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UMWELTMANAGEMENT
IM THEATER
Effektive Maßnahmen in betriebliche Strukturen einbinden

„Theater zu ﬁnanzieren ist eine Pﬂicht wie der Schutz der Umwelt.“ Dieser Ausspruch aus dem Jahr
2000, der vom Theaterregisseur und Intendanten des Berliner Ensembles Claus Peymann stammt,
bringt – vielleicht erstmalig in der deutschen Theaterlandschaft – zwei Themen zusammen, die auch
in der aktuellen Wirtschaftskrise nichts von ihrer Bedeutung verloren haben. Eine Analyse.

W

die eigenen Umweltemissionen zu verringern
und zum Beispiel durch Energie- oder Wassersparmaßnahmen die Umweltleistung des
Theaters zu verbessern.

Proﬁtables Umweltprogramm
Als Ausgangspunkt für die Umsetzung des
betrieblichen Umweltschutzes dienen heu-
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ährend es Claus Peymann darum
ging, dass das Theater genauso
wie der Schutz der Umwelt durch
Finanzierungen der öffentlichen Hand zu
unterstützen ist, steht hier im Vordergrund,
inwieweit Theater selber zum Schutz der Umwelt beitragen können. Denn durch vielfältige umweltbezogene Maßnahmen im eigenen
Betrieb kann auch ein Theater dazu beitragen,

Deutsches Schauspielhaus Hamburg und das Projekt ÖKOPROFIT®:
Primat der Kunst sollte Umweltbewusstsein nicht ausschließen

40

BTR 3/2009

te vor allem Umweltmanagementsysteme
(UMS), die analog den früher entwickelten
Qualitätsmanagementsystemen (z. B. ISO
9001) einer festen Struktur folgen, dem sogenannten Plan – Do – Check – Act – Zyklus
(vgl. Abb. 1). Vor allem für Einsteiger sowie
für kleinere Unternehmen und Organisationen besteht die Möglichkeit, in einem ersten
Schritt nur Teile eines UMS zu implementieren. Genau dort setzt das ÖKOPROFIT®Projekt an, an dem sich bis heute allein in
Deutschland über 1.500 Betriebe beteiligt
haben. Das „ÖKOlogische PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik“ verfolgt den Zweck,
Umweltmaßnahmen mit Kosteinsparungen
zu verknüpfen und eine verbesserte Umweltsituation in einer Stadt bzw. Region zu erreichen. Im deutschsprachigen Raum haben seit
2004 bereits acht Theater an einem ÖKOPROFIT®-Projekt teilgenommen und konnten bei der Umsetzung von Umweltmaßnahmen gleichzeitig Kosten einsparen. Das lange
gehegte Vorurteil „Umweltschutz kostet“ ist
also heute so nicht mehr haltbar und stellt deﬁnitiv keinen Hinderungsgrund für umweltbezogene Zielsetzungen in Theatern dar. Der
Schwerpunkt von ÖKOPROFIT® liegt auf
der sogenannten Betriebsökologie. Hier geht
es vor allem darum, Verbesserungsmaßnahmen bei Prozessen, Anlagen und Infrastruktur

Graﬁk: Anette Baumast

Feste Struktur: die Hauptschritte eines UMS-Zyklus

umzusetzen, um Stoff- und Energieﬂüsse zu
optimieren und dadurch die Umweltleistung
zu verbessern. Maßnahmen zur Produktökologie hingegen, also die Verbesserung bzw.
Optimierung von Produkten oder Dienstleistungen aus ökologischer Sicht, kommen eher
selten zum Zug. Auch Maßnahmen, welche
die Führung und Organisation, also die Managementprozesse, betreffen, sind nur selten
Gegenstand der Umweltprogramme.
Außer ÖKOPROFIT® bieten sich zwei Systeme an, um die Implementierung von Umweltmaßnahmen im Betrieb zu strukturieren und von externer Seite begutachten zu
lassen. Neben der internationalen Norm für
UMS, der ISO 14001, ist dies EMAS, das
„Eco-Management and Audit Scheme“ der
EU-Mitgliedstaaten und assoziierter Länder.
Das Staatstheater Nürnberg war 2001 das
erste Theater Europas, das sich nach EMAS
validieren ließ. Schon 1997 setzte sich das
Dreispartenhaus mit dem Thema Recycling
auseinander und konnte so Kosten in der Entsorgung deutlich senken. Seit 2003 ist auch
das Theater Augsburg nach EMAS validiert.
Von weiteren EMAS-Validierungen und ISO
14001-Zertiﬁzierungen von Theatern ist derzeit nichts bekannt.

