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Abstract  

Musicalanbieter*innen in der freien Szene stehen oft vor der Herausforderung, 

Musicals erfolgreich zu vermarkten. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, internatio-

nale Musical-Marketingstrategien in der Off-Szene im englisch- und deutschspra-

chigen Raum zu erforschen und miteinander zu vergleichen, um ein erweitertes 

Marketingverständnis in der freien Szene zu ermöglichen. Der Forschungsge-

genstand wurde mittels einer theoretischen Auseinandersetzung mit bestehender 

Literatur sowie empirischer Forschung untersucht. Auf Basis der theoretischen 

Annahmen wurden neun leitfadengestützte Expert*inneninterviews mit Inter-

viewpartner*innen aus London, New York, Wien und Hamburg durchgeführt, die 

anschließend mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Er-

gebnisse zeigen, dass viele internationale Gemeinsamkeiten, jedoch besonders 

auf struktureller Ebene und aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen Diffe-

renzen bestehen. Zentrale Erkenntnisse sind, dass das Publikum eine bedeu-

tende Rolle für zielgerichtetes Marketing spielt, weshalb eine profunde Kenntnis 

der Besucher*innen essenziell ist. Um neben großen Unternehmen bestehen zu 

können, ist es in Folge ratsam, mit der Produkt-, Preis-, und Promotionspolitik 

bestimmte Marktsegmente zu bedienen. Dem Tourismus wird in der freien Szene 

wenig Wichtigkeit zugeschrieben, weshalb die Marketingstrategien nicht danach 

ausgerichtet werden. Insgesamt lässt sich beobachten, dass im englischsprachi-

gen Raum von kommerzielleren, gewinnorientierteren Maßnahmen Gebrauch 

gemacht wird. 

 

Schlagwörter: Musical, Marketing, Kulturmarketing, Freie Szene, Off-Szene 
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Abstract - Englisch 

Musical theatre companies in the independent scene often face the challenge of 

marketing musicals successfully. Therefore, the aim of this thesis is to explore 

and compare international marketing strategies of musicals in the off-scene in 

English- and German-speaking areas in order to provide an extended under-

standing of marketing in the independent scene. The object of research was ex-

amined by means of a theoretical analysis of existing literature as well as empir-

ical research. On basis of the theoretical assumptions, nine manual-guided ex-

pert interviews with interviewees from London, New York, Vienna and Hamburg 

were conducted and subsequently evaluated via a qualitative content analysis. 

The results show that there is much international common ground, however, there 

are, especially on the structural level and local external conditions, differences. 

Central findings are that the audience plays an important role for purposeful mar-

keting, which is why profound knowledge about the visitors is essential. To be 

able to survive against big companies, it is consequently advisable to serve par-

ticular market segments with the product-, price-, and promotion policy. Tourism 

is not considered to be of great importance in the independent scene; hence the 

marketing strategies are not aligned with it. Altogether it can be observed that in 

the English-speaking areas, more commercial, profit-oriented measures were 

used. 

 

Key words: Musical theatre, marketing, cultural marketing, independent scene, 

off-scene 
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1. Einleitung 

In this light, optimists can – and do – argue that creative artistic expression has always 
found, and will continue to find, its way. Just as music is still made and disseminated at 
the grass-roots level, small, innovative theatrical productions continue to dot the Ameri-
can landscape. For every staged screenplay or big-budget revival, there is, for example, 
a Wit, or a Hedwig and the Angry Inch, both of which earned critical and commercial 
praise despite their lack of marketing tie-ins. (Wollman 2002: 462, kursiv im Original) 

 

Kleine Musicalproduktionen bestehen schon lange neben den großen ‚Megamu-

sicals‘, die wohl zu den international erfolgreichsten Kulturprodukten der heutigen 

Zeit gehören. Ob in Amerika neben dem Broadway, in London neben dem West 

End oder in der freien Szene in Wien und Hamburg, Musicalproduktionen in der 

Off-Szene spielen eine wichtige Rolle für die kulturelle Vielfalt. Die kleinen Anbie-

ter*innen erweitern und bereichern die Welt der Musicals, müssen jedoch beim 

Marketing auf die speziellen Bedingungen der freien Szene eingehen. Genau 

diesem Thema widmet sich diese Masterarbeit, indem die Marketingstrategien 

von Musicalanbieter*innen in der Off-Szene international untersucht und mitei-

nander verglichen werden. 

 

1.1 Ausgangslage  

In den 1980er-Jahren erlebten Musicals einen regelrechten Boom, ausgehend 

von den sogenannten Megamusicals des West End in London, wie z.B. Cats oder 

Les Misérables (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 158). Die einflussreichen Musical-

produzent*innen schaffen es nicht nur, mit altbekannten Produktionen über Jahre 

hinweg Menschen anzuziehen, sondern auch neue Musicals erfolgreich auf den 

Markt zu bringen. Obwohl mitunter Misserfolge vorkommen, lässt sich allgemein 

sagen, dass das Musical ein kommerziell höchst erfolgreiches Genre ist.  

 

Die größten Musicalmetropolen liegen am Broadway in New York und am West 

End in London (vgl. Schmude/Namberger 2013: 255). Im deutschsprachigen 

Raum werden vor allem Hamburg, aber auch Wien als Musical-Zentren betrach-

tet, weshalb diese vier Städte als repräsentative Beispiele gelten sollen (vgl. 

Savran 2017: 30ff.).  

 

Der Broadway ist eine Straße im Stadtteil Manhattans in New York und be-

schreibt gleichzeitig das Theaterviertel, in dem eine Vielzahl an Theaterhäusern 

zu finden ist, in denen meist gewinnorientierte Musicals sowie 
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Sprechtheaterstücke aufgeführt werden. Ähnlich ist das West End ein Stadtteil 

Londons. Üblicherweise gibt es vor allem am Broadway, aber auch bei anderen 

kommerziellen Anbieter*innen, keine feste Spieldauer der Musicals; diese ist al-

lein von den Zuseher*innenzahlen abhängig. Sobald ein Stück für längere Zeit 

am Broadway erfolgreich ist, sind die globalen Erfolgschancen sehr hoch (vgl. 

Salewski 2017: 3).  

