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Neujahrsempfang am 12. Januar 2014 
 
Guten Morgen und ein frohes Neues Jahr allerseits, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
herzlich willkommen zum Neujahrsempfang 2014 des Theaterfördervereins. 
 
ich hoffe, dass Sie gut und gesund in das neue Jahr gekommen sind und wünsche Ihnen allen, dass Sie viele 
erfreuliche Dinge in diesem Jahr erleben und dass es auch wieder gut zu Ende geht – für Sie persönlich, 
aber auch für unser Theater und die ganze Hagener Kulturlandschaft. 
 
Oberbürgermeister Jörg Dehm bedauert, heute nicht dabei sein zu können. Er lässt sich wegen eines 
anderen Termins entschuldigen und ich darf Ihnen herzliche Grüße und allen Aktiven den Dank für die 
geleistete Arbeit ausrichten. 
 
Die Einladung zum heutigen Neujahrsempfang kam ja rechtzeitig, die Bitte um Unterstützung auf dem 
Weihnachtsmarkt aber nicht. Die Logistik und der zeitliche Ablauf von Druck und Versand haben diesmal 
nicht gut funktioniert. So mussten einige wenige Aktive die ganze Last von Auf- und Abbau einschließlich 
der Standbesetzung tragen. Hervorheben möchte ich hier den unermüdlichen und in diesem Umfang 
ungeplanten Einsatz von Ursula und Jürgen Gerber. Dafür sage ich ganz ganz herzlichen Dank! 
 
Darüber hinaus waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters aus allen Bereichen, von den 
Werkstätten bis zum Ensemble sehr oft vertreten und haben die Besucher des Weihnachtsmarktes 
angesprochen. Ganz hervorragend! 
 
Doch werfen wir mal einen Blick zurück und natürlich auch voraus. Viele von Ihnen erwarten von mir 
sicher wieder eine politische Rede und dass ich den Finger in die Wunde lege: Ich werde Sie nicht 
enttäuschen! 
 
Das Jahr 2013 war ja echt spannend – bis zum Schluss. 
 
Eine neue Bundesregierung ist im Amt – GroKo wurde zum Wort des Jahres und die schlimmsten 
Befürchtungen, dass die SPD-Mitglieder das Bündnis mit CDU/CSU ablehnen würden, haben sich nicht 
bewahrheitet. 
 
Nun haben wir einen korpulenten Wirtschafts- und Energieminister Gabriel, wobei der alte Energie- bzw. 
Umweltminister Altmeier ja auch nicht gerade schlank war. Er darf jetzt als Kanzleramtsminister bei 
Angela auf der Bettkante sitzen, während Ronald Pofalla mit der Deutschen Bahn Millionen einfahren 
möchte. 
 
Die Rentner können sich freuen, potenzielle Rentner auch, und die Jugend schaut in die Röhre. Aber was 
will man machen? Wenn das Wahlvolk immer älter wird, die Parteimitglieder immer älter werden, dann 
sorgt Politik auch nur noch für die Alten. Jedoch.... die Zukunft kann man so nicht gestalten, obwohl der 
Koalitionsvertrag die Überschrift trägt: Deutschlands Zukunft gestalten. 
Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD u.a. vereinbart, die identitätsstiftende Wirkung von Kunst 
und Kultur herauszustellen und die Potenziale des demografischen Wandels im Kulturbereich 
aufzuzeigen. Es heißt dort wörtlich: „Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere 
Zukunft!“ Und was geschieht in Hagen? 
 
Mit der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans wurde begonnen. Gestern war ja die dritte Runde – 
die Visionskonferenz. Ich war gestern dabei und habe einen guten Eindruck davon bekommen, mit 
welcher Kreativität und gut strukturierten Vorstellungen die Bürger und Ehrenamtler mit ihren 
Impulsreferaten aufgetreten sind. Doch wie soll man die Kultur in Hagen entwickeln, weiterentwickeln, 
nachdem der Rat der Stadt Hagen am 28. November letzten Jahres eine 10%ige Kürzung des Kulturetats 
beschlossen hat? Wie Sie wissen, habe ich immer betont, dass auch das Theater sich Sparmaßnahmen 
nicht verschließen dürfe, wenn an allen anderen Stellen der Stadt ebenfalls Einsparungen stattfinden. 
Doch was jetzt geschieht, geht entschieden zu weit. Von dem 9-Millionen-Sparpaket, das am 28. November 
beschlossen wurde, entfallen 25 % auf den Kulturbereich. 
 