Der Theaterbetrieb –
ein Spezialfall
Es liegt auf der Hand, dass aufgrund verschiedener Besonderheiten des Theaterbetriebes im Vergleich zu anderen Organisationen die genannten Instrumente nicht immer
eins zu eins umgesetzt werden können. Die
drei Bereiche der künstlerischen, kaufmännischen und technischen Leitung bilden meist
die Hauptelemente der Theaterorganisation.
Auch wenn Umweltmaßnahmen in allen
drei Bereichen getroffen werden können,
sind die Auswirkungen im Bereich Technik
– und je nach Ansiedlung der Haustechnik
und des Gebäudemanagements auch für
den Verwaltungsbereich – am größten, da
davon ausgegangen werden kann, dass in
der Produktion die meisten umweltrelevanten Prozesse ablaufen. Für die Herstellung
von Theaterstücken wird in den Werkstätten
gearbeitet und zum Teil mit Gefahrstoffen,
sicher aber mit vielen verschiedenen umweltrelevanten Ressourcen umgegangen.
Die Auslöser dieser Prozesse, Regie und
Bühnenbild, sind wiederum innerhalb der
künstlerischen Direktion angesiedelt. Änderungen in diesem Bereich sind vor allem über
die Sensibilisierung der Kunstschaffenden zu
erreichen, indem ein Bewusstsein für um-

The Integration of Efﬁcient Measures
in the Daily Operations
„The ﬁnancing of theatre is an obligation
as the protection of environment .“ This
phrase pronounced by the director of the
Berliner Ensemble, Claus Peymann, combined two themes which have become
increasinlgy important, also in the actual
economic crisis.
While Claus Peymann wanted to stress the
importance of theatre and culture for the
existence of society, investigations have
been undertaken to see how theatre can
conbribute to the protection of the environment. Saving energy and water is one
important step in this direction. Nowadays,
modern systems of environmental management function in the same way as the international quality management systems (i.e.
ISO 9001). In Germany a project has been
started by a ﬁrm called ÖKOPROFIT (Eco
proﬁt) with the aim of combining the protection of the environment and the saving
of costs.
The projects are carried out in ﬁrms and institutions. Since 2004, eight theatres have
participated in the project. The prejudice
that the protection of the environment is
expensive, was proven as wrong. The main
ambition is the improvement of the infrastructure and the facility management of a
building under consideration of ecological
factors. In theatre, it is more complicated
to implement new rules, because the working processes that affect the environment
- such as dangerous materials and material
consuming sets - start in the artistic process.
Water consumption cannot be reduced, if a
production is planned where lots of water
are used on stage. In spite of these difﬁculties, there are many possibilites to reduce
the consumption of energy, starting with
the choice of materials and with ecological
lighting low energy heating systems.

Anzeige

Jede Produktion hat
andere Kennzahlen
Theaterstücke stellen eine seltene Kombination aus Produkt und Dienstleistung dar,
die als Einzelstücke im Zusammenspiel verschiedener Bereiche erstellt werden. Bei der
Produktion ergeben sich vor allem aus der
Individualität der Theaterstücke besondere Anforderungen. Während die Arbeit an
einem Stück für die Technik im Grunde genommen jedes Mal gleich ist – es wird jeweils ein Bühnenraum hergestellt – sind die
tatsächlichen Prozesse nur in Grundzügen
vergleichbar. Zwar werden in den meisten
Produktionen Wände benötigt, die größtenteils aus Holz oder Metall bestehen, doch
sehen diese Wände für jedes Stück anders
aus, werden anders bemalt oder mit Stoffen
bespannt. Zusätzlich können Materialien wie
Plastik oder Glas eingesetzt werden. Obwohl
sich der Produktionsablauf bei jedem Stück
ähnelt, sind die durchzuführenden Arbeiten
und die zu erstellenden Teilprodukte jedes
Mal anders.
Diese Varianz nimmt dem Bereich Technik
die Planungssicherheit. Dies hat nicht zuletzt Auswirkungen auf Kennzahlen, die zur
Steuerung umweltbezogener Entscheidungen benötigt werden. Wird z. B. der Wasserverbrauch als Messzahl erhoben, kann
durch Produktionen, die überdurchschnittlich viel Wasser verwenden, ein Ausschlag
der Kennzahl nach oben bewirkt werden.
Im Allgemeinen ist dies nicht im Vorfeld einer Spielzeit planbar, da die künstlerischen
Ideen allen Stückumsetzungen noch nicht
vorliegen. Ein Beispiel für überdurchschnittlich hohen Wasserverbrauch ist „Calypso“
in der Inszenierung von Jürgen Gosch am
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (Premiere 28. 02. 08). Die große Menge Wasser,
die an jedem Aufführungsabend verbraucht
wird (ca. 40 m3) würde jegliche Zielsetzungen im Bereich Wasserverbrauch sprengen,
da sie so nicht im Voraus geplant werden
konnte. Gleiches gilt für einen unverhältnismäßig großen Verbrauch von Strom durch
den Einsatz energieinefﬁzienter Licht- oder
Videotechnik im Rahmen einer Produktion.