 

Im deutschsprachigen Raum ist Hamburg die ‚Musicalstadt‘, weiters hat Wien 

eine bedeutende Rolle. Hamburg verfügt über vier große Musicaltheater, die jähr-

lich von über zwei Millionen Menschen besucht werden, und liegt damit am dritten 

Platz weltweit nach New York und London (vgl. Salewski 2017: 4). Die Musical-

angebote sind im deutschsprachigen Raum, speziell in Deutschland, geografisch 

weit verteilter als in den USA und Großbritannien, wo es neben den Produktionen 

am Broadway und am West End nur sehr wenige Musicalangebote gibt (vgl. 

O’Hagan 1999: 27). Linshalm (2001: 77) betont die Wichtigkeit von Wien als Mu-

sicalmetropole im internationalen Vergleich, die durch Eigenproduktionen des 

führenden Unternehmens Vereinigte Bühnen Wien (VBW) wie Elisabeth oder 

Tanz der Vampire begründet werden kann. Daraus folgend sind auch die Exporte 

berühmter Musicals in andere Länder ein ausschlaggebender Grund für den Er-

folg Wiens als Musicalstadt.  

 

Parallel zu den bekannten Anbieter*innen gibt es jedoch unzählige kleine Unter-

nehmen, die in der freien Szene, auch Off-Szene genannt, Musicals aufführen. 

Die berühmteste Off-Szene ist der Off-Broadway in New York, in Europa ist vor 

allem London Zentrum von alternativen Musicalanbieter*innen, die auch abseits 

der kommerziellen Unternehmen neue Musicals in einem kleineren Rahmen auf 

die Bühne bringen, während diese Tradition im deutschsprachigen Raum weni-

ger stark ausgeprägt ist (vgl. Rebstock 2016: 565f.). Als Vergleich wurden den-

noch Hamburg und Wien herangezogen, da es hier zwar eine überschaubare, 

aber nichtsdestotrotz bedeutsame Off-Szene gibt.  

 

Eine der größten Schwierigkeiten der Off-Szene stellt die Bewerbung der meist 

unbekannteren Produktionen von ebenso unbekannteren Organisationen und 

Komponist*innen dar. Damit diese Musicals ein Erfolg werden, bedarf es speziell 

bei der Einführung neuer Musicals genauer Marketingaktionen, um potenzielles 
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Publikum auf das Musicalangebot aufmerksam zu machen. Aufgrund geringerer 

finanzieller Mittel haben Anbieter*innen in der freien Szene weniger Möglichkei-

ten bezüglich der Bewerbung ihrer Stücke und erhalten auch medial weniger Auf-

merksamkeit (vgl. Helman 2010: 195). Während große Unternehmen auf Erfolgs-

faktoren wie beliebte Musicals, Starbesetzungen oder die Bekanntheit ihrer 

Marke setzen können, müssen Unternehmen in der freien Szene ihr Programm 

und ihre Werbestrategien an die jeweiligen Bedingungen und Möglichkeiten an-

passen. In dieser Arbeit soll deshalb untersucht werden, mit welchen Marke-

tingstrategien Unternehmen in der freien Szene arbeiten, um Publikum zu gene-

rieren. Dabei werden die freie Szene in New York, London, Hamburg und Wien 

verglichen, um einen repräsentativen Vergleich zwischen deutsch- und englisch-

sprachigen Bedingungen und Methoden zu ermöglichen.   

 

1.2 Problemstellung 

Das Genre Musical zieht international Publikumsmassen an. Während nicht-ge-

winnorientierte Kulturinstitutionen um Auslastungszahlen und wirtschaftlichen Er-

folg kämpfen, sind am Broadway Tickets oft monatelang ausverkauft. Dennoch 

erzielt nur eines von fünf Musicals am Broadway Gewinne (vgl. Ackman 2017: 

86). Das zeigt, dass sogar am Broadway die Implementierung eines neuen Pro-

duktes mit großen Risiken verbunden ist. Umso mehr stehen kleinere Unterneh-

men vor der Herausforderung, Menschen mit einem neuen Produkt auf dem 

Markt zu erreichen, weshalb umfassendes Marketing von großer Bedeutung ist. 

Es gibt keine einheitlichen Modelle für die geeignetsten Methoden in der Ver-

marktung von Musicals, weshalb die in dieser Arbeit erläuterten und zusammen-

getragenen Strategien als Beitrag zu einem erweiterten Marketingverständnis an-

gesehen werden können. Neben den Methoden der großen Player auf dem Markt 

sollen so spezifischere Marketingtools, die in der freien Szene angewendet wer-

den können, beleuchtet werden. Durch den internationalen Vergleich kann ana-

lysiert werden, wie sich verschiedenste kleine Unternehmen mit einem geringe-

ren Budget auf dem Markt behaupten können. Es wird aufgezeigt, wie sich Stra-

tegien nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Realität bewähren und um-

gesetzt werden. 

 

Ein Problem in der wissenschaftlichen Praxis ist die grundlegende Einordnung 

der freien Musicalszene in den unternehmerischen Kontext. Während sowohl 
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Landes- und Stadttheater als auch unabhängige Musicalanbieter*innen nicht-

kommerzielle Ziele verfolgen, unterscheiden sie sich in der Organisations- und 

Förderstruktur. Deshalb werden in der Arbeit Landes- und Stadttheater exklu-

diert, da es sich dabei meistens um Mehrspartenhäuser handelt und sie andere 

finanzielle und politische Rahmenbedingungen aufweisen. Obwohl auch der Be-

griff der ‚freien Szene‘ sehr weitreichend ist, da er, wie Rebstock passend be-

schreibt, „von der Laiengruppe ohne Förderung bis hin zu international agieren-

den, hoch professionellen Ensembles reicht“ (2016: 569), umfasst er jene Kultur-

schaffenden, die nicht öffentlich getragen werden. Viele Produktionen in der 

freien Szene werden zwar öffentlich gefördert, die meisten davon jedoch nur zu 

einem kleinen Anteil (vgl. Keuchel 2010: 127). Durch die prekäre finanzielle Situ-

ation wenden sich viele unabhängige Unternehmen kommerzielleren Inhalten zu, 

was wiederum zu einem Verschwimmen der Grenzen zwischen den Unterneh-

menszielen führt. Für diese Arbeit werden dennoch all jene Kulturschaffenden, 

Unternehmen und Vereine inkludiert, die keine staatliche Institution darstellen 

und bezüglich Größe und Bekanntheit im Gegensatz zu den führenden privatwirt-

schaftlichen Unternehmen stehen. 

