
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
die Diskussion darum, wo und wieviel gespart werden muss, ist bekanntlich allgegenwärtig. Das Spar-
Mantra lässt kaum einen Bereich unserer Gesellschaft aus. Man könnte diese Situation mit dem 
Vokabular eines Meteorologen etwa so beschreiben: Die Großwetterlage ist langfristig 
gekennzeichnet durch ein umfangreiches Tief über Berlin. Dessen Ausläufer bringen in Tallagen (wie 
Hagen) langanhaltendes Schlechtwetter mit sich. Vereinzelt tritt Wind in starken bis stürmischen 
Böen auf. Usw., usw. Die Fortsetzung können Sie sich sicherlich lebhaft vorstellen. 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Thema Sparen werden in unserer Gesellschaft aktuell grundsätzliche 
Fragen gestellt; wie etwa:  

-          Wie teuer dürfen Kindergärten sein, um die Entwicklung der Kinder noch ausreichend zu 
fördern?  

-          Wie teuer dürfen Schulen sein, um in guter Atmosphäre zu lernen und den individuellen 
Lernanforderungen der jungen Menschen gerade noch gerecht zu werden?  

-          Wieviel darf die Pflege alter Menschen gerade noch kosten, um in Würde und mit Respekt 
behandelt zu werden?  

-          Und das traurige Thema Flüchtlinge darf dabei nicht vergessen werden. 

 
Die Entscheider in der Politik müssen hier unter Berücksichtigung der diversen Interessen nachhaltige 
Lösungen finden, in Berlin, in Düsseldorf und in Hagen. Für die Hagener Ratsmitglieder sind 
Entscheidungen unter Berücksichtigung der seit langem angespannten Haushaltslage eine 
anerkanntermaßen schwierige Aufgabe. Und dazu gehört auch die Frage, wieviel Kultur können wir 
uns leisten?  
 
 
Aber diese Frage sollten wir uns in Hagen meines Erachtens anders stellen: Wieviel Kultur MUSS sich 
Hagen leisten? Warum muss? 
 
Wenn wir den Schrumpfungsprozess dieser Stadt stoppen und umkehren wollen, dann müssen wir 
die Vorteile unserer Stadt herausstellen und aktiv vermarkten. Ein attraktiver Standort und ein 
lebenswerter Wohnort haben neben guter Infrastruktur auch eine interessante Innenstadt, gute 
Schulen, ein einladendes Kulturleben und und und. Und dazu – so meine ich – haben wir in dieser 
Stadt angesichts unserer Historie mit Karl-Ernst-Osthaus, Milly Steger, Henry van de Velde, Jan Thorn 
Prikker, Emil Schumacher und anderen doch wirklich gute Voraussetzungen.  
 
 
Aber wenn wir mit gesenktem Blick den Schrumpfungsprozess managen wollen, dann können wir 
nicht das Licht am Ende des Tunnels sehen. Diese nach unten gerichtete Spirale entfaltet keine 
positiven Kräfte, die zum engagierten Mitkämpfen einladen. Die Trendumkehr wird damit mental 
schwieriger. Das Spar-Mantra trübt den Blick auf andere strategische Optionen. Hier ist kluges und 
nachhaltiges Management gefragt. 
 
 
Der aktuelle Appell junger Künstler, die vorher in Hagen tätig waren, spiegelt diese Haltung genauso 
wieder wie die Äußerungen des Deutschen Bühnenvereins, der solche Budgetkürzungen als 
„kurzsichtig“ bezeichnet. 
 
 
 



Für unseren Blick nach vorne wollen wir als Theaterförderverein dazu beitragen, die Zukunft 
optimistisch anzugehen und unser Theater und dadurch unsere Stadt attraktiver und interessanter zu 
gestalten. Wir brauchen dafür eine tragfähige Lösung für die Finanzierung von unserem Theater  -
   mit dem Musiktheater, mit dem Orchester, mit dem Ballett, mit dem Kinder- und Jugendtheater 
sowie der ganzen Kulturszene in Hagen. Für diese Stadt gibt es aus unserer Sicht noch „Luft nach 
oben“. Dafür werden wir uns zusammen mit unserem Beirat engagieren und die bisher schon 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen und ausbauen. 
 
 
Wir haben dazu für uns erste Schwerpunkte im Vorstand besprochen, die wir nun zusammen mit 
unserem Beirat präzisieren und angehen werden: 
 

1.       Wir wollen die Besetzung von Intendanz und Generalmusikdirektion so mitgestalten, dass 
die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Theater Hagen noch weiter gesteigert wird.  

2.       Wir wollen die Anzahl unserer Mitglieder erhöhen! 

o   Dazu wollen wir die Mitgliedschaft im Theaterförderverein noch attraktiver gestalten. 
Hier prüfen wir derzeit die Einführung einer Familienmitgliedschaft, um mehr junge 
Menschen in unser Theater zu bringen. 

o   Zusätzlich wollen wir die Kommunikation darüber verstärken, was der 
Theaterförderverein tut und was wir als Theaterförderverein unterstützen. 

