
Lieber Herr Bücker, können Sie sich noch an Ihren ersten  
Theater- oder Opernbesuch erinnern? Wie alt waren Sie da und 
was war Ihr Eindruck?
Oh, jetzt muss ich überlegen. An meinen  ersten Theaterbesuch  
kann  ich mich nicht mehr erinnern, da gab es nicht so eine Initial
zündung. Aber an meinen ersten Opernbesuch. Als 14Jähriger  
mit meiner Schulklasse haben wir „Der Fliegende Holländer“ in  
Osnabrück gesehen. Wir saßen in der letzten Reihe. Man sollte 
14jährige Jungen wirklich nicht in die letzte Reihe setzen, das war 
nicht so angenehm für die Leute drum herum (lacht.) Aber mich 
hat die Aufführung schon beeindruckt. Wagner hat natürlich große 
Wucht, dieser ganze Apparat von Sängerinnen und Sängern und 
Orchester, diese deutliche Musiksprache. Das habe ich als Teenager 
aber nicht so offen zugegeben. Und irgendwann habe ich dann mit 
Theater spielen angefangen. 

Sie haben Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Geschich-
te und Philosophie in Bochum studiert. Was hat Sie als junger 
Mensch dazu bewogen? 
Ich wollte ans Theater und ich wollte Regisseur werden. Jetzt ist die
ses Studium nicht ein klassisches Regiestudium, aber vermittelt doch 
einige Grundlagen. Ich habe in Bochum studiert – sehr praxisorien
tiert, es gab viele studentische Theaterprojekte. Und das Ruhrgebiet 
bietet eine unglaubliche Theaterdichte von hoher Qualität. Theater 
kann man nicht aus Büchern lernen, sondern Theater muss man erle
ben und da gab es im Ruhrgebiet beste Voraussetzungen. Im Theater 
gibt es viele Menschen, die auf Umwegen ihre Berufung gefunden 
haben, die etwas ganz anderes gelernt haben. Theater ist ein Ort, in 
dem Menschen mit unterschiedlichen, nicht geradlinigen Biografien 
aufeinandertreffen. Das macht das Arbeiten hier so interessant. 

Sie haben als junger Mann beschlossen, diesen Weg zu gehen.  
Ihr Team besteht aus vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Dennoch hat es den Anschein, dass das Theaterpublikum 
eher aus älteren Leuten besteht. Ist Theater heute noch zeitge-
mäß? Wie bekommen Sie junge Leute ins Theater? 
Ja, das ist eine große Herausforderung, vor der alle Theater stehen. 
Wobei junges Publikum auch immer anders definiert wird. Schülerin
nen und Schüler erreichen wir sehr gut. Wir machen eine sehr intensi
ve theaterpädagogische Arbeit, wir haben zahlreiche Kooperations
verträge mit Schulen. Studierende erreichen wir auch noch gut. Die 
Lücke macht sich in dem Alter auf, in dem die Leute anfangen, eine 
Familie zu gründen, im Job gefordert sind, Karriere machen. Sie sind 
mit anderen Themen beschäftigt. Aus diesem Grund bieten wir zum 
Beispiel das SonntagsAbo mit Kinderbetreuung an. Ganz klar, die 
Personen, die sich sowieso für uns interessieren, erreichen wir z. B. 

über Facebook und Instagram. Aber wie erreicht man die, die heute 
noch nicht wissen, dass sie morgen gerne ins Theater gehen würden? 
Hier ist Öffentlichkeitsarbeit gefragt und hier ist die ganze Theater
welt gerade im Aufbruch. Wir haben beispielsweise unsere Social 
Media-Arbeit enorm intensiviert. Wir definieren genau, welches 
Stück passt zu welcher Zielgruppe und wie sprechen wir sie individu
ell an. Die gesamte Thematik um den Thea terumbau ist diesbezüg
lich sogar positiv. Das Große Haus wirkte für den einen oder anderen 
als Hemmschwelle. Unsere Spielstätten in martini-Park und Gaswerk 
machen dagegen neugierig. Wir wollen diese Zeit nutzen, unser 
Publikum zu entwickeln und nicht wieder zu verlieren, wenn wir ins 
Große Haus zurückkehren dürfen. Das Theater, das ausgezogen ist 
aus dem Großen Haus ist ein anderes als das, das wieder einzieht. 