 

1.3 Forschungsstand 

In der Literatur finden sich zahlreiche allgemeine Werke zum Thema (Kultur-) 

Marketing, die wenigsten beziehen sich allerdings auf konkrete Maßnahmen im 

Teilbereich des Musicals, noch weniger davon auf die Off-Szene.  

 

Eines der Standardwerke zum Thema Marketing stellt Philip Kotlers (1999) Mar-

keting. Märkte schaffen und erobern dar, bei dem besonders das Konzept der 

‚vier Ps‘ im Vordergrund steht. Neben Kotlers Standardwerk existieren viele wei-

tere wichtige Publikationen zum Thema Marketing, beispielsweise befassen sich 

Meffert et al. (2019) intensiv mit marktorientiertem Marketing. Für Kulturbetriebe 

sind jedoch vor allem Kulturmarketing sowie Dienstleistungsmarketing relevant, 

da diese auf die jeweiligen Besonderheiten in der Kultur eingehen. Veröffentli-

chungen zu diesem Thema existieren z.B. von Geyer und Manschwetus (2008), 

Klein (2011), Hausmann und Poellmann (2013), Bekmeier-Feuerhahn und Ober-

Heilig (2014) oder Pöllmann (2018). Kulturmarketing wird ebenso im Kontext von 

Kulturmanagement behandelt (vgl. Hausmann 2019; siehe Höhne 2009; 
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Bendixen 2011; Heinrichs 2012). Meffert, Bruhn und Hadwich (2018) widmen 

sich detailliert den Charakteristika des Dienstleistungsmarketings.  

 

Im englischsprachigen Bereich finden sich weniger Publikationen über Kulturmar-

keting und -management. Gerlach-March (2011) vergleicht das britische und 

deutsche Theatersystem, jedoch beschränken sich ihre Beobachtungen auf 

Sprechtheater. Sie betrachtet die englische Literatur im Bereich des Kulturmana-

gements oder -marketings jedoch als sehr allgemein und wenig modern gehalten 

(vgl. Gerlach-March 2011: 19). Als repräsentative Beispiele für wichtige Publika-

tionen seien jene von Gaylin (2016) oder Kolb (2021) genannt.  

 

Besonders im deutschsprachigen Raum existiert wenig Fachliteratur zum Thema 

Musicals und diese behandelt vorranging die 1990er- und frühen 2000er-Jahre 

(vgl. Schmude/Namberger 2013: 256) Die bestehenden Publikationen stellen zu-

dem häufig Sammelbände oder Niederschriften von Kongressen dar (siehe z.B. 

Datzer/Würbel 1999; Jansen 1994; Gauert 2000). Publikationen über Musical-

marketing im Speziellen befassen sich fast ausschließlich mit den Megamusicals 

(siehe z.B. Schäfer 1998; Rothaermel 2011; Salewski 2017).  

 

Im englischsprachigen Raum werden in verschiedenen Studien Auswirkungen 

auf den Erfolg von Musicals erforscht, wie beispielsweise der Tourismus, die Be-

kanntheit einer Marke oder Stars, jedoch behandeln auch hier viele davon exklu-

siv die Megamusicals aus den 1980er und 1990er Jahren oder fokussieren sich 

auf einen bestimmten Teilaspekt eines Musicals (siehe z.B. Santana 2009; Craft 

2011; Hoskins 2013; Kim/Jeong 2016; Ackman 2017). Auch Ackman (2017: 86) 

merkt an, dass das Thema Marketing und Werbung von Broadway- und anderen 

Shows im akademischen Bereich wenig untersucht wurde. Intensiver beschäfti-

gen sich Sternfeld und Wollman (2011; 2020) mit kommerziellen und zeitgenös-

sischen Musicals, Marketing nimmt dabei jedoch ebenso eine untergeordnete 

Rolle ein. 

 

In der Theaterwissenschaft wird freies Theater nur marginal behandelt (vgl. Fülle 

2016a: 26). Im Bereich der freien Szene existieren vorwiegend deutsche Publi-

kationen über die allgemeine Lage der freien darstellenden Künste, welche je-

doch weder den Bereich des Musicals noch des Marketings näher aufgreifen 
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(siehe z.B. Keuchel 2010; Fülle 2016; Rebstock 2016). Ausnahmen, die auf die 

Off-Musicals eingehen, stellen z.B. Artikel von Krettenauer (2017) oder 

Lundskaer-Nielsen (2013) dar. Sowohl im englisch- als auch deutschsprachigen 

Raum finden sich Publikationen über Nonprofit- bzw. nicht-gewinnorientierte The-

ater, die vordergründig von der politischen, finanziellen oder künstlerischen Situ-

ation dieser handeln (siehe z.B. Adams 2014; Prugh 2017). Obgleich diese 

Werke eine Ausgangsbasis für die Diskussion der Thematik bieten, sind konkre-

tere Marketingthemen nur spärlich vorhanden. 

 

Die bestehende Forschung ist also teilweise veraltet oder deckt nur einen Bruch-

teil des Musical-Marktes, hauptsächlich davon die führenden Unternehmen, ab. 

Anzumerken sei an dieser Stelle die Diplomarbeit Das Phänomen Musical und 

seine kommunikative Vermarktung von Manuela Linshalm aus dem Jahr 2001, in 

der Marketingstrategien von einflussreichen Musicalunternehmen international 

verglichen werden und sie somit einen Ansatzpunkt für eine Vertiefung des The-

mas in der freien Szene bietet. Die freie Musiktheater-Szene, die im Vergleich zu 

anderen freien darstellenden Künsten eine sehr kleine Branche ist, fand bisher 

wenig wissenschaftliche wie auch öffentliche Aufmerksamkeit. Da der Begriff des 

Musiktheaters weit gefächert ist und die Subgenres sehr heterogen sind, wird der 

Diskurs oft verallgemeinert (vgl. Rebstock 2016: 559ff.). Die freie Musicalszene 

ist daher ein Nischenmarkt, der wissenschaftlich erst marginale Beachtung fand, 

weshalb eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Marketingpraxis in ent-

sprechenden Unternehmen einen kulturellen und wissenschaftlichen Mehrwert 

bietet. Überdies können die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse für auf-

strebende Musicalunternehmer*innen von Nutzen sein. 

