 
Zur Beantwortung der hier zu untersuchenden Forschungsfrage wurde eine qualitative, 

methodische Vorgehensweise gewählt, da sich diese besonders zur detaillierten  

Erforschung sozialer Strukturen eignet. Ihr Zugang zum Feld ist von Offenheit geprägt 

und ermöglicht somit im Gegensatz zu quantitativen Forschungsmethoden, das Feld in 

seiner Ganzheit unter Berücksichtigung der komplexen alltäglichen Geschehnisse und 

Interaktionen zu untersuchen (Flick, 2008, S. 27).  

Im Genaueren bediente sich die vorliegende Feldforschung der Ethnographie und somit 

der teilnehmenden Beobachtung. Durch sie erlangt die Forscherin einen direkten 

Einblick in das Feld, wobei sie sich von den Relevanzen und Interessen der 

Beobachteten leiten lässt. Dies wird vor allem von Emerson et al. (2011) 

hervorgehoben: „[...] field researchers should move beyond their personal reactions to 

attend explicitly to what those in the setting experience and react to as ‚significant’ or 

‚important’.“ (S. 25). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Methode 

der teilnehmenden Beobachtung zur Datengewinnung voll ausschöpfen zu können, 

begab sich die Forscherin zunächst sehr offen in das zu beobachtende Feld. Im Verlauf 

orientierte sich die Forschung dann zunehmend an Themen und 

Kommunikationsstrukturen, die sich für die Beobachteten als relevant 

herauskristallisierten. Folglich wurden hieraus konkrete Fragen entwickelt, die in 

alltäglichen, informellen Gesprächen eingebaut wurden. 
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Vor Beginn der Feldforschung wurde das gewählte Stadttheater ausgiebig recherchiert. 

Der Internetauftritt der hauseigenen Homepage sowie die Präsenz auf den sozialen 

Medienplattformen Instagram, Facebook und YouTube wurden umfassend analysiert. 

Darüber hinaus dienten Zeitungsartikel, die hauseigenen Veröffentlichungen des 

aktuellen Spielzeithefts und des Ensemblehefts sowie zwei Testbesuche vor der 

Forschungsphase der weiteren Datenerhebung, wodurch sich die Forscherin einen ersten 

Eindruck des Theaters verschaffte.  

Nach Breidenstein et al. (2015), können sogenannte „vertrauensstiftende Praktiken“ (S. 

64), wie forschungs- und arbeitsunabhängige Gespräche oder Aktivitäten den Zugang 

zum Feld erleichtern. Durch den mit Schauspiel verbundenen, professionellen 

Hintergrund der Forscherin konnten diesbezüglich durch Konversationen über 

offensichtliche, gemeinsame Interessen freundschaftliche Beziehungen gefördert 

werden. Somit wurde die Forscherin bereits zu Beginn der Feldforschungsphase als Teil 

der „Schauspielwelt“, und somit der „Theaterwelt“, anerkannt und konnte Vertrauen zu 

den Mitarbeitern aufbauen. Folglich, können die Beobachtungen aus dem Feld 

weitgehend als realitätsnah und authentisch angesehen werden. 

Bei der Datenerhebung im Feld wurde vor allem darauf geachtet, trotz Anwesenheit der 

Forscherin, eine normalitätsnahe Atmosphäre zu schaffen, sodass die Beobachtungen 

möglichst die realen alltäglichen Verhaltensmuster der Mitarbeiter widerspiegeln. 

Folglich wurde zu Beginn der Feldforschungsphase die methodische Vorgehensweise 

der Forscherin weitgehend im Allgemeinen beschrieben und das Erklären des genauen 

Ziels der Forschung vermieden, da, so Breidenstein et al. (2015), „detaillierte 

Methodeninformationen die selbstverständlichen Handlungsroutinen in einem Feld 

empfindlich stören können“ (S. 56). Des Weiteren wurde im Laufe der Feldforschung 

bewusst darauf verzichtet, während des Aufenthalts vor Ort Feldnotizen anzufertigen 

oder auf andere Formen der zeitgleichen Datenerhebung zurückzugreifen, da diese 

Mittel der Datensammlung nach schnellem Abwägen der Atmosphäre im Feld als 

unvorteilhaft eingeschätzt wurden. Es wurden lediglich prägnante Zitate oder 

erinnerungsfördernde Stichworte notiert. Um also die natürliche Arbeitsweise der 

Mitarbeiter und somit eine Beobachtung möglichst realitätsnaher Arbeitsabläufe im 

Feld ferner zu garantieren, wurden unmittelbar nach dem Verlassen des Felds aus den 

Erinnerungen der Forscherin detaillierte Beschreibungen protokolliert. Es wurden vor 

Ort lediglich erinnerungsstiftende Stichworte notiert. Wie Breidenstein et al. (2015) 

empfehlen, wurde beim Protokollieren vor allem auf Spontanität beim Beschreiben, 

detaillierten Umfang und Vollständigkeit geachtet (S.97f.).  
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Nach Beendigung der Feldforschungsphase wurden die dichten Beschreibungen anhand 

von detailliertem sogenannten line-by-line Coding kategorisiert, schwerpunktmäßig 

anhand der notierten Inhalten. Diese von Emerson et al. (2011) empfohlene Methode 

der Datenanalyse dient vor allem dem Zweck, durch genaues Untersuchen und 

Reflektieren des Notierten vielseitige analytische Möglichkeiten zu identifizieren. 

Schließlich wurden die Codes in die folgenden verschiedenen Kategorien 

zusammengefasst und so genauere Relevanzen des beobachteten Felds festgestellt 

(Geertz, 2001): Raum, Abspaltung, Positionierung, offene Türen, Kommunikation, 

Mitarbeiterverhältnis, Mitarbeiterkritik, Identifikation, Entscheidung und Programm. 

 

3. Ergebnisse 

3.1 Allgemeine Informationen und Eckdaten des Hauses 
Das untersuchte öffentlich-rechtliche Stadttheater1 befindet sich in einer 

Universitätsstadt in Niedersachsen und wurde 1890 als Werksteinbau im Stil der 

Neorenaissance erbaut. Im Jahr 1919 wurden neben dem Schauspiel auch Operetten und 

Opern in das Spielprogramm aufgenommen, was das Stadttheater zu einem Drei-

Sparten-Theater machte. Bis 1950 blieb es in dieser Form bestehen, bevor die Stadt 

beschloss den Fokus des Theaters auf das Schauspiel zu legen, um dessen Qualität 

aufrechtzuerhalten. Zur gleichen Zeit wurde das Theater zu einer GmbH.  

Zuletzt wurde das Stadttheater in den 1980er Jahren renoviert, wobei unter anderem an 

der westlichen Seite des Großen Hauses ein kleines, etwa halb so hohes, Glashaus 

angebaut wurde, dessen Tür den Haupteingang des Stadttheaters darstellt. In dem 

Anbau befindet sich folglich am Eingang die Kasse und direkt daneben ein Regal von 

frei erhältlichen Flyern, Programmen und Spielzeitheften. Der Großteil des Glashauses 

ist von einem vom Theater unabhängigen Bistro eingenommen, in dem den gesamten 

Tag über Speisen und Getränke im Restaurant und an der Bar angeboten werden. 

Das Stadttheater hat aktuell drei Bühnen. Die klassische Guckkastenbühne mit Parkett 

im großen Haus (DT-1) hat eine Bestuhlung für fast 500 Besucher mit drei Rängen. 

Hier werden sowohl alte, klassische als auch neue Theaterstücke aufgeführt. Der Keller 

(DT-X), welcher durch das Glashaus zu erreichen ist, bietet eine Bühne in Verbindung 

mit Gastronomie für rund 80 Zuschauer. Neben Comedy und Themenabenden kann 

 
1 Um die Anonymität des Hauses und der Mitarbeiter zu bewahren, werden in der vorliegenden 
Forschungsarbeit weder das Theater noch die Mitarbeiter namentlich erwähnt. 
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man hier auf Sofas, Bistrostühlen und in Tischgruppen literarische und musikalische 

Programmabende besuchen. Die Studiobühne, die durch die letzte Renovierung in dem 

Glashaus entstanden ist, dient als multifunktionale Blackbox für um die 85 bis 100 

Zuschauer. Hier soll das Programm mit im kleinen Rahmen inszenierten Klassikern und 

zeitgenössischen Texten ein eher junges Publikum ansprechen. 

Das besuchte Stadttheater ist ein Repertoiretheater dessen aktuelles Programm Stücke 

aus vorherigen Spielsaisons, Neuinszenierungen und Uraufführungen beinhaltet.  Das 

feste Ensemble setzt sich aus sechszehn Schauspielern und dreizehn Schauspielerinnen 

zusammen. Der aktuelle Intendant leitet das Stadttheater seit der Spielsaison 2014/15 

und sein Fünf-Jahres-Vertrag wurde im letzten Jahr verlängert. In dem aktuellen 

Spielzeitheft 2018/19 wendet sich der Intendant in einem öffentlichen Brief an das 

Publikum und bezieht sich auf die letzten Spielsaisons:  

„Mein Team und ich haben Sie in den letzten vier Spielzeiten nicht geschont. 

Wir haben die Stücke angesetzt, die einen Diskurs widerspiegeln und die 

politischen und gesellschaftlichen Fragen und Problemen nachgehen. [...] In 

diesen Freiraum laden wir sie immer wieder ein. Wir werden ihn auch in 

Zukunft verteidigen“. 

Außerdem bedankt er sich bei dem Publikum für die Erfolge des Theaters, da es den 

Preis der Verleger für Theater und Medien erhalten hat und zu den Theatertagen in 

Mühlheim und Heidelberg eingeladen wurde. In einem Zeitungsartikel wird das 

Stadttheater als ein „modernes und frisches Theater“ beschrieben. Die zweite 

Geschäftsführung liegt bei der Verwaltungsleitung und das Haus ist in die, wie in der 

folgenden Abbildung dargestellten, weiteren Abteilungen unterteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: 
Organigramm des 
Stadttheaters. 
 
(Grau hinterlegte Felder 
markieren die besuchten 
Abteilungen.) 

Quelle: Bereitgestellt von 
dem besuchten Theater. 
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3.2 Räumlichkeiten 
Der von außen unauffällige Mitarbeitereingang befindet sich an der Seite des Theaters. 

Innen ist er schmal und klein und an der gegenüberliegenden Wand sind 

Pressemitteilungen, 2-Wochen- und Tagespläne angeheftet. Artikel über die kürzlich 

organisierte Petition „Keine Kulturwüste in Niedersachsen“ verschiedenster Theater des 

Bundeslandes, die mehr Fördergelder fordern, dominieren. Entlang des langen Flurs in 

Richtung der Büros gibt es eine Fotowand, die mit Bildern fast aller Mitarbeiter 

bestückt ist. Am Ende des Flurs führt eine Tür zum kahl gehaltenen und altwirkenden 

Treppenhaus des Bürotraktes, der mit Ausnahme einer Probenbühne weitgehend vom 

künstlerischen Geschehen bei den Proben und auf der Bühne, von den Werkstätten, 

Schauspielern, Regisseuren und technischen Mitarbeitern (vgl. S. 30) abgesondert ist. 

Die Büros sind, wie folgt, auf vier Stockwerke verteilt und in der genannten 

Reihenfolge nebeneinander angeordnet:  

1. Stock: Technische Leitung, Personalverwaltung, Allgemeine Verwaltung; 

2. Stock: Verwaltungsdirektion, Finanzbuchhaltung, Intendanz; 

3. Stock: Dramaturgie, Künstlerisches Betriebsbüro (KBB), Abteilung für 

Kommunikation (KA); 

4. Stock: Theaterpädagogik. 

Der Aufbau des Hauses macht nach der erhaltenen Führung am ersten Forschungstag 

einen unübersichtlichen Eindruck und die Räumlichkeiten wirken im Schnitt zu klein 

was unter anderem durch den Anbau der 80er Jahre bedingt ist. Um von einem Ort zum 

anderen zu gelangen muss man etliche Türen, schmale Flure und verschiedene kleine 

Treppenhäuser durchqueren. Im gesamten Gebäude gibt es drei Proberäume, die auf 

verschiedene Etagen verteilt sind. Die Werkstätten haben zum Teil für den Bau der 

Bühnenbilder ein separates Gebäude, das die entsprechenden Räumlichkeiten bietet, da 

es im Großen Haus keine Möglichkeit gibt, Bühnenbilder zu lagern ohne sie abzubauen. 

Außerdem befindet sich auf jeder Etage eine kleine Kaffeeküche und es gibt eine 

Kantine. In der hauseigenen Tiefgarage sind zwei Parkplätze reserviert. Einer ist mit 

einem rot umrahmten weißen Schild auf dem in schwarzen Großbuchstaben 

„INTENDANT“ steht markiert; das andere Schild, „Verwaltungsdirektion“, sieht zwar 
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abgesehen von der Nutzung von Kleinbuchstaben ähnlich aus, ist jedoch wesentlich 

kleiner und unauffälliger. 

Das Büro der Verwaltungsdirektorin ist in zwei Räume unterteilt. In einen kleinen 

Vorraum, in dem ein im Verhältnis großer Schreibtisch und Regale stehen, arbeitet ihr 

Assistent, der zugleich der Assistent des KBB Leiters2 ist. In dem dahinter liegenden, 

mit einer Tür abgetrennten, großen Raum, ist ein runder Tisch mit mehreren Stühlen. 

Hinter der Tür befindet sich ein Regal mit Ordnern mit Informationen über Verträge, 

dicken Gesetzesbüchern, Programmheften und Spielzeitheften und hinten im Raum ein 

langer Schreibtisch, der in Richtung Tür gestellt ist. Auffällig ist, dass keinerlei Bilder 

an den weißen Wänden oder andere Dekorationen den Raum schmücken. 

Das Büro der Intendanz ist ähnlich kahl gestaltet. In einem großen, ziemlich leeren 

Vorraum stehen drei kleine, aneinander gereihte, runde Tische, die von Stühlen 

umgeben sind. Hier finden einige der wöchentlichen Mitarbeitersitzungen statt. Am 

Ende des Raums befindet sich der große Schreibtisch der Assistentin des Intendanten, 

der mit ordentlich positionierten Papierstapeln und Dokumenten bedeckt ist. Das Büro 

des Intendanten, zu dem die Forscherin keinen Zutritt hatte, ist mit einer Tür abgegrenzt 

und ein Blick durch den Türspalt lässt es kleiner aussehen als der Vorraum. 

Im Gegensatz dazu ist das Büro der Kommunikationsabteilung wesentlich lebendiger 

gestaltet. Drei Schreibtische sind in der Mitte des kleinen Raums aneinander gestellt 

und an den Wänden und Pinnwänden hängen eine Vielzahl von bunten Bildern und 

Postern, die teilweise arbeitsbezogener teilweise aber auch privater Natur sind. Die 

Tische sind gleichermaßen von Zeitungen, Theaterzeitschriften, Flyern und weiterem 

„Papierkram“ in einem Durcheinander bedeckt. Dies bestärkt also die Aussage einer 

Mitarbeiterin der KA, dass es in der Abteilung etwas chaotisch zuginge (vgl. S. 40).  

Die Personalverwaltung hat ein eher großzügiges Büro und wirkt beim Eintreten wie ein 

freundlicher Empfang. Der ordentliche Schreibtisch blickt zur Tür und an ihn ist ein 

weiterer Tisch mit einem Stuhl herangestellt, da Mitarbeiter hier des Öfteren 

vertragliche Inhalte regeln. Die Raumgestaltung ist weder durch arbeitsorientierte noch 

private Gegenstände oder Bilder geprägt. Eher neutrale Bilder und Karten mit Sprüchen 

dekorieren den Raum.  

Das künstlerische Betriebsbüro ist das kleinste der beobachteten Büroräumlichkeiten. 

