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Die schriftliche parlam~ntarische Anfrage Nr.1824/J-NR/78, 

betreffend verfehlte Spielplangestaltung, mangelnd~ Sparsamkeit, 

ideologisch' ausgerichtete Personalpolitik und schlechten Besuch 

am Burgtheater, die die Abgeordneten Luptowits und Genossen am 

19. April 1978 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantvJorten: 

Die in der ORF-Sendung "Literaturmagazin" Ö 1 am Dienstag, dem 

11. April 1978, von den Abgeordneten Bundesparteiobmann Peter 

und Dr. Erhard Busek gegen die Direktion des Burgtheaters er

hobenen schwerwiegenden Vorwürfe sind unbegründet und beruhen 

offensichtlich auf Unk e n ri t n i s der tatsächlichen Ver

hältnisse am Burgtheater. 

. 
Bevor i~hnun im einzelnen auf diese Vorwürfe eingehe, möchte,ich 

einleitend an die Antrittserklärung von Achim Benning vöm 8.7.1976 

erinnern, in der die Richtlinien formuliert wurden, die die Arbeit 

dieser Direktion bestimmen. 

Da heißt es unter anderem: 

"Wix sehen eine wesentliche Voraussetzung un~erer künstlerisohen 

Arbeit. darin, ein tiefes Mißtrauen gegen jede Ideologie und jeden 

Dogmatismus zu pflegen. Wir dürfen ans nicht in die scheinbare 

Sicherheit der 'Programme' flücht~n. 

Unsere Zeit, unsere Wirklichkeit muß ~ns t!glich neu verletzen 

J~6nnen. Es ist eine wichtige Voraussetzung unserer Glaubwürdigkeit, 

in diesem Sinne I verwundbar' z.u sein." 
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An einer anderen Stelle dieser GrundsatzerklArung wird gesagt, 

die theatralische Vergegenwärtigung von Wirklichkeit sei ein 

Werk der Phantasie, sei ein 'Sieg der Wirklichkeit über die 

Ideologie'. 

nie Glaubwürdigkeit dieser 1976 gemachten Äußerung hat sich ohne 

Zweifel in den ersten beiden Spielzeiten der Direktion Benning 

·erwiesen. 

aa 1) und 2): 

1. WAhrend der Direktionszeitvon Achim Benning (Spielzeiten 1976/77, 

1977/78 und Vorproben für 1978/79 scheinen im Spielplan des Burg

theaters sieben Stücke der nie h t d e u t s c h s p r. a -

chi gen W e 1 t 1 i t e rat u r, acht Stücke der 

d e u t s c h e n L i t e rat u r, acht Stücke der ö s t e r -

r eie his ehe n L i t e rat u r und neun Ur- und Erst

aufführungen auf. 

Das heißt: In den von Po.bqeordneten Peter angeführten Kategorien 

kamen dreiundzwanzig Stücke heraus; das macht bei einer Anzahl 

von insgesamt siebenunddreißig Premieren (einschließlich der 

ersten Burgtheater-Premieren 1978/79) ca. zwei Drittel der 

Inszenierungen aus. 

2. Der AbgeOrdnete Peter stellt ferner die Behauptung auf, daß die 

Spielplanpolitik der gegenwärtigen Direktion "der beste Beweis 

dafGr" sei, "daß es sich mehr und mehr zu einer monströsen 

T h e a t e r k 0 n f u 5 ion hin entwickelt, ~ •. "."Selbst 

die Arbeiter-Zeitung", so fährt Herr Bundesparteiobmann Abge

ordneter Peter fort, sei ~mit der Linkslastigkeit der Stücke, 

die Benning bietet, nicht mehr einverstanden~. In Anbetracht der 

in der bisherigen Direktions7eit vnn A~h~m ~enning zu Wort ge

kommenenActoren wie: Macciavelli, Shakespeare, Marivaux, Oliver 

GOldsmith, Lessing, Goethe, Kleist, Victor HugO, Raimund, Nestroy, 

Tschechow, IbsBn~ Strindberg, Gorki, Sudermann,Qscar Wilde. 

