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Zuschusskürzung kompensieren durch perfektes Marketing im Theater
„Hier muss eine kreative Lösung gefunden werden“, kommentierte der
Fraktionsvorsitzende von Hagen Aktiv, Dr. Josef Bücker, das Debakel bei der
Intendantensuche. „Ohne diese wird der Imageschaden für das Theater und die
Stadt Hagen noch größer“.
Der Rat hat, so Bücker, am vergangenen Donnerstag mehrheitlich zwar die
Zuschusskürzung durch die Stadt beschlossen. Jedoch bedeute diese Mittelkürzung
nicht zwingend, dass auch in dieser Höhe Kosten eingespart werden müssten.
Vielmehr gelte es auf Seiten des Theaters, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die
Einnahmenseite zu erhöhen. Das beziehe sich aber nicht nur auf die eigentlichen
Theater-Einnahmen, sondern – in diesem Kontext – vor allem auf die Ausschöpfung
aller möglichen Werbepotenziale, unter Einschluss eines Sponsorings von
Unternehmen, wo nach Meinung von Hagen Aktiv noch viel Potenzial brach liege und
was auch Theaterliebhabern zur Erhaltung des Theaters zugemutet werden könne.
„Ob diese wichtige Aufgabe durch einen Intendanten, der eigentlich die künstlerische
Verantwortung tragen soll, erfüllt werden kann oder besser durch einen auf diesem
Gebiet erfahrenen „Kulturmanager“, den Hagen Aktiv favorisiert, muss in den
kommenden Wochen intensiv diskutiert werden“, so Dr. Bücker weiter.
Hagen Aktiv sehe allerdings den Bedarf an einem Kulturmanager nicht nur beim
Theater, sondern auch bei den Museen der Stadt. Auch hier müssten dringend
Maßnahmen getroffen werden, die die Besucherfrequenz und damit die Einnahmen
deutlich erhöhen und dort auch sonstige Einnahmequellen erschließen. Auch eine
optimale Vernetzung der verschiedenen Veranstaltungsstätten und Kulturangebote
würde Bücker sich im Tätigkeitsfeld eines Kulturmanagers vorstellen.
„Hagen Aktiv sieht nach derzeitigen Vorstellungen die Stelle eines Kulturmanagers,
der letztendlich die Interessen von Kultur und Wirtschaft verquicken soll, damit je zur
Hälfte bei der Stadt und beim Theater in leitender Funktion“, so Bücker
abschließend.
[1]

