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XIV. GcsEtzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten DVw. JaSSECK" Dipl. - lng. HANl~ICH 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

", 

betreffend Spielplanvorhaben, der Bundestheater inder Saison 1977/1978 

In seinem PIÜfungsbericht über die Bundestheater stellte der Rechmmgs

hof fest, daß die mehrfachen Verschieblillgen von Premierenterminen der 

Bundestheater, speziell jener des Burg theate rs , eine entscheidende Aus-' 

wirkung auf die Gebarung hatten. Durc11 wesentliche Terminändel~ngen 

wurden die Arbeitsvorbereitungen in den Kostüm- und Dekorations,~erkstätten 

denmillen beeinflußt, daß sich die jeweiligen Produktionskosten mehl"fach 

erhöhten.Urunittelbar aufeinanderfolgende Premierentell11ine in den einzelnen 

Häusern waren ebenso die Folge wie Schwierigkeiten in der Gesamtkoordination· 

der Werkstätten. 

~fumgelnde Absprachen zwischen den Direktionen der Staats- und Volksoper 

brachten zusätzlich Parallele~ im Repertoire. 

thndiese Schwierigkeiten in ZulWnft ausschalten zu können; wurde durch 

die mit 1.9.1976 wirksam gewordene Geschäftsordnullg der Bundestheater 

den Direktoren der Auftrag erteilt, dem Bu.."1desministerium für Unterridlt 

und Kunst bis zum 31.3. jedes Jahres über die in der folgenden Saison 

. projektierten kDnstlicherischen Vorhaben detailliert Bericht zu erstatten. 

Aus diesem Anlaß ric.'i),tendieunterzeichneten Abgeordneten an den Herrn 

Btmdesminister für Unterricht U:.lldKunst die 

Anfrage: 

1. Welche detaillierten Spielplanvorhaben für die Saison 1977/78 wurden 

Ihnen gemäß Geschäftsordnung der BlIDdestheater von den Direktoren 

der Staats- und Volks oper und des Burgtheatersbekanntgegeben? 
,.'« 
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2. Werd.en Siecizfür Sorge tragen, daß, wie dies in Staats- lm.d Volksoper 

beTeits geschieht, auch das Burgtheater seine Premierentennine vor 
.Beginn der j e\'IGi.1igen Spielzeit bekannt gibt U.'lQ dadurch eine Orien

tienl.ng im Spielplan erleichtert? 

3. Werden die angekündigten KoordinatioTIsgesprär;:he zv;ischen den betJen 

Direktionen der Staats- und Volksoper ,. durch welche .. noch dazu an 

denselben Tagen zur J..uffühnmg gelangende - ParalJ.elstücke in heiden 

Häusen1 venrrieden 1..verden sollen~ tc:,tsächH,f!l geführt, und '',leIche 
kon.kreten Ergebnisse w~trden dabei erzielt? 
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