Schnitzler , Wedekind, Sternheim, Hofmannstha.l,Brecht, HOl:vath, 

O'Casey, Reger Vitrac, Max Frisch, VaclavHaval, Peter Hacks, 
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Hartmut Lange, Willi Pevny, Tom Stoppard, Slavo~ir Mrozek, 

Harold Pinter, kann von einer L i n k s 1 ast i 9 k e i t 

in keiner Weise die Rede sein. Richtig ist ferner, d~ß von 

bisher dreißig premierenkritiken,' die in der Arbeiter-Zeitung 

erschienen sind, ausschl~eßlich ein Satz in der Ausgabe vom 

24. Jänner 1978, und dieser nur auf ein einziges Stück bezogen 

(~Traum vom Glück"), in dieser Weise interpretierbar ist. 

Dieser eine Satz ist auch in der "Neuen Freien Zeitung" vom 

11. Februar 1978 zitiert worden. 

3. In Anbetracht von dreiunddreißig Autoren aus vierzehn Ländern, 

di~ in den b€iden Jahren der Direkticnszeit Renning zu Wort ge

kommen sind, und in Anbetracht von fünfundzwanzig Regisseu~~n 

aus sieben Ländern, die in dieser Zeit am Burgtheater gearbeitet 

haben und arbeiten, kann von einer "Zwangsbeglückung" und von 

einer "durdhgehendin politischen Linie" keineswegs die Rede sein. 

Die angeführten Behauptungen, des Herrn Abgeordneten Dr. Busek, 

die den Vorwurf beinhalten, das Österreichische Nationaltheat~r, 

das für alle Österreicher da ist, habe seine Arbeit in unzu

lässiger, ja in undemokratischer Weise programmatisch einge

engt, stimmen nicht. 

4. Die Inszenierung von Goethes "Faust" von atomar Krejca ~tammt 

nicht aus der Direktion Benning~ ein ähnlicher Umgang mit"dem 

Text eines Klassiker~hat in der Direktion Benning nicht stattge-

funden. 

5. Oie Behauptung des Abgeordneten Dr~ Busek, die Direktion des 

Bürgtheaters bediene sich in der "VerteidigungihrerPcsition" 

auch "faschistisch~r Methoden" kann wohl nibht der Gegenstand 

einer sachlichen Argumentation sein~ DIe Direktion des Burg

theaters hat auch diese Behauptung entschieden zurückgew,iesen, 

H~rr Abgeordneter Dr. Busek hat inzwischen seine Behauptungen 

zurückgenommen. 

""~'" .. , .. ~ 

,. .... 
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ad 3): 

1. In der Saison 1975/76 waren am Burgtheater fünf Dramaturgen 

~ngagiert, die vierzehn Produktionen betreut haben~seit der 

Saison 1976/77 sind sechs Dramaturgen engagiert, die achtzehn 

Produktionen zu betreuen haben. 

Im Vergleich dazu: In stuttgart waren 1976/77 z.B. fünf 

Dramaturgen engagiert, die dreizehn Produktionen betreuten~ 

in Frankfurt waren fünf Dramaturgen plus zwei Dramaturgie-Gäste 

engagiert, die vierzehn Produktionen betreuten~ und an den 

Kammerspielen in München gab es fünf Dramaturgen, die dreizehn 

Produktionen betreuten. 

2. Von den sechs Dramaturgen des Burgtheaters sind vier öster

reicher, zwei sind Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Behauptung, daß es in der Dramaturgie nur mehr Ausländer 

gibt, stimmt also offensichtlich nicht~ 

ad 4): 

Zu der Behauptung, daß die Dir6kticn des Burgtheaters sieben 

DDR-Regisseure beschäftigt und so zu "einseitigen Schwerpunkten" 

greift, ~st festzustellen, daß von fünfundzwanzig Regisseuren, die 

in der Dir~ktion Benfiing bis jetzt an der Burg gearbeitet haben, 

nur zwei Regisseure DDR-Bürger sind. Die Behauptung entspricht also 

nicht den Tatsachen. 

ad 5)~ 

Zur Behauptung, daß "Rationalieierungund Einsparung für den Bereich 

der Bundestheater Fremdworte seien, und der ständige Besucherrückgang 

im Burgtheater das Ergebnis der verfehlten Spi~lplan- und Programm

politik des derzeitigen Direktors" wAr~, wird festgestellt, daß die 

Direktion Benning im Budget jahr 1977, dessen Abschluß vorliegt, 

außerordentlich sparsam gewirtschaftet hat. So konnten trotz der 

Steigerung Von vierzehn (1975/76) auf achtzehn (1976/77 und 1977/78) 

Produktionen zum Beispiel beim Budgetansatz "Ausstattung~ 1,473.404~--

-, 
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Schilling eingespa~t werden, das sind gegenüber dem Budgetansatz 

von 7,817.~oo,-- Schilling ca. 19 %. 

