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Theaterförderverein Hagen e. V. 

Mitgliederversammlung am 23.04.2017, 11 h, Lutz 

Bericht des Vorsitzenden 

Liebe Theaterförderer und Theaterbegeisterte, liebe Ehrengäste, die letzten 12 

Monate, die meine ersten als Vorsitzender dieses Vereins waren, haben den Charakter 

einer Achterbahnfahrt. Und das wohl nicht nur für uns in Vorstand und Beirat, sondern 

auch für Sie als interessiertes Publikum und als Unterstützer der Kultur in Politik und 

Verwaltung in unserer Stadt.  

 

Wir erinnern uns äußerst ungern an die Diskussion um die Sparmaßnahmen zur 

Verbesserung der finanziellen Situation unserer Kommune und dadurch bedingt an 

den nochmaligen Beschluss des Rates unserer Stadt vom 7. April 2016 zu der 10 %-igen 

Reduzierung des Zuschusses der Stadt Hagen an das Theater ab dem Jahr 2018. 

Verbunden wird diese Kürzung um 1,5 Mio. €/a mit der Auflage, Lohn- und 

Gehaltssteigerungen in Höhe von 1 % ebenfalls zu übernehmen. 

 

Dadurch befeuert, grassierte die Befürchtung einer Abwärtsspirale für unser Theater. 

Erst würde sich ein Qualitätsverlust zeigen, der dann Spartenschließungen zur Folge 

haben und schließlich sogar zur vollständigen Schließung dieses Hauses führen könnte. 

Die Enttäuschung in der Bevölkerung über den so nicht erkennbaren, politischen 

Willen zur Stabilität der so wichtigen Kulturarbeit in Hagen war unübersehbar. 

 

Ein Aufbäumen gegen diese Zukunftsperspektive zeigte sich bei dem, vom DGB 

organisierten Theatermarsch am 23. Juni 2016. Wir haben uns an den Vorbereitungen 

und an der Durchführung beteiligt und Mitglieder des Orchesters sorgten während der 

Demonstration für den richtigen Klang und die Aufmerksamkeit der Passanten. 

Zusammen mit etwa 1.000 Menschen forderten wir den Erhalt unseres Theaters und 

die Rücknahme des Kürzungsbeschlusses. Unterstützt von einer Reihe von 

Delegationen von anderen Bühnen aus NRW, ja sogar aus anderen Bundesländern, 

forderten wir, die notwendigen Rahmenbedingungen für die kulturellen Einrichtungen 

in unserer Stadt und den erfolgreichen Weiterbetrieb des Theater Hagen zu schaffen.  

Und die Warnung der Wuppertaler Bühnen, kein ähnliches Desaster wie dort 

anzuzetteln, klingt mir noch heute in den Ohren. 

In allen über 100 Theatern in Öffentlicher Hand in Deutschland, davon 26 in Nordrhein-

Westfalen, werden Diskussionen um die Finanzen geführt; aber die Hagener Situation 

wird allgemein als besonders dramatisch empfunden. 
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Unser Oberbürgermeister nutzt die Übergabe von 13.000 Unterschriften aus Hagen 

und der Region zum Erhalt unseres Theaters, um öffentlich zu versichern, dass es mit 

ihm keine Schließung des Theaters geben wird. Lieber Herr Schulz, danke für dieses 

Bekenntnis zu unserem Theater. 

 

Wir stellten auch fest, dass mit unserer neuen Kulturdezernentin die Gespräche 

offener und konstruktiver werden. Außerdem bieten die Aktivitäten um den 

Kulturentwicklungsplan die Chance, das Theater in ein großes Ganzes einzubinden. 

 

Aber trotzdem: Das Ringen um den Erhalt des Zuschusses in bisheriger Höhe haben wir 

verloren. 

 

Klar wurde dabei auch, dass es nicht möglich und auch nicht von uns gewollt ist, diesen 

finanziellen Rückzug durch privates, finanzielles Engagement aufzufangen. 

 

Die Geschäftsführung erstellte zusammen mit den künstlerisch Verantwortlichen einen 

Finanzplan, in dem die neuen Rahmenbedingungen mit möglichst geringen Einbußen 

für die Sparten unseres Theaters konkretisiert und mit der Stadtverwaltung 

abgestimmt wurden. Spartenschließungen sind darin nicht vorgesehen. 