Zwei Schreibtische stehen sich aneinandergeschoben gegenüber, welche durch ein 

 
2 Zur Vereinfachung wird dieser Mitarbeiter im Folgenden als „Assistent“ bezeichnet. 
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Regal und Pinnwände wie eingerahmt wirken. In der Ecke steht ein, für den Raum zu 

großer Sessel, der den Weg zu einem der Schreibtische behindert. An den Pinnwänden 

hängen Massen an Plänen: Saisonpläne, Monats-, Wochen- und Tagespläne, und 

Spielpläne.  

 

3.3 Arbeitsalltag 
Insgesamt herrscht in dem Stadttheater eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre. 

Alle Mitarbeiter duzen sich, abgesehen von zwei Ausnahmefällen dessen Forderung 

gesiezt zu werden belächelt wird, und jeder kennt sich untereinander beim Vornamen. 

Somit begegnet man sich weitgehend auf Augenhöhe, was beim täglichen Mittagessen 

in der Kantine zu beobachten ist, da beispielsweise die Verwaltungsdirektorin gerne 

gemeinsam mit der Forscherin und Kollegen aus anderen Abteilung zusammensitzt. 

Einen definierten Dresscode gibt es nicht: Alltagskleidung ist die Norm. Das lockere 

Arbeitsklima wird von fast dauerhaft offenen Türen zu allen Büros bestärkt. Die 

Verwaltungsdirektorin schließt ihre Tür jedoch während Personalgesprächen und 

schließt das Büro samt Vorraum ab, sobald sie es für Besprechungen in anderen 

Räumlichkeiten oder für das Mittagessen verlässt. Zusätzlich sorgt ein einheitliches 

Computersystem für Offenheit und Transparenz. Mitarbeiter können hier auf fast alle 

Dateien ihrer Kollegen zugreifen. Des Öfteren auftretende Stresssituationen, werden in 

Gesprächen hauptsächlich mit dem Ausfall von Schauspielern oder mit, durch den 

Intendanten verbreiteten Stress, in Verbindung gebracht (vgl. S. 46). 

Mehrmals täglich machen sich die MitarbeiterInnen in der Kaffeeküche Kaffee oder 

Tee. Ohne einen solchen am Morgen wird mit der Arbeit nicht begonnen (vgl. S. 31, 

36). Die Arbeitszeiten sind im gelebten Arbeitsalltag allerdings nicht festgelegt, sodass 

nicht nur Mitarbeiter mit einem NV Bühne3 Vertrag, sondern auch Mitarbeiter mit 

Tarifverträgen ihren Arbeitstag selbst bestimmen.  So verlässt zum Beispiel ein 

Mitarbeiter4 das Büro zwei Mal wöchentlich früher, um an einem Sportkurs 

teilzunehmen (vgl. S. 35). Die meisten Tarifmitarbeiter verlassen das Büro freitags 

frühzeitig, gegen 14 Uhr, unter anderem die Verwaltungsdirektorin. Dies hat zu Folge, 

dass Freitagnachmittag nicht auf den Bühnen geprobt werden kann, da die Techniker 

nicht zur Verfügung stehen (vgl. S. 46).  

 
3 Normalvertrag Bühne. 
4 Um die Anonymität der Mitarbeiter zu bewahren, wird hier verallgemeinert. 
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Alle Mitarbeiter der besuchten Abteilungen sind zufällig in den Beruf am Theater 

„hineingerutscht“. Vor allem der Personalverwalter, der zuvor bei einer Versicherung 

arbeitete, betont wie sehr er die Freiheiten des Arbeitsalltags bezüglich der 

Kleidungsordnung, Arbeitszeiten und die abwechslungsreichen Aufgabenbereiche 

genießt (vgl. S. 35). Generell scheint es so, als gäbe es in den Abteilungen täglich 

variierende Aufgaben zu erfüllen. Anstelle von sich regelmäßig wiederholenden, 

festgelegten Arbeitsschritten, „kommt die Arbeit zu den Mitarbeitern“. Dies erklärt 

warum oftmals auf die Frage, was heute denn noch zu tun sei, keine klaren Antworten 

folgen (vgl. S. 35, 45). Die Verwaltungsdirektorin sieht ihre Aufgaben im Stadttheater 

ähnlich wie verwaltende Aufgaben eines Wirtschaftsunternehmens. Der Unterschied 

läge allein darin, dass Kulturorganisationen ein Budget gut verwirtschaften müssen und 

somit nicht der Gewinn des Unternehmens im Vordergrund stehe (vgl. S. 32).  

Die Abteilungen sind sich zwar bewusst, inwieweit ihre Arbeit mit anderen Abteilungen 

zusammenhängt, jedoch steht diese Verbindung im Gegensatz zu abteilungsspezifischen 

Aufgaben und Zielsetzungen im Hintergrund. Die Abteilung für Theaterpädagogik 

wirkt auffällig abgegrenzt vom restlichen Geschehen im Haus. Sie befindet sich allein 

im vierten Stock und kommt nur selten mit der Verwaltungsdirektion und anderen 

MitarbeiterInnen in Berührung. Meist nur dann, wenn ein expliziter Termin zwecks 

Absprache vereinbart wurde (vgl. S. 38). Bei der Disposition wird die Verplanung der 

Proberäume ohne Berücksichtigung der Jugendclubtreffen der Theaterpädagogik 

vollzogen. Fragen nach einem gemeinsamen Herzschlag des Hauses oder, ob die Kunst 

im Zentrum der Arbeit stehe, wurden nicht verstanden. Eine authentische Identifikation 

mit der Arbeit ist selten erkennbar. Direkte Fragen nach persönlicher Identifizierung mit 

dem Theater werden sehr allgemein mit Aussagen beantwortet wie „hier identifizieren 

sich alle schon sehr mit dem Theater“ (vgl. S. 46). Ausschließlich eine Mitarbeiterin 

scheint mit voller Motivation bei der Arbeit zu sein und sich über Erfolge des Theaters 

und dessen positive Erwähnung mit Bildern in Pressemitteilungen, auf die sie mit 

„Guck mal, unsere schicken Jungs. [Super]!“ reagiert,  ausgiebig zu freuen. 

 

3.4 Kommunikationsstrukturen und -themen  
Die freundschaftliche Atmosphäre im Haus geht mit angenehmen Umgangsformen und 

insgesamt nicht-hierarchisch wirkender Kommunikation unter den Mitarbeitern einher. 

Private und arbeitsbezogene Inhalte werden in Gesprächen während der Arbeitszeiten 

und den Pausen vermischt. Neben Erzählungen über Halloween-Erlebnisse mit den 
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Kindern oder das vergangene Wochenende, werden Arbeitsverträge besprochen (vgl. S. 

34, 43). Mitarbeiter der gleichen Etage kommunizieren oftmals direkt miteinander und 

laufen zwischen den Büros hin und her. Allerdings bedingt die segmentierte Aufteilung 

der Büros auf verschiedene Stockwerke, dass zwischen den Etagen weniger direkt 

interagiert wird. Der Assistent merkt an, dass die alten Räumlichkeiten die 

Kommunikation erschweren (vgl. S. 30). Hinzu kommen die, durch die Verträge 

bedingten, unterschiedlichen Arbeitszeiten.  

Zwischen den Abteilungen und MitarbeiterInnen sind jeweils unterschiedliche 

Umgangsformen zu beobachten. Die Leiterin der Finanzbuchhaltung geht am 

Nachmittag in das Personalbüro, um sich von ihrem Kollegen zu verabschieden, bevor 

dieser für den Sportkurs das Büro frühzeitig verlässt. Sie ist über dessen selbstdefinierte 

Arbeitszeiten informiert und sie verabreden sich lachend für den nächsten Morgen zum 

gemeinsamen Kaffeetrinken (vgl. S. 35). Im Gegensatz zu diesem freundschaftlichen 

Verhältnis wirkt die Finanzbuchhalterin im Gespräch mit der Verwaltungsdirektorin 

weniger entspannt, was unter anderem durch die formelle Ausdrucksweise 

untereinander auffällt (vgl. S. 39). Des Weiteren schein der Assistent eine 

freundschaftliche Beziehung zu den MitarbeiterInnen der Kommunikationsabteilung zu 

pflegen. Er setzt sich ohne zu zögern in deren Büro an den Schreibtisch seiner Kollegin, 

lehnt sich zurück und dreht sich freudig auf dem Stuhl hin und her (vgl. S. 40). Sein 

Verhältnis zur Verwaltungsdirektorin ist ebenfalls freundlich und locker, jedoch eher 

arbeitsbezogener Natur. Der Leiter des künstlerischen Betriebsbüros scheint mit allen 

Mitarbeitern der besuchten Abteilungen ein ähnlich gutes Verhältnis zu haben. Täglich 

geht er durch die Abteilungen und begrüßt seine KollegInnen. Wie im Kontrast zu 

diesen Beispielen die Kommunikation mit dem Intendanten als ersten Geschäftsführer 

abläuft, konnte nicht beobachtet werden, da dieser während der Feldforschungsphase 

auf Grund der derzeitigen Proben eines von ihm inszenierten Stückes „im Stress“ war 

(vgl. S. 30). Die Forscherin wurde ihm nicht vorgestellt und sah ihn ein einziges Mal 

durch Zufall im Treppenhaus (vgl. S. 40).  

Zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt es meist nur zwischen den 

MitarbeiterInnen der besuchten Abteilungen und den künstlerischen MitarbeiterInnen. 

Die Personalverwaltung erwähnt, dass die SchauspielerInnen bei vertraglichen 

Angelegenheiten oft zunächst auf die Verwaltungsleitung zukommen, obwohl sie sich 

direkt an das Personalbüro wenden sollten (vgl. S. 35). Des Weiteren gibt es 

Misskommunikation zwischen der KA und den TechnikerInnen, die beim Schnitt der 

Trailer stets neue Effekte einbauen, welche nicht mit der Vision seiner KollegInnen 
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übereinstimmen. Dies sei wohl schon oft vorgekommen und scheint ein andauernder 

Konfliktpunkt zu sein, wobei die TechnikerInnen mit der Aussage „Naja, aber die 

machen da immer Kunst. Es gibt ganz viele Künstler bei uns im Haus“ (vgl. S. 42) 

belächelt werden. Ähnliche Komplikationen ergeben sich bezüglich der Inhalte, die von 

den SchauspielerInnen auf dem Instagramprofil gepostet werden (ebd.). Während einer 

Sitzung fällt auf, dass Anliegen der SchauspielerInnen wenig Beachtung finden, folglich 

mit Kommentaren wie „Ach, die Schaupieler“ oder „Klassiker, die Schauspieler“ (vgl. 

S. 33) abgesegnet werden und über eines ihrer Stücke hergezogen wird. 

Inhaltlich stellte sich die kürzlich von dem Stadttheater initiierte Petition unter dem 

Slogan „Keine Kulturwüste in Niedersachsen #rettedeintheater“ in allen Büros als 

signifikant dar. Im Zusammenschluss mit Orchestern, Theaterverbänden und freien 

Theatern lehnen sie den Haushaltsplan der niedersächsischen Landesregierung für 2019 

ab und fordern eine Erhöhung der Förderungen von neun Millionen Euro. Die staatliche 

Förderung des Stadttheaters stellen 80% des verfügbaren Geldes dar. Nur 20% werden 

über verkaufte Karten eingenommen (vgl. S. 31). Außerdem war eine am Freitag 

erschienene negative Kritik der Süddeutschen Zeitung über ein, von dem Intendanten 

inszeniertes Stück, Diskussionsgegenstand und auch nach dem Wochenende noch 

Gesprächsthema (vgl. S. 43). Die Verwaltungsdirektion reagiert auf die Frage, ob denn 

sehr viel Besseres erwartet wurde, wie folgt: „Ja [...] wenn es schon eine Produktion des 

Intendanten ist. Aber das Stück ist auch sehr schwierig“ (vgl. S. 36). Ferner waren 

Kommentare über einzelne Mitarbeiter prägnanter Gegenstand alltäglicher Gespräche. 

Indirekte Kritik über schlecht disponierte Stücke, Sitzungen, in denen MitarbeiterInnen 

zu viel sprechen, KollegInnen, die sich Emails nicht anschauen, nicht aufgefüllte 

Druckerpatronen, Multitasking-Unfähigkeit bestimmter Personen, MitarbeiterInnen, die 

sich mancher Meinung nach in ihrem Aufgabenbereich nicht ausreichend auskennen 

und SchauspielerInnen die nicht richtig schauspielen, gehören zur Tagesordnung (vgl. 

S. 30, 34, 42, 44, 46f.).  

 

3.5 Entscheidungen und Hierarchien 
Das im Theater an mehreren Pinnwänden angebrachte horizontale Organigramm teilt 

das Haus in zwei Stränge und lässt hierarchische Strukturen vermuten. In Gesprächen 

mit MitarbeiterInnen wird deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen dieser 

existieren: zwar wird oftmals eine flache Hierarchie im Haus betont, allerdings 

kristallisiert sich der Intendant als eindeutiger Chef heraus (vgl. S. 35, 42f.). Vor allem 
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als eine Mitarbeiterin der KA beginnt, die flache Hierarchie im Theater zu erklären, 

wird sie von ihrer Kollegin wie folgt unterbrochen:  

„Nein, nein, nein, nein, nein, also wir brauchen uns hier gar nichts vormachen. 

Wenn [der Intendant] ein Stück oder einen Regisseur will, dann passiert das 

auch. Da hat dann auch [die Verwaltungsdirektorin] manchmal nichts zu sagen.“ 

(vgl. S. 48f.).  

Während die Verwaltungsdirektorin sich selbst als Chefin des Hauses bezeichnet und so 

den Anschein erweckt, an oberster Stelle zu stehen (vgl. S. 38), ist der Intendant in der 

gelebten Hierarchie eindeutig über ihr positioniert. Zwischen den besuchten 

Abteilungen selbst ist keine unterschiedliche Positionierung zu erkennen. Es wird sich 

auf Augenhöhe begegnet und es lassen sich teilweise auch freundschaftliche 

Beziehungen erkennen (vgl. S. 35f.). Im Gespräch mit der Verwaltungsdirektorin stellt 

sich außerdem heraus, dass das Organigramm nicht der gelebten Organisationsstruktur 

entspricht, da die Abteilungen, die in Strängen angeordnet sind, teilweise nicht der 

richtigen Geschäftsführung zugeordnet sind. Beispielsweise sollten das KBB, die 

Dramaturgen, die Regisseure oder das Ensemble eigentlich auf der Seite des 

Intendanten positioniert sein. Außerdem müssten die zwei Geschäftsführer neben den 

anderen Abteilungen positioniert sein und die Stränge entzerrt werden (vgl. S. 38).  

Trotz der hohen Positionierung des Intendanten, werden Entscheidungen innerhalb der 

Abteilungen selbstständig getroffen. Der Intendant scheint nur in Ausnahmefällen in 

dessen Arbeit einzugreifen. Denn selbst in Bezug auf die Einladung des Journalisten der 

Süddeutschen Zeitung, bestimmt die Kommunikationsabteilung: 

[Eine Mitarbeiterin der Kommunikationsabteilung] erklärt, dass der Intendant das 

Stück selbst nicht so gut findet und den Journalisten ausladen wollte. Da er aber 

zum ersten Mal geladen war, hielt es die Abteilung für Kommunikation für besser 

ihn nicht auszuladen. →5 bei ihren Erzählungen bezeichnet sie den Intendanten als 

„Chef“, was verdeutlicht, dass er über ihr steht. Jedoch haben sie trotzdem seinen 

Wunsch nicht beachtet. (vgl. S. 41). 

