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Evaluiert wurde die Arbeit der Choreografin und Regisseurin Wanda Golonka (ehemals

freie Szene: Neuer Tanz mit VA Wölfle) als feste Hausregisseurin am Schauspiel Frankfurt

unter der Intendanz von Dr. Elisabeth Schweeger von 2001–2009. Die wesentliche

Fragestellung war, was passiert, wenn zwei unterschiedliche Produktionssysteme zusammen-

arbeiten.
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1. Ausgangspunkt der Forschungsarbeit

Ich evaluierte die Arbeit der Choreografin und Regisseurin Wanda Golonka (ehemals freie
Szene: Neuer Tanz mit VA Wölfle) als feste Hausregisseurin am Schauspiel Frankfurt unter
der Intendanz von Dr. Elisabeth Schweeger von 2001–2009. Ich fragte mich, was passiert,
wenn zwei unterschiedliche Produktionssysteme zusammenarbeiten.

Die von öffentlicher Hand getragenen Stadttheater haben ein großes Legitimationsproblem
und gelten als altbacken und unzeitgemäß, vor allem aber als zu teuer. Freie Künstler werden
vermehrt an Stadttheater geholt, um neue künstlerische Trends neben dem
Repertoirebetrieb aufzunehmen und neue Zielgruppen zu generieren. Von den Freien
erhofft sich das Stadttheater Innovation und Erneuerung über zeitaktuellere gesellschaftli-
che Themen und somit einen Wiederaufbau von Legitimität. Ich habe mich gefragt, was
genau macht diese Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadttheater, aus was besteht
dieses Innovationspotential, welches diese Veränderung bzw. Erneuerung erzeugt? Ist es die
andere Arbeitsweise der Freien oder deren Einstellung, Wahrnehmung und Denke?

Auch von kulturmanagerialer Seite wird versucht mit betriebswirtschaftlichen Ansätzen der
Non-Profit Organisation des Stadttheaters zu neuer Legitimität zu verhelfen. Diese werden
von Theaterleuten bekanntlich misstrauisch beäugt. Denn hier treffen zwei völlig unter-
schiedliche Sichtweisen und somit Welten aufeinander. Wieso funktioniert dieser Ansatz
nur bis zu einem gewissen Grad, also nur bis zu der imaginären Grenze, wo die Kunst
beginnt? Das muss ebenfalls mit der Einstellung der Personen zu tun haben bzw. mit damit
verbundenen Werten und Werteinstellungen. Um also eine gezielte Veränderung in
Richtung Legitimität des Stadttheaters zu erreichen, müsste ein solcher Vorgang über ein
Regel- und Wertesystem erfolgen, welches im Stadttheater akzeptiert wird – also die freie
Szene. Diese wird schließlich freiwillig ans Stadttheater geholt.

Auswirkungen der Zusammenarbeit von postdramatischen Produktionsweisen der Freien
am Stadttheater, habe ich bereits 2002 in meiner Magisterarbeit untersucht. Der Titel laute-
te: Der Nervenzusammenbruch! Überfordert postdramatisches Theater die dramatische
Schauspielkunst? …. In dieser Arbeit lag das Hauptinteresse in der Sichtbarmachung der
Schwierigkeiten der Schauspieler mit einer anderen als üblichen Arbeitsweise im
Repertoiresystem.

Folgende kurze Beschreibungen zeigen stellvertretend einen Nervenzusammenbruch und
dienen gleichzeitig als Einblick in die Wirkung der Arbeitsweise Wanda Golonkas, welche ja
die Grundlage meiner Annahmen zu der vorliegenden Dissertation lieferte.
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Was war völlig anders für die Schauspieler an der Arbeitsweise?
• Die Gleichwertigkeit der künstlerischen Mittel, d.h. der Darsteller war u.a. neben Raum, 
Musik, Licht ein gestalterisches Mittel und nicht der Hauptakteur. 

• Der assoziative Umgang mit dem Textmaterial und Rollenfindung, diese wurde über
Improvisationen als Assoziationen über Texte und Wörter, Ideen, Gefühlen, Farben, in 
Hinblick für ein zu erschaffendes Etwas erarbeitet.