Für unser Theater bedeuten 10% Zuschusskürzung :1,5 Millionen Euro weitere Kostenreduzierung! Dies 
ist mit  großer Mehrheit im Rat beschlossen worden. CDU, SPD, Grüne haben zugestimmt. Hagen Aktiv, 
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Bürger für Hagen und die Linkspartei waren dagegen., die FDP hat sich enthalten. Erinnern sich die 
Mitglieder des Rates nicht mehr daran, dass sie sich am 24. Februar 2011 einstimmig für den Erhalt des 
Theaters mit seinen Sparten eingesetzt haben? Der Beschluss hat nicht einmal 3 Jahre gehalten! 
 
Nun soll bis 2016 ein Konzept erarbeitet werden, auf welche Weise und an welchen Stellen der Kulturetat 
um 10 % zu reduzieren ist. 2018 soll dann die Budgetkürzung greifen. Vorher muss allerdings der 
Einsparungsbeschluss von 1,2 Millionen Euro noch abgearbeitet werden, der im vergangenen Jahr im 
Zusammenhang mit der gGmbH-Gründung gefasst wurde.  Die Umsetzung dieses Beschlusses führt das 
Theater an die Grenze des Machbaren, wenn nicht bereits darüber hinaus. Das Theater ist mit den Sparten 
Musiktheater, Orchester, Ballett und Jugendtheater bereits jetzt unterfinanziert, wie auch die 
Kostenvergleiche mit anderen Häusern zeigen. Hagen hat den geringsten Zuschuss pro Sitzplatz unter 
allen Musiktheatern in NRW. 
 
Sehen das die von uns gewählten Repräsentanten dieser Stadt nicht? Sehen sie nicht, dass das Theater mit 
seiner jetzigen Personalausstattung bereits auf Sparflamme fährt? Sehen sie nicht, dass bei einer weiteren 
Kürzung um 1,5 Mio. Euro ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb nicht mehr gewährleistet ist? Sehen die von 
uns gewählten Mitglieder des Rates nicht, dass andererseits die Einsparbeschlüsse in der Stadtverwaltung 
nicht erreicht werden?  
 
Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung entfernen sich jedes Jahr weiter vom geplanten Wert: 
2011 lagen sie 4,2 Mio. € höher, 2012 waren es schon 5,2 Mio. € und 2013 werden sie vs. 7,2 Mio. € über 
dem Planwert liegen. Dr. Bücker von Hagen Aktiv hat in seiner Haushaltsrede am 14. November letzten 
Jahres darauf hingewiesen, dass die aufsummierten Kosteneinsparungen in der Stadtverwaltung in den 
letzten Jahren das vom Rat beschlossene Sparziel um 20 Mio. Euro verfehlt haben. 
 
Den Bürgern dieser Stadt wird immer mehr an Streichungen, Schließung von Einrichtungen und 
Steuererhöhungen zugemutet, während in der eigenen Verwaltung die Sparziele nicht erreicht werden. 
Und die im Rat beschlossene Planung sieht ab 2016 wieder jährlich steigende Personalkosten vor. 
 
Die Kürzung des Kulturetats - und manches andere auch - wäre nicht notwendig, wenn die 
Stadtverwaltung ihre eigenen Sparziele erreichen würde. Der Stellenabbau kommt nicht in dem Maße 
voran, wie er im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen ist. Nicht nur die Kulturausgaben müssen an die 
sinkende Bevölkerung angepasst werden, auch der Personalbestand der Stadt. Die Bevölkerung Hagens ist 
von einstmals 232.000 Einwohnern auf mittlerweile 187.000 gesunken. Das ist ein Rückgang von rund 20 
%. In diesem Zeitraum ist auch die Zahl der Beschäftigten beim Theater um 20 % zurückgegangen. Da 
kann sich die städtische Verwaltung ein Beispiel dran nehmen. 
 
