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„Am Abend muss der Vorhang hochgehen“
Organisationsgeschick, Improvisationstalent und Bühnenerfahrung: Seit 30 Jahren ist Rainer Steinhilper Chefdisponent am Stadttheater Ingolstadt

Von Anja Witzke

Ingolstadt (DK) Seit 30 Jahren
ist Rainer Steinhilper Chefdis-
ponent am Stadttheater Ingol-
stadt, fast ebenso lange ist er als
Nikolaus am Christkindlmarkt
anzutreffen, wo er Süßigkeiten
an Kinder verteilt. Vier Inten-
danten hat er in dieser Zeit er-
lebt und jede Menge Aufregun-
gen überstanden. Zum Beispiel,
als er die Feuerwehr gerade
noch davon abhalten konnte,
eine mit 650 Kindern vollbe-
setzte Märchenvorstellung zu
stürmen. Oder als er das Gar-
derobenfoyer komplett mit Ra-
sen auslegen ließ, damit die
Theaterballbesucher dort Cri-
cket spielen konnten. Auch auf
der Bühne ist er hier schon mal
gestanden: in dem Musical
„Knickerbocker Holiday“ (Mu-
sik: Kurt Weill) und als Bahn-
hofsvorsteher von Güllen im
Dürrenmatt-Stück „Besuch der
alten Dame“, das 1989 schon
einmalalsFreilichtspiel aufdem
Spielplan stand.
Dabei hat ein Disponent ei-

gentlich ganz andere Aufgaben.
Er – so beschreibt es der Deut-
sche Bühnenverein – „trifft in
Abstimmung mit allen Abtei-
lungen des künstlerischen und
technischen Bereichs und mit
der Personalvertretung die Ent-
scheidungen für den Spiel- und
Probenbetrieb. Er regelt die
langfristige Disposition, even-
tuell notwendige Umbesetzun-
gen, die Terminierung von Ab-
stechern, Gastspielen und Son-
derveranstaltungen im eigenen
Haus“. Dazu gehört auch „eine
detaillierte Planung der aktuel-
len Spielzeit, in der personelle
Gegebenheiten, Werkstattka-
pazitäten, das Raumangebot
und die Ansprüche der Abon-
nenten aufeinander abzustim-
men sind. Der Disponent muss
seinen Betrieb in allen Berei-
chen genau kennen. Neben gu-
ten Kontakten zu allen Abtei-
lungen des Hauses sind Kennt-
nisse der Tarifverträge und des
Arbeitsrechts sowie künstleri-
sches Einfühlungsvermögen,
Improvisationstalent und Or-
ganisationstalent, gepaart mit
Verhandlungsgeschick, unver-
zichtbar.“
„Planung nach außen und in-

nen: Wer probiert wann auf
welcher Bühne“, so formuliert
es Rainer Steinhilper selbst. Ei-
ne bestimmte Ausbildung gibt
es dazu übrigens nicht. „Wenn
Sie sich in Deutschland umhö-
ren, werden Sie feststellen, dass
jeder meiner Kollegen einen
anderen Werdegang hat und

andere Voraussetzungen mit-
bringt. Und die Situation ist in
jeder Stadt ein bisschen an-
ders“, sagt Steinhilper.
Sein Weg war so: Geboren

wurde er 1956 in Bruchsaal. Ei-
gentlich interessierte sich
Steinhilper zunächst für die
Gastronomie. „Ich hatte immer
Spaß am Kochen und Organi-
sieren von Festivitäten“, erzählt
er. Während der Schulzeit
jobbte er als Kellner. Doch ir-
gendwann zerschlug sich dieser
Berufswunsch. Jurist wie die
drei großen Brüder wollte er auf
keinen Fall werden.Das Theater
hatte es ihm angetan. Schon in

der Schule hatte er eine Thea-
tergruppe gegründet. Und weil
die Berufswahl zunächst in
Richtung Regisseur ging, stu-
dierte er Theaterwissenschaft
und Kulturelles Management in
Wien. Anschließend arbeitete er
als Regieassistent bei den Bre-
genzer Festspielen und in
Augsburg.
Das erste Stück, das er in

