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Von den drei staatlichen Bühnen hat das Thalia-Theater in 
der Hamburger Publikumsgunst derzeit wohl die Nase 

vorn. Das größere Deutsche Schauspielhaus kämpfte zuletzt 
neben abnehmender Akzeptanz vor allem gegen die der öf-
fentlichen Armut geschuldeten Sparauflagen, was den Inten-
danten Friedrich Schirmer vorzeitig in die Flucht trieb. Nun 
wartet man gespannt auf Karin Beier. 

Besucher der Hamburgischen Staatsoper  trauern den 
längst vergangenen, zwar glorreichen, aber heute wohl 
kaum noch zu finanzierenden Zeiten nach unter Inten-
danten wie Rolf Liebermann, August Everding, Christoph 
von Dohnányi oder Peter Ruzicka. Kultur-Leuchtturm 
der Zukunft soll die Geld verschlingende Elbphilharmo-
nie werden – so jedenfalls die Visionen von Senat und Bür-

Thalia –          
   Hamburgs Muse

Das Hamburger Thalia-Theater sticht aus den staatlichen Bühnen der Hanse-
stadt heraus: durch überraschende Inszenierungen und großes Engagement 

in der Kundenbindung.

Das Thalia-Theater ist Hamburgs älteste Schauspielstätte © yw

Seit Herbst 2009 ist der 1957 in Münster geborene Joachim Lux 
Intendant des Thalia-Theaters © Heji Shin
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gertum. Noch immer ungeklärt ist: Ab wann? Das Hamburg 
Ballett von John Neumeier steht, in zweifellos schwierigeren 
Zeiten, zwar noch für Kreativität und Originalität. Aber bei 
manchen Eigenproduktionen auch für eine zunehmende 
Gleichförmigkeit. 

In der realen Gegenwart jedenfalls macht vor allem das Tha-
lia-Theater von sich reden, durch immer wieder überraschen-
de Inszenierungen und nicht weniger überraschende Aktionen 
und Aktivitäten für sein Publikum – in der gesamten Stadt.

Die Bindungen zwischen Kulturinstituten und ihren potenzi-
ellen Besuchern sind komplizierter geworden. Marketingleute 
sprechen von abnehmender Brand Loyalty, von schrumpfen-
der Kundentreue. Die Zahl der Abonnenten ist – nicht überall, 
aber vielerorts – rapide zurückgegangen. Einerseits gewollt 
oder selbst verschuldet – andererseits auf Bindungsängste ei-
ner jüngeren Besuchergeneration zurückzuführen. 

Peter Zadek hatte während seiner Intendanz im Deutschen 
Schauspielhaus die Abonnements abgeschafft. Warum? Viel-
leicht wegen jener hanseatischen Spießbürgerlichkeit, die 
1976 versucht hatte, Zadeks ansonsten gelobte Othello-Insze-
nierung zu einem Theaterskandal hochzustilisieren. Der Pu-
blizist Henri Nannen merkte seinerzeit an, er habe die Nase 
voll vom Promi-Treiben auf Vernissagen, "wo die Gäste mit 
dem Champagnerglas in der Hand ihre Ärsche an den ausge-
stellten Bildern entlangwetzen." 

Das Thalia-Theater, immerhin Hamburgs älteste Schau-
spielstätte, 1843 gegründet, feierte 1993 sein 150jähriges Be-
stehen. Für die Zeitschrift Merian Grund genug, dem Haus 
ein Jubiläumsheft zu widmen. Damals, vor knapp 20 Jahren, 
konnte sich das Theater noch auf rund 11.000 Abonnenten 
stützen. Heute gibt es nur noch 4.000 dieser Bestandskunden, 
der Rest muss Tag für Tag überzeugt, Abend für Abend in die 
Spielstätten gelockt werden. 

