Editorial

Alles Theater?
enn im Zusammenhang mit dem eigenen Unter-

W

persönlich dazu beitragen will, dass das Theater ein Ort

nehmen, den im Unternehmen gesetzten Hand-

der persönlichen Entwicklung, des Wachstums sowie der

lungen oder der Beziehung zwischen Führungskraft

Anerkennung durch die Zuschauer und die Gesellschaft

und Mitarbeitern der Begriff „Theater“ fällt, nicken die

wird.

Betreffenden nicht selten zustimmend. Sie empfinden
das, was sich bei ihnen „abspielt“, zunehmend als Far-

Wir spielen in unserem Leben parallel an mehreren The-

ce, bleiben jedoch dennoch meist tapfer ihrer Rolle treu

atern und haben gleichzeitig mehrere Rollen zu bewäl-

und spielen häufig Stücke zu Ende, die weder für die Zu-

tigen. Und an jedem Theater, in jeder Rolle, können wir

schauer eine Bereicherung sind, noch das Image des

den Dialogen durch kleine Veränderungen unserer Aus-

Hauses stärken oder gar dazu beitra-

sagen, durch neue Gesten und durch ver-

gen, das Zusammenspiel zwischen den

änderte Handlungen eine neue Richtung

Protagonisten auf den unterschiedlichen

geben; ja, wir können sogar erreichen,

Ebenen zu optimieren.

dass das Stück einen anderen Ausgang
nimmt. Wir können dafür sorgen – und

Ein Melodram ohne Ende? Oder gibt es

der Bühnendramatiker Johann Nestroy

Möglichkeiten, das Ruder herumzurei-

hat uns das blendend vorgelebt –, dass

ßen und dem Stück am Ende zumindest

wir stets aktuelle Inhalte in althergeb-

die Anerkennung eines ernsthaften Pro-

rachte, „klassische“ Stücke integrieren

blemstücks zuteil werden zu lassen, das

und dadurch eine zeitgemäße, für die Zu-

Anregungen für zukünftiges (geändertes) Verhalten

schauer immer wieder interessante Inszenierung schaf-

gibt? Oder besteht gar die Möglichkeit, ein neues The-

fen. Und schließlich können wir erreichen, dass wir –

ater zu entwickeln, ein neues Stück aufzuführen und

auch ohne eine diesbezügliche Anweisung des Schau-

eine neue Beziehung zwischen den Diven bzw. zwischen

spieldirektors oder Regisseurs – Zusammenhalt im En-

Diven und Statisten herzustellen, einen neuen Spielplan

semble herstellen und aufrecht erhalten; ganz einfach

aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die Zuschauer –

deshalb, weil wir für gewöhnlich nur ein Leben haben

sofern noch vorhanden – den Eindruck einer integrier-

und dafür sorgen können, dass wir dieses unter den

ten Gesamtinszenierung erhalten?

bestmöglichen Rahmenbedingungen leben.

Gehen wir davon aus, dass das täglich von uns insze-

Alles Theater? Ja – und wir können froh darüber sein;

nierte bzw. mitgespielte Theater eine konkrete Schaf-

denn diese Annahme schafft die herrliche Gewissheit,

fensleistung von uns ist, so können wir nur immer wie-

dass schon morgen eine neue Inszenierung Wirklichkeit

der sagen: „Ja, zum Glück ist es ein Theater, zum Glück

werden könnte.

kann ich mich entscheiden, ob ich ein Engagement annehme oder nicht; ob ich Teil des Ensembles bleiben
möchte oder nicht; ob ich die gespielten Stücke mag
oder eben ablehne; ob ich an dieser Bühne bleibe oder
an eine andere wechsle; und schließlich, inwieweit ich
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