Warum ist Theater für unsere Gesellschaft wichtig?
Theater beschreibt die Welt, hat einen Bildungsauftrag, will und 
muss Werte vermitteln. Im Theater kann und soll man auch über 
Texte, Semantik, Zusammenhänge oder ästhetische Konstruktionen 
lernen. Da bieten wir auch verschiedene Begleitformate, wie Einfüh
rungen vor Vorstellungen, an. Unsere Aufgabe ist aber auch Wider
sprüche aufzuzeigen, zu reizen, Denkzwischenfälle zu provozieren, 
Denkanstöße zu generieren. Unsere klassischen Abonnentinnen  
und Abonnenten sind manchmal ja auch nicht mit uns und unseren  
ästhetischen oder inhaltlichen Setzungen einverstanden. Theater 
sind viel größere Kommunikatoren in den Städten geworden als 
früher. Konstruktive Kritik des Publikums gibt uns wertvolle Rück
schlüsse auf unsere Arbeit. 

Der Überbegriff des diesjährigen Programms heißt Machtfrei.  
Was wollen Sie damit sagen?
Wir haben in den letzten Jahren immer Wortkonstruktionen kreiert, 
die Gedanken spielen lassen. Nach Sinnsucht und Geistzeit ist es 
nun Machtfrei. Im besten Sinne soll es ein Reizwort sein, das auf 
verschiedenste Weisen gelesen und gedacht werden kann. Bei Macht 
kann man an Machtmissbrauch denken, aber auch an „brauchen wir 
Machtstrukturen“, damit unsere Gesellschaft funktioniert? Frei steht 
für Freiheit, was bedeutet individuelle Freiheit, wie frei sind wir wirk
lich? All diese Fragen spiegeln sich in den Aufführungen wider. 

Erzählen Sie kurz vom diesjährigen Repertoire? Was zeichnet  
es Ihrer Meinung nach aus?
Die große Besonderheit im Schauspiel dieses Jahr ist, dass wir auf der 
brechtbühne im Gaswerk nur deutsche Erst- und Uraufführungen zei
gen, dass wir also radikal die Gegenwart ins Theater holen. Zu nennen 
wäre hier z. B. „freiheit.pro“, ein Stück über Cybermobbing und den 

Die Keimzelle des Theaters  
 ist die Probebühne. 
Alles was dort herauskommt  
 hat Gültigkeit.

Das martini-Park-Gelände ist eine Ansammlung an kreativen 
Hotspots. Über dem Areal liegt ein Geist des Schöpferischen, 
hier brodelt mannigfacher Ideenreichtum. Ganz in der Mitte, in 
einem ehemaligen Fabrikgebäude, longiert, quasi als kulturel-
les Zentrum, das Staatstheater. Hier empfängt uns Intendant 
André Bücker und erzählt uns über sich im Speziellen und unser 
Staatstheater im Allgemeinen. 
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Generationenkonflikt mit dazugehöriger Ausstellung in der Stadt-
bücherei Augsburg. Das Wasserprojekt mit Afrika „Iskhalo somlambo 
– Der Ruf des Wassers“ ist hochaktuell, gerade wegen unseres 
Unesco-Welterbetitels. Im martini-Park zeigen wir „Schwejk“ zum 
Brechtfestival, eine internationale Koproduktion mit den Städtischen 
Bühnen Prag, inszeniert von Armin Petras, einem der bedeutendsten 
Schauspielregisseure der letzten Jahre.  In der Oper zeigen wir gera
de „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss, am Ende der Spielzeit 
dann ganz andere Farben mit der Oper „Orfeo ed Euridice“ mit der 
auf alte Musik spezialisierten Lautten Compagney Berlin. Qualitativ 
schon ziemliche Pflöcke, die wir hier einschlagen. Das ist sicherlich 
auch eine Entwicklung durch die Ernennung zum Staatstheater. Eine 
neue Möglichkeit, den Standort zu stärken. In dieser Spielzeit sind 
die Auswirkungen bereits deutlich zu erkennen. 