Augsburg auf die Bühne brach-
te, war „Hase und Igel“. In die
Rolle des Hasen schlüpfte da-
mals Harald Schmidt, der 1981
gemeinsam mit Steinhilper in
Augsburg begann und später
mit der Harald-Schmidt-Show

von sich reden machte. „Er
wusste damals schon, dass er
irgendwann mal eine große
Fernsehshow macht“, erinnert
sich Steinhilper. Denn schon in
Augsburg hatte er mit Entertai-
nerqualitäten geglänzt.
Auch Steinhilper entschied

sich für einen anderenWeg. „Als
Regisseur zigeunert man doch
ziemlich rum. Ich war für diese
Zeit auch viel zu bieder, zu kon-
ventionell.“ Und: In Wien hatte
er seine jetzige Frau kennenge-
lernt. Sie wollten eine Familie.
In Heilbronn arbeitete er eine
Spielzeit lang im Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit – undmerkte

dann, dass ihm vor allem das
Organisieren lag. In Reutlingen,
Tübingen und Ingolstadt waren
Disponentenstellen frei. Und so
kam Steinhilper nach Ingol-
stadt,woErnst Seiltgen seit 1973
(bis 1994) Intendant war. „Ich
mochte die Stadt von Anfang an
ganz gern. Obwohl sie damals
noch lange nicht so hergerichtet
war.“ Und: „Das Theater hatte
eine deutlich solistischere Po-
sition als heute. Es gab den
Konzertverein, das Theater und
das Kino. Und es war wichtig,
den Konzertverein-Kalender zu
kennen, damit es nicht zu
Überschneidungen kam.“ Weil

es für den Beruf keine spezielle
Ausbildung gibt, hielt er sich an
das Motto: Learning by Doing.
„Man ist da, wenn man ge-
braucht wird. Weil man nie
weiß, was passiert, kann auch
keine Routine aufkommen. Das
macht den Job spannend.“ Am
Abend muss der Vorhang hoch-
gehen. „Falls nicht, ist es echt
unangenehm!“
Der Horror? Kranke Schau-

spieler, nicht funktionierende
Technik, Feuerwehreinsätze
und dieser eine Abend, an dem
der musikalische Leiter nicht
auffindbar war. Der Ersatz aus
München kam mit dem Taxi,
fing ohne Noten an zu dirigie-
ren (die mussten mittels Poli-
zeieinsatz aus dem Haus des
verschollenen Musikers geholt
werden) und wurde später
selbst musikalischer Leiter am
Haus: Stephan Kanyar. Erst Ta-
ge später stellte sich heraus,
dass der gesuchte Orchesterlei-
ter Aloys John während der
Zugfahrt einem Herzinfarkt er-
legenwar.
Rainer Steinhilper hat viel er-

lebt in den 30 Jahren, in denen
er am Haus ist. Und ein paar
kurze Abstecher ins Regiefach
gab es dann doch noch: Von
1991 bis 2000 inszenierte er das
historische Festspiel „Der
Meistertrunk“ inRothenburgob
der Tauber, 2004 führte er Regie
an der Oper Stettin bei Nico
Dostals „Clivia“.
Jetzt ist er 61, undwenn es um

seine Arbeit geht, dann spricht
er immer noch von seinem
„Traumjob“. „Klar wäre es eine
Herausforderung, die neuen
Kammerspiele aufzusperren“,
sagt er. Aber: „Ichweiß nicht, ob
ich mir einen fünften Inten-
danten antun muss.“ „Denn
diese Phase des Intendanten-
wechsels ist arbeitstechnisch
und emotional sehr schwierig.
Manmuss versuchen, loyal dem
einen gegenüber zu sein und
soll gleichzeitig mit dem Neuen
den Wechsel vorbereiten. Ich
habe das dreimal gemacht. Das
ist keine einfache Zeit.“ Außer-
dem hatte der Beruf drei Jahr-
zehnte lang großen Einfluss auf
sein Privatleben. Zwar sind sei-
ne vier Kinder schon groß, aber
jetzt fordern die beiden Enkel
(zwei Jahre, vier Monate) den
Opa. Und: In den vergangenen
Jahren hat er das Reisen mit
dem Wohnmobil entdeckt. „Ich
freue mich also jetzt schon auf
den Tag, an dem meine Frau
und ich losfahren und all die
Festivals und Konzerte erleben
können, die wir in den letzten
Jahren verpasst haben.“