 

1.4 Ziel der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es, bestehende Strategien des Marketings von Off-Musicals zu 

erforschen und anschließend die internationalen Unterschiede und Gemeinsam-

keiten zu identifizieren, um neue sowie bestehende Ansätze für erfolgreiches 

Marketing in diesem Bereich herauszuarbeiten. Für die Beantwortung der Frage-

stellung werden auf Basis einer theoretischen Behandlung des Themas sowie 

den Interviews mit Expert*innen theoretische und praktische Ansätze betrachtet. 

Folglich sollen internationale kulturelle und strukturelle Zusammenhänge und 
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Differenzen des Musical-Marketings in der Off-Szene aufgezeigt werden und 

durch Theorie und Praxis zu einer aussagekräftigen Erkenntnis gelangt werden.  

 

Zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes ergibt sich damit folgende pri-

märe Forschungsfrage:  

• Welche Marketingstrategien werden in der Off-Szene im Bereich Musical 

in Theorie und Praxis angewendet, um neben großen Musicalanbieter*in-

nen Aufmerksamkeit zu erregen?  

 

Daran anknüpfend kann eine spezifische Unterfrage formuliert werden, um einen 

internationalen Vergleich der Strategien zu ermöglichen:  

• Inwiefern bestehen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen eng-

lisch- und deutschsprachigem Raum? 

 

Aufgrund der Fragestellungen gilt das Erkenntnisinteresse vielmehr einer Hypo-

thesengenerierung anstatt einer Hypothesenprüfung. Mittels der Theorie und der 

einzelnen Fallbeispiele in unterschiedlichen Städten soll eine Analyse der Mar-

ketingstrategien auf internationaler Ebene veranschaulicht werden. Durch die In-

terviews sollen bestehende Ansätze und Methoden aus der Theorie bestätigt 

oder widerlegt werden und infolgedessen eine intensive Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik ermöglicht werden. Diese Arbeit richtet sich damit an Kulturma-

nager*innen, die neue Marketingmethoden für eine erfolgreiche Praxisanwen-

dung in der freien Szene umsetzen möchten. Die Arbeit kann freien Kulturschaf-

fenden als Anhaltspunkt dienen, um neue Marketingstrategien zu implementie-

ren, die im deutschsprachigen Raum vielleicht weniger üblich sind, und somit 

neue Wege im Bereich des Musical-Marketings betreten. Besonders für Kultur-

schaffende in der freien Szene bieten die zusammengetragenen Methoden aus 

unterschiedlichen Ländern neue Möglichkeiten, Musicals oder andere kulturelle 

Produkte zu bewerben. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Analyse und 

die Ergebnisse der Interviews keine Bewertung darstellen, sondern lediglich die 

unterschiedlichen Methoden und Strategien dargelegt werden sollen. 

 

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der zugrundeliegenden Theorie. Da-

bei werden die gängigsten Konzepte des Marketings vorgestellt sowie die Beson-

derheiten des Kulturmarketings behandelt. In einem Exkurs werden die 
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Rahmenbedingungen des Marketings von kommerziellen Musicals erläutert, um 

eine vollständige Auseinandersetzung mit dem Genre Musical und dessen Pro-

duktionsbedingungen zu ermöglichen. Anschließend wird aufgezeigt, welche 

spezifischen Eigenschaften beim Genre Musical beachtet werden müssen, um 

ein Stück erfolgreich zu vermarkten. Im Detail werden dabei die Faktoren Publi-

kum, Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik, Tourismus und Kooperationen 

behandelt. 

 

Im nächsten Teil wird gezeigt, welche Rahmenbedingungen und Definitionen in 

der freien Szene sowie in den einzelnen Ländern vorliegen, um darauf aufbauend 

den empirischen Teil zu präsentieren. In diesem werden nach einer Darlegung 

und Begründung der angewandten Methodik die Expert*inneninterviews analy-

siert und ausgewertet. Am Schluss dieses Teils stehen die Diskussion und Inter-

pretation der Forschungsergebnisse. 

 

Abschließend werden die Forschungserkenntnisse aus Theorie und Praxis zu-

sammengefasst. Ein Fazit sowie ein kurzer Ausblick auf zukünftige Forschungs-

möglichkeiten schließen die Arbeit. 

 

1.5 Begriffsdefinition Musical 

Vor der eigentlichen Auseinandersetzung mit der Thematik muss eine grundle-

gende Definition des Begriffs ‚Musical‘ stattfinden. Im Deutschen umfasst der 

übergeordnete Begriff des Musiktheaters auch das Genre Musical. In der Praxis 

erweist sich diese Bezeichnung jedoch als problematisch, da damit im wissen-

schaftlichen Diskurs meistens konkret die Sparte Oper bezeichnet wird. Plöchl-

Miesenberger (2019) untersuchte beispielsweise in ihrer Magisterarbeit die Nut-

zung von Social Media in der freien Opernszene in Wien und verwendet den Be-

griff ‚Musiktheater‘ als Synonym für ‚Oper‘, wodurch die vor allem im deutsch-

sprachigen Raum vorherrschende Konnotation von ‚Musiktheater‘ mit ‚Oper‘ ver-

deutlicht wird.  

 

Im Gegensatz dazu wird im deutschen Gebrauch der Begriff ‚Theater‘ oder ‚freies 

Theater‘ im engeren Sinn auf Sprechtheater bezogen. Auch Gerlach-March 

(2011: 49f.) sieht eher den Begriff der ‚Darstellenden Kunst‘ als Sammelbegriff 

für Musik-, Tanz- und Sprechtheater, während ‚Theater‘ im Deutschen meist 



 

9 

ausschließlich Sprechtheater bezeichne. Hausmann (2019: 4) dagegen ordnet 

das Musical allgemein der Sparte Musik zu, zur Darstellenden Kunst zählt für sie 

unterdessen lediglich Schauspiel. Keuchel (2010) wiederum schreibt in ihrer Stu-

die über freie Tanz- und Theaterschaffende allgemein über darstellende Künste 

und inkludiert dabei das Genre Musical. Rebstock (2016: 559ff.) führt aus, dass 

sich die Bedingungen der verschiedenen Sparten in der freien Szene in vielen 

Bereichen ähneln und verwendet selbst den Begriff des ‚freien Theaters‘ stre-

ckenweise als Synonym für ‚freies Musiktheater‘. Da das Musical sowohl thea-

trale auch als musikalische Elemente beinhaltet und die Bedingungen in der 

freien Szene vergleichbar sind, werden in dieser Arbeit sowohl Theater- als auch 

Musiktheater-Diskurse als Ausgangsbasis für die Theorie herangezogen. 