3.       Wir wollen das Sponsoring ausbauen, damit wir das Theater Hagen stärker finanziell 
unterstützen können. 

4.       Wir wollen die starke Partnerschaft mit den Ballettfreunden Hagen weiter ausbauen. 
5.       Wir wollen die Ihnen, liebe Theaterfreundinnen und -freunde, bekannten, erfolgreichen und 

beliebten Aktivitäten fortsetzen und gezielt ausbauen. 

 
Ich persönlich werde mich in den kommenden Monaten besonders dafür einsetzen, dass eine 
zukunftsfähige Lösung für das Theater gefunden wird, die den Künstlerinnen und Künstlern sowie 
den anderen Beschäftigten den Raum bietet, den sie benötigen, um ihr Publikum, nämlich uns, 
weiter zu begeistern. Dabei setze ich auf einen konstruktiven Dialog mit den Entscheidern. 
 
 
Wenn Sie – meine sehr verehrten Theaterfreundinnen und – freunde Vorschläge für die 
Weiterentwicklung unseres Vereins haben, dann freuen wir uns sehr über Ihre Nachricht, im 
persönlichen Gespräch, telefonisch, per Brief oder per Mail. 
 
 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Beiräten die bisherigen Aktivitäten mit einigen neuen 
Ideen zu verknüpfen und unseren Theaterförderverein weiterzuentwickeln. 
 
 
Und damit sind wir bei einer kurzen Vorschau auf das Jahresprogramm 2016, welches wir offiziell im 
Vorstand noch beschließen müssen. 
 
 
Bei unseren Theatertreffen laden wir Profis um das Theater Hagen ein. Sie berichten von ihrer Arbeit 
und stehen hautnah für Gespräche zur Verfügung. Diese Theatertreffen finden in der Regel am 
letzten Freitag eines Monats im Kolpinghaus am Bergischen Ring 18 statt; Beginn ist um 19:30 Uhr; 
sie sind kostenfrei. Der nächste Termin ist der 29. April. Ansprechpartner für das Theatertreffen sind 
Frau Gerber, Frau Kramps sowie Herr König. 
 



Mit der Aktion „Jeder Schüler ins theaterhagen“ ermöglicht unser Verein, Schülerinnen und Schülern 
ausgewählte Produktionen gratis zu besuchen. Diese Arbeit werden wir sehr gerne fortsetzen, um die 
Kinder und Jugendlichen dem Theater näher zu bringen, sie zu fördern und die Integration von 
jungen Menschen mit anderen kulturellen Wurzeln zu unterstützen. In der Spielzeit 2016/2017 
werden wir deshalb 8 mal 150 Karten für die Kinderoper „Gold“ sponsern. 
 
 
Die nächste Saison wird die letzte Saison unter der Leitung von Herrn Hilchenbach und Herrn Ludwig 
sein. Wir freuen uns schon jetzt auf die Vorstellung des Programms. Bei der Eröffnungsveranstaltung 
AufTakt werden wir die Kuchentheke bestücken und mit einem Informationsstand vertreten sein. 
 
 
Auf dem Weihnachtsmarkt werden wir uns auch in diesem Jahr wieder den Besucherinnen und 
Besuchern präsentieren und um neue Mitglieder werben.  
 
 
Zum Neujahrsempfang im Januar 2017 werden wir Sie wieder rechtzeitig einladen und Ihnen eine 
interessante Veranstaltung anbieten.  
 
 
Unsere beliebte Theaterreise wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Die 
Planungsarbeiten laufen bereits. Details werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Ansprechpartner für 
die Theaterreise sind Frau Kramps, Frau Feyerabend und Herr Fessen. 
 
 
Die nächste Mitgliederversammlung wird im ersten Halbjahr 2017 stattfinden. 
 
 
Soweit unsere Vorschau auf das Jahresprogramm. 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige von Ihnen halten unserem Theaterförderverein seit 
über 25 Jahren die Treue. Das ist eine schöne Anerkennung unserer Arbeit. Es zeigt, dass wir 
offensichtlich immer etwas Nützliches und Interessantes für Sie anbieten konnten. Heute ist eine 
gute Gelegenheit, dass wir uns bei Ihnen bedanken. 
 
 
Darf ich nun Fr. Feyerabend bitten, mich zu unterstützen. Während ich die Namen der Jubilare 
verlese wird ihnen Fr. Feyerabend den Nachdruck eines Linolschnitts von Heinrich Hilker überreichen. 
Dieser Druck zeigt die historische Fassade unseres Theaters. Das Original des Linolschnitts befindet 
sich im Besitz des Karl-Ernst-Osthaus-Museums. 
 
 
Ehrung von Herrn Althaus, Frau und Herr Thieser, Frau Haas, Herr von der Heyden, Herr Enwaldt, 
Frau Dr. Will, Frau und Herr Bellingrath, Herr Stork, Frau Ficher, Herr Hesmert, Frau Dücker, Firma 
Schenten, die SIHK zu Hagen. 
 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern unseres Vereins auch weiterhin anregende und unterhaltsame 
Aufführungen unseres Theater Hagen und kommen damit zum Ende unserer 
Mitgliederversammlung, die ich hiermit schließe. Vorstand und Beirat bedanken sich bei Ihnen und 
wünschen Ihnen viel Vergnügen bei dem letzten musikalischen Beitrag. 