Dies zeigt zusätzlich, dass die KA auf ihre spezifischen Erfolge fokussiert ist und ohne 

zu zögern das Risiko einer schlechten Kritik einer überregionalen Zeitung eingeht. Bei 

einer Diskussion in der Kaffeeküche bezüglich der Auswahl eines Stückes für das 

Programm gibt es Meinungsverschiedenheiten, da es angeblich nur die 

Verwaltungsdirektorin befürwortet. Das KBB erklärt, dass dies noch in Gemeinschaft 

 
5 Signalisierung einer analytical Note. 
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besprochen werden müsse. (vgl. S. 47). Im Widerspruch dazu steht allerdings, dass die 

gesamte Planung des Spielprogramms durch den Intendanten und die Dramaturgen 

geschieht, welche bis nach der Besprechung der finanziellen Umsetzung des Programms 

mit der Verwaltungsdirektion, geheim gehalten wird. Somit haben fast ausschließlich 

der Intendant und die Dramaturgen die Entscheidungsmacht über die Stückwahl. Für 

jede Saison wird ein neuer Themenschwerpunkt als grobes Überthema festgelegt, dem 

allerdings nicht immer alle Stücke untergeordnet sind, da sehr erfolgreiche 

Inszenierungen der vorherigen Saison oftmals übernommen werden (vgl. S. 32, 37).  

Die Themen der letzten Spielzeiten waren, zum Beispiel: „Migration und Terror“ 

(2015/16), „Die regionale politische Kultur angesichts rechter, nationalistischer 

Tendenzen“ (2016/17) und „Das Individuum in seinem Verhältnis zur Macht“ 

(2017/18) (vgl. S. 37). 

 

4. Diskussion 
In der folgenden Diskussion werden im Hinblick auf die Forschungsfrage die 

aufgeführten Beobachtungen und Ergebnisse interpretiert und mit der ausgewählten 

Literatur des theoretischen Rahmens in Bezug gesetzt. 

Die von Heinrichs (2006) betonte Aufteilung eines Theaters in die Kunstproduktion und 

in einen Wirtschaftsbetrieb, lässt sich auch in dem besuchten, öffentlich-rechtlichen 

Stadttheater erkennen. Es stehen sich also vor allem das von Lampel et al. (2000) als 

Polarität benannte Interesse an künstlerischen Werten und Reputation und das Interesse 

an wirtschaftlicher Leistung durch den Staat gegenüber. Allein anhand der 

Räumlichkeiten des Theatergebäudes spiegelt sich diese Zwiespältigkeit wider. Bedingt 

durch das Alter des Hauses und die im Zentrum positionierte große Bühne ist das 

Stadttheater räumlich unübersichtlich aufgebaut, da innen die Bühne umgangen werden 

muss, was die ungeordneten, komplizierten Wege über Flure, Treppenhäuser und Büros 

erklärt. Somit ist der verwaltende Bürotrakt regelrecht vom künstlerischen Geschehen, 

primär den SchauspielerInnen, der Regie, den TechnikerInnen und den Werkstätten, 

abgegrenzt. Folglich ist direkte Kommunikation zwischen den Bereichen mühsam. 

Inhaltlich lässt sich vor allem durch die thematische Signifikanz der Petition, der 

Wirtschaftsbetrieb des Stadttheaters erkennen. Die besuchten Abteilungen scheinen rein 

an den finanziellen Erfolgen der Petition interessiert, wobei die eigentlichen Ziele der 

finanziell abgesicherten Ermöglichung von Kunst, und somit die  Kunstförderung, keine 

Erwähnung finden. Ferner betonen Boerner und Jobst (2011), dass öffentlich-rechtliche 
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Theater durch die unvermeidliche Bindung an den Staat verpflichtet sind, Bildung zu 

fördern, was zusätzlich durch das Paradox zu künstlerischen Interessen zur inneren 

Spaltung eines Theaters beiträgt. Dies ist auch im besuchten Theater zu beobachten, da 

die Theaterpädagogik neben ihrer alleinigen Positionierung auf der vierten Etage und 

geringen Interaktion mit MitarbeiterInnen anderer Abteilungen, bei der Zusammenarbeit 

mit der Disposition bezüglich der Jugendclubtreffen wenig Beachtung geschenkt wird. 

Die jeweiligen Interessen erfordern spezifische strukturelle Eigenschaften. Die 

Verwaltung einer Kulturorganisation ist von eher bürokratischen Strukturen und die 

Ermöglichung von Kunst von eher adhokratischen Strukturelementen geprägt. Diese 

strukturellen Eigenschaften stehen im besuchten Theater in direktem Bezug zu den 

jeweiligen Aufgabenbereichen der Abteilungen, was sich an der Raumgestaltung der 

einzelnen Büros beobachten lässt. Die Büros der Verwaltungsdirektion, 

Personalverwaltung und der Assistentin des Intendanten sind sehr ordentlich und 

strukturiert gestaltet. Abteilungen, deren Arbeit mehr kreative Freiheit erfordert und 

somit weniger Strukturen, wie die Arbeit der Kommunikationsabteilung mit Fotos, 

Bildern, Pressetexten und Videos, sind dementsprechend von einer lebendigeren,  

bunterem Bürogestaltung geprägt. Von den besuchten Abteilungen wirkt die Arbeit der 

KA am kreativsten. 

Nach Lampel et al. (2000) liegt erfolgreiches Kulturmanagement im Finden des 

Mittelwegs der Polaritäten innerhalb der Kulturorganisation. Ähnlich betont Chen 

(2009), dass es einer Ausbalancierung der bürokratischen und kollektivistischen 

Praktiken bedarf, sodass Stabilität, Effizienz und Fairness gleichermaßen wie 

Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Sinn gewährleistet sind. Diese Strukturelemente 

einer Organisation lassen sich in Bezug auf die im besuchten Stadttheater 

vorherrschende Hierarchie und Kommunikation in unterschiedlichen Ausprägungen 

beobachten, wobei Stabilität, Effizient und Flexibilität dominieren. Die variierenden 

Aussagen der MitarbeiterInnen über die Hierarchie des Hauses lassen sich so 

interpretieren, dass auf der Oberfläche der Schein einer flachen Hierarchie vorherrschen 

soll. Die kritischeren Aussagen, die eine klare Hierarchie durch die hohe Position des 

Intendanten betonen, scheinen somit die gelebte Hierarchie widerzuspiegeln, die für 

Stabilität und Effizienz innerhalb Organisationsstruktur sorgt. Dies wird durch die 

kommunikativen Strukturen bestärkt. Zunächst mag die Kommunikation im Haus nicht-

hierarchisch wirken, doch durch die Umgangsformen der jeweiligen Abteilungen mit 

der Verwaltungsdirektion wird deutlich, dass diese hierarchisch höher positioniert ist. 

Zwar konnte keine direkte Kommunikation mit dem Intendanten beobachtet werden, 
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jedoch zeigen die häufiger vorkommenden Anmerkungen über seine Stresssituation, 

dass man dem Intendanten in seinem aktuellen Zustand mit Vorsicht begegnen oder 

ganz aus dem Weg gehen sollte. Die MitarbeiterInnen scheinen während der 

Forschungsphase regelrecht Interaktionen mit ihm zu meiden. Die Kommunikation 

unter den Abteilungen erfolgt auf einer Ebene, wobei sie Entscheidungen eigenständig 

und ohne direkte Kontrolle treffen können, was auf eine gewisse Flexibilität im Haus 

hinweist.  

Der Zweispaltung innerhalb einer Kulturorganisation durch das Paradox der zu 

verfolgenden Interessen und Strukturen der Bürokratie und Adhokratie, wirkt gemäß 

Tröndle (2006), Klein (2007) und Pietsch und Scherm (2007) einer sinnstiftenden 

Organisationskultur entgegen. In diesem Sinne konnten während der Forschungsphase 

Handlungs- und Verhaltensmuster beobachtet werden, die auf eine Organisationskultur 

hinweisen. Nicht nur das von allen MitarbeiterInnen erwartete Duzen, die Kenntnis der 

Vornamen, die unausgesprochene Norm der Alltagskleidung und der tägliche 

morgendliche Gang zur Kaffeeküche, sondern auch die Art des Arbeitens – 

Arbeitsschritte sind nicht festgelegt, sondern die Arbeit „kommt und geht“ – sprechen 

für eine Organisationskultur. Die Aufgaben scheinen so tief verankert, dass die 

MitarbeiterInnen sie kaum benennen können. Außerdem zeichnen die stets offenen 

Türen und das Computersystem die Organisationskultur des Stadttheaters aus. Mit 

Ausnahme des Büros der Verwaltungsdirektion und Intendanz, spricht dies zumindest 

auf Ebene der Abteilungen für Transparenz. Diese wird allerdings nicht von den 

MitarbeiterInnen ausgenutzt, da sie sich stets auf ihre abteilungsspezifischen Aufgaben 

konzentrieren und kein direktes Interesse an der Arbeit ihrer KollegInnen zeigen. Des 

Weiteren lassen sich innerhalb der Kommunikation untereinander gewisse Muster, die 

der Organisationskultur zuzuordnen sind, erkennen. In Gesprächen werden 

organisationsübergreifend private und arbeitsbezogene Inhalte vermischt. Ebenso 

scheint das immer wieder auftretende Kritisieren anderer MitarbeiterInnen fester 

Bestandteil alltäglicher, interner Kommunikation zu sein. Kommunikationsschwierig-

keiten mit den künstlerischen MitarbeiterInnen, vor allem den SchauspielerInnen und 

TechnikerInnen, können ebenfalls zur Organisationskultur hinzugezählt werden, da 

diese in bestimmten Situationen schon sehr lange bestehen und akzeptiert werden ohne 

Veränderung anzustreben. In diesem Sinne hat sich eine analoge Wirklichkeits-

wahrnehmung bezüglich einigen künstlerischen MitarbeiterInnen entwickelt. 

In Anbetracht dieser Beobachtungen, lässt sich die im Stadttheater vorherrschende 

Organisationskultur nach Tröndle (2006) zwischen den besuchten Abteilungen und 
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genannten künstlerischen MitarbeiterInnen als heterogen und teilweise dysfunktional 

interpretieren. Sie hat eine reine Ordnungsfunktion, die in diesem Fall zu stark 

individualisiertem Verhalten in den jeweiligen Abteilungen und einer internen Spaltung 

des Hauses führt. Die künstlerischen Erfolge des Theaters, die durch dessen 

Innovationsfähigkeit in Bezug zu der sich stets wandelnden Umwelt ermöglicht wurden, 

und die interne gering ausgeprägte Identität, unterstreicht die nicht sehr starke 

Ausprägung der Organisationskultur. Somit dient sie in diesem Fall nur in geringem 

Maße, wie Klein (2007) und Scherm und Pietsch (2007) unterstreichen, als bindendes 

Glied. Die von Klein (2007) erwähnten Aspekte der Leidenschaft und des Konsens der 

Orpheus-Methode innerhalb einer erfolgreichen, idealen Kulturorganisation sind nicht 

zu beobachten. 

Eine weitere vereinende Instanz innerhalb einer Kulturorganisation soll der Kultur-

manager, in diesem Fall der Intendant des Theaters, darstellen. Heinrichs (2006) merkt 

an, dass der Intendant die Kunst, Technik und Verwaltung des Hauses zusammenführt 

und deren jeweils unterschiedliche Interessen und Ziele abwägt. Der Intendant des 

besuchten Theaters wirkt allerdings wenig präsent und scheint abgegrenzt von den 

besuchten Abteilungen zu arbeiten. Insbesondere die geheime Programmplanung der 

Saisons, verstärkt die Spaltung des Hauses in verwaltende und kunstbezogene Bereiche. 

Die Programmplanung macht den Großteil der Arbeit des Intendanten aus und somit ist 

seine Tür insgesamt oft physisch oder metaphorisch geschlossen. Darüber hinaus haben 

andere MitarbeiterInnen durch die Geheimhaltung gegebenenfalls keinen direkten 

Bezug zu den inhaltlichen Themen der Kunst, die das Stadttheater präsentiert, was 

folglich im Sinne Tröndle’s (2006) einen möglichen identitätsstiftenden, referentiellen 

Fixpunkt ausschließt. Die erwähnte Auszeichnung und die Einladungen des 

Stadttheaters zu hoch angesehenen Theaterveranstaltungen unterstreichen dessen 

Innovationsfähigkeit und erfolgreiches Programm und sprechen gemäß von Cossel 

(2010) und auch Mintzberg (1980) für eine starke Integration adhokratischer Elemente. 

Gleichzeitig wirkt sich dies negativ auf die Integration der Organisation aus, da die 

Organisationskultur Boerner und Gebert (2005) zufolge zu offen zu sein scheint und 

einer zunehmenden Schließung durch Konsensus bedarf. Die Abteilungen vertrauen 

sich zwar gegenseitig bezüglich der erfolgreichen Umsetzung ihrer Aufgaben, allerdings 

verdeutlicht das andauernde Kritisieren, dass kein organisationsübergreifender Konsens 

besteht. 

Die Förderung eines gemeinsamen organisationalen Sinns durch den Intendanten oder 

die Organisationskultur waren während der Forschungsperiode nicht augenscheinlich. 
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Nach Tröndle (2006) stehen die Produktion von emotional-ästhetischen Erlebnissen und 

gemäß Klein (2010) die Kunst und Kultur im Fokus der Kulturorganisation. Im 

untersuchten Stadttheater ließ sich beobachten, dass die besuchten Abteilungen für die 

Durchführung der Kunst arbeiten, indem sie finanzielle Mittel anwerben, verwalten und 

Besucherzahlen fördern, jedoch selber nicht durchgehend von der Kunst beseelt sind, 

sondern eher als Element einer arbeitsteiligen Welt agieren. Insofern stehen die 

Produktion der emotional-ästhetischen Erlebnisse nicht unmittelbar, sondern vielmehr 

nur mittelbar im Vordergrund. Die besuchten Abteilungen haben also oftmals primär 

ihre abteilungsspezifischen Ziele im Blick, arbeiten somit individualisiert und es lässt 

sich nur schwer eine bewusste Identifizierung mit der Kunst des Theaters erkennen. 

Dies erklärt sich eventuell zum Teil durch das „Hineinrutschen“ der MitarbeiterInnen in 

den Beruf am Theater. Das Stadttheater besitzt keinen internen, organisations-

übergreifenden Herzschlag, die Abteilungen ziehen scheinbar nicht durchgehend an 

einem gemeinsamen Strang – zumindest nicht immer in dieselbe Richtung. In Bezug auf 

Weick’s (1985) Vierstadienmodell weist dies auf die Phasen der verschiedenen Mittel 

und darauffolgende Entstehung verschiedener Ziele hin, welche in seiner Theorie zu 

einer internen Neuordnung oder Auflösung einer Gruppe führen kann. 

 

5. Fazit und Ausblick 
Der vorliegende Forschungsartikel verfolgte das Ziel zur Theoretisierung des 

Forschungsgebiets der Wissenschaftsdisziplin des Kulturmanagements beizutragen. 

Hierzu wurde im Rahmen einer ethnographischen Forschung das ausgewählte 

Stadttheater bezüglich der Balancierung der Polaritäten durch den Kulturmanager und 

einer bindenden Organisationskultur untersucht, und mit ausgewählter Literatur des 

Kulturmanagements in Verbindung gesetzt. 

