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Per Los doch
noch zum Platz

FRANKFURTER GESICHTER

Andreas Hansert

Staatliches Schulamt sieht
Schülerverteilung bestätigt

E

Schaden hinter den Fassaden: In den Städtischen Bühnen steckt das Schauspiel von einst – samt viel maroder Technik.

Lieber die Theaterleute fragen
Was ist bei der Sanierung der
Städtischen Bühnen zu beachten? Die besten Antworten
haben jene, die dort arbeiten.
Auch in der Debatte über
einen Umzug lohnt es sich,
auf sie zu hören.
Von Eva-Maria Magel
Ein zweites Berlin, Köln oder Stuttgart
soll es nicht geben. Die Schreckensgeschichten von vergeudeten Millionen und
unbespielbaren Häusern führen alle Beteiligten an, wenn es um die hiesige „Theater-Doppelanlage“ geht. Die Frage nach
Abriss oder Neubau aber, über die nun diskutiert wird, stellt sich den Beteiligten
nicht – jedenfalls nicht, wenn sie aus der
Kunstszene und aus dem Theater kommen. Dass schon mehr als ein Dreivierteljahr, bevor nur die Machbarkeitsstudie fertiggestellt sein wird, die Sanierung der
Städtischen Bühnen Stadtgespräch wurde, hat die Theatermacher erstaunt.
„Noch befinden wir uns in der Phase
null“, heißt es aus dem Hochbauamt, das
als Baudienstleister voraussichtlich das
Projekt managen wird, das angeblich
280 Millionen Euro kosten soll. Bauherren sind die Städtischen Bühnen – dass
sie überhaupt gefragt worden sind, als mit
der Machbarkeitsstudie begonnen wurde,
werten Fachleute schon als einen großen
Schritt in die richtige Richtung. Viele
Theaterbauvorhaben in der jüngeren Zeit
hatten sich offenbar deshalb verzögert
und sind mit deutlich höheren Kosten verbunden gewesen, weil die komplizierten
Abläufe des Theaterbetriebs zuvor nicht
ermittelt worden waren.
Als schlechtes Beispiel einer Sanierung
nennt Rolf Bolwin, der Geschäftsführer
des Deutschen Bühnenvereins, das Schauspiel Stuttgart, bei dem es schwierige
Sichtverhältnisse und eine zwar neue,
aber zum Teil nicht funktionierende Technik gab. „Nur Leute, die sich mit Bau und
Theater zugleich auskennen, können so
etwas verhindern“, so Bolwin.
Insofern sieht unter anderem Olaf Winter, der Technische Direktor der Städtischen Bühnen, das Frankfurter Projekt
auf einem gutem Weg. Er ist der Verbindungsmann zwischen den Bau- und den
Theaterfachleuten. Schon die Tatsache,
dass man sich eine Machbarkeitsstudie
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„gegönnt“ habe, spreche für ein gründliches Vorgehen, sagt er. Und dass der Bauverlauf in diese Studie einfließen werde,
dafür werde er sorgen, so Winter.
Auf der diesjährigen Hauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins war
grundsätzlich über Theaterumbauten debattiert worden. Derzeit gebe es in
Deutschland viele Baustellen, „einerseits
wegen verschärfter Sicherheitsvorschriften, andererseits, weil man über Jahre hinweg nichts gemacht hat“, so Bolwin. Der
Bühnenverein beschäftige sich damit, „inwieweit es eine Art Handlungsanweisung
geben kann für Neubau oder Sanierung“.
Ratschläge sollten den Bühnen an die
Hand gegeben werden.
An der Versammlung in Kaiserslautern
nahm auch der Hamburger Architekt Jörg
Friedrich teil, der sich auf Theater und
Opernhäuser spezialisiert hat. Er ist maßgeblich an der Frankfurter Machbarkeitsstudie beteiligt. In der Debatte hatte er
sich überaus lobend geäußert: Andernorts sei es ausdrücklich untersagt, mit den
Theaterfachleuten zu kommunizieren, in
Frankfurt habe er „eine tolle Erfahrung“
gemacht. „Eine Menge Geld“ sei in die
Studie investiert worden, aber auf dieser
Grundlage könne auf Heller und Pfennig
genau geplant werden, so Friedrich. Für
die Machbarkeitsstudie, die derzeit er-