 

Dennoch war unsere Stimmung gedrückt – und das wurde leider noch getoppt: 

Bekanntlich stand bereits das Ende des künstlerischen Wirkens unseres Intendanten, 

Norbert Hilchenbach, und unseres GMD, Florian Ludwig, zum Ende dieser Spielzeit fest. 

Beide haben in 10 Jahren wertvolle Arbeit für unser Theater geleistet und uns als 

Publikum immer wieder begeistert.   

 

Als dann, völlig überraschend, Werner Hahn und Ricardo Fernando ihren Weggang zu 

demselben Zeitpunkt bekanntgeben, steht vielen Theaterbegeisterten das blanke 

Entsetzen im Gesicht. Gewitterwolken am Theaterhimmel! 

 

Das zweite Auswahlverfahren für die Besetzung der Position des Intendanten schlägt 

fehl, als die Kandidatin kurz vor ihrer Vorstellung im Stadtrat ihre Bewerbung 

zurückzieht. Soweit zum Schlechtwetterbericht. 

 

Natürlich geht es weiter, liebe Theaterförderer und Theaterfans. Nur weil 4 

Führungskräfte das Haus verlassen, legen doch nicht 260 Beschäftigte die Hände in den 

Schoß. Jeder einzelne möchte hier weiterhin gute Leistung bringen und sich die 

Anerkennung des Publikums verdienen. 

 

Erste Sonnenstrahlen zeigen uns die Wende an, als bekannt wird, dass der Spielplan 

17/18 durch das Team aus Fr. Haury und den Herren Borowczak, Pottebaum, Trafton 
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und dem Geschäftsführer Michael Fuchs in Angriff genommen wird. Danke an dieses 

Team und an ihre Unterstützer für Ihre außerordentliche Mühe und Ihren Einsatz. 

 

Kurze Zeit später wird die Nachricht, dass die Positionen des Ballettdirektors mit 

Alfonso Palencia, und die Leitung des Lutz mit Anja Schöne besetzt werden, mit 

Erleichterung aufgenommen.  

Es geht also doch weiter. Wir wünschen den beiden immer eine glückliche Hand und 

viel Erfolg. Wir werden sie nach Kräften unterstützen. 

 

Und nun geht es Schlag auf Schlag: Die Vertragsverhandlungen mit Herrn Trafton 

werden erfolgreich abgeschlossen. Wir freuen uns alle auf ihn, auf sein Wirken in 

Hagen sowie auf seine überaus nette Frau. 

 

Die Position der Intendanz wurde inzwischen erneut ausgeschrieben, und heute liegen 

über 70 Bewerbungen vor. Mit qualifizierter Unterstützung zum Beispiel durch den 

Deutschen Bühnenverein ist jede einzelne bewertet und zu einer „Short-list“ 

kondensiert worden. Dem Aufsichtsrat werden in Kürze daraus die besten 

Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, um möglichst in der Ratssitzung im Mai 

über die letzte offene Personalie der Führungsebene zu entscheiden. 

 

Und das, meine Damen und Herren, ist ein guter Moment, um unsere Erwartungen an 

die Entscheider in der Hagener Politik und der Verwaltung noch einmal deutlich zu 

machen: Lassen Sie uns ab jetzt wieder die künstlerische Ausrichtung und Qualität in 

den Scheinwerfer unseres Kultur- und Theaterdenkens rücken. Denn wer sich als reine 

Kostenbelastung empfindet, hat Mühe, auf der Bühne das Publikum zu begeistern. Die 

Attraktivität von Hagen als Wirtschaftsstandort und als Wohnort wird auch durch den 

Erfolg und das Ansehen unseres Ensembles bestimmt. 

 

Lieber Theaterförderer, liebe Gäste, in den letzten 12 Monaten hat unser Ensemble es 

wieder verstanden, uns zu begeistern und die Zuschauerzahl zu erhöhen. Ich nenne 

hier nur einige Beispiele: 

 

Das Orchester zeigte uns mit TSCHICK, dem Figaro, und dem Rosenkavalier seine 

enorme Bandbreite. Es bewegte uns mit der h-Moll-Messe von Bach oder der 

Auferstehungssinfonie von Mahler in großartiger Weise. 

 

VON BABELSBERG NACH HOLLYWOOD sowie DIE BLUES BROTHERS zeigten sich im 

Musiktheater als Publikumsmagneten.  