• Diese Erarbeitung erfolgte im Team – somit waren alle zu den Proben anwesend, und alle 
trugen persönlich zum künstlerischen Produkt bei. Dazu gehört z.B. auch die Requisite. 
Hierzu eine kleine Anekdote: Bei India Song lamentierte die Requistite, dass sie keine 
Zeit hätte einen Wagen mit Gläsern und Kronleuchterperlen zu behängen. Da ich in etwa
wusste, was WG wollte, habe ich mir das Material geholt und angefangen aufzufädeln 
und Gläser aufzuhängen. Die Requisite kam dazu und war am Anfang sichtlich irritiert 
und fast beleidigt – das war im System des Stadttheaters einfach unüblich, dass die 
Ressortgrenzen überschritten wurden.

• Die Hierarchie von großen/wichtigen und kleinen/unwichtigeren Rollen, 
Aufgabenteilung entfällt in der Suchphase zu Gunsten einer Heterarchie. Diese wird 
dennoch von einer klaren Entscheider-Rolle der Regisseurin geleitet. Das war schwierig 
für die Schauspieler, einerseits sollten sie mitgestalten und dann doch wieder nicht, also 
war das doch gar nicht anders als bei anderen Regisseuren, so der Vorwurf, nur 
Dilettantischer.

Welche Haltung löste diese Arbeitsweise bei den Schauspielern aus?
• Aufgrund relativ langer Probezeiten zunehmend abwehrende Haltung von Schauspielern,
bei India Song u.a. weil Kostüme, Maske, Requisite und Bühne bereits angefertigt wur-
den, aber die Darsteller nicht wussten, was sie verkörpern sollten. Sie standen in schicken 
schwarzen Kleider, stehend auf hohen Hockern im Dunkeln, körperlich extrem anstren-
gend – was soll das?

• Wenn sie nicht schauspielern durften, war die Frage, was soll ich dann hier? 

Was machte diese Arbeitsweise mit den Schauspielern?
• Sie verunsicherte, weil sie geltende Normen, Regeln und Verhaltensweisen in Fragestellte.
Die Nervenzusammenbrüche erfolgten also u.a. aus Gefühlen der Angst, Unsicherheit, 
aber auch Scham, sich bei den Vorstellungen zu blamieren, den Ruf zu ruinieren. Was 
sagen Kollegen und Freunde? Was sagt die Presse?

Interessanterweise verschwanden die „Nervenzusammenbrüche“ nach der ersten Produk-
tion mit Wanda Golonka meistens und änderten sich in Richtung Wertschätzung und
Achtung oder völliger Ablehnung. Was hatte sich verändert? Die Organisation war gleich
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geblieben, es musste sich also etwas in den Menschen verändert haben, sofern die Arbeit wei-
tergeführt wurde.

Der amerikanische Sozialwissenschaftler Peter Senge entwickelte 1990 das Konzept der
Lernenden Organisation, als Methode zur Organisationsentwicklung von Unternehmen.
Senge ist der Meinung, dass Weiterentwicklung einen Lernprozess darstellt, der insbesonde-
re Einfluss auf die Institution (Regelwerk) nimmt, in dem über systemisches Hinterfragen
die Wahrnehmung verändert wird. Ein solcher Lernprozess kann gezielt über die
Beherrschung von fünf Disziplinen vorangetrieben werden, diese sind:
• Systemdenken, Personal Mastery, mentale Modelle, Vision und Teamlernen.

Wenn ich also diese fünf Disziplinen in der Arbeitsweise von Wanda Golonka ausfindig
machen konnte, könnte dieses als lernendes Theater bezeichnet werden. Eine gezielte
Weiterentwicklung der Organisation des Stadttheaters über die Kunst, die Regelsysteme ver-
ändert, hätte somit gute Chancen von Theaterleuten akzeptiert zu werden und das aus fol-
genden Gründen:
• Es ist kein betriebswirtschaftlicher Ansatz.
• Es setzt am Menschen an, der in der Organisation arbeitet.
• Ermöglicht wird die Untersuchung von dem künstlerischen Produktionsprozess aus.
• Es basiert auf individuellem und gemeinschaftlichem Lernen.
• Es ermöglicht eine Organisationsentwicklung auf Basis von Werten und Normen, also 
der Institution.
– Und die Veränderung der Institution wirkt sich auf die Positionierung der 
Organisation aus (über Mehr-Werte-Gewinn zu neuer Legitimation und in Folge 
dessen zu einem Mehr-Gewinn: Finanzen, über mehr und anderes Publikum, neue 
Geldgeber etc.).