 

Im englischsprachigen Diskurs gestaltet sich die Begriffsdefinition wiederum an-

ders. Im Englischen ist die Trennung zwischen Theater und Musical weniger 

streng definiert, da bei dem Überbegriff theatre häufig auch das Genre Musical 

inkludiert ist, das auch als musical theatre bezeichnet wird. Dies liegt unter ande-

rem daran, dass das West End und der Broadway vordergründig für Musicals 

berühmt sind, dennoch werden dort gleichermaßen Sprechtheaterstücke aufge-

führt (vgl. O’Hagan 1999: 25). Wenn in Fachliteratur von theatre die Rede ist, 

kann also angenommen werden, dass auch das Genre Musical dazu gezählt 

wird. Der wörtlich übersetzte Begriff des music theatre ist weniger geläufig, wird 

dafür jedoch vermehrt als Synonym für Musicals benutzt (vgl. Rebstock 2016: 

565f.). 

 

Die Begriffe werden im Englischen allgemein meist weiter gefasst, da z.B. das 

Wort show für jegliche Aufführungen, von ernsten Theaterstücken bis hin zu 

Stand-Up-Comedy, verwendet wird. Damit entfällt auch die strenge traditionelle 

Trennung zwischen E- und U-Musik, wie dies im Deutschen noch oft der Fall ist 

(vgl. Gerlach-March 2011: 50; 258).  
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2. Marketing 

Bevor auf die Besonderheiten des Marketings in Kultureinrichtungen eingegan-

gen wird, soll ein allgemeiner Überblick über Marketing-Grundlagen gegeben 

werden. Eines der einflussreichsten Werke in der Fachliteratur zum Thema Mar-

keting stammt von Philip Kotler (1999). Marketing zählt laut ihm zu den wichtigs-

ten Bereichen eines Unternehmens, da das Marketing hauptverantwortlich für 

das Potenzial zur Gewinnsteigerung sei (vgl. Kotler 1999: 67).  Er stellt fünf 

Schritte vor, die für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Marketing nötig 

sind: 

 

F = Forschung (d.h. Marktforschung) 
STP = Marktsegmentierung, Zielmarktfestlegung und Positionierung (segmentation, tar-
geting, positioning) 
MM = Marketing-Mix (allgemein bekannt als die vier P, d.h. Produkt, Preis, Platzie-
rung/Distribution und Promotion/Absatzförderung) 

 I = Implementierung 
S = Steuerung (Einholung von Feedback, Auswertung von Ergebnissen, Überprüfung 
oder Verbesserung der STP-Strategie und der MM-Taktik) (Kotler 1999: 49, kursiv im 
Original) 

 

Nach der Forschung, bei der Zielmärkte und -segmente ermittelt werden, sollten 

vielversprechende Gruppen als Ziele, also targets, festgelegt werden. Im Folgen-

den positioniert sich das Unternehmen für die Zielgruppe gegenüber der Konkur-

renz. Danach kann die Planung des Marketing-Mix beginnen, der daraufhin im-

plementiert wird. Zuletzt werden die eingesetzten Strategien kontrolliert (vgl. Kot-

ler 1999: 49). Für die vorliegende Arbeit sind besonders die strategischen und 

operativen Komponenten, also STP und MM von Bedeutung, da in diesen Pha-

sen die Planung im engeren Sinne stattfindet, wie auch Geyer zusammenfasst:  

 

Marketinginstrumente werden dann benötigt, wenn nach strategischer Analyse, Zielpla-
nung und Strategieplanung die Ziele und Strategien operativ verwirklicht werden sollen. 
Die operativen (Gestaltungs-) Instrumente sind die Produktpolitik, die Preispolitik, die Dis-
tributionspolitik und die Kommunikationspolitik. (Geyer 2008: 159)  

 

Die genauere Auseinandersetzung mit den letzten Schritten, die Implementie-

rung und die Steuerung bzw. die abschließende Evaluation und das Controlling 

des Marketings, würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, weshalb sie nur 

in Einzelfällen behandelt werden.  
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2.1 Segmentierung und Targeting 

Ein Unternehmen muss planen, welche Zielgruppen es mit dem Marketing errei-

chen möchte, um die Maßnahmen an die Zielgruppe anpassen zu können (vgl. 

Pöllmann 2018: 44). Kotler (1999: 41) klassifiziert dabei drei Arten von Marketing: 

das Massenmarketing, das den gesamten Markt bedient, das zielgruppenorien-

tierte Marketing, das bestimmte Segmente am Markt anspricht, und das kunden-

individuelle Marketing, bei dem Produkte für jede*n einzelne*n Kund*in maßge-

schneidert werden. 

 

Für die vorliegende Arbeit ist das zielgruppenorientierte Marketing am relevan-

testen. Der Ansatz des zielgruppenorientierten Marketings geht davon aus, dass 

am Markt verschiedene Gruppen verschiedene Bedürfnisse haben. Beim Kauf 

eines Produktes wird auf unterschiedliche Eigenschaften geachtet; die Anbie-

ter*innen wollen deshalb das beste und beliebteste Produkt zur Verfügung stellen 

(vgl. Kotler 1999: 43). Dieser Ansatz lässt sich auf den Kulturbereich umlegen, 

indem man die Eigenschaften der Kultur als die verschiedenen Sparten und da-

zugehörigen Subgenres ansieht. Als Kulturunternehmen gilt es folglich, in einer 

oder mehreren Sparten die besten Produkte anzubieten. 