Das Stadttheater ist, wie durch Heinrichs (2006) aufgezeigt, zwiegespaltener Natur. In 

der gelebten Struktur teilt es sich in einen kunstbezogenen Bereich, welcher primär den 

Intendanten, die SchauspielerInnen, die Werkstätten, TechnikerInnen, Dramaturgie und 

die Regie beinhaltet, und in einen eher verwaltenden Bereich, der sich vor allem aus der 

Verwaltungsdirektion, dem KBB, der Finanzbuchhaltung, dem Personalbüro, der KA 

und der Theaterpädagogik zusammensetzt. Allerdings ist diese Spaltung nicht nur 

hinsichtlich der Aufgabenbereiche der verschiedenen Abteilungen, sondern auch 

angesichts der Organisationskultur und somit der organisationseigenen Identität zu 

beobachten. Trotz der zu offenen, heterogenen und zum Teil dysfunktionalen 
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Organisationskultur, der nicht beobachtbaren vereinenden Funktion des Intendanten, der 

selten erkennbaren Leidenschaft, des nicht ausgeprägten Konsenses und des nicht 

gegebenen Fokus’ auf emotional-ästhetische Erlebnisse durch Kunst innerhalb der 

besuchten Abteilungen, ist der Kulturbetrieb künstlerisch hoch erfolgreich und gilt als 

innovativ und frisch. Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange das Theater noch in 

dieser Form bestehen kann beziehungsweise woran zu arbeiten ist, um die beobachtbare 

innere Spaltung zu mildern oder gar abzubauen, damit die Kreierung erfolgreicher 

Kunst weiterhin möglich ist. Vor einer gänzlichen Neuordnung der Gruppe, worauf 

Weick (1985) in der Theorie hinweist, scheint das Theater nicht zu stehen, dennoch 

ergaben sich bereits nach der kurzen Forschungsphase Anzeichen dafür, dass die 

Organisationstruktur und -kultur zwecks Schaffung einer übergreifenden, gemeinsamen 

Identität anzupassen wäre. Allerdings ist eine hohe Personalfluktuationsrate an Theatern 

durchaus üblich, da eine neue Intendanz oftmals ihr bekannte KollegInnen aus 

vorherigen Arbeitserfahrungen miteinstellt. Somit wäre es hinsichtlich des kürzlich 

verlängerten Vertrags des Intendanten interessant zu beobachten, ob es in seiner 

kommenden Amtszeit zu strukturellen und personellen Veränderungen am Stadttheater 

kommt. Dies ließe sich durch eine langfristigere Forschungsphase genauer beobachten. 

 

6. Limitation 
Innerhalb dieser Forschung ist es wichtig einige Limitationen der Vorgehensweise 

aufzuzeigen. Die Feldforschungsphase fand innerhalb eines stark begrenzten Zeitraums 

von fünf Tagen statt. Zwar betonen Breidenstein et al. (2015), dass „für die Ethnografie 

die Annahme zentral [ist], dass die meisten sozialen Ereignisse nicht singulär sind, 

sondern sich wiederholen” (S.76), jedoch kann man nach solch einer kurzen 

Anwesenheit im Feld die Authentizität und Generalisierbarkeit des Beobachteten nicht 

garantieren. Darüberhinaus hatte die Forscherin auf Grund der Kürze der 

Forschungsphase nicht die Möglichkeit einen Einblick in alle Abteilungen der 

Kulturorganisation zu bekommen. 

Außerdem birgt die Methode der ethnographischen Feldforschung einige 

Herausforderungen. Durch die Anwesenheit der Forscherin wird der normale 

Arbeitsalltag des Felds beeinflusst. Daher sollte sich die Forscherin möglichen 

impression management’s, also einer kontrollierten, meist idealisierten, Selbst-

darstellung der Beobachteten, welche die Daten verfälschen könnte, bewusst sein (ebd., 

S. 83). Außerdem besteht durch die offene Vorgehensweise der teilnehmenden 
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Beobachtung die Schwierigkeit die Balance zwischen Distanz, also dem Beobachten, 

und Nähe, dem Teilnehmen, zu finden (ebd., S. 62). Hierbei besteht die Gefahr, dass 

Beobachtungen durch weite Distanzierung nur oberflächliche Einblicke in das Feld 

ermöglichen oder durch verstärkte emotionale Verwicklung unbewusst durch die 

Forscherin manipuliert werden. Allerdings ist eine gewisse Subjektivität der 

Beobachtungen innerhalb einer Ethnographie unvermeidbar. Denn das, was die 

Forscherin wahrnimmt und beobachtet sind mitarbeiterspezifische Auffassungen der 

Inhalte ihrer Arbeit, welche von ihr selbst wiederum individuell interpretiert werden 

(Geertz, 2001, S. 9).  
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Feldforschung Tag 1: 1.November 2018 
 
Ankunft 
Nachdem die Vorabbesprechungen per Email nicht ganz klar waren, bin ich 
um 9.30 Uhr am Theater erschienen. Am Seiteneingang bzw. 
Mitarbeitereingang wartete schon Carlsson Kemena mit dem 
Hospitationsvertrag auf mich. Der Eingang erschien von außen eher unauffällig 
und der Eingangsbereich innen ist schmal und eng. Mir wurde sofort das Du 
angeboten, was ich auch erwartete da der Altersunterschied zwischen mir 
und Carlsson nicht besonders groß schien. Ich erfragte sofort ob das Duzen 
im Hause üblich sei, woraufhin Carlsson sagte, dass sich eigentlich alle duzen 
bis auf ein oder zwei Einzelpersonen, die gesiezt werden möchten. (→ das 
sagte er mit einem leichten ironischen Unterton, wodurch er das Siezen als 
etwas eher Lächerliches darstellte) Er zeigte mir anhand einer Wand, die mit 
Bildern aller Mitarbeiter bestückt war, mit welchen Mitarbeitern ich heute und 
in den nächsten Tagen mitlaufen werde. Das konnte ich mir gar nicht so 
schnell alles merken, aber heute bin ich auf jeden Fall bei Sandra Hinz. Sie ist 
die Verwaltungsleiterin und, nach Carlsson, 2. Geschäftsführerin. 
 
Auf dem Weg in den 2./3. Stock zur Verwaltungsabteilung machten wir Halt 
bei verschiedenen Büros wo ich mich vorstellte. Ich wurde Sybille Jodar, der 
Assistentin des Intendanten, vorgestellt und dem Leiter des KBBs bzw 
Disponenten und schließlich Sandra Hinz. Ihr Büro besteht aus zwei Räumen: 
eine Art Vorraum, indem Carlsson normalerweise arbeitet, dahinter folgt das 
Büro von Sandra. Wenn man durch die Tür geht steht links ein runder Tisch 
mit zwei Stühlen und geradeaus ihr großer Schreibtisch. Außerdem ist rechts 
hinter der Tür ein Regal mit verschiedenen Ordnern über Gesetzte und 
vertragliche Informationen und viele Programmhefte und Spielzeithefte von 
den 1980ern bis heute. Es hängen keine Bilder an den Wänden. Sie sind kahl 
und weiß. 
 
Ich stellte meine Tasche etc. in Carlssons Büro ab und dann führte er mich ca. 
15min durch das Theater. Mir fiel sofort auf, dass an der Wand seines Büros 
eine Graphik hängt mit dem Titel „Organigramm (Stand 06.09.18)“. Ich sprach 
ihn sofort darauf an, da wir im Unterricht Organigramme hauptsächlich 
Wirtschaftsunternehmen zugeordnet hatten. Er sagte nur „ jaja da hat man so 
ein bisschen einen Überblick über die Mitarbeiter“. → auffällig ist allerdings, 
dass das Organigramm nicht von oben nach unten aufgebaut ist sondern von 
links nach rechts. 
Während der Führung konnte ich mich nett und entspannt mit ihm 
unterhalten und hier und da Fragen zu den Räumlichkeiten etc. stellen.  
 
Führung 
Erster Eindruck: Aufbau des Hauses ist sehr unübersichtlich, ich könnte mich 
nach der kurzen Führung noch nicht selbst zurecht finden. Viele Türen, Flure 
und Treppenhäuser die teils nur über verschiedene Räume betreten werden 
können. Carlsson sagte oft, dass der Anbau des Theaters, der mit dem alten 
Gebäude verbunden ist aus den 80er Jahren stammt und schon älter sei. 
Außerdem erwähnte er in Bezug auf die jüngste Demonstration und Petition 
für eine höhere Förderung durch die Regierung, dass diese zusätzlichen 
Gelder auch notwendig für eine Sanierung dieses Anbaus wären. Die drei 
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Probenräume sind auf verschiedenen Etagen verteilt und haben 
unterschiedliche Größen, nach Carlsson sind alle wohl ziemlich klein. Vor 
allem bei der Herrenschneiderei betonte er wie wenig Platz der Raum bietet 
und wie eng er ist. Wir betraten auch die große Bühne, wobei mir direkt 
auffiel wie niedrig die Decke ist. Im Vergleich zu dem mir bekannten 
Schauspielhaus in Frankfurt am Main, sind die Bühne, die 
Lagerungsmöglichkeiten der Bühnenbilder und der Requisiten und der Platz 
nach oben sehr klein. Auch das Auditorium wirkt nicht besonders groß. Auf 
der Bühne stand zu dem Zeitpunkt ein großes Bühnenbild für das kommende 
Kinderstück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Was mich 
überraschte, war, dass es ein Bistro bzw. eine Kantine gibt. Hier können alle 
Mitarbeiter für Preise um 3,50€ herum ein warmes Mittagessen kaufen. Ich bin 
mir jedoch nicht sicher, ob jeder hierfür zahlen muss. Es gibt zusätzlich auf fast 
jedem Flur eine kleine Kaffeeküche. Die Türen der Büros und Arbeitsräume 
sind meist offen oder nicht abgeschlossen. Als wir beispielsweise das Büro der 
Abteilung für Kommunikation betraten, waren noch keine Mitarbeiter vor 
Ort, die Tür jedoch aufgeschlossen. Das Büro ist ein eher kleiner Raum in 
dem mittig drei Schreibtische aneinander gestellt sind. Der Raum wirkte viel 
bunter als alle anderen Büros, die ich bisher gesehen hatte, da viele 
ausgedruckte Fotos und Bilder an der Wand hingen und auf den 
Schreibtischen lagen. (Auch Private) Carlsson erwähnte des Öfteren die zu 
kleinen Teams der Verwaltung und, dass eigentlich mehr Mitarbeiter benötigt 
werden. Als wir in den Proberaum des neuen Stücks des Intendanten kamen, 
erzählte mir Carlsson, dass der Intendant sehr im Stress sei, da er gerade mit 
den Proben hierfür begonnen hatte. Es ist das zweite Stück, bei dem der 
Intendant Regie führt und die beiden Stücke liegen direkt hintereinander. „Das 
ist schlecht disponiert“, so Carlsson. → Dies lässt sich als eine Kritik an der 
Arbeit des Disponenten interpretieren. 
 
(Werkstätten, Schauspieler, Regie und Technische Mitarbeiter von dem Rest 
abgesondert.), 11.11.18 
 
Ziel der Führung war, glaube ich, mir einfach spontan einen groben Überblick 
über das Haus zu verschaffen und mir Einblicke in möglichst viele 
Räumlichkeiten zu ermöglichen.  
 
Sich wiederholende Bemerkungen von Carlsson während der Führung: es ist 
alles sehr eng, man hat wenig Platz, die Büros sind teilweise zu klein, die 
Bühnen sind klein und man hat wenig Raum um Bühnenbilder im ganzen zu 
lagen (ohne sie abbauen zu müssen). Zusätzlich kannte er alle Mitarbeiter, die 
wir getroffen haben und alle grüßten sich gegenseitig mit Vornamen und 
einem „Guten Morgen“.  
 
Meine Frage: Erschweren diese schwierigen räumlichen Anordnungen der 
Büros denn die Kommunikation? Beantwortete Carlsson mit ja. Im Gespräch 
fand ich auch heraus, dass Carlsson erst seit einem Monat am Deutschen 
Theater Göttingen arbeitet. 
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Nach der Führung brachte mich Carlsson zum Büro von Sandra Hinz bei der 
ich den Rest des Tages verbringen sollte. Wir machten uns erst einmal einen 
Kaffee und einen Tee und hatten uns gerade an ihren runden Tisch im Büro 
gesetzt als eine Mitarbeiterin nach Sandra verlangte. Das Anliegen war die 
kaputte Spülmaschine in der Kantine und die Ankunft eines Mannes, der zur 
Reparatur da war. Sie war nun also in der Kantine gefragt und als wir 
gemeinsam das Büro verließen, fiel mir auf, dass sie ihr Büro abschloss, 
inklusive den Vorraum. 
→ Ich empfinde es als sehr interessant, dass auch für solche eher unwichtig 
Angelegenheiten die Verwaltungsleiterin zuständig ist die letzte Entscheidung 
zu treffen.  
Denn der Reparateur hatte Spülmaschine schon gesichtet und zuvor mit einer 
anderen Mitarbeiterin gesprochen. Sandra wurde nur noch das Ergebnis (die 
Spülmaschine ist kaputt und es muss eine neue her, da die sich die hohen 
Reparaturkosten nicht lohnen) vorgestellt und sie musste entscheiden wie 
weiter vorgegangen wird. 
 
Arbeitszeiten: Beginn meist um 8:30 Uhr und Ende zwischen 14:00 und 17:00 
Uhr, je nach Schulzeiten ihrer Kinder. → Arbeitszeiten selbst einteilen. 
 
Zurück in Sandras Büro: 
Hier wartete schon eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Maske oder Kostüm 
(?) auf ihr Personalgespräch mit Sandra. Hierbei durfte ich nicht dabei sein und 
machte im Vorraum Notizen. Das einzige was ich hörte war: „Ne also Sie 
machen ihren Job gut.“  
→ Es lässt sich daher vermuten, dass das Gespräch etwas mit der Leistung 
beziehungsweise Arbeit der Dame zu tun hatte. Evtl. sogar im negativen 
Kontext. 
 
Gespräch:  
Nach Ende des Personalgesprächs kamen Sandra und ich nun endlich zu 
unserem Gespräch. Sie stellte mir zunächst Fragen über meinen früheren und 
aktuellen Studiengang und über die Feldforschung. So kamen wir ins Gespräch 
über den Unterschied von Kulturorganisationen und Wirtschaftsunternehmen 
wobei Sandra sagte, dass sie keinen großen Unterschied sehe. Ihrer Meinung 
nach ist zwar das Produkt was hergestellt wird verschieden, jedoch 
funktioniere die Verwaltung in beiden Unternehmen sehr ähnlich. Den 
einzigen wesentlichen Unterschied sieht sie darin, dass Kulturorganisationen 
ein Budget vom Staat erhalten was sie gut verwirtschaften müssen wohingegen 
Wirtschaftsunternehmen Gewinn erzielen wollen und sich mit diesem 
finanzieren müssen. 
 
Ich fragte sie nach der neueren Petition von der mir Carlsson erzählt hatte. 
Sie erklärte mir, dass das Problem steigende Fixkosten sind. Das Budget 
welches vom Staat zur Verfügung gestellt wird bleibt jedoch immer gleich und 
somit hat der künstlerische Teil des Theaters jedes Jahr immer weniger Geld 
zur Verfügung. Das Theater und auch viele andere aus dem Umkreis, mit 
denen sich das Deutsche Theater zusammengeschlossen hatte haben also eine 
Petition eingereicht und erhoffen sich eine Erhöhung des Budgets. Außerdem 
sagte Sandra, dass dieses Budget 80% des verfügbaren Geldes ausmacht und 
die restlichen 20% ausschließlich durch den Verkauf der Karten eingenommen 
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werden. Ich merkte an, dass ich überrascht war, dass man sich so viele 
Heftchen und Flyer kostenlos an der Kasse nehmen konnte. Nach Sandra, 
möchte das Theater möglichst viel kostenlos anbieten können. Die 
Gastronomie im Haus ist unabhängig vom Theater und bringt keine weiteren 
Einnahmequellen. Folglich kamen wir auf das Design der Hefte und 
Programmhefte, die mit der Intendanz von Erich Sidler neu gestaltet wurden. 
Die Titelseiten enthalten meist so gut wie keinen Text und wenn dann nur ein 
kleines Bildchen. Das Theater arbeitet mit einer Designerin zusammen, die 
Illustrationen für die Hefte und einzelnen Theaterstücke anfertigt. Diese 
wurden mit der Zeit immer größer und bunter. Sie erklärte mir, dass der 
Intendant Erich Sidler gerade seinen Vertrag am Deutschen Theater 
Göttingen für weitere fünf Jahre verlängert hatte. 
Frage: Wie hängen denn die einzelnen Saisons miteinander zusammen? 
Werden bestimmte Themen weitergeführt? Ich habe gesehen, dass einige 
Stücke der letzten Saison wieder aufgenommen wurden. 
Nein, die Themen einer Saison werden nicht weitergeführt in der darauf 
folgenden. Jede Saison hat einen eigenen Themenschwerpunkt, wobei nicht 
alle Stücke immer zu 100% passen. Stücke werden übernommen, weil das 
Publikum sie gut aufgenommen hat und nicht unbedingt, weil sie zu dem 
Themenbereich passen. Die Saisons tragen auch eher grobe Überthemen. 
Beispiele: Flüchtlinge, Umwelt, der Mensch und seine Psyche  
 
Vorschlag: ich könnte mich an der Formulierung des nächsten Briefs an das 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur versuchen, in dem 
die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2018/2019 dargelegt wird. 
Hierzu bekam ich verschiedene Dokumente zum durchlesen. Bevor ich 
wirklich dazu kam, stand jedoch die wöchentliche Sitzung an. 
 