stellt werde, seien Raum für Raum die Bedürfnisse der Theatergewerke ermittelt
worden, sagt Direktor Winter. „Niemand
kann behaupten, er wäre nicht gefragt
worden – von der Kostümabteilung bis
zum Chor.“ Ein Spezialunternehmen
habe eine sogenannte Nutzerbedarfsanalyse erstellt. Die sei vollständig in die Studie eingeflossen: „Wir fühlen uns da sehr
gut aufgehoben“, so Winter. Bei der Sanierung der Werkstätten, die sich bis 2011
deutlich verzögert hatte und gute 60 Millionen Euro gekostet hat, habe es keine
solchen vorherigen Studien oder Planungen gegeben. Schon weil sowohl diese
Werkstätten als auch die Bühnen selbst intakt sind, gehen die Theaterleute von einer Sanierung am angestammten Ort aus.
Zudem gehören zu der Studie Szenarien für den Spielbetrieb während der
Bauarbeiten. Es gebe schon ein „vielversprechendes Modell“, so Winter. Offenbar soll wie bei den Umbauten der kleineren Staatstheater in Mainz und Darmstadt, die in den vergangenen Jahren saniert worden sind, ein Rotationsverfahren den Spielbetrieb ermöglichen. Schon
nach dem Opernbrand von 1987 war ein
solches Verfahren während der Sanierung angewandt worden. Die Alte Oper
als Ausweichspielstätte zu nutzen, wie es
Opernintendant Bernd Loebe kürzlich
ins Gespräch brachte, halten Fachleute allerdings für fast so abwegig wie die von
einzelnen Stimmen geforderte Rückführung der Oper dorthin.
Der Intendant der Alten Oper, Stephan Pauly, kann sich allenfalls einige
konzertante Aufführungen vorstellen –
wie es sie dort ohnehin schon gibt. Wer
über eine Ausweichspielstätte für die
Oper rede, müsse bedenken, dass sie
„vollgültiges Musiktheater“ ermöglichen
müsse, „keine Überwinterung oder ein
Parken“, so Pauly. Die Alte Oper habe weder Werkstätten noch Lager und Logistikflächen oder eine Bühnen-Obermaschinerie. „Wir sehen von außen aus wie ein
Opernhaus – aber innen sind wir ein Konzerthaus mit drei Sälen, und wir vertreten eine andere Kunstform, das ist nicht
kompatibel.“ Wer es wieder in eine Oper
verwandeln wolle, müsse ein neues Konzerthaus bauen – und auch dann sei die
Alte Oper „komplett denkmalgeschützt“,
man könne sie nicht zu einem funktionierenden Musiktheater machen. Offenbar
lohnt es sich auch in der Frage der Ausweichspielstätten, die Fachleute zu fragen.

