
Bern, 3. 2.2016 
 
 
Lieber Alexander Tschäppät, 
 
Wir richten uns in diesem offenen Brief an Sie, weil wir erstaunt und besorgt über die 
intransparenten Vorgänge am Konzert Theater Bern sind. Die Freistellung der frisch 
gewählten Spielleiterin des Schauspiels nach nur einem halben Jahr Wirkungszeit wirft 
Fragen auf, die anscheinend niemand beantworten will, und weist auf grundsätzliche 
Schwächen dieses Betriebs hin.  
  
Als das Konzept für das neue KTB 2010 den Berner StimmbürgerInnen vorgestellt wurde, 
war man sich einig in der kantonalen und städtischen Kulturpolitik wegen des dauernden 
"Gschtürms" in der Leitungsetage, dass der kommende Verwaltungsdirektor des Konzert 
Theater Bern nicht selbst künstlerisch tätig sein solle, also nicht inszenieren werde, sondern 
als "Super-CEO" die Sparten leite.  
 
Sie, lieber Alexander Tschäppät, meinten an einer Tagung 2010 zur Regionalen Kulturpolitik 
in Muri-Gümligen: „Der CEO soll nicht vier Sparten führen, sondern bei ihm soll das 
Management liegen, er soll die vier Spartenleiter entsprechend führen“, ihre Kollegin Anita 
Bernhard vom Kanton doppelte nach: „Ich wünsche mir deshalb auch, dass Vertrauen 
seitens der Gemeinden in das neue Haus da ist. Es ist ein zukunftsträchtiges Modell mit 
einem CEO und vier Sparten.“ 
 
(Diese Zitate sind aus dem Protokoll der Tagung. Das Protokoll kann bei der Stadt Bern 
bestellt werden).  

In den ersten Jahren von Stephan Märkis Wirken schien man sich an diese Grundsätze zu 
halten. 

Doch 2015 verwandelte der Stiftungsrat  den Status von Stephan Märki von dem rein 
verwaltenden Super-CEO in einen „künstlerischen Intendanten“, entgegen den 
Versprechungen von 2010. Inszenierende Intendanten verlieren – gerade dann, wenn sie 
nicht eingebunden sind in das Korrektiv eines Leitungsteam – gerne den Boden unter den 
Füssen. Genau das ist jetzt wieder passiert.  
 
Wir haben nichts Grundsätzliches gegen inszenierende Intendanten. Auch dürfen sie 
dominant sein, ja kräftig sein.   Aber die langjährigen Erfahrungen der Branche zeigen, dass 
die Intendanten, wenn sie inszenieren, besonders anfällig sind für Fehlentscheidungen. 
Gerade deshalb muss ein Stiftungsrat einer so wichtigen Institution wie dem KTB, wenn er 
einen Verwaltungsdirektor in einen künstlerischen Intendanten „umwandelt“ ( wie das im 
Sommer 2015 geschehen ist ), zusätzlich auch eine neue Leitungsstruktur installieren, die 
das Haus schützt vor den Gefahren, die von willkürlichen Entscheidungen des Intendanten 
ausgehen. Es ist kein Zufall, dass im Umfeld von Märkis Inszenierung von Wagners 
„Lohengrin“ die Freistellung von Stephanie Gräve geschehen ist. Dieser Konflikt, der da 
ausbrach, müsste zwingend intern geklärt werden können, ohne dass jemand seine 
Anstellung riskiert. Wir Menschen da draussen interessieren uns für dieses „Gechäre“ 
letztlich nicht.  
 
