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THEATERREFORM

Kulturpolitischer 
Sündenfall
Die Folgen der »Theaterreform«: Verlust von 
Vielfalt, Raum, Demokratie. 

VON EVA BRENNER

DIE STRUKTURELLE Flurbereinigung 
nach dem Muster neoliberaler Wirt-

schafts- und Gesellschaftspolitik im Kunst- 
und Kulturbereich zeitigte viele Negativfol-
gen. Ganz im Gegensatz zum Eigenlob des 
amtierenden Wiener Kulturstadtrats, der 
von s/einer »Jahrhundertreform« sprach, 
haben sich Tendenzen der Verknappung, 
Prekarisierung und Monopolisierung der 
Szene über Fusion von Räumen und Initiati-
ven verstärkt. Die Entfremdung heimischer 
Kulturschaffender wurde zugunsten aus-
ländischer Gäste unter dem Vorwand der 

Internationalisierung sowie die Festivalisie-
rung durch Schaffung modischer Kultur-
cluster im Innenstadtbereich forciert. 

Kahlschlag mit Folgen

Diese Prozesse gingen zulasten kleiner, 
links- und basisorientierter, regionaler, 
von Frauen, migrantischen sowie jungen 
KünstlerInnen initiierter Projekte der 
Szene. Der kulturpolitische Sündenfall kam 
völlig überraschend, der Schock sitzt nach 
wie vor tief, die weder befragte, noch vor-
gewarnte noch einbezogene Szene hat sich 
von dem Kahlschlag bis heute nicht erholt.
 Nicht die erklärten Reformziele von 
Effizienzsteigerung, Qualitätsanhebung, 
Schaffung neuer (Ko-) Produktionsstätten 
setzten ein, sondern eher das Gegenteil: Die 
Szene ist heute entmachtet und wertvol-
ler Ressourcen beraubt. Räume mussten 
geschlossen, Ensembles entlassen werden, 
viele KünstlerInnen sind seitdem arbeitslos, 
produzieren unregelmäßig oder wandern 
ab in benachbarte sozial-pädagogische 
Berufe. Andere haben den künstlerischen 
Beruf an den Nagel gehängt, sind ins 
Ausland gegangen oder produzieren mit 
privaten Mitteln im marginalen Bereich an 
der Peripherie, ohne PR- und Medienauf-
merksamkeit.
 Die mit der Theaterreform einherge-
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Wien/Österreich weiterhin fehlt, eine 
Bewegung, die in der Lage wäre, Anliegen 
kreativer »Ich-AGs«, die eine zu schmale 
eigene Lobby haben, wirksam zu vertreten, 
versandeten die anfänglichen Proteste bald 
in Resignation.
 Die Entstehung, Entwicklung, Ursachen 
und Folgen der Wiener Theaterreform sind 
ausführlich in meinem Buch »ANPASSUNG 
oder WIDERSTAND, Freies Theater heute. 
Vom Verlust der Vielfalt« (Promedia, 2013) 
behandelt, das ebenso eine Rückschau 
auf zwei Jahrzehnte meiner eigene Thea-
terpraxis mit dem Ensemble von »Projekt 
Theater STUDIO/FLEISCHEREI« vor diesem 
Hintergrund bietet und ergänzt wird durch 
Gespräche mit VertreterInnen der freien 
Szene Wiens über ihre Arbeit und die Thea-
terreform. 
 Zu ergänzen wäre der Bericht mit einer 
Analyse der Frage, welchen Einfluss die Ne-
gativprozesse neoliberaler Umstrukturie-
rungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte 
auf Selbstverständnis und Arbeit von Frau-
en in der Kunst und im Theater ausüben.

Kein Raum für kunstschaffende Frauen 

Meine Biographie im Experimentaltheater 
verdankt sich einer fünfjährigen Erfahrung 
als junge Bühnenbildassistentin an großen 
deutschsprachigen Bühnen in den späten 
70er Jahren. Obwohl damals zumeist linke 
Intendanzen das Feld beherrschten, wurde 
mir schnell klar, dass Frauen zumeist als 
Geliebte der Regiegiganten, als Assistentin-
nen oder Kostümdesignerinnen engagiert 
wurden, statt eigenständige Karrieren zu 
machen. Sobald ich das Szenario begriffen 
hatte, wollte ich bei erstbester Gelegen-
heit dieses sinkende Schiff des Pseudo-
Progressivismus verlassen, das mir zwar 
eine vorgezeichnete Karriere, aber keine 
Zukunftsperspektive eigener Entwicklung 
bot. Ich ging nach New York, vorerst für 
ein halbes Jahr, um dort zu arbeiten, zu 
studieren und Theater zu machen. Daraus 
wurden am Ende 14 Jahre, in denen ich 
alles lernte, was ich zum Überleben im 
Dschungel der Wien-Szene später dringend 
gebrauchen konnte. New York war bereits 
in den 70er/80er Jahren ein Ort, wo enga-
gierte Frauen als eigenständige Theaterlei-
terinnen, Performerinnen, Regisseurinnen 
reüssierten – das gab Inspiration, spendete 