s ist gar nicht leicht, für
Andreas Hansert die passende Berufsbezeichnung zu finden. Sicher, er ist
Publizist, denn er schreibt Bücher. Er ist zudem Kurator,
denn er macht Ausstellungen
in Museen. Aber er ist auch
Wissenschaftler, denn er betreibt
Provenienzforschung
und arbeitet überhaupt mit akademischer Sorgfalt. Am Ende
trifft es das schöne altertümliche Wort „Gelehrter“ vielleicht am besten.
Es gibt wenige Frankfurter,
die mehr über die Geschichte
der Stadt und deren prägende
Familien, Figuren und Institutionen wissen als Hansert.
Und wie es zu erwarten ist,
handelt es sich auch bei diesem Frankfurter um einen Zugereisten. Hansert wurde 1958
in Offenburg geboren und verbrachte seine Kindheit in der
Ortenau; die badische Färbung
der Sprache ist nicht ganz verschwunden.
1977 kam er zum Studium der Soziologie nach Frankfurt. Sein prägender Lehrer war Ulrich Oevermann. Er erinnert
sich an ausufernde Seminare, in denen
elf Stunden ununterbrochen debattiert
wurde. Die Freude daran, von einem Gegenstand auf den nächsten zu kommen,
und den Mut zu unkonventionellem Denken hat sich Hansert aus dieser Zeit bewahrt. Ein besonders sympathischer Zug
ist seine Begeisterungsfähigkeit. Auch
von Menschen, die ihn beeindrucken,
kann der Mann, der von skrupulöser Höflichkeit ist, schwärmen. Das kommt in
akademischen Kreisen eher selten vor.
1990 wurde Hansert promoviert. Seine Dissertation beschäftigte sich mit
dem Mäzenatentum in Frankfurt vom
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Diese Arbeit wurde zum Fundament seiner Laufbahn. Sie begründete eine enge
Verbindung zum Städel, dessen Museums-Verein er eine eigene Studie widmete. In den Vereinsvorstand wurde er 1993
gewählt, er gehört ihm bis heute an.
Auch im Kuratorium Kulturelles
Frankfurt, einer Tochter der Polytechnischen Gesellschaft, ist er engagiert, als
Vorsitzender des Beirats. Dagegen hat
sich der alleinerziehende Vater von zwei
Kindern aus der ehrenamtlichen Arbeit
für St. Michael im Nordend zurückgezogen, seit die katholische Gemeinde zur

Filiale von St. Josef degradiert wurde.
Oft ergibt sich für Hansert ein Projekt
aus dem anderen. So etwa, als er 1989 im
gerade renovierten Holzhausenschlösschen den ersten Vortrag hielt. Zu den
Mitgründern der Bürgerstiftung gehörte
die Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung, mit der ein enger Kontakt entstand. So kam es zu einer Ausstellung über das Patriziat im Historischen
Museum. Und gerade ist eine Geschichte
der Familie Cronstetten im Druck.
Hansert ist wie jeder gute Historiker
selbstkritisch. Und wie jeder Buchautor
hat er die Erfahrung gemacht, dass man
sofort einen Fehler findet, wenn man
das druckfrische Exemplar des eigenen
Werkes zum ersten Mal aufschlägt. Deshalb legt er im Handexemplar der eigenen Publikationen eine Rubrik „Errata“
an. „Meist füllt sich die schnell.“
Derzeit sitzt Hansert an zwei Projekten: an der Geschichte der Hochschule
für Gestaltung in Offenbach und an jener der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, jeweils für die
Zeit des „Dritten Reichs“. Dass er der
Richtige für diese Aufgaben ist, lässt
sich auch daraus ablesen, wie wenig er
davon hält, in der Geschichtsschreibung moralisch zu argumentieren. Nur
dann kann sie einem guten Zweck dienen – wie seine Forschungen über
Kunstwerke, für die Restitutionsansprüche vorlagen. MATTHIAS ALEXANDER

Becker gegen Wechsel
des Theaterstandorts

Straßensperren für
„Lauf für mehr Zeit“

Bürgermeister Uwe Becker (CDU) hat
sich gestern für die Beibehaltung des jetzigen Standorts der Städtischen Bühnen
am Willy-Brandt-Platz ausgesprochen.
Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass
bei der Sanierung von Oper und Schauspiel tief in die Substanz der sogenannten Theaterdoppelanlage eingegriffen
werden müsse. Inwieweit die Gebäude
erneuert werden könnten oder ob Teile
von ihnen ersetzt werden müssten, werde sich erst noch herausstellen. Andere
Standorte für das Frankfurter Musikund Sprechtheater zu suchen, halte er jedoch nicht für sinnvoll, sagte Becker. Damit ist er sich im Wesentlichen mit seiner Magistratskollegin, Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), einig.
zer.