 

Um die verschiedenen Bedürfnisse der Kund*innen erfüllen zu können, müssen 

die Käufer*innengruppen in Segmente geteilt werden. Nimmt man eine Segmen-

tierung des Marktes vor, kann dies nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Da-

bei kann man beispielsweise nach demografischen, anlassbezogenen oder Le-

bensstil-Kriterien differenzieren (vgl. Kotler 1999: 44f.). Für die Klassifizierung 

des Lebensstils gibt es verschiedene Modelle, darunter das der Sinus-Milieus, 

der SIGMA-Milieus oder das Milieu-Modell nach Gerhard Schulze (vgl. Pöllmann 

2018: 46ff.). Diese sind sehr spezifische Bereiche der Konsument*innenfor-

schung, weshalb sie nur an dieser Stelle erwähnt werden sollen.  

 

Weiters kann die Fokussierung auf ein Segment oder mehrere Segmente erfol-

gen. Während die Einzelsegmentstrategie die Vorteile der leichten Identifikation 

der Kund*innen und weniger Konkurrenz durch die genaue Definition des Seg-

ments bietet, birgt diese jedoch auch Risiken, wie z.B. fehlende Alternativen beim 

Verlust von Kund*innen. Daher entscheiden sich die meisten Unternehmen für 

Multisegment-Marketing (vgl. Kotler 1999: 44f.). Dabei sollten die Zielmärkte in 
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primären, sekundären und tertiären Zielmarkt unterteilt werden. Der primäre Ziel-

markt ist der potenziell ertragreichste und für die Vermarktung relevanteste, weil 

die meisten Käufer*innen Interesse an dem Produkt haben könnten. Der sekun-

däre könnte interessiert sein, die Kaufbereitschaft ist jedoch geringer. Beim terti-

ären Zielmarkt bestehen quasi keine Chancen, dass die Käufer*innen das Pro-

dukt kaufen. Sekundärer und tertiärer Markt sollten dennoch beobachten werden, 

da sich Kaufverhalten und Bedürfnisse ändern können (vgl. Kotler 1999: 214f.). 

Noch präziser sind Zielgruppen definiert, wenn Nischen am Markt bedient wer-

den. Der Kontakt mit den Kund*innen kann hier persönlicher sein, der Wettbe-

werb ist meist geringer und die Zahlungsbereitschaft der Kund*innen höher. 

Gleichermaßen sind aber die Risiken ähnlich hoch wie beim Einzelsegmentmar-

keting. Ist der Zielmarkt einmal genau definiert, lassen sich auch die potenziellen 

Käufer*innen leichter identifizieren (vgl. Kotler 1999: 45f.; 158). 

 

Nach der Segmentierung werden die Zielgruppen durch das Targeting angespro-

chen, wobei Kulturschaffende abschätzen müssen, wie attraktiv eine Zielgruppe 

für den Betrieb ist. Während das ausschlaggebende Kriterium bei kommerziellen 

Kulturanbieter*innen der größtmögliche Gewinn durch eine Zielgruppe ist, haben 

nichtkommerzielle Unternehmen andere Ansprüche, wie z.B. eine inhaltliche 

Ausrichtung, bei der potenzielle Besucher*innen bewusst ausgewählt werden. 

Dabei muss jedoch auch das eigene Potenzial berücksichtigt und überlegt wer-

den, ob die Zielsetzung mit den gegebenen Ressourcen erreichbar ist. Die Ziel-

gruppe bzw. die Erreichung dieser sollte in Zusammenhang mit dem Gesamtkon-

zept bzw. der Mission der Institution stehen (vgl. Klein 2011b: 107).  

 

2.2 Positionierung 

Mit der Segmentierung und dem Targeting geht die Positionierung des Unterneh-

mens am Markt einher, womit sich das Unternehmen von der Konkurrenz abhebt. 

Die Positionierung steht bereits in engem Zusammenhang mit dem Marketing-

Mix, da das Unternehmen hier schon wichtige Entscheidungen treffen muss, bei-

spielsweise in welcher Preisklasse Produkte angeboten werden oder welche Art 

der Kommunikation sich am besten eignet (vgl. Klein 2011b: 108). 

 

Bei der Positionierung eines Unternehmens warnt Kotler (1999) davor, sich auf 

zu viele Schwerpunkte konzentrieren zu wollen, da es nahezu unmöglich sei, in 
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allen Bereichen Branchenführer*in zu sein, stattdessen sollte der Fokus auf einen 

Bereich gelegt werden. Bei dominanten Marktführer*innen ist es sinnvoll, nicht 

mit denselben Produkten zu konkurrieren, sondern sich durch eine Neupositio-

nierung abzugrenzen (vgl. Levinson/Godin 1996: 9). Es lässt sich sagen, dass 

bei der Positionierung konkrete Argumente deutlich werden müssen, die die 

Kund*innen zum Kauf anregen sollen. Beispiele dafür sind die beste Qualität, 

beste Leistung, geringste Kosten, größtes Prestige usw. Das Produkt sollte also 

einen bestimmten Nutzen versprechen, worauf in Abschnitt 3.5.2 detaillierter ein-

gegangen wird (vgl. Kotler 1999: 78f.).  

  

Die Bildung einer Marke ist in Kombination mit der Corporate Identity (CI) ein 

wichtiger Teil der Identität und damit der Positionierung eines Unternehmens. Die 

Marke sollte für bestimmte Eigenschaften stehen, die ein klares Bild der Institu-

tion hervorrufen, konstant hinsichtlich der Ansprüche sein und Werte vermitteln, 

die auch von den Mitarbeiter*innen gelebt werden. Zur CI zählen die Grundwerte 

der Institution, die in einem Mission Statement, einem Leitbild oder Ähnlichem 

zum Ausdruck kommen können. Weitere Komponenten, die zur CI beitragen, 

sind die einheitliche Kommunikation, das Verhalten der Mitarbeiter*innen und das 

visuelle Design (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 106ff.).  

 

2.3 Marketing-Mix 

Kernstück eines jeden Marketingplans ist die Konzeption des Marketing-Mix. Er 

besteht aus den vier Ps, mit denen das Produkt vermarktet wird. Ursprünglich 

wurde der Ansatz der vier Ps in den 60er-Jahren von Jerome McCarthy präsen-

tiert. Kotler (1999: 51) definiert die vier Ps folgendermaßen: 

 

• Produkt: Das Produkt ist das Angebot des Unternehmens am Markt, in der Regel 
ein greifbares Produkt, die zugehörige Verpackung sowie eine Reihe von Dienst-
leistungen, die der Kunde mit dem Kauf erwirbt. 

