„Ich bereue gar nichts“ –
Gespräch mit dem scheidenden
Ruhrfestspiel-Intendanten
Hansgünther Heyme
Von Bernd Berke und Arnold Hohmann
Recklinghausen. Seit 1990 leitet er die künstlerischen
Geschicke der Ruhrfestspiele. Jetzt absolviert Hansgünther
Heyme seine 13. und letzte Saison in Recklinghausen. Über das
Ende dieser Ära, die Zukunft der Festspiele unter dem Dach der
RuhrTriennale und über seine persönlichen Vorhaben sprach die
Westfälische Rundschau (WR) mit dem Theaterchef.
WR: Spüren Sie so etwas wie Abschiedsschmerz?
Hansgünther Heyme: Eigentlich nicht. Obwohl die künstlerischen
Verluste durch die von Gerard Mortiers Gnaden gestoppten
Projekte wie „Saul“ spürbar sind. Das hat uns ganz hart
getroffen. Insofern ist es auch ein Schmerz: Denn das, was wir
in Zusammenarbeit mit Mortiers RuhrTriennale machen wollten,
ist fehlgeschlagen. Trotzdem haben wir ein gutes Programm. Und
meine Zeit in Recklinghausen war insgesamt gut und sinnvoll.
Ich bereue gar nichts.
Die Abgründe der NRW-Kulturpolitik
WR: Haben Sie schon persönliche Pläne für die nächsten Monate?
Heyme: Noch nicht viel Konkretes. Es gibt da ein „Prometheus“Filmprojekt, gemeinsam mit dem Autor Christoph Hein. Ansonsten
ist es wegen der Geldknappheit die mieseste aller Zeiten, um
wieder ins „freie Wasser“ zu springen. Es ist fürchterlich,
dass die Landesmittel für Theater jetzt weiter gekürzt werden.
Also, die Kulturpolitik des Landes ist für mich sowieso ein

Abgrund. Ganz furchtbar! Ich bin ja einer der alten Kämpen,
die sich immer für die Theater der Region eingesetzt haben. Es
gab Konfrontationen mit Rau, mit Clement. Daher bin ich
gestählt in Gefechten mit Düsseldorf. Und wir haben sehr viel
‚rausgeholt, oder wir haben das Schlimmste verhindert. Aber
jetzt ist es noch viel schlimmer. Die „Schlachten“ mit Herrn
Vesper (NRW-Kulturminister, d. Red.) müssten geschlagen werden
– und zwar ganz groß, von allen Intendanten.
WR: Spüren Sie die Konkurrenz der diesmal zeitlich parallelen
RuhrTriennale?
Heyme: Oh ja, sehr. Wir schaffen das zwar; aber nur, weil wir
früher mit dem Vorverkauf begonnen haben. Als die bei der
Triennale aufgewacht sind, hatten wir bereits viele Karten
abgesetzt. Die Auslastung liegt bei 70 Prozent. Aber mit der
Triennale ist es derzeit ein feindliches Gegeneinander, kein
Miteinander. Auch der Spielplan der „Akzente“ in Duisburg ist
eindeutig gegen Recklinghausen gerichtet, denn das Land hat
das Zusammengehen der Revierfestivals unter dem Titel „T 7″
zerschmettert. Vernünftige Absprachen zwischen den Festivals
gibt es seitdem nicht mehr. Aber man darf nicht nur die
Triennale bezichtigen, das wäre lächerlich. Die Krise reicht
tiefer: Die Menschen geben nicht mehr so leicht Geld für
Theater aus.
„Mortier hatte vom Revier keine Ahnung“
WR: Wie geht es wohl weiter mit den Ruhrfestspielen?
Heyme: Ich wünsche den Ruhrfestspielen die Anwesenheit derer,
die hier die Zukunft gestalten. Wenn die aber nie da sind,
wird es schwierig. Außerdem hoffe ich, dass eine Art von
politischer Theaterarbeit fortgesetzt wird. Frank Castorf
(designierter Ruhrfestspiel-Chef, d. Red.) ist das zuzutrauen.
Was Mortier betrifft: Wenn die nächsten Ruhrfestspiele
beginnen, ist der schon gar nicht mehr da, sondern in Paris.
Er kam damals von Salzburg und hatte keine Ahnung, wie teuer

es ist, große Hallen im Ruhrgebiet zu bespielen. Teurer
jedenfalls, als gemachte Betten in Salzburg zu lüften…
WR: Droht bei den Ruhrfestspielen ein Vakuum?
Heyme: Ja, natürlich. Der eine künstlerische Leiter geht, der
andere ist noch nicht da. Dabei müsste Castorf längst am neuen
Spielplan arbeiten und die hiesigen Strukturen kennen lernen.
Bei mir hat er sich bisher nicht erkundigt.
WR: Haben Sie die Mensehen im Ruhrgebiet so erreicht, wie Sie
es wollten?
Heyme: Im Großen und Ganzen ja. Manchmal war es ein schweres
Ringen. Fremdsprachige Produktionen sind selten ausverkauft.
Aber es ist wichtig, dass diese Theatergruppen zu uns kommen.
WR: Bleiben Sie im Revier?
Heyme: Ich hab‘ Schwierigkeiten mit Städten, in denen ich mal
gearbeitet habe. Nach meiner Essener Intendanz habe ich dort
nie wieder eine Inszenierung gesehen. Mit Recklinghausen wird
es auch so sein. Am liebsten würde ich im Ausland inszenieren.
Griechenland. Spanien. Weg vom deutschen Mief.