Wieso haben wir dann immer noch die gleiche Zahl an Dezernenten, an Ratsmitgliedern , 
Bezirksvertretungen und Bürgerämtern? Im Mai diesen Jahres ist Kommunalwahl und einen neuen 
Oberbürgermeister müssen oder dürfen wir auch wählen. Wir werden genau hinschauen, welche 
Wahlaussagen uns da präsentiert werden. 
  
Meine Damen und Herren, am 1. August d.J. geht die gemeinnützige Theater GmbH an den Start. Wir, der 
Theaterförderverein und auch die Bürgerstiftung der Theaterfreunde sind für diese private Rechtsform 
eingetreten und haben uns bereit erklärt, uns mit jeweils 10.000 Euro am Stammkapital zu beteiligen und 
in den Gremien mitzuarbeiten. Dabei haben wir immer betont, dass die Finanzierungsgrundlage stimmen 
muss.  
 
In einem offenen Brief an die Mitglieder des Rates der Stadt haben wir am 13.06.2013 geschrieben:  Wir 
befürworten die personell und finanziell abgesicherte Gründung einer gGmbH. Dem wurde jetzt die 
Grundlage entzogen. 
 
Mit dem Beschluss des Rates vom 28. November 2013 wird das Musiktheater in seiner gegenwärtigen 
Struktur nicht mehr zu erhalten sein. Die Geschäftsgrundlage für unsere Beteiligung ist hiermit entfallen. 
Sollte es bei dieser Beschlusslage mit einer Etatkürzung von 1,5 Mio. Euro und ohne Perspektive für unser 
Musiktheater bleiben,  sehen wir keine Möglichkeit mehr, uns an der Umwandlung des Theaters in eine 
gGmbH finanziell zu beteiligen. 
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Doch kommen wir nun endlich zu dem, was Theater ausmacht, was auf der Bühne stattfindet, wofür die 
Beschäftigten sich tagtäglich engagieren, woran das Publikum seine Freude hat und was die Identität 
unserer Stadt Hagen positiv beeinflusst. 
 
Was haben wir im vergangenen Jahr nicht alles für großartige Inszenierungen gesehen? Ich greife einige 
heraus und beginne mit der vom Publikum erstplatzierten Oper Carmen von Georges Bizet unter der 
musikalischen Leitung von GMD Florian Ludwig. Die Inszenierung hat eine derartige Fallhöhe, was Regie, 
Stimmen und Orchester betrifft, dass sie jeder A-Bühne zur Ehre gereichen würde, schreibt die 
Westfalenpost.   
 
Mit Kristine Larissa Funkhauser, Jaclyn Bermudez, Orlando Mason, Marilyn Bennett, Maria Klier, Richard 
van Gemert und Jeffery Krueger hat das Theater Hagen gezeigt, dass eine solche Produktion fast 
vollständig aus eigenen Kräften besetzt werden kann und zwar herausragend besetzt werden kann. Ein 
weiteres nachdrückliches Plädoyer für unser preiswertes Ensembletheater. 
 
Da kann ich dann nahtlos anknüpfen mit der würdigen, rundum gelungenen Meisterfeier. Happy Birthday 
Britten, Verdi, Wagner hieß das Programm in der Unterzeile. Als sachkundiger wie launiger Moderator 
wirkte Herbert Feuerstein. Ich zitiere nochmal die Westfalenpost: Die Solisten aus dem Hagener Ensemble 
interpretierten ihre Aufgaben mit jener Professionalität und Leidenschaft, die dem Theater Hagen seinen 
hervorragenden Ruf weit über die Region hinaus zu sichern weiß.  
 
GMD Florian Ludwig verlangte sich und seinem Philharmonischen Orchester höchste Konzentration und 
ebensolche Flexibilität ab. Die orchestrale Begleitung der anspruchsvollen Stücke wurde vom begeisterten 
Publikum geradezu entfesselt gefeiert. 
 
