
Keine falsche Leitungsstruktur für das Nationaltheater!  

An den Oberbürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Mannheim 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kurz, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Das Nationaltheater Mannheim, das wir in vielen Jahren künstlerischer Arbeit und zugleich 
immer auch im Ringen um eine sozial wie finanziell gesicherte Grundlage leiten oder an dem 
wir in leitenden Positionen tätig sein durften, bleibt uns ans Herz gewachsen. Deshalb 
beobachten wir die Diskussion um eine veränderte Leitungsstruktur mit großer Besorgnis. 

Es ist völlig klar, dass wie in der Kunst auch organisatorisch stets über veränderte Strukturen 
nachgedacht werden muss. Aber aller Wechsel von Formen muss dem Inhalt nach sinnvoll sein 
und nicht verfolgt werden, nur weil er neu ist oder weil er den Wünschen einzelner Beteiligter 
entgegenkommt. Aus unserer Erfahrung, auch mit vergleichbaren Leitungsstrukturen anderer 
Theater, wäre die „neue Lösung“ für Mannheim nur neu – aber nicht richtig. 

Die gewichtigen Argumente gegen eine Aufspaltung der Generalintendanz in mehrere 
Einzelintendanzen sind ausgesprochen worden. Es sind nicht nur theoretische und finanzielle 
Gründe, die gegen ein solches Ensemble aus mehreren Einzelintendanten sprechen, sondern 
es werden vielerlei Erschwernisse praktischer Art für die so vielfältigen Tätigkeiten in allen 
Bereichen dieses unvergleichlichen Theaters entstehen. Diese Einwände werden deshalb von 
vielen Mitarbeitern in wesentlichen, an der Realisierung aller künstlerischen Projekte beteiligten 
Abteilungen mit großer Sorge geteilt. 

In kritischen Fällen einen Ausgleich divergierender Interessen herzustellen, ist die natürliche 
Aufgabe des Generalintendanten - nicht die des Oberbürgermeisters.  

Manchmal scheint es schwer zu sein, das Richtige zu erkennen.  Wir bitten Sie, Ihre Stimme 
der klaren richtigen Lösung mit der erprobten guten Form der Generalintendanz zu geben und 
Ihr Nationaltheater nicht mit einer nur knappen Mehrheit gegen das nahezu einhellige Votum 
aus den Kreisen der Bürgerschaft und Mannheimer Wirtschaft - und vor allem nicht über den 
Kopf der betroffenen technischen Abteilungen - auf einen falschen Weg zu schicken.                                     
Sie würden dadurch Mannheim und sein Theater einem wachsenden Identitätsverlust 
aussetzen.  

 

Arnold Petersen        Klaus Schultz        Ulrich Schwab                                        
Generalintendanten des Nationaltheaters Mannheim von 1975 bis 2005     
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