In der sehr positiven Beurteilung in der Fachwelt finden TSCHICK und LUCIA DI 

LAMMERMOOR die häufigste positive Erwähnung. 
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So beschreibt die „Deutsche Bühne“ das Bühnenbild der Hagener Uraufführung von 

TSCHICK als den „Clou“ und Ludger Vollmers Komposition als „energisch“; die 

Aufführung als „fulminant und humorvoll“. 

 

Beim Ballett sind 4-JAHRESZEITEN sowie FARBEN DES TANZES große Publikumserfolge. 

Mit den Gast-Choreografen zeigt uns das Ballett  die breite Palette, die Ricardo 

Fernando mit seinem Team auf die Bühne zu bringen vermag. 

 

Mit der letzten Produktion „Satisfaction“ verabschieden sich Ricardo Fernando und 

sein Team. Er behält seinen Stil bei, mit dem er eine neue Begeisterung für das 

Hagener Ballett geschaffen hat und kitzelt die Erinnerungen an die frühen Tage der 

Rolling Stones wach. 

 

Lutz Hübner und Sarah Nemitz, seit Jahren die meistgespielte Autoren auf 

deutschsprachigen Bühnen, haben dem LUTZ ihre ganz besondere Treue erwiesen und 

zwei ihrer Werke der Hagener Jugendbühne gewidmet: 

 

Bei dem Geburtstagsfestival #lutz15 in der Fabrikhalle von Bandstahl Schulte wurde 

das „PROJEKT HAGEN“ zur Uraufführung gebracht. Während eines Castings sollten 

Darsteller als naive Medienopfer bloßgestellt werden.  

 

Die beiden bekannten Autoren haben Ihr Stück „HALLO NAZI“ angesichts der Tatsache, 

dass die rechten Parolen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und von 

Radikalisierung begleitet werden, überarbeitet, den Fokus auf unsere Region und die 

politischen Diskussionen gerichtet. 

 

"Zigeuner-Boxer" von Rike Reiniger mit Andreas Kunz als berührendem Darsteller ist 

ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen. 

 

GEGEN DIE MAUERN DER ENGE war der Versuch, jungen Menschen mit 

Fluchtbiografien eine Bühne für Ihre ersten Schritte in Hagen zu eröffnen. 

 

Ich möchte mit diesem kurzen Rückblick auf ausgewählte Stücke noch einmal betonen, 

dass unser Theater, liebe Theaterförderer und liebe Gäste nicht nur durch die 

Aufführungen und Vorstellungen in unserer Gesellschaft wirkt, sondern auch durch 

Projekte. Neben den bereits oben erwähnten möchte ich einige weitere nennen: 

- „Tschick macht laut“. Ein Projekt, bei dem ca. 200 Schul-Kinder- und Jugendliche 

sich dem Thema Komponieren nähern. 

- „Ballroom Dance“. Das Projekt, welches zum 5. Mal Ballettmitglieder in Schulen 

bringt und mit ca. 400 Schülerinnen und Schülern Standardtänze einstudiert.  
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- Das Sonderkonzert „Great Britain“ in der Johanniskirche, bei dem das Orchester 

zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor,  – wieder einmal – stehende 

Ovationen erhielt. 

- „ICH KANN KUNST“ war ein Jahresprojekt des Lutz, das mit  

der Oberlinschule entwickelt wurde. Auf Grund unterschiedlicher 

Einschränkungen ist den Schülerinnen und Schülern die kulturelle Teilhabe sehr 

oft versagt. Aber hier rockten das Publikum. 

- Und regelmäßig gibt der Philharmonikus Kindern eine passende Einführung für 

das Konzert und begleitet sie. Soweit die kleine Auswahl an Projekten und 

Aktivitäten. 

 

Das bringt mich zu dem Thema, was wir als Theaterförderverein 12 Monate lang 

gemacht haben. 

 

Dazu ist es immer gut, noch einmal zurückzublicken auf das, was wir bei der letzten 

Mitgliederversammlung angekündigt hatten: 

Wir wollten die Besetzung der Intendanz und des GMD begleiten; die Anzahl der 

Mitglieder erhöhen und das Sponsoring ausbauen; wir wollten die Partnerschaft mit 

den Ballettfreunden und der Bürgerstiftung der Theaterfreunde stärken und wir 

wollten den Theatertreff, sowie weitere bekannte Aktivitäten fortführen. 

