
Wir, die KünstlerInnen der Sparten Musiktheater, Schauspiel, Junges Theater und Tanz des Theater 
Regensburg,

nehmen mit Bestürzung und einer gewissen Ohnmacht zur Kenntnis, dass der designierte Intendant 
des Theater Regensburg Sebastian Ritschel im Begriff ist, viele MitarbeiterInnen aus allen Sparten 
zum Intendantenwechsel 2022/23 die Nichtverlängerung auszusprechen. Vor allem die KünstlerInnen
auf der Bühne sind von dieser Entlassungsmaßnahme stark betroffen.

Seit seiner Berufung im Oktober 2020 warten die MitarbeiterInnen des Theaters auf Herrn Ritschels 
Pläne.  Unter anderem auch auf die Verkündung der SpartenleiterInnen, bis heute. Es kursieren 
Gerüchte, offiziell ist noch nichts. Mehrere Anfragen aus verschiedenen Sparten und Abteilungen an 
Herrn Ritschel, auch geäußerte Wünsche, sich beim Intendanten vorzustellen, wurden ignoriert.

Seit Ende September 2021 ging es dann umso schneller, leider nicht mit der Bekanntmachung von 
Spartenleitungen, sondern vielen von uns wurde eine Einladung zur Anhörung aufgrund einer 
möglichen Nichtverlängerung zugestellt. Da bei einem Intendanzwechsel keine (künstlerischen) 
Gründe zur Nichtverlängerung genannt werden müssen, kommt diese Einladung einer 
Nichtverlängerung gleich. Dies geschah ohne ein vorausgegangenes Kennenlernen. Und die Frage, ob
sich wirklich alle ausreichend auf der Bühne präsentieren konnten, bleibt offen, auch da die 
Vorstellungssituation pandemiebedingt stark beeinträchtigt war.

Nichtverlängerungen sind ein großer Eingriff in die Zukunft und die soziale Situation der Betroffenen. 
Sehr erschreckend ist die vermutlich hohe Zahl von bis zu 40 MitarbeiterInnen. Zum Teil sind fast 
ganze Sparten bedroht. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, haben wir Ihnen eine 
anonymisierte Liste beigefügt.

Das entspricht zwar leider der gängigen Praxis im Theaterbetrieb in den letzten Jahrzehnten, aber 
was war, muss nicht richtig sein. Bei einer augenblicklich festzustellenden Neubewertung von 
Führungsstilen an deutschen Theatern wird auch immer öfter die „Allmacht“ der IntendantInnen 
hinterfragt. So kommt es vereinzelt dazu, dass Ensembles bei der Auswahl Ihrer IntendantInnen ein 
Mitspracherecht bekommen, wird also auch die Situation in Sachen Rechte und Mitbestimmung der 
KünstlerInnen neu bewertet. Neben der GdBA und dem ensemble-netzwerk e. V. gibt es stärker 
gewordene InteressenvertreterInnen, gibt es durch Initiativen engere Kontakte zu den PolitikerInnen,
die auch über uns entscheiden. 

Wir wünschen uns Signale von unseren KulturpolitikerInnen, die unsere Position stärken. Wir 
unterstützen die Forderung des ensemble-netzwerkes e. V., den Nichtverlängerungsgrund 
„Intendantenwechsel“ so nicht bestehen zu lassen. Wir wünschen uns: stellen Sie den 
Verantwortlichen keinen Freibrief aus, sondern schützen Sie uns.

Wir wünschen uns äußerste Sorgfalt und individuelle Begründungen bei diesen Entscheidungen, die 
elementar unser Leben bestimmen.

Das Zustellen der „Blauen Briefe“ an betroffene SängerInnen geschah zum Teil am Tag ihrer 
Premiere.

Die Nichtverlängerungsgespräche im Tanz werden in der Woche ihrer ersten Premiere abgehalten, 
eine sehr große Belastung.



Bei einer Arbeitsprobe am vergangenen Wochenende mit dem neuen Tanzchef verletzte sich eine 
Solistin. Erst nach Eingreifen eines auch anwesenden Solisten der aktuellen Company wurde die 
Probe unterbrochen. Zudem war der designierte Intendant unangekündigt anwesend, was 
selbstverständlich den Druck der Situation erhöhte.

Durch die fehlende Kommunikation und die beschriebenen Vorgänge kursieren viele Gerüchte am 
Haus und die Unsicherheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist groß.

Für einen Neustart ist es nicht notwendig, fast alle Menschen auszutauschen. Wir hier in Regensburg 
wissen, wir haben in den letzten Jahren starkes und erfolgreiches Theater gemacht. Wir können das.

Die Ensemble Musik, Tanz, Junges Theater und Schauspiel des Theater Regensburg