Hauptaufgabe Verwaltungleiterin: Verwaltung des Budgets, Personal- und 
Abteilungsgespräche, Absprachen mit dem Intendanten über die 
Verwirklichung der geplanten Saison 
 
Sitzung 
Die Sitzung fand im Vorraum des Büros des Intendanten bzw. im Büro der 
Assistentin des Intendanten statt. Der Raum, relativ klein, man saß an zwei 
aneinander geschobenen kleinen runden Tischen. Ich saß zwischen der 
Verwaltungsleiterin und der Pressebeauftragten. Jeder hatte eine Liste mit 
Zahlen bezüglich der Besucherzahlen von Anfang Oktober bis Mitte 
November vor sich: Anzahl der Sitzplätze, gebucht, frei, anwesend, 
Prozentzahl, +/-, Abonnements (neue, gekündigte).  
Wir waren exklusive mir sechs Personen: Verwaltungsleiterin, Social Media 
Beauftragte, Presse Beauftragte, KBB/ Disponent, Kassenbeauftragter, und 
Allgemeine Verwaltung. Sandra sagte während der Sitzung sehr wenig. Eher 
leitete sie das Gespräch und versuchte bei Themenabschweifungen die 
Gruppe wieder zur Tagesordnung zu lenken.  
 
Themen:  
- Bei welchen Stücken müssen wir für die nächsten Wochen noch mehr 
Werbung machen? Posten? 
- Problem der sinkenden Abonnements: wie können wir Zuschauer als 
Abonnenten gewinnen? 
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→ hierbei entstand eine kleine Diskussion zwischen der Allgemeinen 
Verwaltung und dem Rest der Gruppe (vor allem Inge): sie schlug neue Wege 
der Werbung vor, und betonte, dass sie es für sinnvoll hält Leute in Firmen 
und Industrieunternehmen zu schicken und die Mitarbeiter dort somit auf das 
Theater aufmerksam zu machen. Während sie die Idee bekundete sagte sie 
Sätze wie „also das ist nur eine Idee“/ „das soll kein Vorwurf sein“/ „ich 
dachte nur es schadet nicht ein paar neue Ideen anzuregen“/ „Ich weiß ihr 
macht ja schon ganz viel“.  
→ Dies weist auf eine gewisse Unsicherheit ihrerseits hin, als müsse sie sich 
schon rechtfertigen bevor sie ihren Vorschlaf fertig ausgesprochen hatte. 
Vielleicht wurden ihre Ideen bei Sitzungen zuvor schon oftmals zunichte 
geredet? 
Auf diesen Einwand reagierten vor allem der Kassenbeauftragte und die 
Pressebeauftragte. Beide waren sich einig, dass diese Aufgabe unzumutbar für 
die Abteilung für Kommunikation sei, da die Kapazitäten einfach nicht 
vorhanden werden. Beide sagten, man müsse eine weitere Mitarbeiterin für 
diese Tätigkeiten einstellen. Die Pressebeauftragte schüttelte schon während 
die Allg. Verwaltung noch sprach den Kopf und sagt schnell „das geht nicht/ 
das schaffen wir nicht“. 
- Computerausfall am Abend vorher: geregelt von „unify“ (?), die schon eine 
Benachrichtigung haben müssten 
- Pressefrau: betont, dass das „Malala“ Stück wirklich sehr gut sei und für 
noch lange Zeit beibehalten werden sollte, SM Frau: „Unser Dorf soll schöner 
werden“ vom Vorabend war sehr gut besucht 
- Ilka machte während dieser Besprechung der Stücke einen Kommentar 
bezüglich des Stücks „Willkommen“: vielleicht sollten wir das einfach mal 
abspielen. Damit sagte sie sozusagen, dass das Stück ihrer Meinung nach vom 
Spielplan genommen werden könnte. Die Reaktion war verlegenes Gelächter 
was darauf deutet, dass der Kommentar wohl sehr gewagt war. Lächelnd und 
etwas errötet hielt sich die Frau dann spielerisch die Hand vor dem Mund, als 
hätte sie es besser nicht sagen sollen. 
- Ilka stellte Beschwerden von Schauspielern vor (eine bezüglich der Ansicht 
der Bühnenpläne im Internet, das Zweite weiß ich nicht mehr). Es fielen 
Worte in den Raum von verschiedenen Leuten wie „Ach die Schauspieler“. 
Daraufhin drehte sich die Pressebeauftragte, die rechts neben mir saß, zu mir 
um mit einem breiten Lächeln und sagte „Klassiker, die Schauspieler“. 
→ Auf Grundlage dieses Verhaltens lässt sich interpretieren, dass die 
Beschwerden oder Anmerkungen der Schauspieler an die 
Verwaltungsabteilung des Theaters nicht ernst genommen, sondern eher 
belächelt werden. 
 
Die Allgemeine Verwaltung redete während der Sitzung ziemlich viel. Zu 
einem Zeitpunkt klopfte Sandra mehrmals mit ihrem Stift nervös auf ihre 
Hand und sagte „so Leute weiter“ (wollte sie in die Mittagspause?) während 
die Frau noch am sprechen war. Die Frauen der Kommunikationsabteilung 
sprachen ebenfalls sehr viel. Vor allem der Disponent/KBB und die 
Verwaltungsleiterin sagten auffällig wenig.  
→ Generell, war mein Eindruck, dass die Mitarbeiter sich innerhalb der 
Sitzung auf Augenhöhe begegneten. Jeder wurde mit Respekt behandelt und 
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man ließ sich gegenseitig ausreden ohne zu unterbrechen. Es wurde hin und 
wieder gelacht. Für mich als Außenstehende schien es aber nicht klar, ob nun 
irgendwelche Ziele für die Arbeit in der nächsten Woche gesetzt wurden. Alle 
Anliegen wurden zwar angesprochen, aber man besprach keine konkreten 
Lösungen oder Vorgehensweisen bezogen auf abgesprochene Deadlines. 
Oftmals sagte Sandra nur „jaja, ich schreibe da mal eine Email hin.“ Vielleicht 
läuft tatsächlich alles zunächst einmal über Sandra und sie macht sich im Kopf 
Notizen was sie zu tun hat. Eventuell verläuft die meiste konkrete 
Kommunikation per Mail? Sie schrieb auf ihr Papier nur eine einzige Notiz 
„Abonnementzahlen“ und malte das dahinter stehende Ausrufezeichen 
immer wieder im Laufe der Sitzung nach. → keine wirklichen Antworten auf 
die diskutierten Themen. Kommunikationskultur per Mail? 
 
Kantine 
Nach der Sitzung lud Sandra mich dazu ein mit ihr gemeinsam in der Kantine 
Mittagessen zu gehen.  
→ weist auf eine flache Hierarchie hin, da sie sogar mit Hospitanten 
gemeinsam zu Mittag ist und ihre Pause mit ihnen bereit ist zu verbringen. 
In der Kantine setzten wir und zu dem Technischen Leiter und dessen 
Assistentin an den Tisch. Sie erzählten locker, nett und lachend von ihren 
Halloween Erfahrungen des Abends zuvor mit ihren Kindern. Eine der ersten 
Bemerkungen, die Sandra machte bezog sich auf die Sitzung: „die ... und die... 
hatten heute wieder viel zu reden. Vor allem, dass beide gleichzeitig so viel zu 
sagen hatten“. 
→ Diesen Kommentar empfand ich als besonders interessant. Ich wusste 
zunächst nicht sicher welche zwei Frauen gemeint waren (klärte sich später). 
Zwar hatten die beiden Frauen tatsächlich den größten Redeanteil gehabt, 
jedoch erschien mir die gesamte Sitzung eher still. Ich hatte erwartet, dass bei 
diesen, sogenannten, „wöchentlichen Sitzungen“ mehr Themen und mehr 
Konkretes besprochen wird. Es könnte jedoch auch sein, dass durch die 
Häufigkeit der Sitzungen, weniger Themen innerhalb einer zu besprechen sind. 
 
Als SM in die Kantine kam bot Sandra ihr an sich zu uns zu setzten. Sie lehnte 
jedoch freundlich ab und sagte sie isst oben mit jemandem mit dem sie es 
schon abgesprochen hatte. Während diese den Raum verließ, sagte der 
Technische Leiter leise etwas wie „rede aber nicht wieder so viel“ woraufhin 
Sandra und er lachten. Dieser Kommentar war auf Sandras vorherige 
Bemerkung bezogen. 
 
Technischer Leiter besprach auch während der Pause Themen mit Sandra die 
auf die Arbeit bezogen sind. Er sprach bspw. von einem Missverständnis eines 
7-Tage Vertrages und dessen Urlaubszeiten. → solche Anliegen laufen also 
auch über die Verwaltungsleitung (nicht über Personalverwaltung?) 
 
→ Sandra scheint die hauptsächliche Ansprechpartnerin für alles zu sein 
 
Personalverwaltung 
Herr Grüneberg, Mitarbeiter der Personalverwaltung hatte erst heute 
Erfahren, dass ich evtl. bei seinem Büro vorbeischaue. Als ich kam 
entschuldigte er sich schon im Voraus, dass er unvorbereitet sei und wirkte 
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als wüsste er gar nicht was er nun mit mir machen sollte. Also fragte ich ihn 
über die Aufgaben der Personalverwaltung, woraufhin er im Detail ca. 1 
Stunde erklärte was sein Job beinhaltet: vor allem Datenpflege, 
Arbeitsverträge aufsetzen (TVöd, Tarif) andere Verträge, Tarifverträge, 
Gehälter (anmelden), Urlaubstage, Krankheit...etc. 
 
Frage: Was haben sie heute noch so zu tun? → Dies konnte er nicht klar 
beantworten, wies auf unterschiedliche aber nicht spezifische Tätigkeiten hin 
Er unterstrich des Öfteren, wie viel Spaß ihm seine Arbeit durch dessen große 
Vielfalt machte. Außerdem sagte er, dass für die Position viel Wissen benötigt 
werde. → er schien tatsächlich sehr überzeugt von seiner Arbeit und 
glücklich. Lächelte viel während er über die Arbeit sprach, als sei er besonders 
stolz so viele verschiedene erforderte Tätigkeiten zu beherrschen. 
 
Aussagen: Es gebe wohl nur flache Hierarchien und alle gehen freundlich 
miteinander um. → jedoch benannte er Sandra Hinz als seine Chefin. 
„Die Leute sind tip top.“ 
„Die Kommunikation ist manchmal schwierig.“ → vor allem die Mitarbeiter 
der künstlerischen Seite wenden sich nach Grüneberg mit ihren Fragen oder 
Anliegen wohl oft direkt an die Leitung, wobei sie einfach direkt bei der 
Abteilung vorbeischauen könnten. 
„Auch, dass es keine Kleiderordnung gibt, ist super.“ → zuvor Arbeit bei 
AOK Versicherung, wo Anzug und Krawatte gefordert waren. Er betonte, 
dass er Krawatten so gar nicht mag und sich daher im Deutschen Theater 
sehr wohl fühlt denn er kann tragen was er möchte. 
Geht Dienstags und Donnerstags um 16 Uhr um in seinem Wohnort an 
einem Sportkurs teilnehmen zu können → zwar feste wöchentliche 
Arbeitsstunden im Vertrag, jedoch kann er sich die Arbeitszeit selbst einteilen 
und auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Er erwähnte mehrfach, dass 
die Studenten die Stadt Göttingen auszeichnen und das Theater auch von 
ihnen abhängig ist. Die Studenten arbeiten bspw. im Einlass- und 
Garderobendienst. 
 
Am Ende (als ich an meinen Notizen schrieb und Herr Grüneberg an seinem 
Schreibtisch weiterarbeitete) schaute die Kollegin (zuständig für die 
Finanzbuchhaltung) vorbei: „Ich wollte schonmal tschüss sagen, weil du ja 
gleich gehst“ → sie weiß offensichtlich, dass er heute früher geht wegen 
seinem Sportkurs was auf eine persönliche Beziehung hindeutet. Sie 
berichtete, dass sie viel zu tun hat kurz vor Ende des Jahres: „Der November 
ist anstrengend“, Jahresabschlusskasse, Förderverein. „Mir raucht heute der 
Kopf, ich war noch gar nicht draußen.“ Herr Grüneberg sagte schließlich bei 
der Verabschiedung „morgen früh Kaffee?“ Sie antwortete „Gerne“. 
 
Im Laufe des Tages fiel mir noch ein Poster des Organigramms an der 
Pinnwand beim Eingang auf. Außerdem sah ich dann dort auch viele 
ausgedruckte Zeitungsartikel, vor allem über die Demonstration und Petition 
hängen und die Tagespläne für den heutigen und morgigen Tag angeheftet 
waren 
 
Zitate der Dame am Empfang, als ich ihr meinem universitären Auftrag der 
Hosiptanz erklärte: sie sagte, sie findet es sehr erfrischend, dass keine harsche 
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Struktur herrscht, arbeitet seid 3,5 Jahren am DTG und findet, dass es dort 
entspannt und locker ist, sie fühlt sich wohl, man wird geduzt, alle versuchen 
miteinander freundlich umzugehen, sie hat das Gefühl, dass hier viele 
Freundschaften entstehen, freundschaftliches Verhältnis (Ich kam mit ihr ins 
Gespräch, da ich mein Autokennzeichen für die Tiefgarage angeben sollte) 
Von der Abteilung der Theaterpädagogik habe ich bisher wenig 
mitbekommen. Sie wurde hier und da erwähnt, jedoch scheint die Abteilung 
eher abgegrenzt und wenig mit der restlichen Verwaltung 
zusammenzuarbeiten. 
 
 
Feldforschung Tag 2: 2. November 2015 
 
Die Sozialisierung hat begonnen: Inzwischen kennen mich schon viele und 
wissen über meine Hospitation bescheid. Ich meldete mich mit meinem 
Namen an der Tiefgaragenschranke und wurde ohne weitere Nachfragen 
hereingelassen. Ich hatte am Nachmittag zuvor noch meinen Namen und 
Kennzeichen an eine andere Mitarbeiterin am Empfang weitergegeben. Am 
Empfang wurde ich nett begrüßt von dem Empfangsherren und dem 
technischen Leiter den ich in der Kantine kennengelernt hatte. 
Ankunft im Büro, nur Carlsson da, ich lege meine Jacke an der Garderobe ab 
und mir wird von ihm nett angeboten mir erst einmal einen Kaffee zu machen, 
ich mache mir einen Tee, setzte mich dann zu Carlsson an seinen 
Eckschreibtisch und schreibe diese Notizen. Auch das anwesende 
Putzpersonal wird mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt, jedoch siezen 
sie Sandra Hinz. 
 
