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RUINIERT EUCH! SVon Dr. Sebastian Seidel
Dramatiker, Regisseur, Leiter des Sensemble Theaters, Theaterberater 
des Bezirk Schwaben, manchmal Lehrbeauftragter der Uni Augsburg und 
Bundesdelegierter des Verbandes Freie Darstellende Künste
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So lautet der Titel eines neuen Buches über 
Literatur, Theater und Engagement, das 
am 01. August bei starfruit publications 
erschienen ist und unter anderem von Anne 
Schuester und mir gemeinsam mit Stephanie 
Waldow und Christiane Lembert herausge-
geben wurde. Viele auch sehr prominente 
KünstlerInnen sind darin vertreten. Das 
letzte (Corona-) Jahr hat überdeutlich gezeigt, 
dass sich Kunstschaffende noch mehr auch 
politisch engagieren müssen. In einer Zeit 
des gesellschaftlichen Wandels und vielfälti-
ger globaler Bedrohungen muss der Raum 
des Politischen künstlerisch zurückerobert 
werden. Hier und jetzt. Dazu trägt hoffentlich 
dieser Sammelband bei und löst kontroverse 
Diskussionen und heftige Debatten aus. Dar-
auf freue ich mich sehr.

Nach einem grausamen Jahr voller 
Ungewissheiten, wie, wann und ob es mit 
dem Sensemble und der Kunst insgesamt 
weitergeht, welchen Stellenwert sie in unserer 
Gesellschaft einnimmt, oder doch von rein 
wirtschaftlichen Interessen verdrängt werden 
kann, geht nun wieder der Blick endlich nach 
vorne. Aufgeschobene und neue Projekte 
drängen an den Start. Und der Bedarf nach 
Orten des Austausches mit leibhaftigen Men-
schen ist groß. Das Sensemble rückt wieder in 
den Fokus und damit viele neue Inszenierun-
gen und Formate wie ”Thesen am Tresen”. Auf 
dann fünf Bühnen (Sensemble, Studio, Bar, 
Sommerwiese, Martini-Park-Wiese) wird es 
keine Themen geben, die wir nicht aufgreifen 
werden. Utopien für Realisten. Alles muss 
dabei auf den Prüfstand. Wo rennen wir 
eigentlich hin? Nach rechts, links oder gerade-
aus? Stimmt die Richtung?

Auch am Tag der Bundestagswahl wer-
den wir bereits um 16.00 Uhr mein Stück 
WAHLSCHLACHT spielen, das Thema 
eines garantierten Grundeinkommens für 
alle Menschen zur Diskussion stellen, das 
Verhalten so mancher Politiker spiegeln und 
anschließend die Prognose und den Ausgang 
der Wahl feiern. So oder so. Wir sind auf alles 
gefasst, (fast) nichts kann uns mehr schocken 
und wir werden uns deshalb zukünftig noch 
lauter einmischen und gegebenenfalls auch 
Widerstand leisten. Die vergangenen Monate 
haben das Selbstwertgefühl der KünstlerIn-
nen schwer beschädigt. Die Narben sind noch 

nicht ansatzweise verheilt. Die Narbencreme 
fehlt und muss erst noch produziert werden. 
Jetzt muss die gesellschaftliche Relevanz 
zurückerobert werden. In der Politik und 
überhaupt. Wir haben uns dafür in den letz-
ten Monaten innerlich gerüstet. 

Nieder mit den Mauern in den Köp-
fen singt Rainer von Vielen, der im Juni 
sein erstes Konzert nach sieben Monaten 
Zwangspause bei uns gegeben hat. Wir 
arbeiten genau daran. Mit den Mitteln der 
Theaterkunst. Nicht weniger als 5 Neu-
Inszenierungen, 9 Wiederaufnahmen und 3 
Festivals stehen auf unserem Programm der 
kommenden Spielzeit 21/22. Viele Regisseu-
rInnen, BühnenbildnerInnen, Schauspiele-
rInnen und MusikerInnen etc. stehen bereit, 
ihre unterschiedlichsten Ausdrucksformen 
auf die Bühne zu bringen. Neue Gesprächs-
formate begleiten die Produktionen. Auch 
das Seminarprogramm und die Bürgerbühne 
werden wieder hochgefahren und die Bar 
wird wieder ein Ort der Begegnung werden. 
Mit oder ohne Alkohol und auf jeden Fall 
mit guter Musik. Natürlich auch Live-Musik. 
Denn es gibt einiges nachzuholen.

„Nieder mit den 
Mauern in den 
Köpfen!”

Und kaum haben wir im Mai/Juni unser 
Jubiläum 20 + 1 Jahre Sensemble Theater in 
der Kulturfabrik gefeiert, schon steht der 25. 
Geburtstag an: Am 16. November 1996 haben 
wir das Sensemble gegründet. Lang ist es her, 
aber noch viele der WeggefährtInnen der 
ersten Stunde begleiten die Entwicklung des 
Theaters. Die wenigsten in Augsburg, aber 
doch mit regem Interesse aus der Ferne oder 
bei Besuchen. Auf eine so lange Zeit blickt 
man dann doch erstaunt zurück. Wie vieles 
hat sich in Augsburg in den vergangenen 
25 Jahren kulturell verbessert, dachten wir 
zumindest, aber wie die Krise gezeigt hat, ist 
unser Stand noch immer nicht der, der er sein 
müsste. Zu leicht wird über uns hinwegge-
sehen. Ein Warnschuss und auch eine bittere 

Erkenntnis, wie doppelzüngig in der Politik 
gesprochen wird.

Die Förderung von Kunst und Kultur 
darf keine freiwillige Leistung der Kommune 
und des Staates sein! Was macht eigentlich 
unser Leben lebenswert? Wer treibt Themen 
voran? Wer legt die Finger in die Wunden? 
Wer hinterfragt politische Entscheidungen? 
Wer entwickelt Visionen für die Zukunft, 
deren Umsetzung ganz konkret sofort begin-
nen könnten? Möchten wir als Gesellschaft 
lebendig, offen, sozial, gendergerecht, divers 
und damit zukunftsfähig sein, kann dies nur 
über einen kulturellen Wandel geschehen. 
Dazu gibt es überhaupt keine Alternative. Die 
Kunst und Kultur als wichtigste Säule einer 
nachhaltigen Entwicklung und unserer „inne-
ren Überlebensfähigkeit”, wie es Richard von 
Weizsäcker formuliert hat:

„Kultur kostet Geld. Sie kostet vor allem 
deshalb, weil der Zugang zu ihr nicht in 
erster Linie durch einen privat gefüllten 
Geldbeutel bestimmt sein darf.

Substantiell hat die Förderung von Kultu-
rellem nicht weniger eine Pflichtaufgabe des 
öffentlichen Haushaltes zu sein als zum Bei-
spiel der Straßenbau, die öffentliche Sicher-
heit oder die Finanzierung der Gehälter im 
öffentlichen Dienst.

Es ist grotesk, dass wir Ausgaben im 
kulturellen Bereich ‚Subventionen’ nennen, 
während kein Mensch auf die Idee käme, 
die Ausgaben für ein Bahnhofsgebäude oder 
einen Spielplatz als Subventionen zu bezeich-
nen. Der Ausdruck lenkt uns in eine falsche 
Richtung.

Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns 
leisten oder nach Belieben streichen können, 
sondern der geistige Boden, der unsere innere 
Überlebensfähigkeit sichert.”

S
 Gästeblog
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