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11- 'f91tf der Beilagen zu dpn Stenograrh;~;(hen Protokollen deli Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

XIV. Gcset;:g<:bungs!-,criode 

Zl. 10.000/1-Parl/79 

An die 

PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 

1017 Wie n 

Wien, am 5. März 1979 

22%/A8 

1979 -03- 1 3 
zu 22cfß jJ 

Die schriftl.parl.Anfrage Nr. 2288/J-NR/79, 

betreffend Kartengebarung der österreichischen Bundes

theater, die die Abgeordneten Dr.KAUFMANN und Genossen 

am 16.' Jänner 1979 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

Die Überprüfung der Tagesverkaufsprotoko~le ergibt die 

Feststellung, daß im Burgtheater - und dies in der Regel 

auch bei sehr gefragten Vorstellungen - wegen der bau

lichen Gegebenheiten rund 120 Sitzplätze mit überaus 

schlechter Sicht auf die Bühne und zwar 84 hintere 

Sitze der bühnennahen Logen in allen drei Rängen und 

dazu Plätze auf der Galerie Seite, also rund 10 % des 

Fassungsraumes seit jeher nicht verkauft werden können. 

Dies jetzt umsomehr, als die Regiearbeit des heutigen 

Theaters besonderes Gewicht auf das optische Erleben 

des Bühnengeschehens legt. 

Darüberhinaus wirkt sich auf den Auslastungsprozent

satz des Burgtheaters die Tatsache aus, wie viele 

Sitze aus bühnentechnischen Gründen, zum Beispiel 

Ausbau des Orchestergrabens bei Mitwirkung des Orchesters, 

gesperrt bzw. wie die Cerclesitze entfernt werden müssen. 

(Das waren z. B. in der Saison 1977/78 2,21 % der Gesamtsitze) .. 
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ad 1) 

Die Besucherstatistik ab der Saison 1962/63 bis 1977/78 

zeigt in keinem der vier Bundestheater eine sinkende 

Tendenz, sondern die nicht ins Gewicht fallenden, auch 

Spielplan bedingten Schwankungen wie in allen vergleich

baren Repertoiretheatern der Welt. Die Staatsoper liegt 

seit 1963/64 mit schwächerem Besuch in den Spieljahren 

1967/68 (551.000) 1970/71 (559.000) und 1971/72 

(561.000) zwischen rund 570.000 und 620.000 Besucher 

pro Spieljahr, die Volksoper zwischen 410.000 und 450.000, 

das Burgtheater nach Abfall bis 1969 nunmehr zwischen 

370.000 bis 380.000, das Akademietheater blieb seit 1963 

fast ~leich zwischan 140.000 und 145.000. Im gleichen 

Zeitraum (1962 - 1978) blieb die Auslastung der Staats

oper, der Volksoper und des Akademietheaters mit geringen 

Differenzen gleich. Für das Burgtheater gilt wesentlich 

das in der Einleitung dargestellte Kriterium der Aus

lastungsmöglichkeit je nach den Inszenierungsgegeben

heiten. 

ad 2) 

Zwei Haßnahmen der Bundestheater haben einen vorüber

gehenden Einfluß auf die Besucherfrequenz gehabt: Die 

Vorstellungen der Bundestheater waren zu stark aus

abonniert, d. h. daß für Vorstellungen im freien Ver

kauf ein zu geringer Spielraum zur Verfügung stand. 

Die Bundestheater haben sich daher entschlossen, ab 

der Saison 1976/77 die Anzahl der Annonementvor

stellungen im Burg- und Akademietheater von 7 auf 6, 

in der Staatsoper und in der Volksoper von 6 auf 5 Vor

stellungen herabzusetzen, das sind pro Saison um 

56.822 (1) - sichere - Besucher (3 / 67 %) weniger. Bei 

dieser Maßnahmen, die auch der öffnung der Bundestheater 

für neue Besucherschichten diente, war es voraussehbar, 
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daß diese Lücke nicht sofort geschlossen werden könnte. 

Das Risiko ,wurde aus kulturpolitischen Erwägungen wie 

auch wegen der zu erwartenden höheren Einnahm~n aus 

frei verkauften Vorstellungen eingegangen. Die Maßnahme 

erwies sich als richtig, da die freigemachten Sitze 

für den freien Verkauf dringend benötigt wurden und 

außerdem die Einnahmen erhöhten. 

Die allgemeine Budgetsituation österreichs erlaubte es 

in der Folge nicht, an den seit dem 1. Jänner 1968 un

veränderten Eintrittspreisen der Bundestheater weiter 

festzuhalten. Die Bundestheater mußten sich daher mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 1978 zu einer durchschnitt

lich 8 %igen Erhöhung der Eintrittspreise, die in keinem 

Vergleich zur allgemeinen Erhöhung steht, entschließen. 

Wie zu erwarten war, wirkte sich auch diese Maßnahme 

kurzfristig auf die Besucherfrequenz aus. 

~n Ergänzung der veröffentlichten Jahresberichte stehen 

jetzt die Besucherfrequenzen von September bis Dezember 

1978 zur Verfügung, die eine starke Aufwärtsentwicklung 

erkennen lassen. Die Auslastungsquote betrug: Burg

theater 78,4 %, Akademietheater 90,9 %, Staatsoper 87,9 %, 

Volksoper 85,6 %. Allein das Burgtheater hatte in diesem 

Zeitraum einen Besucheranstieg von 156.468 (1977) auf 

158.077 (1978), das sind 1,03 %, das Akademietheater 

von 54.810 (1977) auf 59.475 (1978), das sind 8,51 %. 

Vergleicht man schließlich die Einnahmenziffern von 

September bis Dezember 1977 mit den vorläufigen Einnahmen

ziffern im gleichen Zeitraum 1978, so ergibt sich auch 

hier eine nicht unbeträchtliche Steigerungsrate, nämlich: 

Burgtheater 

Akademietheater 

Staatsoper 

Volksoper 

Sent.-Dezember 1978 
Sept.-Dezember 1977 (~orläufige Ziffern) 

31,351.422,-

14,792.517,-

113 878.998,-, 
38,833.627,-

198,856.564,-

34,800.000,-

17,200.000,-

119,100.000,-

41,600.000,-

212,700.000,-
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ad 3) 

Wie kaum zuvor, unternehmen die Bundestheaterzahlreiche 

Anstrengungen, um Besucher und insbesondere junge 

Besucher für die B~ndestheater zu gewinnen. Dies 

geschieht durch eine intensive tverbung et'Vla mit der 

Monatsschrift "Szene", mit den laufenden Fernsehrepor

tagen aus den Bundestheatern, der intensiven Zusammen

arbeit mit den anderen Massenmedien und nicht zuletzt 

auch mit den Arbeiterkammer-Tourneen der Bundestheater 

in den österreichischen Bundesländern. Schließlich aber 

hat der Österreichische Bundestheaterverband allen 

jungen Österreichern die Möglichkeit eingeräumt, durch 

den Erwerb von unverkauften Restkarten zu einem Preis 

von S 25,- (vor den jeweiligen Vorstellungen)äußerst 

preisgünstig die Bundestheater zu besuchen. Gerade mit 

dieser Maßnahme ist der Jugend der Weg zum Theater 

in einer in Österreich noch nie dagewesenen Weise 

geöffnet worden. 

, ........ 
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