Mathias Putterer (KBB) kommt vorbei, um uns zu begrüßen („Guten 
Morgen“). 
→ generell (Zwischenfazit aus gestern und heute) viel Bewegung im Haus. Die 
Mitarbeiter laufen oft von Büro zu Büro. Dies könnte darauf hinweisen, dass 
die alltägliche Kommunikation zwischen den Abteilungen meist direkt  und 
persönlich ist. Jedoch kommen die meisten immer ins Büro der 
Verwaltungsleiterin. Sandra verlässt ihr Büro eher selten. 
 
Kurze Besprechung zwischen Carlsson und Sandra (ca. 20min), ich anwesend, 
die Tür blieb während des gesamten Gesprächs offen → Transparenz: 

- Absprachen über eine Mail/ Brief darüber ob die Mitarbeiter diesen 
per Mail oder ausgedruckt erhalten sollen → klare Antwort: 
ausgedruckt 

- Carlsson holt Feedback ein bezüglich Bistrocatering (Kekse) bei einer 
vergangenen Veranstaltung/ Sitzung: war super, „Inge hat dann 
natürlich die restlichen Kekse mitgenommen“ (Sandra) 

- Carlsson fragt ob er dem Bistro Anweisungen zur nächsten 
Veranstaltung geben soll, ja 

- Disponent kommt in den Raum mit der Nachricht, dass die Kritik der 
Süddeutschen Zeitung über „Steuerberater“ da ist und nicht gut ist, 
meine Nachfrage nach Blickaustauschen „blöd“ darüber ob die Kritik 
denn sehr viel besser erwartet wurde: Sandra: „Ja also schon, wenn es 
schon eine Produktion des Intendanten ist. Aber das Stück ist auch 
sehr schwierig“ → nach meine Interpretation ist das Wort ‚schwierig’ 
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hier im Sinne von ‚speziell’ gemeint. Dies könnte auf Unstimmigkeiten 
bezüglich dieser Stückauswahl zwischen dem Intendant und der 
Verwaltungsleiterin hinweisen. Vielleicht hat sich der Intendant nach 
Sandra hier ein wenig übernommen? DTG ist nicht von überregionalen  
Pressemitteilungen abhängig, jedoch sehr von Kritiken des Göttinger 
Tageblatts 

- Landesamt für Statistik Niedersachsen Brief → Carlsson soll die 
Statistiken einreichen? 

- Sandra erklärte Carlsson den Bühnenverein und wie dieser aufgestellt 
ist anhand einer Graphik: dieser veröffentlicht jede Saison Hefte über 
die Zahlen (Kosten, Einnahmen, Besucherzahlen etc.) und 
Theaterstücke (meist gespielte etc.) von den Mitgliedertheatern des 
Vereins (gesamte deutschsprachige Raum) 

 
Erklärung der versch. Wöchentlichen Sitzungen (meine groben Erinnerungen, 
unten Details) 
Gestern Marketing, dann die mit dem 2 wochenplan, Leitungssitzung 
 
Carlsson läuft während des Vormittags und während ich an der Seite seines 
Schreibtisches sitze viel zwischen seinen zwei Büros (KBB und 
Verwaltungsassistenz) hin und er und kommt immer wieder zurück in den 
Raum um Unterlagen zu holen oder geht an den Computer. Oft sehe ich ihn 
Emails schreiben  
 
Zitat aus dem Dokument Zielvereinbarungen bezüglich der Saisonthemen: 
“Immer einen Schritt weiter 
Migration und Terror waren thematische Schwerpunkte der Spielzeit 2015/16. 
Daraus hervorgehend wurde 2016/17 die politische Kultur angesichts rechter, 
nationalistischer Tendenzen und mit Bezug auf die Region in den Mittelpunkt 
gesetzt. 2017/18 geht es einen Schritt weiter auf dem Weg, indem das 
Individuum in seinem Verhältnis zur Macht thematisiert und damit auch die 
Beziehung von Einzelnem und Gesellschaft untersucht wird.” 
Nachdem ich die Dokumente für die Einreichung des Wirtschaftsplans fertig 
durchgelesen hatte, sagte ich Sandra Bescheid, dass wir diese nun gerne 
besprechen könnten. Dadurch, dass ich zu unvertraut mit den einzelnen 
Stücken des Spielplans bin, konnte ich ihr nicht wirklich viel Input bezüglich 
des schon verspäteten Anschreibens geben. Also gingen wir grob auf einzelne 
Teile der Dokumente ein zu denen ich fragen hatte 
→ die Verspätung des Anschreibens ist Sandra egal, weil der vertrag durch die 
Petition evtl. eh zum Ende des Jahres noch geändert wird 
 
Ich bat sie darum mir nochmal die verschiedenen wöchentlichen Sitzungen zu 
erklären, da ich sie mir in der Besprechung mit Carlsson nicht so schnell 
merken konnte. Also schrieb ich am Computer mit während sie sprach: 

− Vertriebsrunde (gestern) 
− Allgemeine Besprechung zu Beginn der Saison mit allen Mitarbeitern: 

Vorstellung der Saison 
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− Regiesitzung: 2-Wochen-Plan, Disponent, Regieassistenten, alle 
Abteilungsleiter, Dramaturgen, Theaterleitung (Intendanz, 
Verwaltungsleiterin) 

− Leitungsrunde: Intendant, Geschäftsführer (Sandra), Chefdramaturg, 
Disponent, Technischer Leiter 

− Verwaltungsleiterin und Technischer Leiter 
− Personalabteilung und Verwaltungsleitung 
− Dramaturgierunde: Intendant und Dramaturgen 
→ Alle Sitzungen oben sind wöchentlich 

− Betriebsrat: 7 Mitarbeiter (Bühnentechnik, Schauspieler, SM 
Beauftragte, Schneiderin), 1x Monat: Einstellungen, Schutz der 
Mitarbeiter (Daten etc), 2x im Jahr Betriebsversammlung: 
Jahresabschluss (Wirtschaft),1 Sitz im Aufsichtsrat 

→ hierbei fiel mir auf, dass Sandra sich selbst als Geschäftsführerin 
bezeichnet, was den Eindruck einer alleinigen Stellung als Leiterin/Chefin 
erweckt. Sieht sie sich selbst höher gestellt in der Hierarchie als den 
Intendanten? Oder sehe ich das falsch? Kann man ihre Positionen, die einen 
so unterschiedlichen Inhalt haben (Kunst-Wirtschaft) überhaupt vergleichen? 
 
Wir kamen im Gespräch auch auf die Kooperationen vom Deutschen Theater 
mit verschiedenen Schulen aus der Stadt Göttingen und dem Landkreis. 
Dadurch, dass ich bisher wenig von der Theaterpädagogik mitbekommen 
hatte, nutzte ich die Chance um die Zusammenarbeit der Verwaltung mit der 
Theaterpädagogik zu erfragen: 
Frage: Wie ist das denn eigentlich? Arbeitet die Theaterpädagogik eher 
abgetrennt von der Verwaltung? Ich habe bisher so wenig von der Abteilung 
mitbekommen. 
Sandra: Nein, nein. Wir arbeiten schon zusammen und besprechen uns öfter.  
Ich: Wie viele Mitarbeiterin gibt es denn in der Abteilung? 
Sandra: Naja 1,5. Also eine fest angestellte Mitarbeiterin und eine 
Praktikantin. 
Ich: Oh das sind aber wenig für die vielen Aufgaben, die sie haben. 
Sandra: Ja, sind es. Also die arbeiten schon für sich. Die kommen auch 
meistens nur dann vorbei, wenn sie mit etwas Hilfe benötigen. → also ist die 
Zusammenarbeit doch nicht so eng? Bzw. die Kommunikation nicht so 
intensiv? 
 
Wir kamen auf das Organigramm zu sprechen, wobei ich sie fragte, warum die 
Assistentin des Intendanten denn direkt unter ihr steht. Sie konnte mir darauf 
keine richtige Antwort geben und meinte nur „Eigentlich sind der Intendant 
und ich hier falsch positioniert. Eigentlich müssten wir da irgendwo daneben 
stehen.“ Dies erklärte so einiges, da ich nämlich zuvor schon verwirrt über die 
Unterstellung des KBBs, der Dramaturgen, der Regieassistenten, des 
Ensembles etc. unter Sandra Hinz war. Ich hatte erwartet, dass diese 
Abteilungen eher auf Seiten der Intendanz verknüpft seien, was wohl auch 
eigentlich so ist. 
 
Assistentin des Intendanten Sybille Jodar (Büro Beschreibung?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Positionierung: 
Geschäftsführung? 
 
Kunst – Wirtschaft 
 
 
 
 
Kooperationen des 
DTG 
 
Frage 
 
 
Zusammenarbeit 
(Theaterpädagogik) 
 
 
Personalmangel 
 
Abspaltung; 
Zusammenarbeit 
 
 
 
Organigramm 
 
Positionierung; 
Stränge 
 
Kunst – Verwaltung 
 
 
 
 
Aufgabenbereich  
 
Verträge 
 
 
 



Feldnotizen/ Dichte Beschreibungen 

 38 

- Regelt NV-Bühnen Soloverträge 
- Planung von Abstechern (Gastvorstellungen der Stücke des Deutschen 

Theaters außerhalb, Reisekosten, An- und Abreisen) 
- Organisation der Vorsprechen: trifft Vorauswahl (zur Zeit unter 

anderem im Fokus) 
- Während der Saisonplanung von Intendanz und Dramaturgie 

übernimmt sie nach Anfrage organisatorische Aufgaben, wie 
Kontaktaufnahmen, vertragliche Regelungen, Reiseunterlagen etc. → 
bekommt hierbei also schon einige frühzeitige Einblicke in die noch 
„geheime“ Saisonplanung 

- „Ich habe einen guten Draht zur Dramaturgie.“ 
 
Ich ging hoch zur KBB Abteilung worum Carlsson mich heute morgen gebeten 
hatte, um zu besprechen in welchen Abteilungen (KBB, Kommunikation) ich 
wann am Montag und Dienstag unterkomme. Als ich oben war, war keiner da. 
Wahrscheinlich Mittagspause. → keine geregelten Zeiten, nicht immer 
mögliche Kommunikation 
Zurück in Sandras Büro: Ich sitze an der Seite des Schreibtischs von Carlsson, 
der oben beim KBB auch einen Schreibtisch hat und schreibe meine 
Feldnotizen am Computer zusammen. Die Finanzbuchhalterin kommt vorbei 
und gibt Sandra Bescheid, dass sie nun eine Stunde weg ist (sie geht zum 
Reisebüro). Sie fragt ob sie sich heute noch sehen woraufhin Sandra 
antwortet, dass sie wahrscheinlich schon weg ist wenn sie vom Reisebüro 
zurück ist. Den Anfang der kurzen Unterhaltung bekam ich nicht richtig mit, 
ich hörte nur: F: „ja ich mache ja wieder die Jahresabschlusskasse“, S: „ach ja 
du immer mit deiner Jahresabschlusskasse“ 
→ Die Finanzbuchhalterin wirkte etwas angespannter als gestern Nachmittag 
als sie mit Herr Grüneberg sprach. Gestern lachte sie oft herzlich, hier kam es 
nur zum Lächeln. Vielleicht wirkte sie auch nur angespannt, weil sie sich 
formeller ausdrückte.  
Beim Gehen rief sie mir noch mit einem breiten Lächeln „Schönes 
Wochenende“ zu. 
 
Kassenbeauftragter kommt vorbei und grüßt Sandra und mich jeweils mit 
„grüß dich“. Sie haben anscheinend etwas Wichtiges zu besprechen, da Sandra 
die Tür schließt. (Ich saß am Nachmittag eigentlich nur am Schreibtisch von 
Carlsson und habe Notizen geschrieben). 
 
Später kam Carlsson wieder an den Schreibtisch dazu. Ich hatte mich mit ihm 
noch gar nicht so viel über seine Arbeit hier gesprochen. Derzeit arbeitet er 
für das KBB und als Assistent der Verwaltungsdirektorin. Ich fragte ihn ob es 
denn in allen Abteilungen so locker, freundlich und entspannt ablaufe. Er 
antwortete mit einem klaren und direkten „Nein“. Er erklärte, dass es oft 
Stress gibt, vor allem wenn Leute ausfallen. Er stellte sich zum Organigramm 
(interessanterweise bezieht er sich oft hierauf wenn er mir Dinge über die 
Abteilungen erklären möchte) und ging mit mir viele Möglichkeiten durch, die 
zu Stress führen könnten. Die meisten Probleme die er beispielhaft nannte 
bezogen sich auf die Abteilungen, die direkt etwas mit den Theaterstücken zu 
tun haben, wie z.B. das Ensemble, die Maske, die Requisite, die Techniker, die 
Tischler etc. Nach längerer Betrachtung des Organigramms sagte er 
schließlich: „ Also eigentlich gibt es nur 11 Leute, dessen Arbeit bei diesen 
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Problemen nicht beeinflusst wird.“ Ich konnte mir nicht so schnell merken, 
wen er meinte, jedoch war deutlich, dass alle von diesen 11 Mitarbeitern in 
der Verwaltung arbeiten. 
Büro Kommunikation: 
Carlsson wollte mich nun noch mit zur Abteilung für Kommunikation nehmen 
um zu besprechen wann ich am Montag da sein soll. Als wir losgehen wollten 
geriet Carlsson in ein etwas längeres small-talk Gespräch mit der 
Finanzbuchhalterin. Hierbei wartete ich im Flur. Währenddessen ging der 
Intendant an mir vorbei zur Tür zum Treppenhaus heraus. Ich sagte ihm 
freundlich „Hallo“. Er drehte sich leicht verwirrt zu mir um und antwortete 
mit einem leisen „Hallo“. 
→ Das ist das 1. Mal, dass ich den Intendanten sehe. Er stürmte gestresst an 
mir vorbei und mein „Hallo“ riss ihn wahrscheinlich aus irgendwelchen 
Gedanken. Ich denke mal er war mit seinem Stück und evtl. der schlechten 
Kritik von der Süddeutschen Zeitung beschäftigt. Viele Mitarbeiter sagten mir 
ja schon zuvor er sei sehr im Stress. Er ist einer der einzigen Mitarbeiter der 
Büroabteilung im Haus, dem ich nicht vorgestellt wurde. Außerdem ist er 
auch der einzige der in der Tiefgarage einen beschrifteten Parkplatz hat auf 
dem in Großbuchstaben und mit rotem Rahmen „INTENDANT“ drauf steht. 
Sandra hat auch ein Schild, jedoch kleiner, weniger Auffällig und mit 
Kleinbuchstaben. 
 
Angekommen im Büro für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit herrschte eine 
sehr lockere Atmosphäre. Nur die SM Beauftragte war im Büro. 
→ Es wirkte so als würde Carlsson sich sehr gut mit ihr verstehen und das 
Verhältnis wirkte eher Freundschaftlich als ein Arbeitsverhältnis. → Vielleicht, 
weil sie nicht direkt zusammenarbeiten.  
Carlsson setzte sich auf den Stuhl der Mitarbeiterin, die nicht vor Ort war, 
und drehte auf dem Stuhl etwas hin und her. 
→ Dies deutet darauf hin, dass er sich hier wohl und entspannt fühlte. 
Außerdem weist dies auf ein sehr entspanntes Verhältnis zu der nicht 
anwesenden Pressebeauftragten hin, da er sich ohne weiteres an ihren 
Schreibtisch setzt, was durchaus für einen Menschen ein sehr privater Ort 
sein kann. Zusätzlich ist auffällig, dass im Vergleich zu diesem Verhältnis 
zwischen der Verwaltungsdirektorin und Carlsson zwar auch eine freundliche 
und lockere Atmosphäre herrscht, jedoch weniger freundschaftlich und mehr 
arbeitsbezogen. Man merkt auch eine stärkere Hierarchie: Sandra steht über 
Carlsson, sie begegnen sich jedoch auf Augenhöhe. 
 