hende Entdemokratisierung und Entso-
lidarisierung produzierte Konkurrenz 
statt Kooperation, weder entstanden (wie 
angekündigt) neue Theater, innovative 
Koproduktionshäuser und Arbeitsformen, 
stattdessen griff eine massive Spaltung der 
Szene in »Gewinner«/»Verlierer« um sich, 
die der grassierenden Stagnation ästhe-
tischer Visionen nichts entgegensetzen 
konnte. Zum Verlust öffentlichen Raums 
kam jener der Vielfalt des kulturellen 
Angebots für ein nichtsahnendes Publikum, 
das seine angestammten Begegnungsorte 
verlor.
 Nachhaltiger Protest gegen die Reform 
in der Szene blieb aus. Nachdem einzelne 
Künstlerinnen mit halbherziger Unterstüt-
zung diverser Interessensgemeinschaften 
einige Störaktionen veranstaltet hatten, 
verebbte der Widerstand zusehends, wohl 
aus Angst, sich zu exponieren, und in der 
Hoffnung, als KomplizIn verschont zu 
bleiben, bei der nächsten Kuratoriumsrun-
de mit Förderungen bedacht zu werden. 
Traditionell kümmert sich jede/r bürger-
lich organisierte KünstlerIn vorrangig ums 
eigene Projekt und Auskommen, denkt 
individualistisch statt kollektivistisch, ar-
beitet isoliert und steht sozial-politischen 
Konflikten und Arbeitskämpfen fern. Da 
jedoch eine potente linke Bewegung in 
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beschränkt, mit den bekannten Ausnah-
men, die quotenkonform die Regel bestätig-
ten. Dabei ist es im Wesentlichen bis heute 
geblieben. 

Mehr Frauen in der Leitung ist kein 
Indiz für Emanzipation

Historisch haben überdurchschnittlich vie-
le Frauen das freie Theater als Aktionsradi-
us gewählt, obwohl es wenig Sicherheit und 
Prestige bietet und im sozialen Status weit 
abgeschlagen hinter den großen Theatern 
rangiert. Erstens haben etablierte Bühnen 
nur begrenzt Platz für emanzipierte Frauen, 
die der Hochkultur kritisch gegenüber ste-
hen und sich jenseits traditioneller Schau-
spielkarrieren positionieren. Zweitens sind 
Frauen bereit, auch für geringere Gagen zu 
arbeiten als Männer. Drittens verspricht 
das »freie« Theater zumindest nominell 
mehr »Freiräume« für unkonventionelle 
Wege, Experimente und Arbeitsformen. Das 
gilt im Besonderen für interdisziplinäres 
und grenzüberschreitendes künstlerisches 
Arbeiten, für experimentelles Theater, 
Neue Medien oder die fluide Aktions-und 
Performance-Kunst, in der sich viele Frau-
en niedergelassen haben. Sie fokussieren 
radikale ästhetische Fragen von Raum, 
Zeit und Körper, erforschen feministische 
Felder von Emanzipation, Rollenbildern, 