Hervorheben möchte ich darüber hinaus, dass mit den Comedian Harmonists, Fly me to the moon und der 
Rocky Horror Show absolute Publikumslieblinge in eine weitere Spielzeit gegangen sind. 
 
Im Lutz ist mit Gretchen 89ff ein großes Stück Weltliteratur auf die Bühne gebracht worden. Die Rollen 
wurden ausschließlich von Werner Hahn und Sonja Bohé gespielt. Ein Stück, das keine reine 
Jugendversion ist, obwohl es in zahlreichen Schulen aufgeführt und behandelt wird. Sehr empfehlenswert, 
aber nicht mehr auf dem Spielplan. 
 
Das gilt auch für „Zwei Männer sehen schwarz“ – eine Satire mit Musik, die sich mit dem Thema 
Integration beschäftigt. Immerhin haben 50 % der Jugendlichen in Hagen einen Migrationshintergrund. 
Heiße Eisen werden im Stück aufgegriffen: Einwanderung, Flüchtlingselend, Frauenhandel, Prostitution. 
Zwei Brüder, die aus dem Kongo stammen, zeigten auf der Bühne eine enorme Präsenz und Musikalität. 
Eine vierköpfige Band unterstützte die jungen Akteure. 
 
Ricardo Fernando hat zu seinem zehnjährigen Jubiläum als Ballettdirektor in Hagen  eine tänzerische 
Retrospektive seines Schaffens erstellt. Mit „Dance Celebration“ brachte er 16 Tanzblöcke in einer fast 
dreistündigen Inszenierung auf die Bühne. Der musikalische Bogen spannte sich von Bach bis zu den 
Beatles, von Strawinsky bis zu Ravel. Den Tänzerinnen und Tänzern wurde alles abverlangt. In der Vielfalt 
dieser Revue kam wohl jede Zuschauervorliebe auf ihre Kosten. Das war großartige Tanzkunst, die wir 
gesehen haben, ein echtes Erlebnis. Und nicht nur wir haben das erlebt, auch Bundestagspräsident 
Norbert Lammert war mit seiner Gattin auf Einladung von Ulrich Roehm, dem Träger des Deutschen 
Tanzpreises 2013, gekommen, und hat Dance Celebration gesehen. Sein Kommentar: „Grandios“ und er 
versprach Norbert Hilchenbach, dass er jetzt öfter den Weg ins Hagener Theater finden würde.  
 
Dies sollte auch den Hasper Bezirksvorsteher interessieren und motivieren, den Weg ins Theater zu 
gehen. Er wird dann sehen, dass hier ganz normale Menschen im Zuschauerraum sitzen. Und seine These, 
wonach sich die Champagner-Etagen für unantastbar erklärt hätten, ist einfach unwahr.  Hier im Theater 
wird der Personalbestand regelmäßig verringert und die Theaterförderer spenden und stiften jedes Jahr 
zigtausend Euro. Seit Gründung des Theaterfördervereins über 1 Million Euro. 
 
 
Doch nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
möchte ich überleiten zur Verleihung des Förderpreises, den wir alle 2 Jahre, dotiert mit 3.000 Euro, für 
herausragende künstlerische Leistungen vergeben. Ich bitte daher den Beigeordneten Thomas Huyeng 
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und Intendant Norbert Hilchenbach noch um etwas Geduld. Ich weiß, dass Sie es kaum erwarten können, 
mit Ihrem Redebeitrag Ihre Sicht der Dinge darzustellen. Aber der diesjährige Förderpreisträger hat es 
etwas eilig, da heute Nachmittag noch ein Auftritt beim Neujahrskonzert in Iserlohn ansteht. Die Laudatio 
auf unseren Preisträger, den Bariton Raymond Ayers, hält unser Vorstandsmitglied Michael König, der ja 
im vorigen Jahr beim Neujahrsempfang mit Jan Philipp Gloger bereits seine Moderatorenfähigkeit unter 
Beweis gestellt hat. 
 
Am Flügel wird Generalmusikdirektor Florian Ludwig unseren Stargast begleiten. Jetzt aber Bühne frei für 
Raymond Ayers. 
 
Klaus Hacker 
Vorsitzender des Theaterförderverein Hagen e.V. 