• Preis: Der Preis des Produktes neben anderen Gebühren, die für Lieferung, Ga-
rantieleistungen etc. zu zahlen sind. 

• Platzierung (oder Distribution): Hierunter fallen die Wege, über die das Produkt 
dem Zielmarkt zugänglich gemacht wird. 

• Promotion (Werbung, Verkaufsförderung): Unter Promotion versteht man Kom-
munikationsaktivitäten wie Werbung, Verkaufsförderung, Direct-Mail und Öffent-
lichkeitsarbeit, mit denen der Zielmarkt über die Verfügbarkeit und Vorzüge des 
Produkts informiert wird, an diese erinnert wird und von diesen überzeugt werden 
soll. (Kotler 1999: 51, kursiv im Original) 
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Aus dieser Definition geht bereits hervor, dass sich die vier Ps vordergründig auf 

physische Produkte konzentrieren; Dienstleistungen werden nur stellenweise er-

wähnt. Da im Kulturbereich das Kernprodukt, die Aufführung bzw. das künstleri-

sche Werk, eine immaterielle Dienstleistung darstellt, wird in diesem Bereich 

auch von Leistungspolitik gesprochen (vgl. Hausmann 2019: 49). Kritiker*innen 

merkten dementsprechend später an, dass die vier Ps nicht ausreichen, um alle 

Aspekte des Marketings zu erfassen, beispielsweise sollte Dienstleistungen mehr 

Beachtung geschenkt werden. Kotler (1999: 124ff.) ist der Ansicht, dass viele 

dieser Punkte einem der vier Ps untergeordnet werden können, er erweiterte das 

Konzept schließlich noch um die Punkte ‚Politik‘ und ‚Public Opinion‘.  

 

Aufgrund der Kritik wurde das Konzept später zusätzlich auf Dienstleistungen er-

gänzt. So werden neben den klassischen vier Ps des Marketing-Mix im Dienst-

leistungsmarketing drei weitere Ps inkludiert, nämlich ‚Personal‘, ‚Physische Aus-

stattung‘ und ‚Prozesse‘ (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 46f.). 

Diese Aspekte werden auch oft zum eigenen Punkt der Servicepolitik gezählt, die 

ebenfalls ein wichtiger Aspekt im Dienstleistungsmarketing ist und teilweise der 

Kernleistung neben der künstlerischen Leistung zugeordnet wird (vgl. Pöllmann 

2018: 28; 114). Im Folgenden wird jedoch nicht speziell auf den Aspekt des Ser-

vice eingegangen, da er zwar maßgeblich zum Erfolg eines Betriebs beiträgt, je-

doch für die operativen Kernaufgaben des Marketings eine untergeordnete Rolle 

spielt (vgl. Pöllmann 2018: 28). Auch die Räumlichkeiten sowie die Prozesse sind 

zwar bedeutende Elemente eines Theaterbetriebes, sie sind jedoch nach Mei-

nung der Autorin nicht essenzieller Bestandteil der Vermarktung an sich. 

 

Eine der größten Differenzen zum kulturspezifischen Marketing ist der dritte 

Punkt des klassischen Marketing-Mix, die Platzierung oder Distribution, da das 

Produkt an sich, die Aufführung, keine Vertriebswege im engeren Sinne hat. In 

Kulturbereichen sind die Grundvoraussetzungen für die Distribution verschieden, 

da in der Regel nicht das Produkt zu den Kund*innen, sondern die Kund*innen 

zum Produkt kommen müssen (vgl. Pöllmann 2018: 19). Die Distribution bezieht 

sich folglich eher auf die Zugänglichkeit der Tickets oder des Veranstaltungsor-

tes, daher müssen beispielsweise Faktoren wie die öffentliche Verkehrsanbin-

dung bedacht werden (vgl. Klein 2011b: 109f.; Hausmann 2019: 56). Lediglich 

die Eintrittskarten müssen als tatsächliches Produkt durch einen Vertriebsweg 
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erworben werden. Direkte Vertriebskanäle dafür sind z.B. das eigene Kartenbüro, 

Online-Ticketing oder ein Online-Shop (vgl. Pöllmann 2018: 138). In der Saison 

2014/15 wurden bereits über fünfzig Prozent der Tickets für Broadwayshows on-

line verkauft (vgl. Ault 2016: 28). Mit der zunehmenden Digitalisierung ist anzu-

nehmen, dass sich diese Zahl bereits erhöht hat und auch für andere Sparten, 

also auch für die freie Szene, gültig ist. Die Distribution spielt deshalb bei der 

Vermarktung eines Musicals eine sekundäre Rolle, weshalb darauf im Zuge die-

ser Arbeit nur am Rande eingegangen wird. 

 

2.4 Abgrenzung der Begriffe Marketing, PR und Werbung 

Zur Definition des Begriffs des Marketings muss eine Differenzierung der Begriffe 

Marketing, Public Relations (PR) und Werbung stattfinden. Diese werden in der 

Praxis häufig synonym verwendet, obwohl sie in der Theorie voneinander zu tren-

nen sind. In Unternehmen können diese Teilbereiche in verschiedenen Formen 

auftreten, von der strikten Trennung der Bereiche über die teilweise Überschnei-

dung bis hin zu einer gemeinsamen Abteilung kann es je nach Unternehmens-

form und -größe verschiedenste Varianten geben (vgl. Holzschuster 2013: 19).  

