
theater

Mit großem Interesse habe ich 
den Artikel „Analyse der aktuellen 
Situation österreichischer Thea
ter“ gelesen. Das Thema dieses 
Beitrages „Die Theater im Span
nungsfeld zwischen der Umset
zung ihres kulturpolitischen Auf
trages und den finanziellen Mög
lichkeiten, diesen zu erfüllen“.
Meiner Meinung nach waren und 
sind die bereits seit Jahren andau
ernden Diskussionen über „Wie 
viel darf Kunst kosten?“ oder 
„Kann der Kulturauftrag mit den 
derzeitigen monetären Mitteln 
erfüllt werden?“ nicht zielführend.
Wortphrasen wie „Kunst und 
Technik sind ein Team“ sowie 
Bürokratieabbau mit gleichzeiti
gem Aufbau von internen Kon
trollsystemen grenzen ohnehin 
mehr an einem Verzweiflungsakt 
als an einem vielversprechenden 
Erfolgskonzept. 
Kunst, Technik und kaufmänni
sche Fähigkeiten waren und sind 

Einschlägige Wirtschaftszahlen 
der Branche werden in Öster
reich unter dem Begriff „Kreativ
unternehmen“ zusammengefasst. 
Bei dieser Zusammenfassung 
werden leider Kultur, Kunst und 
Kreativ unternehmen in einen Topf 
geworfen. Trotzdem denke ich, ist 
es an der Zeit, sich von der philo
sophischen Diskussionsebene 
„Wieviel darf Kultur kosten“ auf 
eine faktenbasierende Ebene zu 
konzentrieren. Diese wären: 
•  Mehr als jedes zehnte Unterneh

men mit rund 130.000 Beschäf
tigten gehört dem Sektor Krea
tivunternehmen an. Es werden 
18,2 Milliarden Euro Gesamt
umsatz erwirtschaftet. Der Kul
tursektor ist die Triebkraft der 
Kreativität dieser Unternehmen. 
Die europäische Kommission hat 
bereits 2006 das öffentliche Kul
turangebot als wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung der Kultur und 
Kreativwirtschaft identifiziert. 

•  Neben der wunderschönen 
Landschaft sind die österreichi
schen Kulturbetriebe der Kern 
der österreichischen Tourismus
strategie. Wie könnte es auch 
anders sein, denn die äußerst 
geringen Einkaufsmöglichkei
ten, vor allem an Sonn und Fei
ertagen, überzeugen mit Sicher
heit keinen ShoppingTouristen 
von Österreich.  

Die Wahrnehmung und das Ver
ständnis, Kulturbetriebe als eigen
ständiges Wirtschaftsfeld anzuse
hen und die enge Verflechtung 
zum österreichischen Tourismus 
nimmt zwar zu, ist aber bei wei
tem noch nicht ausgeschöpft. 
Hier bedarf es einen intensiven 
wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs. 
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seit jeher eine gut funktionieren
de Einheit in der österreichischen 
Theaterlandschaft. Anderenfalls 
wäre es gar nicht möglich gewe
sen, seit Jahrzehnten, auf einem 
Niveau der Champion League zu 
reüssieren. Nebenbei erlaube ich 
mir die Frage, in welchem Sektor 
in Österreich befinden wir uns 
sonst noch auf Champion League 
Niveau?
Ich finde es beängstigend, dass 
Direktoren namhafter österreichi
scher Kulturinstitutionen die ste
tige Aushöhlung der budgetären 
Mittel vom Bund nahezu resignie
rend zur Kenntnis nehmen. Unvor
stellbar wäre diese Vorgehens
weise in anderen Wirtschaftsbe
reichen. Fast täglich hören wir 
Aufschreie der Tourismus, Bau 
oder Industriewirtschaft, wenn 
nur angedacht wird, etwaige 
branchendienliche Förderungen 
zu reduzieren. Und wer schreit für 
den Kulturbereich? 
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Die modularen Bühnen von NÜSSLI passen sich jedem Musikstil an. Dank unserer 
langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf es bei Festivalbühnen ankommt.

nussli.com

Festivalstimmung – powered by NÜSSLI
Electric Love Festival 2015, Salzburgring (AT)

Podiumsdiskussion im Ronacher am 24. Juni 2015: 
v.li.: Mag. Rinner, DI Rhomberg, Mag. Drozda, DI Kossdorff und Mag. Kradischnig