Etwas martialisch könnte man von einer Art Häuserkampf 
sprechen, den Thalias Belegschaft engagiert und erfolgreich 
gestaltet. Dazu zwei Zahlen: die Zahl der Besucher stieg 
zwischen 2009/10 und 2010/11 (Stichtag jeweils 31. März) 
von 157.993 auf 167.334. Wenn man berücksichtigt, dass die 
zweite Spielstätte, Thalia Gaußstraße, 2010 umgebaut wur-
de und allein dadurch die Besucherzahl dort von 20.000 auf 
9.000 sank, so ist ein gewisser Stolz auf diese Gesamtbilanz 
vollauf berechtigt. Zumal damit ein Einnahmeplus von rund 
400.000 Euro erwirtschaftet wurde, wodurch die Zuwen-
dungskürzungen der Stadt zumindest teilweise ausgegli-
chen werden konnten.

Der kaufmännische Geschäftsführer Ludwig von Otting 
nennt als Gesamtbudget der Thalia Theater GmbH eine Sum-
me von ca. 22 Mio. Euro – davon 17 Mio. als staatliche Sub-
ventionen, 5 Mio. durch selbst erwirtschaftete Mittel.

THE PRODUCT IS THE HERO
Auch für einen Theaterbesuch ist das Angebot, also der Spiel-
plan, das wohl wichtigste Entscheidungskriterium. Bei der 
Vorstellung seines Programms für die Saison 2011/12 sagte 
Thalia-Intendant Joachim Lux: "Ein Spielplan ist eine Einla-
dung, sich mit der Welt auseinanderzusetzen." Allerdings 
wollte er sich dabei nicht allein auf die Ereignisse im Frühjahr 
2011 beschränken, er will in der kommenden Spielzeit The-
men wie Weltlust, Welterfahrung, Welteroberung oder Welt-
verzweiflung zur Diskussion stellen. Mit "Faust 1 & 2", "Mer-
lin" von Tankred Dorst, "Immer noch Sturm" von Handke, 
"Macbeth", "Dantons Tod" oder "Der Kirschgarten". Immer-
hin drei Koproduktionen mit den Salzburger Festspielen 
(Faust 1 & 2, Handkes Sturm), eine Koproduktion mit der 
Ruhrtriennale (Macbeth) und –  derzeit noch Work in Pro-
gress – das Autorenprojekt Quijote stehen an. Und im 

Das Thalia ist zwischen Alster und der Einkaufsmeile Mönckebergstraße situiert © yw
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Thalia Gaußstraße – dem Kreativzentrum für unterschiedli-
che Ausdrucksformen, experimentellere Erzählweisen und 
für internationale, oft jüngere Regisseure – geht es in der 
kommenden Spielzeit um Weltreisen, Kopfreisen und Migra-
tionsströme. Um kulturelle Interferenzen und Integrations-
probleme, früher wie heute. 

CORPORATE DESIGN
Das alles muss bekannt gemacht und verkauft werden. Vor 
knapp zwei Jahren hat sich das Thalia-Theater ein neues Cor-
porate Design gegönnt. Erarbeitet vom Bureau Mirko Bor-
sche in München, gestützt auf eine außergewöhnliche und 
auf den ersten Blick vielleicht etwas verstörende Typogra-
phie. Auf Basis einer fast vergessenen Schriftart: Lisboa. 

Man entdeckte sie auf vielen alten Schildern im Backstage-
Bereich des Theaters: auf Warnschildern, Wegweisern, Be-
dienungsanleitungen. Borsche setzt sie konsequent ein und 
verfremdet seine Ankündigungen darüber hinaus durch 
willkürliche Trennungen: Woyze ck; Ödip us, Tyrann; An-
ders en. Trip zwischen Welten. Regelbruch plus optische 
Verfremdung – um so auf die notwendigen Neuinterpreta-
tionen im Theater von heute hinzuweisen? In Wolfgang Bor-
cherts "Draußen vor der Tür" etwa kann man den Beckmann 
heutzutage nicht mehr im abgewetzten Wehrmachtsmantel 
auftreten lassen. Darum setzt auch Regisseur Luk Perceval 
bei seiner Neuinszenierung auf Regelbruch: Kriegsheim-
kehrer Beckmann schleudert seinen posttraumatischen Auf-
schrei  zusammen mit der Rockgruppe My Darkest Star ins 
Publikum. Zurück zu Borsches Corporate Design: Wo im-
mer man Gedrucktes des Thalia-Theaters wahrnimmt – die 
monatlichen Spielpläne, Programmhefte, Plakate u.a.m. – , 
durch ihre prägnante typographische Gestaltung wird der 
Absender sofort dekodiert. Ein großartiger Kommunikati-
onserfolg nach kurzer Zeit – und eine Anregung für alle 
Kreativen der Werbebranche, typographischen Lösungen 
wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Weiterer Vorteil 
des neuen Thalia-Designs: es ist einfach adaptierbar und 
kann, wie es im Thalia-Theater gehandhabt wird, für den 
täglichen Einsatz inhouse umgesetzt werden. Was Geld und 
Zeit spart.