 
Feldforschung Tag 3: 5. November 2018 
 
Abteilung für Kommunikation 
Ilka, Inge und Praktikantin 
Überall hängen Bilder uns Poster an den Wänden. Auf den Schreibtischen, die 
alle aneinander gestellt sind liegen Stapel von Papier und  
Praktikantin verlässt das Büro kurz um an der Kasse Flyer nachzufüllen. Inge 
sagt: „ja also wir haben dann immer mal so ein paar Praktikanten. Bei uns ist 
es etwas chaotisch. Das merkst du dann wenn Inge kommt. Es gibt immer 
viele extra Termine und Journalisten und so.“ → ist Inge chaotisch? 
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Aufgaben 
- Newsletter und Zeitungsbeiträge beinhalten immer ein Quiz: die 

Antworten werden an Inges Mail geschickt, worauf auch Ilka Zugriff 
hat. Sie muss nun die Emails sortieren und die Quizze auswerten bzw. 
spontan auswählen (ohne Software) 

- Banner am Theatereingang täglich updaten 
- Praktikantin: Zeitungen nach Berichten über das Theater durchgehen 
- Zuvorige große Aufgaben: DT-X Party, Demonstration → dadurch ist 

Ilka in Verzug mit anderen Arbeiten 
- Instagram: jede Woche anderer Mitarbeiter, jede Woche neues 

Passwort 
- Ich sehe Ilka hauptsächlich nur Emails schreiben 
- Facebook Posts: Ilka meint sie will die Seite am Liebsten abschaffen, 

Statistiken sagen, dass über diese Plattform keine Ticketverkäufe 
gefördert werden, in letzter Zeit postet sie daher eher unregelmäßig, 
alle paar Tage, früher jeden Tag 

- Die Praktikantin schickt jeden oder jeden zweiten Tag einen 
Pressespiegel an ausgewählte Mitarbeiter und hängt ansonsten Artikel 
an die zwei Pressewände im Haus. Ich habe mir den Pressespiegel von 
heute schicken lassen, hier ist auch die Kritik der Süddeutschen 
Zeitung dabei. 

 
Praktikantin hat Briefe geholt und fragt ob sie diese in die jeweiligen Fächer 
werfen soll. Ilka sagt „mach mal auf“. Praktikantin öffnet und wirft den Inhalt 
in die Fächer ein. 
→ Die Briefe waren zwar von zwei verschiedenen Theatern aus 
Deutschland was darauf hindeutet, dass sie etwas mit der Arbeit am Theater 
zu tun haben. Jedoch, war ich trotzdem erstaunt, dass die Briefe einfach 
geöffnet wurden. 
 
KBB/ Disponent kommt rein: „Inge, du bist aber geschrumpft.“ Ilka sitzt an 
Inges Schreibtisch. Gelächter. Er fragt mich über morgen, ich erkläre, dass 
ich einfach nur ein bisschen mitschauen möchte und sagt „Ne ne, ich finde 
dir schon was, dass du machen kannst“. 
 
Ich frage nach der Kritik in der Süddeutschen über die Inszenierung des 
Intendanten, da ich dieses Thema bei einem Telefonat von Ilka überhört 
habe. Ihre Reaktion „Ach, das hast du auch schon mitbekommen“. Ich 
erkläre ihr, dass ich es über den KBB weiß. Daraufhin sagt sie „Ja der hat das 
aber auch gehyped.“ Ilka erklärt, dass der Intendant das Stück selbst nicht so 
gut findet und den Journalisten ausladen wollte. Da er aber zum ersten Mal 
geladen war hielt es die Abteilung für Kommunikation für besser ihn nicht 
auszuladen. 
→ bei ihren Erzählungen bezeichnet Ilka den Intendanten als „Chef“, was 
verdeutlicht, dass er über ihr steht. Jedoch haben sie trotzdem seinen 
Wunsch nicht beachtet.  
Ich hinterfrage dies. Sie sagt, sie sage das nur, weil sie es lustig findet. 
Während der Unizeit war das wohl immer ein Scherz.  
→ vielleicht ein Scherz auf der Oberfläche aber ernst hinter der Maske? 
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Außerdem erklärt sie, dass der Intendant erster und die Verwaltungsleiterin 
zweiter Geschäftsführer ist. Dann merkte Ilka zusätzlich an, dass das hier 
aber alles nicht so eine große Rolle spielt. 
→ Ich hatte während meiner Zeit im Verwaltungsbüro immer den Eindruck, 
dass Sandra die erste Ansprechpartnerin ist und somit auch die erste 
Geschäftsführerin.  
 
Ilka erklärte mir wie die Übergabe des Instagramaccounts abläuft, schaut 
dann die aktuelle Story an und meint, dass die Schauspieler aber jetzt ein 
bisschen durchdrehen würden und den Account als Werbeplattform für ihre 
Aktivität als DJs nutzen würden. „Ich ändere jetzt das Passwort.“ Ich frage 
nach, ob sie es nun deswegen ändere, woraufhin sie erklärt, dass das 
sowieso immer montags geändert wird.  
Später am Telefon mit einem der Schauspieler, Daniel Mühe, (der vermutlich 
nun nicht mehr in den Account reinkommt): „Ich fand das auch witzig mit 
eurer Story. Was macht ihr? Ihr sucht einen Fotografen?“ Außerdem gibt sie 
ihm das neue Passwort. 
→ vor mir wirkte sie eher genervt von der Story auf Instagram, im 
Gespräch mit Daniel tat sie so als fände sie diese gut.  
Daniel ruft nochmals an, da das Passwort nicht funktioniert. 
 
Raucherpause mit Ilka: über ihr Studium und ihre Ausbildung erzählt. Sie 
möchte wohl zunächst erstmal im am Deutschen Theater in Göttingen 
bleiben. 
 
KBB kommt wieder und redet über eine Bewerbung, die ihm, glaube ich, Ilka 
zugeschickt hatte. „Ich hab’s mal Erich und Mathias zugeschickt, aber die 
gucken es sich ja eh nicht an.“ 
Der Bewerber hat wohl viel über politisches Theater geredet. In dem 
Zusammenhang sagt Mathias: „Machen wir hier politisches Theater?“ Darauf 
hin erlaube ich mir späßelnd einen Kommentar: „Das steht zumindest im 
Spielzeitheft.“ Seine Antwort (lachend): „Ach seit wann darf denn die zweite 
Reihe was sagen?“ 
Ilka: „Ach komm das sind doch hier flache Hierarchien.“ Mathias: „Flache 
Hierarchien ja ja.“ 
→ es scheint bezüglich der Hierarchie im Hause verschiedene Ansichten zu 
geben. Vielleich sind die flachen Hierarchien nur die Maske und im 
Untergrund gibt es tatsächlich mehr ausgeprägte Hierarchien. Morgen im 
KBB noch mehr dazu rausfinden! 
 
Ilka guckt sich einen Trailer von einem Theaterstück an und erklärt, dass 
diese eine Schnittstelle zwischen Technikern und der Abteilung für 
Kommunikation sind. Die Techniker machen die Trailer. Ilka beschwert sich 
über die verschiedenen Effekte oder Farben, die die Techniker verwenden 
um die Titel der Stücke im Trailer einzublenden. Sie möchte, dass es immer 
einheitlich und gleich ist. Ihr Fazit: „Naja aber die machen da immer Kunst. 
Es gibt ganz viele Künstler bei uns im Haus“. 
→ diese Anmerkung macht Ilka mit einem eher negativen Unterton, von 
wegen alle wollen hier irgendwie immer was Künstlerisches machen und sie 
sei genervt davon bzw. zieht dies ins Lächerliche./ andauernder Konflikt 
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Bezüglich eines Trailers ruft Ilka einen Dramaturgen an und fragt ob dieser 
den Trailer schon frei gegeben hätte. Dieser hatte dies wohl und sie meinte 
„gut dann lassen wir das jetzt so laufen, wir können ja später noch motzen“. 
→ Es scheint öfter Komplikationen mit den Trailern zu geben. Gibt es hier 
evtl. keinen klaren Ablauf bezüglich wer was freigibt und bestätigen muss? 
 
Carlsson kommt ins Büro und fragt nach dem Feuilleton der Süddeutschen 
indem die Kritik steht. Sie haben die Kritik schon herausgeschnitten. 
Trotzdem will er das Feuilleton haben. 
→ die Kritik scheint nach dem Wochenende immer noch Thema im Hause 
zu sein. 
 
Kantine: 
Aufeinandertreffen von Mitarbeitern aus den Schneidereien, Technik, 
Schauspieler, Kommunikation etc.  
Heute nur private Gespräche, also nicht arbeitsbezogen. Ein Gespräch bezog 
sich auf Stücke oder Proben, die sehr parallel verlaufen. Dessen Planung war 
wohl nicht so gut (?). 
 
Inge kommt in das Büro gelaufen, kommt mit einem breiten Lachen auf mich 
zu und begrüßt mich mit einem Händeschütteln. 
→ sie ist voller Energie und Elan und ihre Erzählungen von dem 
Wochenende sprudeln nur so aus ihr heraus, 
Sie war am Wochenende bei der deutschen Theaterpreisverleihung Der 
Faust in Regensburg. Dort wurde auch die Demonstration angesprochen 
und es wurden Fotos gezeigt. Fast alle Fotos waren wohl von dem 
Deutschen Theater Göttingen 
→ was Inge mit voller Stolz und Freude erzählte. 
Außerdem erzählte sie, dass die Leute dort wohl gesagt haben, dass das 
Deutsche Theater überall sei. „Wir sind überall.“ Ilka: „Wir haben ja auch 
die neuesten Graphiken.“ 
→ Es ist das erste Mal, dass ich merke, dass jemand richtig mit dem Theater 
und seinen Erfolgen mitfiebert. Inge scheint sich daher wirklich mit dem 
Deutschen Theater Göttingen zu identifizieren. 
 
Auf Inge’s Platz steht eine Sektflasche, als Dankeschön „Ich muss die Flasche 
vielleicht wegtun. Sonst kriegt der Erich die Krise. So wie beim letzten Mal.“ 
Ich frage nach was denn letztens war. Anscheinend hat eine Mitarbeiterin 
letztens nach einem Vortrag Applaus bekommen. Dies wurde von ein paar 
Mitarbeiterinnen mit einer spontan gefundenen Sektflasche kurz gefeiert. 
Der Intendant muss wohl nicht so zufrieden gewirkt haben, als er dies sah. 
Inge: „Es ist erst der 5. Und ich hab schon wieder kein Geld mehr.“  
→ Sie hat Humor und bringt diesen auch mit zum Arbeitsplatz. Ist hier 
jedoch auch Ernst dabei? Verdient sie wirklich so wenig? NV-Bühne 
Verträge? 
„Guck mal unsere schicken Jungs. Geil!“ Inge sieht das Journal des 
Deutschen Theaters im Göttinger Tageblatt. Dieses wird zwei Mal im Jahr 
veröffentlicht. 
„Mehr als 250 findet er toll, ich aber nicht. Das muss schon voll werden.“ Es 
geht um die gebuchten Sitzplätze im großen Saal. 
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→ es wird deutlich das Inge anstrebt möglichst viele Plätze im Theater zu 
besetzten und die Verkäufe so weit zu fördern wie es nur geht. Sie strebt 
nach dem Besten und ist nicht nur mit einem mittelmäßigen Ergebnis 
zufrieden. *siehe erweiterte Notiz Seite 20 
 „Ach meine Mutter kommt übrigens und ich habe einen Tisch reserviert. Ich 
würde dann gerne am Freitag um 5 gehen ja?“ 
→ klare Absprachen zwischen Inge und Ilka 
Inge scheint Ilka bezüglich des Trailer Designs zuzustimmen. Als Ilka ihr ihre 
Meinung darlegt, antwortet sie „einfach immer wieder sagen, immer wieder 
sagen.“ 
„Was stöhnst du denn so?“, sagt Inge zu Ilka. 
→ durch diesen Kommentar wird mir erst bewusst was für eine andere 
Arbeitsatmosphäre seit ihrer Ankunft herrscht. Ilka wirkt durch Inges 
Anwesenheit eher negativ eingestellt und träge. Im Gegensatz dazu wirkt Inge 
motiviert und voller Begeisterung. 
 
Ilka ist zur Zeit auf Haus-/Wohnungssuche. Ich beobachte sie dabei, wie sie 
auf ihrem Computer Bilder von einem Haus anschaut. Sie bezeichnet Sandra 
als Chefin. → haben die beiden also doch eine Gleichstellung? sie benutzt den 
Computer während der Arbeit auch für private Dinge, 
 
„So ich sehe, dass ich da nicht sorgfältig gearbeitet habe. Warum? Ich suche 
eine Rechnung. Sowas kotzt mich an.“ → Inge scheint wirklich gute Arbeit 
leisten zu wollen. 
„Wir haben für das Geschenkabonnement die gleiche Illusion wie letztes Jahr. 
Das sollten wir mal ändern.“ → Inge scheint auch dauerhafte Erneuerung 
anzustreben 
„Ne, die kann aber nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Da wird sie ganz 
nervös.“ Sagt Inge mit einem Augenrollen über eine Mitarbeiterin (Sonja). → 
temperamentvoll 
 
Ich frage nach eventueller Konkurrenz gegenüber dem Jungen Theater 
Göttingen: 
Inge: „HA HA HA HA“  
Ilka: eher ein Marketingtheater, kein Geld, müssen Kassenschlager 
Theaterstücke produzieren um überhaupt zu überleben, merkt man auch an 
den Schauspielern, die nehmen Schauspieler von Privatschulen, sie bekommen 
das Marketing von denen ja schon mit, aber die sind keine Konkurrenz 
 
Inge regt sich über Resttonerbehälter für den Drucker auf: „warum predige 
ich das eigentlich immer wieder? Warum sagt, der der ihn wegnimmt nicht 
Bescheid?“ 
 
Durchlaufprobe „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“: ich kam leider 
nicht wirklich ins Gespräch mit anderen 
Als ich Sybille Jodar beim Vorbeilaufen zulächelnde, schaute sie mich eher 
ernst an und erwiderte es nicht.  
→ zwar bat sie mir auch das Du an, aber vom Verhältnis her habe ich das 
Gefühl ich sollte sie lieber siezen. Auch in meinem Gespräch mit ihr kam es 
mir teilweise so vor als würde sie von oben herab mit mir reden. Vielleicht 
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fühlt sie sich höher positioniert als ihre anderen Mitarbeiter, weil sie im 
direkten Kontakt zu Erich Sidler steht. 
Andere grüßten mich freundlich mit einem Lächeln. Der Intendant war nicht 
vor Ort. Die Vorführung verlief nicht reibungslos. Die Techniker schienen 
noch einige Probleme mit der Koordination von Licht- und Toneffekten und 
Bühnenbild zu haben. Teilweise haben die Schauspieler unterbrochen und 
gefragt ob die Technik beispielsweise noch Teile des Bühnenbilds 
herunterlässt. Am Ende gab es keinen Applaus und auch kein Zeichen des 
Ende des Stückes durch verdunkeltes Licht o.ä..  
→ Die Schauspieler stoppten so abrupt, dass es fast so wirkte als seien sie mit 
dem Auftritt unzufrieden gewesen. 
 