 

Soweit unser Plan, schauen wir auf die Umsetzung:  

- Bei der Road-Opera haben wir das angegliederte Projekt „Tschick macht laut“ 

finanziell unterstützt. Damit haben wir mehr als 200 Schülerinnen und Schüler 

mit dem Funken des Komponierens und Musizierens in Kontakt gebracht. 

- Das Projekt „Ballroom Dance“ wurde dieses Jahr von der Bürgerstiftung der 

Theaterfreunde unterstützt, mit der wir eng kooperieren. 

- Im Rahmen der Aktion „Jeder Schüler ins Theater“ sponserten wir 4.000 

Eintrittskarten für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel für die Kinderoper 

„Gold“, um die Kinder und Jugendlichen an Theaterbesuche heranzuführen. 

- Über „Trau Dich“ bekommen Paare bei der Eheschließung im Standesamt zwei 

Theatergutscheine geschenkt. 

- Der weltbekannte Cellist Daniel Müller-Schott spielte mit unserer finanziellen 

Unterstützung beim Sinfonie-Konzert. 

- Mit den Ballettfreunden tauschen wir uns regelmäßig über die Ausrichtung 

unserer Aktivitäten aus. 

- Die beliebten „Kulturbeutel“ haben wir dieses Mal finanziert und damit zur 

Entlastung des Marketingbudgets des Theaters beigetragen. 

- Und, lieber Knut, Du hast auch dieses Jahr die Theaterreise perfekt organisiert. 

In Darmstadt habt ihr „Evita“ und „Tosca“ genießen können. 
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- Monatlich am letzten Freitag wurde der Theatertreff durchgeführt, bei dem 

Mitglieder des Ensembles sich persönlich und ihre Tätigkeit am Theater 

interviewt von Brigitte Kramps oder Michael König vorstellen. 

- Den Neujahrsempfang sowie unser Beitrag zur Spielzeiteröffnung mit einem 

überwältigenden Kuchenbuffet unter Leitung von Ursula Gerber sind Ihnen gut 

bekannt. 

- Und dass nach einem Konzert Blumen an die Solisten und Gäste überreicht und 

wir vom Vorstand mit Rat und Tat kräftig unterstützt werden, das ist unserem 

Beirat zu verdanken.  

- Außerdem überreicht ihr traditionell beim letzten Sinfonie-Konzert jeder 

Spielzeit ein Glas Sekt als Dank des gesamten Publikums an die Musikerinnen 

und Musiker.  

- Ursula Gerber, Helga Feyerabend, Viktoria Schüssler, Brigitte Kramps, Klaus 

Fehske, Knut Fessen, Klaus Hacker und Prof. Ortwin Peithmann, danke für Eure 

wertvolle Unterstützung.   

 

Das alles ist letztlich nur möglich, weil Sie, liebe Theaterförderer und Mitglieder, 

uns mit Ihren Beiträgen und Ihren Spenden finanziell und ideell unterstützen und 

weil sich aktive Menschen mit uns für die Kultur in Hagen engagieren. Ich danke 

Ihnen und Euch allen ganz herzlich. 

 

Unsere enge Kooperation mit der Bürgerstiftung und den Ballettfreunden sichert 

eine effiziente und zielgerichtete Unterstützung möglichst vieler Theaterprojekte 

und -aktivitäten. Zusammen mit der Volksbühne stehen damit über 2.000 aktive 

Ehrenamtliche und Vereinsmitglieder hinter unserem Theater.  

 

Auch bei Ihnen und Euch bedanke ich mich herzlich für die direkte und indirekte 

Unterstützung, und ich freue mich auf die weitere Kooperation.  

 

Noch ein Wort, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu der Verwendung der 

uns zur Verfügung gestellten Gelder. Wir erhalten zwei Arten von Finanzmitteln: 

Das eine sind zweckgebundene Spenden, die wir auch nur für den vom Spender 

vorgesehenen Zweck einsetzen. Beispiel ist die Anschaffung der neuen Harfe oder 

der Einbau der Lüftungsanlage hier im Lutz.  

 

Die frei einsetzbaren Mittel sind die Mitgliedsbeiträge und Ihre freien Spenden. 