Planung nach innen und außen: Das
ist der Job von Chefdisponent Rainer
Steinhilper. Seit 30 Jahren ist er am
Stadttheater Ingolstadt und hat mit
vier Intendanten zusammengearbei-
tet. Er weiß genau, wie das Ingol-
städter Publikum tickt und wann es
ins Theater gehen will. Zur Weih-
nachtszeit hat er noch einen Extra-
Job als Nikolaus – im Auftrag der
Marktkaufleute.
Fotos: Hauser, Rössle

Künstler als Krieger
Die Schau „jung und wild“ in der Münchner Residenz beleuchtet die Kunstszene der 80er-Jahre

Von Annette Krauß

München (DK) Der Münch-
ner Galerist Otto van de Loo an
der Maximilianstraße war eine
Instanz im Münchner Galerie-
betrieb. In seiner Ausstellung
„Am Anfang war das Bild“, 1990
für die Villa Stuck konzipiert,
zeigte er 250 Werke von 35
Künstlern, die geprägt waren
von einer ungebändigten Hef-
tigkeit in Farbe und Pinselduk-
tus, von Spontaneität und von
der Freiheit, sich nicht dem
Diktat der Abstraktion in der
Moderne zu beugen. Dass diese
Künstler Kunstgeschichte
schreibenwürden, erkanntevan
de Loo lange vor den Kuratoren
staatlicher Museen in Mün-
chen. Der 2015 verstorbene Ga-
lerist, der Ehrenmitglied der
Bayerischen Akademie der
Schönen Künste war, stand so-
zusagen posthum Pate für eine
kleine Schau, die seine Tochter
Marie-José in den Ausstel-
lungsräumen der Münchner
Residenz eingerichtet hat, zu-
sammen mit Kuratorin Selima
Niggl. Titel der Schau: „jungund
wild – Die 1980er-Jahre inMün-
chen“.
Der 1946 geborene Maler

Franz Hitzler, der 1990 vier Bil-
der ausstellte, ist jetzt unter an-

derem mit einem großen Trip-
tychon vertreten und eröffnete
selbst die Schau. Dabei verwies
er auf die „emotionale Wucht“
derBilder seinerGeneration,die
traumatisiert gewesen sei durch
die Väter-Generation. Auffällig
ist, wie sehr diese seelische Ver-
arbeitung sichtbar gemacht
wird durch die Darstellung des
Körperlichen. Nicht nur, dass
Dutzende Gesichter und Frat-

zen den Betrachter von den
Leinwänden herab fixieren,
sondern auch der gesamte
menschliche Körper in seiner
Bewegung, seiner Haltung
bringt die Emotionen deutlich
zum Ausdruck: der Körper als
Skelett, in schreckhafter Ab-
wehrhaltung, als übergroße
Gestalt oder als Kind, das sich
an die Mutter klammert oder zu
fallen droht. Es ist Körperspra-

che, diehier insBild gefasst oder
als Skulptur gebaut wird, von
insgesamt elf Künstlern in drei
Ausstellungsräumen.
Dass es in diesen Bildern