 
 
Feldforschungstag 4: 6. November 2018 
 
KBB 
Kleiner Raum, zwei gegenüber und aneinander stehende Schreibtische, zwei 
Korkaushängetafeln an den Wänden voll mit angesteckten Plänen (Monat, 
Woche, Tag, gesamte Saison, Spielplan), ein Sessel (der zu groß für den Raum 
wirkt) in der Ecke  
→ auf diesem Sessel saß ich die meiste Zeit, wobei ich mich fühlte als sei ich 
im Weg, Mathias jedoch störte es nicht und es schien für ihn auch kein 
Problem zu sein, dass ich direkt auf seinen Bildschirm mitschauen konnte 
 
Erklärung seiner Arbeit: Saisonplan 18/19, wird dann runtergebrochen auf 
Monatspläne, Wochenpläne und Tagespläne. Die Pläne stehen zu 80% 
inhaltlich am Anfang der Saison fest: Koordination von Bühnen, Proberäumen, 
parallelen Proben, Premieren, Veranstaltungen der Theaterpädagogik 
Schwierigkeiten: 1) Ensemble ist auf mehrere Stücke verteilt, Koordination 
der Probenpläne mit den Vorstellungen, wann wird welcher Schauspieler wo 
gebraucht? 2) Eine andere Vorstellung vor dem Tag der Premiere, z.B. 
Freitagabend Vorstellung und Samstagabend neue Premiere. 3) Er benennt 
eines der größten Probleme als den Ausfall von Schauspielern. Hier müssen 
spontan und ruhig (nicht gestresst betont Mathias) wichtige Entscheidungen 
getroffen werden: manchmal übernehmen Regieassistenten die Rolle oder 
andere oder die Vorstellung muss abgesagt werden. 
 
Was steht heute so an? Die Arbeit kommt zu ihm. 
→ dies bestätigte sich den ganzen Tag über. Er nahm sich unheimlich viel Zeit 
um mir alles zu erklären bzw. es wirkte gar nicht so als würde er sich extra 
Zeit dafür nehmen. Er las auch zwischendrin als ich am Computer Notizen 
aufschrieb den Feuilleton der Zeitung und sagte dies gehöre auch zu seiner 
Arbeit da er informiert bleiben müsse. Der Spielplan ist, nach Mathias, für die 
nächste und übernächste Saison schon organisatorisch fertig (nur eben ohne 
Inhalt). Hat er also abgesehen von spontanen Änderungen nichts zu tun? 
Die Leiterin der Theaterpädagogik (Gabi) kommt vorbei: 

- Frage nach Bestätigung eines Termins für eine Theaterführung 
- „und dann noch was beim Probenplan.“ Mathias: „Oh Gott, oh Gott, 

oh Gott.“, „Nein, ist nicht schlimm“, „Organisatorisch ist es ein 
Hochspaß dieses Jahr.“ → dieses Jahr scheint die Planung oft 
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umgeschmissen worden zu sein, da das Deutsche Theater bei ca. zwei 
geplanten Stücken keine Rechte erhalten hatte und Regisseure 
zurückgezogen haben 

- Doofe Fragen (nach Theaterpädagogik, Jürgen): „es ist so viel schief 
gegangen, wenn er da was angepackt hat.“ Er hatte wohl gefragt „Bist 
du noch sauer?“  
→ Konflikte durch evtl. keine klare Aufgabenverteilung und 
unterschiedlichem Wissensstand: Gabi soll wohl vom Büro aus ständig 
Karten für Veranstaltungen der Theaterpädagogik reservieren, sie sagt 
„ich bin doch nicht die Kasse.“ 
Jürgen scheint außerdem das Preissystem nicht gut zu kennen: „aber 
das (die Gruppenpreise) kann nicht sein, es gibt doch Preisreduktion“ 
(Gabi) 

- Gabi: „Hat der dich auch ganz kirre gemacht?“ Mathias zu mir: 
„Lästern gibt’s auch im Theater viel!“ 

- „Dann geht hier die große Panik los!“, „Ist nicht so ganz durchdacht 
das ganze im Moment.“ 

 
Gabi erwähnt, dass es oftmals Raumprobleme für die Treffen des Jugendclubs 
des Deutschen Theaters Göttingen gibt, da meist fast alle Probenräume und 
Bühnen besetzt seien. 
→ hier wieder das von Carlsson schon häufiger erwähnte Platzproblem, was 
im Theater vorzuherrschen scheint. 
 
Identifikation mit Theater „Hier identifizieren sich alle schon sehr mit dem 
Theater.“  Frage Herzschlag wird nicht richtig verstanden. 
 
Frage nach Zwiespältigkeit des Hauses: Künstlerisch/ Ökonomisch? 
Nach Mathias, herrscht im gesamten Haus eine enge Zusammenarbeit und 
eine starke Identifikation mit dem Theater. Alle ziehen an einem Strang und 
die Kunst des Theaters steht im Zentrum aller Arbeit. 
Allerdings stoßen manchmal zwei Welten aufeinander durch die Verträge: NV 
Bühne (Soloverträge), TVöG: ab und zu erschwerte Zusammenarbeit, Bsp.: 
Probe am Freitag Nachmittag, Techniker nicht da wegen verkürzten 
Arbeitszeiten am Freitag 
→ sorgt dies für eine eventuelle Zwiespältigkeit des Hauses? Kann man diese 
auf das mehrteilige Organigramm übertragen? 
 
Mathias: Erzählungen von seiner Zeit an anderen Theatern und Coachings, 
autoritären oder lockeren Intendanten, gute Überleitung für mich um auf den 
Intendanten hier im Hause sprechen zu können. Ich: „Und wie ist das hier mit 
dem Intendanten? Wahrscheinlich auch eher so locker.“ Carlsson und Mathias 
fangen beide an zu lachen. Ich: „Oh, ist es nicht so?“  
Beide bestätigen sich gegenseitig in ihren Aussagen, dass der Intendant des 
Öfteren für Stress im Hause sorgt also seinen eigenen Stress auf andere 
Abteilungen übertragt.  
→ durch die starke Reaktion des Lachens der beiden Mitarbeiter, mit der sie 
meine Annahme der „lockeren Arbeitsatmosphäre in Bezug auf den 
Intendanten“ wiedersprechen, lässt sich deuten, dass wohl des Öfteren keine 
gute Stimmung im Hause herrscht. Beziehungsweise der Intendant nicht 
gerade selten gestresst ist und schlechte Stimmung im Haus verbreitet. 
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Kaffeeküche: 
Schlechtes Gerede über Durchlaufprobe von „Jim Knopf...“ gestern Abend: 
Inge, Ilka und Dramaturgin.  
Ilka: „Die sollen anfangen zu spielen, mein Gott, die sind Schauspieler.“ Inge: 
„Ich wollte ja eigentlich meine Nichten und Neffen mitbringen. Gut, dass ich 
das vorher gesehen habe.“ 
→ Ihnen scheint das diesjährige Märchenstück gar nicht gefallen zu haben. Ich 
konnte leider nicht raushören was genau nicht gefallen hat, außer, dass sie mit 
der schauspielerischen Leistung (wahrscheinlich allgemein) nicht zufrieden 
waren. Ich habe das Stück auch gesehen und habe gemerkt, dass viele Dinge 
noch verbessert werden müssen; nicht nur auf Seite der Technik und der 
Übergänge im Bühnenbild sondern auch bezüglich der Energie und Präsenz 
der Schauspieler. 
 
„Erich und Göbel haben sich gezofft, weil der so frech war in der Email.“  
→ dies habe ich auch von dem KBB Büro aus aus der Kaffeeküche überhören 
können. Sie „lästern“/ reden sehr offen und lautstark über Mitarbeiter des 
Theaters und scheinen hierbei nicht durch die offenen Türen der 
benachbarten Büros eingeschüchtert zu sein. → Liegt dies daran, dass die 
Abteilungen auf verschiedene Etagen verteilt sind? Oder woher nehmen sie 
sich hier die Freiheit? Wird mit offener Kritik im Hause sehr gut umgegangen?  
 
KBB Aufgaben haben direkt mit den künstlerischen Mitarbeitern zu tun: 
Urlaubsanträge der Schauspieler, Krankheitsfälle der Schauspieler etc. 
Nachmittag: Carlsson und Mathias gehen den Tagesplan für den nächsten Tag 
durch und besprechen ihn: kleine zeitliche Veränderungen 
 
Ich frage warum die Abteilung von Inge und Ilka die Abteilung für 
Kommunikation heißt und nicht Press- und Öffentlichkeit. Carlsson und 
Mathias fangen beide an zu grinsen. Mathias deutet mit seinen Händen „“ an.  
→ mit dieser Geste stimmte er mir lächelnd zu als ich sagte „Achso, das ist 
einfach eine ‚schicke’ Bezeichnung der Abteilung?“ 
Carlsson klärt auf, dass die Abteilung „Kommunikation“ heißt, da sie nicht nur 
Press- und Öffentlichkeitsarbeit sondern auch Marketing beinhaltet. Daraufhin 
sagt Mathias „wir haben ein Marketing?“ 
→ Dieser Kommentar wirkt eher herablassend der Kommunikationsabteilung 
gegenüber. Warum reagiert er so? Zieht er die kleine Größe des Theaters ins 
Lächerliche? Ich dachte er identifiziert sich damit? 
 
Auswahl von Stücken für den Keller (DT-X): Es scheint über ein Stück 
Unstimmigkeiten zu geben, ob es aufgeführt wird oder nicht. Alle finden das 
Stück angeblich nicht gut. Ilka: „Es gibt eine Person die das nicht sagt. Sandra 
mal wieder.“  
→ Sandra scheint die Einzige zu sein, die ein Stück gut findet. Wird es 
deswegen trotzdem aufgeführt werden?  
Ich frage bei Mathias nach, welcher sagt: „Ja also das müssen wir nochmal im 
Team besprechen.“ Mathias sagte außerdem: wenn der Konsens dagegen ist, 
dann macht es ja auch keinen Sinn das Stück auszuwählen. 
→ Aus Mathias’ Aussagen lässt sich schließen, dass Entscheidungen am 
Deutschen Theater in Absprache mit den Mitarbeitern und eher als Gruppe 
getroffen werden. Eine Person ist dagegen und das wird hier sehr extrem 
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dargestellt, jedoch scheint noch keine Entscheidung gefallen zu sein. Gibt es 
wirklich keine einzelne Person mit der Entscheidungsmacht? 
 
Mitarbeiterverhältnis/ Offenheit 
Mathias: offene Türen, Transparenz, Vertrauen ist wichtig für Kommunikation 
unter den Mitarbeitern und zwar auch darüber, dass bestimmte Dinge nicht 
weiter getragen werden. 
„Wenn das von oben herab nicht gelebt wird, dann wird’s schwierig.“ 
(bezogen auf Intendanz, Erzählungen von Intendanz vor Erich Siedler) 
→ Nach meiner Auffassung möchte Mathias mit dieser Aussage verdeutlichen, 
dass hier Transparenz und Vertrauen auch von oben herab ausgelebt wird und 
sich auf das Haus somit überträgt. Jedoch habe ich selbst den Intendanten nur 
1 Mal gesehen und er ist der einzige, dem ich nicht vorgestellt wurde bzw. der 
sich mit nicht vorgestellt hat. Außerdem wird die Saisonplanung von Sidler 
und den Dramaturgen sehr lange geheim gehalten, also frage ich mich wie 
transparent die Arbeit des Intendanten wirklich sein kann? 
 
Offenes Computer Ordner System → beschreibt Mathias als sehr offen, zwar 
sind ein paar Ordner nicht für alle zugänglich, jedoch zeigt das System an sich 
von Transparenz und Offenheit. Ein Aspekt, der wiederum für die 
Transparenz und das System der „offenen Türen“ spricht. 
 
Heute nochmal aufgefallen: die Mitarbeiter laufen auf den Fluren herum und 
kommunizieren viel direkt miteinander. Dies passiert hauptsächlich auf den 
einzelnen Fluren und etwas weniger zwischen den Fluren/Etagen. → ich 
denke, dies ist bedingt durch die segmentierte Aufteilung der Büros des 
älteren Gebäudes. 
Nach Mathias: vorheriger Intendant keine Kommunikation zwischen Intendanz 
und Verwaltungsdirektion, obwohl auf der gleichen Etage. 
→ dies weist darauf hin, dass die räumliche Aufteilung nicht immer gute oder 
schlechte Kommunikation bedingt. 
 
Kommunikationsabteilung 
Name, weil Marketing + Presse- und Öffentlichkeit 
Frage der Zwiespältigkeit: Profitorientierter Teil, Kunstorientierter Teil → 
Inge sagt, dass es diese Unterteilung immer gibt, sie bezeichnet es als 
„Dilemma“. 
 
Bezug auf die Thematik vorher im KBB bezüglich der Stückauswahl: ich frage 
nach wie Entscheidungen getroffen werden und „ich denke hier werden viele 
Meinungen berücksichtigt und fast Gruppenentscheidungen getroffen?“ Ilka 
fängt an zu reden und es wirkt zunächst so als würde sie mir zustimmen. Inge 
unterbricht sie schnell: „Nein, nein, nein, nein, nein, also wir brauchen uns 
hier gar nichts vor machen. Wenn Erich ein Stück oder einen Regisseur will, 
dann passiert das auch. Da hat dann auch Sandra manchmal nichts zu sagen. 
Auch wenn er eine bestimme Marketingstrategie will, die total sinnlos ist, 
dann wird es so gemacht, wie er es möchte.“  
→ in dieser Art und Weise betonte Inge ca. 3 mal genau diese Punkte. 
Außerdem erwähnte sie „Also es gibt schon klare Hierarchien hier.“ Intendant 
greift nur ein wenn er nicht einverstanden ist, ansonsten lässt er es laufen (?) 
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→ dieser Kommentar in Verbindung mit den Aussagen über den 
Intendanten von Carlsson und Mathias weisen sehr deutlich auf eine 
Hierarchie im Hause hin. Der Intendant scheint ganz oben zu sein. 
Darunter folgt Sandra und die verschiedenen Abteilungen, die fast so 
wirken als seien sie auf gleicher Höhe, da sich innerhalb dieser, meiner 
Meinung nach, eine flache Hierarchie und starke Kommunikation auf 
Augenhöhe abzeichnet.  
 
Danach zu KBB zurück und Notizen gemacht. Kassenmensch kam um 
Software der Kasse an Mathias Computer zu installieren, damit er direkten 
Einblick in die Verkaufszahlen hat. Er erfragt diese wohl sehr oft und daher 
soll er nun schneller darauf zugreifen können. Ich frage welche Bedeutung 
diese für seine direkte Arbeit haben. Er sagt, dass sie sich zwar nicht direkt 
auf seine Tätigkeiten beziehen, ihm jedoch sehr wichtig ist sie trotzdem zu 
kennen und im Laufe der Saison zu beobachten. 
→ dies zeigt, dass er persönlich in das Theater investiert ist und, dass 
Erfolge des Deutschen Theaters Göttingen für ihn auch persönliche Erfolge 
darstellen. 
 
Fast alle aus den Büros innerhalb der 4 Tage kennengelernt 
 
 
*S. 17: Auf die Frage was ihr an ihrer Arbeit am wichtigsten sei antwortete 
sie, dass sie durch ihre Marketing- und Pressearbeit natürlich die Plätze im 
Publikum voll haben will. → hierbei bezieht sie sich nur auf ihre Abteilung 
und nicht beispielsweise auf Gewinne des Theaters oder darauf, dass es für 
die Schauspieler besser ist ein volles Publikum zu haben. 
 
 
Fragenkatalog: 

1. Ist das Haus eine Einheit oder eher zwiegespalten in den künstlerischen       
Teil und die Verwaltung? 

2. Was ist für dich an deiner Arbeit wichtig? 
3. Was ist für das Haus an deiner Arbeit wichtig? 
4. Was ist wichtig an der Arbeit beim Theater? 
5. Was hält das Haus am Laufen? Was ist der Herzschlag des Hauses? 

Fragen nach dem Herzschlag des Hauses oder wie weit für die Mitarbeiter 
die Kunst im Zentrum ihrer Arbeit steht wurden nicht richtig verstanden. 
Sogar nach weiterer Erklärung erkannten sie nicht worauf ich hinaus wollte. 
Teilweise wussten sie nicht, was ich mit der Kunst meinte. 
 
Anmerkungen: 21. November 2018 und 10. Januar 2019 
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