Kann man für Umweltthemen
sensibilisieren?
Die künstlerische Freiheit kann also den Umweltbemühungen eines Hauses einen Strich
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PROTECTION OF
ENVIRONMENT IN THEATRE

weltrelevante Fragestellungen kreiert wird.
So lässt sich auch der künstlerische Bereich
in Umweltaktivitäten einbeziehen. Aus organisatorischer Sicht spricht somit nichts gegen
ein ressortübergreifendes Umweltmanagement im Theater.

Maßnahmen in Hamburg:
energieefﬁziente Technik einsetzen
und Strom aus erneuerbaren
Energiequellen wählen
durch die Rechnung machen; es sei denn,
Regie und Bühnenbild sind auf das Thema
Umwelt sensibilisiert und berücksichtigen
bereits bei der Planung einer Produktion
den sorgsamen Umgang mit Ressourcen
und die Verwendung umweltfreundlicher
und gefahrstoffarmer Materialien. Ähnlich
wie dies bereits heute zwischen Unternehmen und ihren Zulieferbetrieben der Fall ist,
ließen sich beispielsweise auch im Theater
Umweltschutzaspekte in Stückverträge mit
aufnehmen. So würden sich Regie und Bühnenbild nicht nur verpﬂichten, Vorgaben des
Arbeitsschutzes zu beachten, sondern auch
Umweltaspekte bereits in die Stückplanung
einzubeziehen. Als difﬁzil gestaltet sich bei
der Betrachtung von Theaterstücken für die
Erhebung von Umweltkennzahlen auch die
Frage der Systemgrenzen. Inwieweit werden z. B. CO2-Emissionen berücksichtigt,
die durch die Anreise der Gastkünstler/innen entstehen, die evtl. Strecken mit dem
Flugzeug zurücklegen müssen? Werden die
anreisebedingten CO2-Emissionen des Publikums berücksichtigt? Lebenszyklusanalysen
analog zu jenen, die in Produktionsbetrieben
verwendet werden oder die Betrachtung
nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch
der ökologischen Efﬁzienz von Theaterstücken, können hier hilfreiche Instrumente
sein. Ist eine Theaterproduktion abgespielt,
werden die Dekorationselemente entsorgt.
Während im Sinne eines Recyclings vor allem
Standard-Bauteile wieder in den Erstellungsprozess eingespeist werden können, werden
Spezialbauteile mit dem allgemeinen Müll
entsorgt. Dass sich Mülltrennung auszahlen
kann, ist vor dem Hintergrund steigender
Entsorgungs- sowie Rohstoffpreise einleuchtend. Es müssen jedoch die personellen und
räumlichen Ressourcen für eine entsprechende Mülltrennung vorhanden sein, was
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vor allem bei Theatern an Innenstadtlagen
nicht immer einfach zu realisieren ist.