durchaus auch um Gewaltfan-
tasien geht, thematisiert die
1951 geborene Japanerin Leiko
Ikemura. Auf ihrem Gemälde
„Torero gelb“ von 1983 schie-
ßen Frauenkörper wie auf Surf-
brettern durch die Luft, schein-
bar dirigiert von den Bewegun-
gen eines Mannes, dessen tra-
ditionellesGegenüber, der Stier,
nur im Hintergrund aufscheint.
Ikemura konstatiert im Katalog,
dass die moderne Gesellschaft
keine Möglichkeit mehr biete,
„körperlich die Aggressionen
aufzulösen“, und analysiert,
dass die Künstler „auf eine Art
Krieger sind“ und ihr Angriffs-
ziel das eigene Ich sei. Wenn al-
so im post-faktischen Zeitalter
der Krieg mit Worten geführt
wird, ist es umso wichtiger, sich
dieser Werke und ihrer Kunst
der Auseinandersetzung zu
vergewissern, gemäß dem Mot-
to von 1990: „Im Anfang war
das Bild.“

Bis zum 9. Juli in der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste,
Max-Joseph-Platz 3, geöffnet von
Mittwoch bis Sonntag 11 bis 16 Uhr.

„Torero gelb“ heißt dieses Werk der japanisch-schweizerischen Ma-
lerin, Grafikerin und Bildhauerin Leiko Ikemura. Foto: Dany Keller Galerie

S P E K T R U M

Filmproduzent Artur Brauner
wird für sein Lebenswerk mit
dem Ehrenpreis der Interfilm-
Akademie ausgezeichnet. Die
von ihm 1946 gegründete Cen-
tral Cinema Comp. Film GmbH
zähle zu den größten und er-
folgreichsten Filmprodukti-
onsfirmen der deutschen
Nachkriegszeit und gelte heute
als das älteste, noch aktiv pro-
duzierende, unabhängige
Filmunternehmen Deutsch-
lands, hieß es in der Begrün-
dung. Brauner wurde 1918 in
Polengeborenundüberlebte als
Jude den Holocaust. Die Inter-
film-Akademie München hat
sich zum Ziel gesetzt, den Dia-
log zwischen Film, Kultur und
Religion zu fördern.
Die Kunsthistorikerin Lisa
Marei Schmidt wird neue Lei-
terin des Berliner Brücke-Mu-
seums. Die 39-Jährige tritt zum
1. Oktober die Nachfolge von
MagdalenaMoeller an, die nach
fast 30 Jahren an der Spitze des
Hauses in den Ruhestand geht.
Schmidt war zuletzt Kuratorin
am Berliner Hamburger Bahn-
hof. Sie hat in Marburg, Ams-
terdam und Berlin Kunstge-
schichte und Neuere Deutsche
Literatur studiert. Am Londo-
ner Royal College of Art mach-
te sie ihren Master und arbei-
tete dann bei der Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen und
am Museum Folkwang.

Federn
gestohlen

München (dpa) Ein Dieb hat,
wie berichtet, in naturhistori-
schen Museen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
wertvolle Federn gestohlen.
Auch München war betroffen:
Hier wurden Federn von Greif-
vögeln der Zoologischen
Staatssammlung entwendet,
wie das Kultusministerium auf
Anfrage mitteilte. Gemäß einer
Überprüfung seien vermutlich
etwa 57 Objekte betroffen. Die
Federn sind nicht nur Schmuck
– sondern auch viel Geld wert:
Nach Medien-Informationen
richtete der Dieb insgesamt ei-
nenMillionenschaden an. Nach
dem Diebstahl war Strafanzei-
ge erstattet worden. Die Staats-
anwaltschaft München I habe
das Verfahren an die Staatsan-
waltschaft Basel abgegeben,
hieß es. Die Zeitung „Schweiz
am Wochenende“ hatte berich-
tet, die Basler Staatsanwalt-
schaft klage einen 45-jährigen
Schweizer wegen gewerbsmä-
ßigen Diebstahls an. Die
Staatsanwaltschaft geht dem
Bericht zufolge von einem
Sachschaden von sechs Milli-
onen Franken (5,5 Millionen
Euro) aus. Der wissenschaftli-
che Verlust sei „unermesslich“,
da von einigen Präparaten nun
keine unbeschädigten Exemp-
lare mehr existierten.