2.  Herangehensweise an die Forschungsfrage

2.1  Sondierung der Begriffe

Welche Begriffe musste ich nun für die Forschungsfrage klären? Welchen Zugang wollte ich
zur Organisation nehmen? Ich wollte die Kunst, den Menschen und deren Visionen und die
zu Grunde liegende Strategie in den Mittelpunkt stellen und nicht die Struktur und
Ordnung. Sozialwissenschaftliche Ansätze lassen genau diese Betrachtungsweise zu. So defi-
nierte ich:
• Organisation als Struktur/Gefäß.
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– „Organisation, soziales Gebilde, das Mitgliedschaftsregeln aufweist, aufgabenorien-
tierte Strukturen und Prozesse hat und durch Zwecksetzungen eine funktionale 
Spezifität besitzt.“1

• die Institution als deren Innenleben/Inhalt.
– Muster sozialer Beziehungen mit Ordnungs- und Regelcharakter bestehend aus 
Normen und Werten (Unternehmensphilosophie, Schicksalsgemeinschaft), dieses

– generiert Sicherheit indem Konflikte gering gehalten und
– Handlungen von Mitgliedern vorhersehbar werden.

Was bedeutet Innovationspotential für das Stadttheater?
• Das Potential verortete ich in der Fähigkeit auf Veränderungen, welche die 
Zusammenarbeit provoziert, einzugehen.

Was wird benötigt, damit Veränderung eintreten kann?
• Veränderung benötigt einen Raum
– Wille der Intendanz und Positionierung der Produktion im Programm, sie benötigt 
einen Möglichkeitsraum.

– Fähigkeit des Leitungspersonals auf allen Ebenen (Intendanz genauso wie Gewerke 
Leitungen und Regiesseure).

– Diversität/Vielfalt im System und dadurch größere Vernetzung und Möglichkeit zur 
Schaffung von kollektiver Intelligenz (Ciulli) oder übersummativer Intelligenz wie 
Kruse es nennt. Das Prinzip dahinter ist, dass das Ganze mehr ist, als die Summe der 
Einzelteile.

– Dafür benötigt es Lernbereitschaft und Lernwillen aller Beteiligten.
– Veränderung benötigt eine Vision, wo es hingehen soll. Idealerweise liegt die Vision in
zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen.

• Veränderung benötigt Netzwerkkönnen und Hierarchie auf unterschiedlichen Ebenen 
der Organisation, (old und new Führungsstil) um das Kompetenzmuster der Mitarbeiter 
zu erhöhen, also ein Umgang mit Prozessmusterwechseln, mit Wechseln von relativ sta-
bilen in relativ unstabile Phasen zu wechseln.

• Welche Wirkung hat die Veränderung über die Zusammenarbeit auf die Mitarbeiter? Ich 
ging von einer positiven Veränderung aus, da die Antworten der Fragebögen eine sehr 
große Wertschätzung in Bezug auf Wanda Golonka erkennen ließen und auch explizit 
eine solche benannt wurde.
– Stärkung der Persönlichkeit und der Kompetenz (größeres Netzwerkkönnen und 
Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten der Schauspieler).

1 Schäfers und Kopp 2006, S. 218.
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– Steigerung der Qualität des Hauses.
– Steigerung der Legitimität.

Diese Annahmen wollte ich nun anhand eines Datenmaterials belegen.

2.2  Datensammlung

Nach Senge müsste dieser Vorgang des Lernens kein Spezifikum der Arbeitsweise Wanda
Golonkas sein, sondern müsste auf andere Stadttheater, mit ähnlicher Arbeitsweise über-
tragbar sein. Über eine Fragebogenerhebung generierte ich das Datenmaterial, auf dessen
Grundlage – Grounded Theory nach Glaser und Strauss – ich die wichtigsten und prägend-
sten Elemente der Arbeitsweise von Wanda Golonka für die Darsteller und Mitarbeiter her-
ausarbeitete. Erstaunlicherweise ließen sich diese eindeutig den 5 Disziplinen nach Senge
zuordnen.  Nun konnte ich meine Annahmen anhand von einzelnen Antworten bezüglich
spezifischer Handlungsmuster eines lernenden Theaters sichtbar machen, denn die
Arbeitsweise von Wanda Golonka konnte ich als lernendes Theater bezeichnen. Über die
qualitative Inhaltsanalyse nach Lamnek konnte ich diese Daten in Richtung einer
Verallgemeinerung und somit Übertragbarkeit verdichten. Die so identifizierten typischen
Handlungsmuster sind auf ähnliche Zusammenarbeiten an Stadttheatern übertragbar.