Mut und beflügelte mich. Darüber und 
über den Jahrhundertbruch, den ich im 
Vergleich zur nachrangigen Rolle der Frau 
am alten Kontinent erlebte, ließe sich ein 
Buch schreiben. Festzuhalten ist an dieser 
Stelle, dass die Kunst- und Kulturszene 
Mitteleuropas diese Entwicklung moderner, 
feministisch geprägter Kunstwissenschaft 
und -produktion, die für emanzipatorisches 
künstlerisches Arbeiten unverzichtbar und 
ein Erfolg der zweiten Frauenbewegung 
und feministischen Forschung ist, bis heute 
nicht nachvollzogen hat.
 Bei meiner Rückkehr in den frühen 90er 
Jahren nach Wien stellte ich zu meinem 
Entsetzen fest, dass sich in Hinblick auf die 
Partizipation von Frauen in der Kunst- und 
Theaterszene 15 Jahre lang kaum etwas 
verändert hatte. Zwar titelte das Trendset-
ter-Magazin »Theater heute« den Slogan 
»Die Frauen kommen«, aber das glich eher 
einem Angstschrei als der Realität. Neben 
einer Handvoll Regisseurinnen, die sich 
mühsam von der Provinz in die mittleren 
Etagen deutscher Landesbühnen vorge-
arbeitet hatten, gab es zwei bis drei Stars, 
die landauf, landab inszenierten und die 
Festivalzirkel aufmischten. Das hegemoni-
sche weibliche Rollenbild am Theater war 
weiterhin auf Schauspiel und Assistenz, 
zweitrangig auf Bühnen- und Kostümbild 
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Sexualität und Genderfragen – und haben 
damit die zeitgenössische Kunsttheorie und 

-praxis des späten 20. Jahrhunderts nach-
haltig revolutioniert. 
 Deshalb fällt die Statistik ihrer Beteili-
gung an führenden Stellen der Macht im 
Kunst-und Kulturbereich enttäuschend 
aus. In den 90er Jahren und bis zur »The-
aterreform« existierten beispielsweise in 
Wien unter Fluktuation immerhin meh-
rere Dutzend freier Gruppen, viele von 
Frauen geleitet, und es gibt seit 15 Jahren 
ein zentral gelegenes Frauentheater, das 
sich speziell feministischen Themenset-
zungen und der Förderung von Frauen in 
führenden Postionen des Theaters widmet. 
Dennoch ist die Mehrheit der Intendanzen 
von Mittelbühnen und kontinuierlich pro-
duzierenden freien Gruppen weiterhin mit 
Männern besetzt; Frauen spielen unterge-
ordnete Rollen – als Haupt/Darstellerinnen, 
Administratorinnen und Buchhalterinnen.

 Ästhetische Revolutionen gingen auch im 
freien Theater selten von Frauen aus, obwohl 
der Feminismus kurzfristig zur Revision 
überkommener sexistischer Frauenbilder auf 
der Bühne beigetragen und bekannte femi-
nistische AutorInnen die Theaterspielpläne 
bereichert hatten. Wie eingangs demonst-
riert, sind diese Errungenschaften im Zuge 
der politischen Kehrtwende um das Jahr 
2000 im Rückzug begriffen. Allerdings tragen 
Frauen überproportional zur Entwicklung 
des Tanztheaters und der Performance bei. 
 Im alternativen Theater übernahmen 
Frauen zumeist Ansätze und Paradigmen des 
von Männern propagierten postmodernen 
Körpertheaters, das von den USA ausgehend 
seit den 90er Jahren auch in Mitteleuropa 
reüssierte. Manch Avantgardistin privi-
legierte das postdramatische Vokabular 
männlicher Theorie-Vorbilder, ohne aller-
dings deren zynische, geschichtspessimisti-
sche und frauenfeindliche Maxime feminis-
tisch-kritisch zu hinterfragen. Angesichts 
einer theoretischen wie praktischen Kompli-
zenschaft und kultur/politischen Anpassung 
an patriarchale Strategien können schwer-
lich neue ästhetischen Experimente, Metho-
den und Entdeckungen entstehen. Und unter 
den Auspizien der Austerität ist es schwer, 
kreativ zu sein.
 Es hat heute den Anschein, dass trotz 
Anstiegs weiblicher Leitungen in der Hoch-
kultur kein Mehrwert an Emanzipa tion, 
Freiraum, Rebellion und Innovation in 
der Entwicklung des mitteleuropäischen 
 Theaters/der Kunst zu verortet ist. Die 
»freie« Szene scheint (politisch wie ästhe-
tisch) in künstlerischen Tiefschlaf gefallen 
zu sein, aus dem sie nur die nächste Zeiten-
wende oder ein Wunderprinz erwecken kann. 
Schade, dass erstere in weiter Ferne und 
Prinzen nur im Märchen – oder im Theater – 
auftreten! 
 In dieser prekären Situation sind Frauen 
gut beraten, auf der Bühne des Lebens – im 
Verbund mit anderen bewegten Frauen – 
sich selbst helfend zu wissen!

Eva Brenner ist Regisseurin, Theaterwissenschaft-
lerin,Filmschaffende,seit30JahrenfreieTheater-
schaffendeund-produzentinsowieTheaterwissen-
schaftlerin in Wien und den USA. 
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