Umweltmanagement:
Ziel statt Selbstzweck

U M W E LT S C H U T Z
Eine Fallstudie am
Deutschen Schauspielhaus Hamburg
Bereits in den 1990er-Jahren wurden
am Deutschen Schauspielhaus Hamburg
(DSH) Umweltschutzmaßnahmen durchgeführt. 1997 konnten Einsparungen
beim Stromverbrauch erzielt werden,
indem Leuchtstofﬂampen und Vorschaltgeräte ausgetauscht wurden. 1999 wurde durch den Einbau von WC-Spülkästen
mit Spartasten und Durchﬂussmengenkonstanthaltern Wasser dauerhaft eingespart. 2000 wurden die Heizungs- und
Klimatechnik optimiert und so wiederum
Einsparungen bei Stromverbrauch und
Heizenergie erzielt. 2005 nahm das DSH
am Projekt ÖKOPROFIT® Hamburg teil, bei
dem bezüglich der bereits umgesetzten
umweltbezogenen Maßnahmen eine Bestandsaufnahme durchgeführt und weitere Potenziale für Maßnahmen erschlossen wurden. Die Erhebung wichtiger
Kennzahlen, wie bspw. Strom- und Wasserverbrauch, bilden dabei die Grundlage
für ein konsequentes Management der
eigenen umweltbezogenen Aktivitäten.
Auf Basis der durchgeführten Analysen
wurden für die einzelnen organisatorischen Einheiten konkrete Maßnahmen
beschlossen.
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Den wohl größten Einﬂuss hat in allen Bereichen die Kunst. Das Primat der Kunst
entspringt dem eigentlichen Zweck eines
Theaters: dem Betreiben und Pﬂegen der
darstellenden Kunst. Umweltmanagement
kann – und soll – im Theater also nie zum
Selbstzweck werden, kann aber als Grundlage dazu dienen, ökonomische Zielsetzungen zu erreichen. Bislang praktizieren erst
wenige Theater aktiv betrieblichen Umweltschutz und kommunizieren dies. Die
Zunahme entsprechender Aktivitäten in
den letzten Jahren deutet jedoch darauf hin,
dass sich auch die Theaterschaffenden mit
dem Themenkreis „Nachhaltigkeit – Klimawandel – Umweltschutz“ auseinandersetzen. Und obwohl im Theater nach wie vor
das Primat der Kunst gilt und gelten muss,
öffnen sich auch hier die Verantwortlichen
für umweltbezogene Fragestellungen. Es ist
heute nicht mehr möglich, sich dem Thema
Klimawandel zu entziehen. Zudem ist es
vor allem für staatliche Theater notwendig,
mit den Fördergeldern sorgsam umzugehen, sodass sich Umweltmaßnahmen, die
zu Kosteneinsparungen führen – wie z. B.
im Bereich Beleuchtung immer wieder eindrucksvoll belegt werden kann – geradezu
Umweltmanagement. Von einem Austausch
aufdrängen.
Bereits heute existieren Programme – ÖKO- über Erfahrungen sowie von einer gemeinPROFIT®, EMAS und ISO 14001 – die von samen Herangehensweise an FragestellunTheatern genutzt werden können, um rele- gen können alle Theater proﬁtieren und sich
vante umweltbezogene Maßnahmen zu er- für die eigene Praxis Tipps und Anregungen
mitteln, durchzuführen und entsprechende sowie auch Unterstützung sichern. Die VerStrukturen aufzubauen. Je mehr Theater sich folgung gemeinsamer Interessen ließe sich
Umweltmaßnahmen widmen, desto größer auch im wirtschaftlichen Sinne nutzen. Je
ist die Möglichkeit, speziﬁsche Instrumente nach Bereich könnte die Nachfrage nach
theaterspeziﬁschen
Profür Theater zu entwickeln. Was bislang
fehlt, umweltfreundlichen
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ist eine Vernetzung der Theater im Bereich dukten erhöht und somit auch der Druck auf

Im Bereich Kunst bezog sich dies auf die
Umstellung des intern versandten Pressespiegels auf ein elektronisches Dokument, das neu per E-Mail verschickt und
im Intranet abgelegt wird. Bei der Technik
wurde der Schwerpunkt auf die ausführliche Erfassung von Gefahrstoffen im Rahmen eines Gefahrstoffkatasters gelegt.
Dieser bildet im fortlaufenden Betrieb den
Grundstein für die kontinuierliche Reduktion von Gefahrstoffen in der Produktion.
Im Bereich Facility Management identiﬁzierte man die Energieeinsparung bei der
Beleuchtung als Hauptmaßnahme.
Auch nach Ende des ÖKOPROFIT®-Projekts
ist das Schauspielhaus weiter bezüglich
umweltbezogener Maßnahmen aktiv. So
schrieb das DSH im Jahr 2007 die Stromversorgung ab 2008 öffentlich aus und
wählte Greenpeace energy für die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Damit können jährlich 1.500 t
CO2-Emissionen eingespart werden.

Zulieferbetriebe, sich um umweltfreundliche
Alternativen zu bemühen, verstärkt werden.
Annett Baumast (baumast@swissonline.ch)
setzt sich seit über 15 Jahren mit Fragen
der Nachhaltigkeit auseinander, publiziert
dazu und hält Vorlesungen. Sie hat an
der Universität St. Gallen über Umweltmanagementsysteme promoviert. Heute
arbeitet sie als Nachhaltigkeitsanalystin bei
einer Schweizer Bank in Zürich.
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