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Theater Neu-Ulm am Scheideweg 

So wie es 18 Jahre grade so ging, geht es grad nicht mehr 

„Neu-Ulm muss sich entscheiden, ob es (überhaupt) ein Theater will“, sagt Theaterleiterin Claudia Riese. 
„Wenn Neu-Ulm dieses sein Theater weiter will, geht es so nicht mehr weiter.“ Derzeit geht es so, wie 
die Enquetekommission des Deutschen Bundestages die Lage des Theater Neu-Ulm und ähnlicher Häuser 
einschätzt: "Es entsteht der Eindruck, dass die Leistungen des Freien Theaters bislang in deutlichem 
Missverhältnis zur Wahrnehmung, Anerkennung und Förderung durch alle politischen Ebenen stehen…“ 
Claudia Riese: „Wenn wir so weiterwursteln wollen, ist der Kollaps absehbar. So geht es nicht weiter. 
Wir sind an einem Scheideweg.“  Vor allem hat sie die Zukunft im Blick: „Wenn die Theaterarbeit in Neu-
Ulm nachhaltig sein soll, müssen dafür jetzt die Weichen gestellt werden. Jetzt allerdings müssen wir 
unser Motto leicht abwandeln: Das Theater macht kaum noch Sinn.“ 

Co-Theaterleiter Heinz Koch sieht es so: „Unsere lange Jahre äußerst idealistische Haltung ist von außen im 
Laufe der Zeit regelrecht abgeschliffen worden. Am Anfang waren wir sehr blauäugig, idealistisch. Wir 
glaubten, genügend Ideen, Können und Engagement zu besitzen, um erfolgreich ambitioniertes Theater zu 
machen, was seitens der Kommune honoriert und gestützt wird. Ehrlich: Wir hatten keinen Schimmer, auf 
was wir uns da einließen. Auch für uns galt der schöne Satz: ‚Die wollen doch nur spielen.‘ Im Moment hat 
sich’s beinahe ausgespielt.“ 

In den 18 Jahren, die Claudia Riese und Heinz Koch das Theater in Neu-Ulm betreiben (zusammen mit dem 
Vorläufer AuGuSTheater 21 Jahre), ist alles viel teurer geworden (die Stromkosten allein haben sich mehr 
als verdoppelt), der Zuschuss ist immer gleich geblieben und liegt derzeit etwa bei der Hälfte des Betrages, 
mit dem das frühere, in Konkurs gegangene „alte“ Theater Neu-Ulm unterstützt worden war. Ausgewiesen 
durch 18 Bilanzen können wir sagen:  Wir betreiben das Theater in Neu-Ulm sozusagen ehrenamtlich.  

Die Konkurrenz, mit der das Theater Neu-Ulm mithalten soll und muss,  ist immer größer geworden. Man 
betrachte nur allein die Zahl der kabarettistischen Auftritte in der Arena. Abertausende geben da 
beträchtliche Anteile ihres doch begrenzten Freizeitbudgets aus. Das Roxy macht auch immer mehr 
Produktionen („Caveman“ und andere), welche direkt auf unser Zielpublikum abheben. Vor 18 Jahren gab 
es das KCC noch nicht. Es gab noch keine Caponniere, die ADK hatte noch keinen regelmäßigen 
Theaterspielbetrieb, das (von städtischer Seite administrativ gut unterstützte) „Alte Theater“ in Ulm 
(Wagnerschule) hatte ebenfalls noch bei Weitem nicht die Zahl von Vorstellungen wie heute.  Außerdem 
hatten wir die Chance, im von uns als Spielstätte entdeckten und etablierten Innenhof der Museen am 
Petrusplatz, den bis dahin keiner kannte, mit neun bis zwölf Freilichttheateraufführungen gute Einnahmen 
zu machen. Das ist uns weggebrochen.  

Zudem ist Tatsache: Die Theatermacher haben vor knapp drei Jahren den Blitzumzug vom Konzertsaal ins 
neue Domizil gestemmt und dabei viel Eigenmittel und jede Menge Eigenleistung  in die neue Spielstätte 
stecken müssen, um nicht blank dazustehen. Alle Bemühungen, auch zusammen mit der 
Wirtschaftsförderung, eine geeignete Räumlichkeit zu finden und zu mieten, waren gescheitert. Jetzt hat 
das Theater mindestens mal einen Vermieter gefunden, bei dem nicht der casus droht (wie im Konzertsaal, 
wo 300.000 Euro perdü gegangen sind), dass auch die Investitionen durch Kündigung verloren gehen. 



Noch immer aber ist das Theater Neu-Ulm im Grunde ein Zwei-„Mann“-Betrieb. Es gibt kein zweites 
professionelles Theater in Deutschland, welches unter diesen Bedingungen, mit diesem Etat schafft und 
dabei derartige künstlerische Potenz an den Tag legt. Die Gespräche der jüngsten Zeit haben gezeigt: 
Praktisch niemand kann das einschätzen und damit auch würdigen. Selbst die einfachsten Grundlagen des 
Theaterschaffens sind nicht im Ansatz geläufig, nicht mal die Tatsache, dass die Theaterleiter alle 
notwendigen Abschlüsse im Schauspielberuf haben, ist bekannt. Gern steckt man die Bühne in einen Sack 
mit Amateurtheatergruppen und unterstellt eine Hobby-Tätigkeit. So ist logisch, dass die Notwendigkeiten 
nicht erkannt werden.  

Wer halbwegs hingeschaut hat, konnte erkennen, welche Vorteile eine Kommune von der ziemlich 
überbordenden Kreativität ortsansässiger freiberuflicher Künstler hat. Wer die jüngere und jüngste 
Entwicklung Neu-Ulms beobachtet weiß: Neu-Ulm täte gut daran, den Bereich Kunst und Kultur adäquat 
auszubauen. Zum Vergleich: Blaustein bekam die Stadtrechte auch, weil es da ein professionelles Theater 
gibt. Das wurde gar an erster Stelle in den Begründungen genannt.  

Also: Aus der Sicht der Macher des Theater Neu-Ulm ist eine umfassendere Bestandsaufnahme und ein 
Plan notwendig, welcher der Bühne eine tragfähige Zukunft sichert. Auf Wunsch können wir inhaltlich dazu 
einiges liefern.  

EINE Grundsatzentscheidung muss allerdings getroffen werden: 



 

 