Sie haben zwei Stücke selbst inszeniert. Aktuell „Der Sturm“  
und ab Mai „Orfeo ed Euridice“. Was reizt Sie als Intendant,  
selber zu inszenieren?
Vorneweg gesagt, liegen mir alle Stücke unseres Repertoires am 
Herzen, meine Inszenierungen sind nur ein Teil des Ganzen. Aber  
für mich, der ja von der Regiearbeit kommt, ist es wichtig, ab und  
zu zurück zu meinen Wurzeln zu gehen. Hier lege ich den Hut des 
Intendanten ab. Ich bekomme einen Blick aus einer anderen Perspek
tive, fokussiere mich rein auf das Künstlerische, sehe „mein Haus“  
mit anderen Augen. Es ermöglicht mir mit allen Gewerken, wie 
Technik und Bühne, Kostüm, Maske und Ensemble im direkten, 
konstruktiven Austausch zu stehen. Die Keimzelle des Theaters ist 
die Probebühne. Alles was dort herauskommt, hat Gültigkeit und 
Relevanz. Das erlebe ich nicht von meinem Bürostuhl aus.

Durch den Theaterumbau haben Sie, ein bisschen Glück im  
Unglück, die Möglichkeit viele Orte in Augsburg theatertechnisch 
kennenzulernen und zu bespielen. Gibt es einen Ort, den Sie  
gerne als Spielstätte gewinnen würden? 
Notgedrungen durch den Umzug haben wir ja wunderbare Spielstät
ten gewonnen. Ich bin ein Fan der Industriestandorte wie Gaswerk 
oder MANMuseum. Was ich mir in Zukunft gut vorstellen könnte 
und noch nicht gefunden habe, wäre eine Spielstätte in einem Park 
mit inhaltlich passendem Stück und inspirierender Atmosphäre.  
Aber vielleicht kommt das ja noch. 

Zum Abschluss eine letzte Frage: Sie bekommen  so viele  
Fragen gestellt, gibt es eine, die noch nie gestellt wurde, die  
Sie aber gerne beantworten würden? 
Das ist wirklich eine gute Frage (schmunzelt). Ich würde es eher 
umdrehen und eine Antwort geben, die ich vielleicht noch nicht so 
gegeben habe. In der ganzen Dramatik rund um unseren doch etwas 
überstürzten Auszug aus dem Großen Haus wurde viel darüber ge
schrieben, ob und wie das Theater das alles meistern kann und wel
che Hindernisse im Weg liegen. Als der Umzug dann vollbracht war, 
fehlte mir etwas die positive Berichterstattung. Das möchte ich hier
mit nachholen. Es ist unglaublich, was die komplette TheaterCrew 
in den letzten 2,5 Jahren geleistet hat: mehrere Umzüge gestemmt 
bei laufendem Betrieb, eine Erhöhung der Schlagzahlen realisiert, 
einen großen Personalwechsel, den ein Intendantenwechsel mit 
sich bringt, bewältigt und eine komplette Betriebsumwandlung zum 
Staatstheater bewerkstelligt. Das darf nicht als selbstverständlich 
angesehen werden. Als Außenstehender ist das vielleicht gar nicht 
begreifbar, aber jeder im Team hat hier Sensationelles vollbracht. 

Lieber Herr Bücker, vielen Dank für Ihre interessanten  
Ausführungen und viel Erfolg für die laufende Spielzeit. 

Staatstheater
Augsburg
www.staatstheater-augsburg.de
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