VIRTUOSE VIRTUELLE LÖSUNGEN
Borsches Handschrift prägt auch die virtuellen Auftritte des 
Theaters (www.thalia-theater.de/aktuell). Klickt man dort 
auf "Face-to-Face", erfährt man von 22 Mitarbeitern, wie sie 
wurden, was sie sind: Intendant, künstlerische Betriebsdirek-
torin, Regieassistent, Bühnenbildnerin, Beleuchter, Azubi 
und andere. Per Video berichten sie ausführlich über ihre 
Aufgaben im Theater, über ihr Leben, ihre Karriere und vieles 
mehr. Und gestatten so einen Blick hinter die Kulissen.

In der Rubrik "Debatte" äußern sich Kulturschaffende und 
Künstler zu aktuellen Problemen nicht nur in der Stadt. Und 
natürlich gibt es aktuelle Spielplanankündigungen, Kurzbe-
schreibungen der Stücke, Kritiken und die Möglichkeit der 
Kartenbestellung.

KUNDENORIENTIERUNG UND KUNDENNÄHE
Von einem Unternehmensberater stammt der zynische Satz: 
"Der einzige Mitarbeiter mit permanenter Kundenorientie-
rung, den ich bisher kennengelernt habe, war ein Kaufhaus-
detektiv." Der Mann sollte sich einmal im Thalia-Theater um-
schauen. Dort wartet man bestimmt nicht teilnahmslos dar-
auf, ob, wann und warum Kunden kommen. Man bewegt 
sich konsequent auf sie zu, sucht das Gespräch, informiert, 
diskutiert und animiert. Auf ganz verschiedenen Wegen, die 
aufzuzählen diesen Rahmen sprengen würde. Denn das ge-
nerelle Problem zwischen Theater und Publikum, zwischen 
Angebot und Nachfrage bringt Joachim Lux auf diesen Nen-
ner: "Dass nicht allen alles gefällt, ist normal." Und fügt hin-
zu: "Wir –  wie alle anderen auch –  müssen jonglieren zwi-
schen dem, was das Publikum sich ersehnt, und dem, was wir 
künstlerisch für wichtig halten. Das ist nicht immer das Glei-
che. Künstler haben oft tolle innovative Aufführungen ge-
macht, die beim Publikum aber nicht unbedingt gut anka-
men. Von solchen Innovationen lebt das Theater."

Nun seien es ja meist die Stammbesucher, die schon vieles 
gesehen haben, die neugieriger und toleranter sind und darum 
auch innovative Angebote akzeptieren, so Jochen Strauch, der 
für Marketing und Kundenbindung verantwortlich ist. Der 
Schwellenängste überwinden will, indem er das Programm 
auch Skeptikern und noch Abseitsstehenden näher bringt. 
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Hand in Hand mit seiner Kollegin Ursula Steinbach, welche 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Theaters leitet.

THALIA UND DIE SCHULE
Das ist Theaterpädagogik für Schüler und Lehrer: Drama-
turgen, Regisseure und Schauspieler gehen auf ihr Publi-
kum von morgen zu, holen die Kids ins Theater, zeigen ih-
nen, wie so ein Spielbetrieb funktioniert – beispielsweise bei 
Projekttagen im Theater. Sie bitten die Besucher auch auf die 
Bühne oder in den Malsaal: etwa zur Projektarbeit an Corne-
lia Funkes Fantasiewelten in "Tintenherz" oder "Reckless". 
Gemeinsam können sie aus ihren Büchern kleine Szenen er-
arbeiten und sich Kostüme ausdenken. In "Reckless" kann 
man hernach erleben, was die Theatermacher daraus ge-
macht haben. In die Vorstellung darf man verkleidet kom-
men, als Figur aus der Fantasy-Welt. Besonders phantasie-
volle Kostüme werden prämiert. 