Die Versprechen von 2010 wurden also sowohl gegenüber den StimmbürgerInnen, als auch 
den PolitikerInnen der umliegenden Gemeinden nicht eingelöst - oder rückgängig gemacht. 
Deshalb dominieren wieder Streit, willkürliche Freistellungen, Intrigen und Intransparenz das 
Konzert Theater Bern – es hat sich nichts verbessert.   
Die Abhängigkeit des ganzen Betriebs – nun  auch des Orchesters – von den Launen des 
Intendanten ist sogar noch grösser geworden. Profitieren werden von dieser verworrenen 
Situation einzig jene Kreise, die Kulturgelder grundsätzlich streichen wollen.  Aber 



höchstwahrscheinlich stehen auf der Kürzungsliste dieser politischen Kräfte nicht 
Veranstaltungen wie Wagners „Lohengrin“, sondern Produktionen der freien Szene, die 
solche selbstherrlichen Machenschaften einer Wirtschaftselite – wie sie der Stiftungsrat des 
KTBs repräsentiert - in ihren Arbeiten regelmässig kritisiert.  
 
Das ganze Konstrukt KTB ist in dieser Form ein Konstrukt einer alternden Elite - und 
eine Attacke auf eine Theaterkultur der Differenz, des demokratischen Diskurses und – nicht 
zuletzt – der international durchsetzungsfähigen Qualität. 
 
Wir akzeptieren dieses provinzielle, unprofessionelle Gehabe nicht mehr. Das 
Hauptstadttheater hat besseres verdient. 
Wir von der freien Szene haben lange genug Geduld und Kooperationswillen bewiesen.  
Unter anderem hat eine Arbeitsgruppe der freien Szene in fünf Sitzungen das Gespräch mit 
Stephanie Gräve gesucht. Wir haben uns von Stephanie Gräves Ideen zur Öffnung und 
Belebung des Theaters einiges versprochen. Das geht auch anderen Menschen in der Stadt 
so.  
 
Wir wollen ein starkes KTB. Die freie Szene ist angewiesen auf ein erfolgreiches 
Stadttheater. Ihr Image leidet mit, wenn Stadttheater Gelder verschwenden und ausserhalb 
der Kunst Skandale veranstaltet.  
 
Noch mehr als gut subventionierte Häuser ist die freie Szene auf das gute Image des 
Mediums „Theater“ angewiesen, um bei Sponsoren und Stiftungen Gelder zu generieren.  
 
Die undurchsichtigen Manöver des Stitungsrats von Stephan Märki schaden dem Image des 
Theaters in Bern.  Die vorereilig erfolgte Wahl und die gleich darauf folgende Freistellung 
von Stephanie Gräve ist mit grossen Mehrkosten verbunden. Sie bringt eine extremen 
Unruhe in die ganzen Belegschaft und schadet dem Konzert Theater Bern massiv. Und 
damit der ganzen Theaterszene.  
 
Wir fordern, dass der Stiftungsrat, der sich für die Wahl des Intendanten aber eben auch die 
Wahl und Freistellung von Stephanie Gräve verantwortlich zeichnet, kollektiv zurücktritt und 
dass er ersetzt wird von einem neuen, verjüngten Stiftungsrat, der die Berner Bevölkerung 
besser repräsentiert. Nicht zuletzt auch ein Stiftungsrat in dem auch Theater-Experten 
Einsitz nehmen.  
 
Lieber Alexander Tschäppät, bitte handeln Sie! Sie können Bern ein Stadttheater 
ermöglichen, das nicht wie eine Manufaktur aus dem 19. Jahrhundert mit Patron und 
devoten ZudienerInnen funktioniert,  sondern wie ein moderner Betrieb aus dem 21. 
Jahrhundert aufgestellt ist. Mit klarer Trennung zwischen künstlerischer und kaufmännischer 
Leitung und einem dynamischen Stiftungsrat, der auch bereit ist, Verantwortung zu 
übernehmen und es nicht verpasst, in stürmischen Zeiten als Kontrollorgan zu wirken.  
 
Lieber Alexander Tschäppät, wir schreiben ihnen nicht, um Sie zu kritisieren oder um noch 
mehr Probleme zu machen.  
Falls Sie an einfachen, konstruktiven Lösungen für das KTB interessiert sind, hätten wir da 
ein paar Ideen… 
 
 
 
Mit besten Grüssen 
 
 
Samuel Schwarz, Raphael Urweider 
 
 