Einen solchen Vorgang der Zuordnung einer Antwort aus dem Fragebogen habe ich hier auf
Papier gesetzt.

Tabelle 1: Beispiel einer Zuweisung

2 Fettgedruckte Wörter sind von mir hervorgehoben worden. Die Antworten von mir bezüglich
der Rechtschreibung korrigiert worden, sofern dadurch nicht der Inhalt der Antwort verändert
wurde.
3 Textpassagen, die nichts mit der Frage zu tun hatten wurden der Übersichtlichkeit halber
gelöscht.
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Aus der Summe aller Antworten zu gleichen Fragen des Fragebogens erstellte ich ein Fazit.
Die Summe der Fazits wiederum konnte ich den Annahmen gegenüber stellen.
Beispiel: Das Fazit aus 
Frage 7: Was zeichnet die Arbeit von Wanda Golonka Ihrer Meinung nach besonders aus,
welches sind die wichtigsten Elemente? 

lautete:
Die Arbeitsweise funktioniert primär über eine Suche nebst Stören und Irritation, als 
auch durch Erhöhung von Diversität im System. Die gemeinschaftliche Arbeit im Team, 
in welcher die Trennung in „Denker“ (künstlerische Bereiche) und „Macher“ (Gewerke) 
aufgehoben wird, wird jeder Einzelne zu einem wichtigen gestaltenden Bestandteil des 
Ganzen und der Mensch im System aufgewertet.

Prozessorientierte Arbeit fördert somit die Lernfähigkeit im Team und korreliert besonders
mit der Beherrschung der Disziplin „Team Lernen“ nach Senge und hat gleichzeitig syste-
misch gedacht Einfluss auf die Disziplinen Personal Mastery (Aufwertung der Person), men-
tale Modelle (über Irritation beginnt Hinterfragung) und Vision (positiv erlebte Erfahrung
über Aufwertung der eigenen Persönlichkeit begünstigt die Bildung einer gemeinschaftli-
chen Vision/Basis über ein Kunstverständnis) bringt.

Die Auswertung aller Fragen ergab folgende Feststellung. Lernendes Theater kann in jedem
Stadttheater auf künstlerischer, persönlicher als auch struktureller Ebene funktionieren,
sofern die Leitung dies möchte und dafür den nötigen Möglichkeitsraum schafft und Zeit
einplant. Für den Repertoirebetrieb stellt die prozessorientierte Arbeit eine große logistische
Herausforderung dar, erhöht aber über die Hinterfragung bestehender Regelwerke vor allem
die für ein Lernen notwendige Fähigkeit des Verstehens.4

3.  Theaterwissenschaftliche Organisationsentwicklung für das Stadttheater

Interessant ist nun, wieso eine Organisationsentwicklung für das Stadttheater von theater-
wissenschaftlicher Seite überhaupt nötig ist. Schlichtweg, weil die Theaterwissenschaft
keine Organisationsforschung oder Organisationsentwicklung betreibt.

4 Eventuelle Mehrarbeit wirkt sich nicht negativ auf das Wohlbefinden aus, da diese über den
empfundenen persönlichen Gewinn kompensiert werden kann. Diese positive „Rückkopplungs-
effekt“ darf keinesfalls ausgenützt werden, da ansonsten der gegenteilige Effekt – Ablehnung
durch gefühlte Ausbeute – eintreten kann.
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Die unabwendbaren Veränderungsprozesse bedingt durch gesellschaftlichen Wandel, gerade
für Non-Profit Unternehmen, welche Ihre Legitimität von der Gesellschaft zugesprochen
bekommen müssen, sollten aus Perspektive der Kunst, der Theaterschaffenden und nicht
zuletzt im Sinne des Stadttheaters mitgestaltet werden. Denn kulturmanageriale Ansätze
haben keinen durchschlagenden Erfolg und Anerkennung. Kernaufgabe des Stadttheaters ist
die Vermittlung von kulturellen Werten, sogenannte „weiche Faktoren“, welche sich schlecht
quantifizieren und messen lassen. Das verwendete Werkzeug passt nur für den betriebswirt-
schaftlichen Teil der Organisation nicht aber für die Institution. Diese fühlt sich übergan-
gen und missverstanden, ärgert sich berechtigterweise über finanzielle Kürzungen und
beruft sich auf alte Tradition und künstlerische Freiheit und beharrt somit auf gehabten
Strukturen. Leider bringt dieses Verhalten dem Stadttheater genau die Zuschreibungen ein,
welche es nicht möchte: Unwillig sich zu ändern, Altbacken, Dinosaurier, schwerfällige
Dampfer etc., weil das System über finanzielle Kapitalstrukturen gemessen wird.