Wegen des „Laufs für mehr Zeit“, der
morgen zugunsten der Aids-Hilfe stattfindet, sind viele Straßen in der Innenstadt gesperrt. Die Laufstrecke führt von
der Alten Oper zum Eschenheimer Tor,
über Konstablerwache, Hauptwache und
Roßmarkt, weiter über Kaiser- und Neue
Mainzer Straße und zurück zum Opernplatz. Für Kleinkinder gibt es eine
300 Meter lange Strecke, Schüler laufen
einen Kilometer. Die Hauptstrecke ist
fünf oder zehn Kilometer lang. Die ersten Läufer starten um 15.20 Uhr. Nachmeldungen sind heute von 12 bis 16 Uhr
und morgen von 12 Uhr an bis 45 Minuten vor dem Start auf dem Opernplatz
möglich. Weitere Informationen unter
www.lauf-fuer-mehr-zeit.de.
iff.
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Der wird kurz heute, der Wochenmarkt,
aber das macht nichts, schließlich nehmen Sie sich an diesem wahrscheinlich
letzten Altweiber-Spät-Frühherbst-Samstag ohnehin lieber Zeit dafür, draußen etwas ganz anderes zu tun.
! ! !

In der Nächsten Nähe
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Zeichnung Oliver Sebel

Das Staatliche Schulamt sieht sein Vorgehen bei der Vergabe der Plätze an weiterführenden Schulen in vollem Umfang gerichtlich bestätigt. Alle von Eltern angestrengten Eilverfahren seien
zugunsten der Kultusbehörde entschieden worden, sagte Amtsjuristin Uta
Schmidt-Böcking gestern. Die von den
Schulen angewandten Kriterien seien
nach Ansicht der Verwaltungsrichter
nicht zu beanstanden. Das gelte sowohl
für die im Schulgesetz genannten Faktoren, etwa die Übereinstimmung des
Schulprofils mit den Neigungen des
Kindes, als auch für die nachgeordneten Kriterien wie den Geschwisterkindbonus und den Vorrang von Erst- gegenüber Zweitwünschen.
Die Vermutung, dass Familien, die
den Rechtsweg beschritten haben, ungeachtet des Ausgangs ihres Verfahrens bessere Chancen hatten, doch einen Platz auf der Wunschschule zu bekommen, wies der kommissarische
Amtsleiter Jan Weckler zurück. Es sei
falsch, wenn Anwälte behaupteten, für
ihre Klienten einen Schulplatz erstritten zu haben. Es sei an manchen Schulen zwar vorgekommen, dass nach der
Vergabe noch Plätze frei geworden seien. Das habe daran gelegen, dass einzelne Kinder – stadtweit habe es sich um
20 Fälle gehandelt – kurzfristig weggezogen oder auf eine Privatschule gewechselt seien. Die so frei gewordenen
Kapazitäten seien im Losverfahren unter all jenen vergeben worden, die sich
in irgendeiner Weise an einem Nachrückerplatz an der jeweiligen Schule interessiert gezeigt hätten. In keinem Fall
habe das Schulamt versucht, eine rechtliche Auseinandersetzung durch eine
bevorzugte Platzvergabe zu umgehen.
Nach Einschätzung von Dieter Sauerhoff, im Staatlichen Schulamt für die
Schülerverteilung zuständig, hat das
Verfahren der Schülerverteilung an Akzeptanz gewonnen. In diesem Jahr
habe es nur 25 Verwaltungsstreitverfahren gegeben, vergangenes Jahr seien es rund 70 gewesen. Das liege auch
daran, dass zwar nicht alle Kinder einen Platz an der gewünschten Schule,
aber doch im gewählten Bildungsgang
und in der gewünschten Schulform bekommen hätten. So seien 83 Prozent
der Viertklässler, die ein Gymnasium
gewählt hätten, auf die als Erstwunsch
angegebene Schule gewechselt. Fünf
Prozent hätten immerhin den Zweitwunsch erfüllt bekommen, die restlichen zwölf Prozent seien einem anderen Gymnasium zugewiesen worden.
Bei den Haupt-, Real- und Integrierten
Gesamtschulen habe die Quote der erfüllten Erst- und Zweitwünsche mehr
als 95 Prozent betragen.
Im Jahr zuvor waren viele Kinder
mit dem Schulwunsch Gymnasium wegen fehlender Plätze auf Gesamtschulen geschickt worden. Dass der Druck
auf die Gymnasien inzwischen nachgelassen hat, erklärt Sauerhoff mit zwei
Faktoren. Einerseits sei der Anteil des
Erstwunsches Gymnasium von 56 auf
52 Prozent gesunken. Das liege auch
an den Informationsveranstaltungen,
die erstmals flächendeckend vor der
Schulwahl stattgefunden haben und
die es auch künftig geben werde. Außerdem habe die Stadt die Kapazität
an den Gymnasien erhöht. Zu Beginn
dieses Schuljahres wurde nicht nur das
Gymnasium Nord in Westhausen eröffnet, sondern auch die IGS Süd in Sachsenhausen, die viele Anmeldungen
von Kindern mit Gymnasialempfehlung verzeichnet hat.
trau.