Damit stehen einer Produktionssteigerung von ca. 28 % (gegenüber 

1975/76) Einsparungen von ca. 19 % g~genüber. In Anbetracht 

steigender Materialkosten ist diese Einsparung ebenso außer

ordentlich wie z.B. die im Budgetansatz "Mehrdienstleistungen des 

technischen Personals", bei dem infolge genauesterDisposition trotz 

steigender L6hn~ und Gehälter gegenüber dem Ansatz von 1976 794.132,~

Schilling eingespart wurden (das sind ca. 9,5 %) und das, obwohl am 

Burgtheater z u sät z I ich Vorstellungen für Kinder ("Ver

zauberte Brüder", "Rotkäppchen") eingeführt wurden, die an sich bei 

den "Mehrdienstleistung~n" b~sQnders kostenintensiv sind. 

Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren gab es nämlich am Burgtheater 

keine Kindervorstellungen, da die Direktionen die damit verbundenen 

besonderen dispositionellen und budgetären Schwierigkeiten nicht 

bewältigen zu können glaubten. Festgestellt wird weiterhin, daß in 

der Saison 1976/77 um 30.175 mehr Menschen das Burg- und Ak~demie~ 

theater besucht haben als in der Saison 1975/76 (die als Jubiläums

saison mit einem extrem reich gefächerten Spielplan bereits be

sonders gute Besucherzahlen aufweisen konnte). 

Dieset Steigerung des Besuchs entspredhen i~ übrigen auch die 

Einnahmensteigerungen im Budget jahr 1977. 

Die Ziffern der Saison 1977/78 werden im übrigen ein ähnlich gutes 

Ergebnis erbringen; da nach einem ~orübergehenden Rückgang in den 

Mbnaten November bis Jänner der Besuch wiedet sehr zugenommen hat 

und im Harz 1978'zum Beispiel wieder Steigerungen von ca. 1,5 ~ 

gegenüber März 1977 erzielt wurden, obwohl die März-Ziffern des 

Vorjahres extrem günstig waren (Burgtheater 82,68 %, Akademie

theater 95,09 %). 

Der Abgeordnete Dr. Busek behauptet die Unrichcigkeit der von der 

Direktion des Burgtheater gegebenen Informationen, die "Auslastung 
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der Schauspieler" betreffend, "die nicht vorliegt". Richtig ist 

vielmehr, daß das Rollenangebot an die am Burgtheater engagierten 

Schauspieler gesteigert wurde und zwar: 

Spielzeit PrcduJ(tio·- Damen- Herren- Gesamtzahl 
nen Rollen Rollen der Rollen 

----_.-
1975/76 14 76 1,44 220 

1976/77 18 65 157 222 

1977/78 18 77 165 243 

Ri~htig ist ferner, daß (abgesehen von kurzfristigen Aushilfs

engagements) nur drei Gäste (Herr Blech, Herr Jacobi, Herr Lohner) 

in diesen zwei Jahren engagiert waren. Da außerdem alle Neu

engagements (übrigens vorwiegend von ganz jungen Leuten) die Ge

samtanzahl der engagierten Schauspieler nicht vergrößert haben, 

sondern der Zahl der Abgänge durch Tod, Pension, Nichtverlängerung 

von Verträgen usw. entsprechen~ da außerdem im Fach- und Alters

bereich, in dem traditionellerweise in allen großen Theatern der 

Welt Beschäftigungsprobleme bestehen, überhaupt kein Engagement 

erfolgt ist, hat die Direktion alles ihr Mögliche getan, um daS 

Beschäftigungsproblem zu bewältigen. Sie wird das auch weiterhin 

tun. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Auslastung des 

Ensembles intensiver ist als in der Vergangenheit. 

Abschließend darf ich b~merken, daß in einem erfreul~chen und er

mutigendem Maße die Fachkritik der 6sterreichischen und inter

nationalen Presse, die Arbeit und die Leistungen, die am Burg

theater in den letzten beiden Spielzeiten unter der Direktion 

Benning erbracht wurden, anerkannt und durchaus positiv bewertet, 

wie das baim Burgtheater nicht immer die Regel war. 
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