Die Theater Kunst jedoch – um die es ja geht und deren gesellschaftlicher Mehrwert eigent-
lich gestärkt werden sollte, wird überdimensional stark an monetäre Werte gekoppelt und
dadurch geschwächt, denn hier setzt eine Problemverschiebung ein: Es sind die kulturellen
Werten (weiche Faktoren) welche weniger Akzeptanz erfahren und dies soll mit harten
Fakten gelöst werden. Das zu Grunde liegende Problem ist aber nicht das Geld, welches es
kostet, sondern dass die Legitimität, für welche dieses Geld ausgegeben wird, nicht mehr
besteht (also weiche Faktoren). Alleinige BWL Ansätze zur Klärung dieser Situation stärken
den Eindruck, dass die Subventionen/Kosten wirklich zu hoch seien und aus dieser
Perspektive eine neue Legitimität über Optimierung der Verwendung der Subventionen
erreicht werden könnte. Das eigentliche Problem wird nicht angegangen und quasi sympto-
matisch an der Organisation (Strukturdebatte) umstrukturiert.

Wie sollte nun der Weg Richtung Aufbau von Legitimität aussehen?

Über Pierre Bourdieus ganzheitlichen Ökonomiebegriff kann eine Loslösung von einseiti-
gen finanziellen Festschreibungen vorgenommen werden. Die Macht des Kapitals muss
gleichwertig im ökonomischen, kulturellen als auch sozialen Kapital herausgestellt werden.
Denn in kulturellem und sozialem Kapital wohnt die Kraft, welche die heutige vernetzte,
globale Welt benötigt. Diesen Mehrwert muss das Theater für sich positiv herausstellen,
denn er beinhaltet die Beherrschung von Lernprozessen und Lernen gilt als die Zukunfts-
Schlüssel-Kompetenz überhaupt. Sie gewährleistet die Adaptionsfähigkeit des Stadttheaters
an eine sich schnell verändernde Umwelt und Gesellschaft.
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Über das Praktizieren von lernendem Theater wären die Stadttheater Musterbeispiele für
lernende Organisationen und, das ist für die städtische, nationale als auch internationale
Politik und Wirtschaft von höchstem Interesse.

3.1  Schaubild: Theaterwissenschaftliche Organisationsforschung

Aus den obigen Ausführungen folgere ich, dass eine theaterwissenschaftliche Lösung zur
Organisationsentwicklung ein kulturmanageriales als auch sozialwissenschaftliches
Standbein haben sollte.

Abbildung 1: Basis einer theaterwissenschaftlichen Organisationsforschung.

4.  Zukünftige Bedeutung eines lernenden Theaters

Die wichtigste Erkenntnis der vorliegenden Arbeit sehe ich persönlich darin, dass
Flexibilität und Umgang mit Wandel lernbar ist. Es geht nicht darum, möglichst viele
Prozesse zu kontrollieren und zu perfektionieren, sondern möglichst viele Prozesse mitein-
ander kompatibel zu machen.

Und dafür benötigt es nach Peter Kruse einen „new School“ Führungsstil im Gegensatz zu
„old school“, wobei „old“ nichts mit veraltet, altbacken oder schlechter zu tun hat, er legt
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lediglich den Managementschwerpunkt auf „Optimierung“. Bezeichnenderweise verfügt
eine new School Führung über die Lernfähigkeit mit neuen, ungewohnten Situationen,
Wandlungsprozessen und Veränderungen, im Zusammenschluss mit vielen Menschen,
umgehen zu können.5

„Er muss Systeme organisieren können, im optimierenden Sinne, Menschen coachen können, im
Sinne der Teamführung. Er sollte in der Lage sein, Menschen zu faszinieren, im Sinne der
gemeinsamen Sinnstiftung, und er sollte in der Lage sein die Vernetzung zwischen Menschen zu
fördern, im Sinne einer übersummativen Intelligenz.“6

Durch eine bewusste Öffnung des Stadttheatersystems und eine erkundende als auch plädie-
rende Haltung wie Senge es nennt, kann sich die Organisation Stadttheater von den musea-
len Zuschreibungen loslösen und eine mitwachsende Resonanzfähigkeit zur Gesellschaft
aufbauen.

5 Vgl. Kruse 2007b.
6 Kruse 2007b, S. 1.
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