Was also geschah in dieser Woche?
Da war zum Beispiel die Bahnhofsviertelnacht. In dieser Nacht dürfen alle ins
Bahnhofsviertel kommen, um es kennenzulernen. Natürlich dürfen auch an
jedem anderen Tag und in jeder anderen
Nacht alle ins Bahnhofsviertel kommen,
um es kennenzulernen, aber die meisten
kommen einfach nicht. Warum nicht?
Vielleicht fühlen sie sich von offenem
Drogenkonsum samt Dealereien, Schusswaffengebrauch und Prostitution abgeschreckt. Deshalb hat die Idee der Tourismus- und Congress-GmbH, in einer
Broschüre ausgerechnet mit dem Rotlichtviertel zu werben, etwas, sagen wir
es deutlich, ungewöhnlich Dummes. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass
niemand gefeit ist gegen gelegentliche
Idiotie, und die Broschüre ist ja dann
auch zurückgezogen worden. Tausende
Besucher hat das jedenfalls nicht davon
abgehalten, auf den Straßen des Bahnhofsviertels zu feiern.

land-Konzert
seit
zehn
Jahren.
30 000 Besuchern hat es gefallen, doch
natürlich ist selbst ein Mann wie Billy
Joel musikalisch umstritten. In einem
Wohnheim, in dessen Erdgeschoss der
Autor einst untergebracht war, gab es
eine Dänin (1. Stock) und einen Engländer (Erdgeschoss). Während die Dänin
in der Gemeinschaftsküche und auch
sonst überall ständig Lieder von Joel trällerte, kommentierte der Engländer
Songs wie „All about soul“ und „Piano
man“ mit dem schlichten Satz: „Billy
Joel’s not welcome on this floor.“ Er setzte das dann auch durch.
! ! !

Eine Hinrichtung erster Klasse in
Wortform gelang dem neuen Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling. Der
SPD-Politiker schilderte im Verkehrsausschuss, wie er selbst die Baustelle entlang der U5 auf der Eckenheimer Landstraße abschritt und dabei durch schieren Augenschein feststellte, dass die Angaben zur Fertigstellung bestimmter Abschnitte nicht stimmen konnten. Oesterling will nun erst einmal innerhalb der
verantwortlichen Verkehrgesellschaft
prüfen, „was alles falsch gelaufen ist“.
Macht Spaß, dem Routinier beim Start
ins Dezernenten-Dasein zuzuschauen.

! ! !

! ! !

Im Waldstadion gastierte Billy Joel.
Der amerikanische Sänger, der 1993
Gott sei Dank sein letztes Album veröffentlichte, gab dort das erste Deutsch-

Haben Sie noch keine Idee fürs Wochenende? Das macht nichts. Hören Sie
doch einfach mal wieder den „Weekend
TOBIAS RÖSMANN
Song“.
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