Diese Mittel setzen wir gemäß unserer Satzung für Projekte im Theater ein, um 

damit Projekte, wie Tschick macht laut, erst möglich zu machen oder um die 

gewünschte künstlerische Vielfalt und Attraktivität, wie ein Konzertsolist, zu 

erreichen oder um Kinder und Jugendliche an unser Theater heranzuführen, wie bei 

Jeder Schüler ins Theater. 
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Am Ende meines Berichts, liebe Theaterfreundinnen und -freunde und liebe Gäste, 

möchte ich mit Ihnen noch einen Blick auf die nächsten 12 Monate werfen. Was 

haben wir uns vorgenommen? 

- Wir wollen die Besetzung der Intendanz im Aufsichtsrat und in der Politik 

begleiten. 

- Fr. Schöne, Herr Trafton und Herr Palencia freuen sich schon auf unsere 

Unterstützung in ihrer neuen Aufgabe. Wir werden ihnen nach Kräften zur Seite 

stehen. 

- Wir wollen beispielsweise die Projekte Jeder Schüler in Theater, Trau Dich, 

Finanzierung eines Konzert-Solisten fortführen. 

- Außerdem wollen wir die Anzahl der Mitglieder steigern und 

die Sichtbarkeit unseres Theaterfördervereins erhöhen. 

 

Liebe Mitglieder, ich muss Ihnen heute noch etwas bekennen: Denn ich habe leider 

festgestellt, dass unsere Mitgliederliste nicht vollständig ist. Am Ende einer 

Mitgliederversammlung haben wir häufig einzelne Mitglieder für ihre langjährige Treue 

zu unserem Verein gewürdigt. Aber in unserer Mitgliederliste fehlt leider bei einer 

Reihe von Mitgliedern das Beitrittsdatum. Wir haben recherchiert, aber leider sind 

diese Angaben für uns nicht mehr verfügbar. Aus Gründen der Fairness möchten wir 

deshalb dieses Jahr keine entsprechenden Ehrungen vornehmen. Das bedauern wir 

alle sehr. Aber wir bitten Sie, daß Sie uns Ihr Eintrittsdatum in unseren Verein zur 

Verfügung zu stellen. Verwenden Sie dazu bitte die Post- oder unsere E-Mail-Adresse. 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung und nochmals Entschuldigung. 

 

Wir mussten auch feststellen, dass wir das Ziel, unsere Mitgliederzahl zu erhöhen, 

nicht erreicht haben. Die im Wesentlichen gesundheitlich begründeten Austritte 

konnten wir gerade eben durch Eintritte kompensieren. Wir haben auch festgestellt, 

dass es hilft, unsere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu erhöhen.  

- Deshalb sehen Sie uns häufig bei Sinfoniekonzerten mit „Rachenschmeichlern“ 

herumgehen, oft sind das die bekannten Hagener Hustelinchen aus dem Hause 

Villosa.  

- Außerdem haben wir diese Roll-ups produzieren lassen, um auf uns aufmerksam 

zu machen.  

- Mit einer neuen Internetseite, die in der Hand unserer Schriftführerin Anette 

König liegt, wollen wir die Aktualität und Schnelligkeit der Kommunikation 

erhöhen und hoffen, damit auch mehr junge Menschen zu erreichen. Die 

Adresse lautet www.tfv-hagen.de. Schauen Sie mal hinein. Wir freuen uns auf 

Ihre Rückmeldung und auf Ihre Beiträge.  
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Verehrte Theaterfreunde, je mehr Mitglieder wir in den bereits genannten Vereinen 

haben, desto besser können wir unser Theater unterstützen.  

 

Unser Theater benötigt nun stabile Rahmenbedingungen, um die Organisation und 

den Spielbetrieb dem geringeren Budget mit Umsicht anpassen zu können. Das ist und 

das wird für das Führungsteam eine große Herausforderung. Insbesondere kann eine 

solche Organisation mit 260 Mitarbeitern nicht kontinuierlich neue Sparvorgaben 

umsetzen. Diese Organisation benötigt jetzt Zeit, damit einerseits die Finanzen 

stabilisiert werden können und andererseits die künstlerische Weiterentwicklung 

vorangetrieben werden kann. Je mehr aktive Unterstützer unser Theater hat, desto 

solider ist das Fundament für die erfolgreiche Arbeit des Ensembles. Wir werden als 

Theaterförderverein unseren Teil dazu beitragen. 

 