Manchmal verlegt das Thalia seine Bretter sogar in die 
Schulklassen, für mobile Klassenzimmer-Stücke wie "Das ist 
Esther". Dazu gibt es preiswerte Schülerkarten, vorab szeni-
sche Einführungen im Theater oder in der Schule, Probenbe-
suche und vieles mehr. Fürs Lehrerkollegium arrangiert man 
Ausflüge ins Theater, es gibt Lehrerbriefe und einen Lehrer-
tag. Und zur Vorbereitung Lehrerkarten. 

THALIA TREFFPUNKTE
Ein Programm mit zahlreichen Ange-
boten rund ums Theater sind die Tha-
lia Treffpunkte: Kurse, Workshops und 
Theatergruppen – für jung und alt. Es 
gibt Theater- oder Schreibprojekte und 
eine Performance-Gruppe für Spiel, Mu-
sik und Tanz. Man kann den Bauch des 
Theaters erforschen, den Kostümfundus, 
die Werkstätten. Und darf sogar mitarbei-

ten. Man kann Stimmbildungskurse besuchen oder einen 
Crashkurs Theater absolvieren. Nicht alles ist kostenlos –
aber bezahlbar. 

DAS EISENHANS-PROJEKT
Behinderte und nicht behinderte Jugendliche und junge Er-
wachsene spielen gemeinsam in den Projekten von Eisenhans, 
einer Kooperation zwischen dem Theater und "Leben mit Be-
hinderung" Hamburg. Mittlerweile sind bereits 50 Inszenie-
rungen entstanden und aufgeführt. Seit drei Jahren gibt es 
auch die Eisenhans-Band "Bitte lächeln!", ein achtköpfiges En-

semble mit sechs jungen behinderten und zwei nichtbehinder-
ten Musikern, das man inzwischen auch auf YouTube betrach-
ten kann: Blues, Folk, Swing, Pop & Rock (aufzurufen auf You-
Tube "Bitte Laecheln Band" oder "Bitte Laecheln 1").

Eine Art Ritterschlag bekam das Eisenhans-Ensemble jüngst 
vom Thalia-Hausregisseur Luk Perceval, der acht Eisenhans-
Darsteller in seiner Inszenierung "Draußen vor der Tür" ein-
setzte – junge Darsteller, alle mit Down-Syndrom. Ihren Ein-
satz beurteilte mancher Kritiker mit vorsichtigem Stirnrun-
zeln. Wer aber die Spiellust und Begeisterung dieser jungen 
Amateurtruppe miterlebt hat, wie sie Beckmanns Albträume 
durch ihr Treiben lebendig werden ließen, wie sie als kleine 
Gespenster um ihn herum tanzten, wer dann noch beim 
Schlussapplaus ihren Stolz auf diesen Auftritt registrierte, der 
musste angerührt sein. 

Hamburgs Muse ist also quicklebendig und umschwärmt 
selbstbewusst die angeblich so spröden hanseatischen Pfef-
fersäcke, die sich zugunsten ihres Thalia-Theaters zu einem 
engagierten Freundeskreis zusammengefunden haben. Und 
zu Mäzenen und Sponsoren werden, wenn es etwa darum 
geht, das nächste theatereigene Festival auf die Beine zu stel-
len: die Lessingtage 2012. (hhb)

Thalia-Hausregisseur Luk Perceval (rechts) integrierte Darsteller 
des Eisenhans-Projektes, eine Kooperation zwischen Thalia und 
"Leben mit Behinderung", in seine Inszenierung "Draußen vor 
der Tür" von Wolfgang Borchert

Das ungewöhnliche 
Corporate Design stammt vom 

Münchner Bureau Mirko Borsche
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