 

Bogner (1999: 23) versteht Marketing als „die Ausrichtung einer Institution und 

ihrer Aktivitäten auf den Markt“. Auch Linshalm (2001: 95) betont die Ausrichtung 

des Marketings von Kulturinstitutionen auf die Steigerung der Einnahmen durch 

mehr Besucher*innen. Da sich PR vor allem für die Kommunikation und die Be-

ziehungen nach außen verantwortlich zeichnet, werden PR, gemeinsam mit Wer-

bung, nach den vier Ps von Kotler oft als Teil der Promotion betrachtet (vgl. Holz-

schuster 2013: 20). Werbung und PR gehören auch für Bogner (1999: 24f.) zur 

Kommunikationspolitik eines Unternehmens, die einen Teil des Marketingkon-

zepts ausmacht. Dieser Ansatz wird bei PR-Fachleuten nicht gern gesehen, weil 

er nur einen Bruchteil der gesamten PR-Aktivitäten umfasst, weshalb sich diese 

vom Marketing distanzieren. Diese Ansicht lässt sich andererseits jedoch nicht 

verallgemeinern, da die Auffassung von PR und Marketing von Unternehmen zu 

Unternehmen variiert (vgl. Bogner 1999: 24f.). Bogner (1999: 311) merkt an, dass 

besonders im Bereich der Non-Profit-Organisationen eine strikte Trennung der 

Disziplinen schwierig sei, da diese oft einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen.  
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Hausmann (2019: 60) begründet die Überlappung der Disziplinen damit, dass im 

Marketing häufig der Fokus auf die Promotion gelegt werde, weshalb auch in 

Theatern die zuständige Abteilung oft als ‚Marketing und Kommunikation‘ o.Ä. 

bezeichnet wird. Insgesamt lassen sich die Kommunikationsmaßnahmen wie 

folgt zusammenfassen:  

 

Die Kommunikationsinstrumente werden eingesetzt mit den klassischen Zielen, Aufmerk-
samkeit zu erzeugen und Wissen, Einstellungen und Erwartungen bei den Empfängern 
zu erzeugen und bestimmte Verhaltensweisen (z.B. Besuche) auszulösen. (Rothaermel 
2011: 255) 

 

PR und Öffentlichkeitsarbeit richten sich also nicht nur an Gruppen wie Kund*in-

nen, sondern an weitere Öffentlichkeiten, wie z.B. Meinungsträger*innen, um 

Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft zu erlangen (vgl. Bogner 

1999: 25f.; 125).  

 

Werbung wird, im Gegensatz zu PR, häufig als Teilaspekt der Absatzförderung 

und somit als Teil des Marketings angesehen. Werbung ist laut Kotler „das effek-

tivste Instrument für die Steigerung des Bekanntheitsgrads eines Unternehmens, 

Produkts, einer Dienstleistung oder einer Idee“ (1999: 139). Werbungen sollten 

möglichst präzise für eine bestimmte Zielgruppe gestaltet werden, um positiv von 

dieser aufgenommen zu werden. Bei einer Werbekampagne muss daher auf eine 

grundlegende Mission der Werbung geachtet und im Vorhinein überlegt werden, 

ob die Werbung informieren, überzeugen oder erinnern soll. Zusätzlich sollte im-

mer bedacht werden, dass die Werbung allein meistens noch nicht zum Kauf, 

sondern zuerst zu einem Bewusstsein bei den Kund*innen führt (vgl. Kotler 1999: 

139ff.).  

 

Schlussendlich bleibt es jedem Unternehmen überlassen, wie es die Differenzie-

rung regelt. Bogner (1999: 56ff.) betont hier abermals, dass es um die Inhalte 

und nicht um die Bezeichnungen gehe. Er plädiert für eine Trennung der Diszip-

linen PR, Werbung und Marketing, die autonom handeln, sich jedoch gesamtheit-

lich vernetzen und entstehende Synergien nutzen sollten (vgl. Bogner 1999: 36). 

Nichtsdestotrotz merkt er an, dass sich die Disziplinen grundsätzlich sehr ähneln 

und es oft „eine Frage des Etiketts“ sei, welche Abteilung welchen Teil der Kom-

munikation übernimmt (Bogner 1999: 55). Auch Linshalm (2001: 164) kommt in 

ihrer Diplomarbeit zu dem Schluss, dass die Abgrenzungen der Bereiche zwar 
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meist in der Theorie existieren, in der Praxis jedoch nur selten umgesetzt würden 

bzw. werden könnten. Für die Zwecke dieser Arbeit wird der Fokus auf die Berei-

che Marketing sowie Werbung als Teilbereich des Marketings liegen, allerdings 

sind Überschneidungen mit Bereichen der PR unumgänglich. Wie die Inter-

viewpartner*innen diese Trennung beurteilen, ist in Kapitel 7.1.1 zu lesen. 
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3. Kulturmarketing 

3.1 Begriffsdefinition Kulturmarketing 

In der Kultur besteht selten ein grundsätzlicher Mangel an Angebot, besonders 

Non-Profit-Organisationen bieten meist Produkte an, die am Markt weniger ge-

fragt sind (vgl. Pöllmann 2018: 8). Ein zentrales Anliegen des Kulturmarketings 

besteht folglich darin, der Bevölkerung ein Angebot bereit zu stellen, das sich von 

Wettbewerber*innen unterscheidet und ein Betrieb zum präferierten wird (vgl. 

Lutz 2011: 77). Kulturmarketing im nichtkommerziellen Sektor bedient also weni-

ger die Bedürfnisse der Kund*innen, sondern spricht vielmehr potenzielle Besu-

cher*innen an mit der Intention, dass diese das Kulturprodukt wahrnehmen und 

in Anspruch nehmen. Dafür bedarf es wirtschaftlicher sowie kulturpolitischer He-

rangehensweisen, um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden 

(vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 40). Dabei ist die Rolle des Marke-

tings als wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Ziele anzuerkennen, sie jedoch 

nicht mit den übergeordneten künstlerischen Zielen zu verwechseln oder zu er-

setzen, sondern als Ergänzung derer anzusehen (vgl. Helm/Hausmann 2006: 

22).  

 

Für die erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens müssen demnach Ziele 

festgelegt werden, wie z.B. die Erhöhung des Gewinns, die Steigerung der 

Kund*innenzahlen oder zufriedenere Kund*innen. Daraus sollten laut Kotler 

(1999: 212) messbare Zielgrößen abgeleitet werden, wie z.B. Termine und Zah-

lenwerte. Das klassische Marketing zielt dabei vor allem darauf ab, Gewinn zu 

maximieren, bei Kulturgütern ist dies in der Regel jedoch nicht der einzige An-

spruch. Die ausschließliche Verwendung von Zahlenwerten ist deshalb in kultu-

rellen Kontexten problematisch, da Quantität nicht den einzigen Erfolgswert dar-

stellt oder darstellen sollte. Während quantitative und ökonomische Zahlen leicht 

erfasst werden können, sind qualitative und psychologische Aspekte nicht mess-

bar, die bei Kulturinstitutionen jedoch berücksichtigt werden sollten (vgl. Haus-

mann 2019: 43).  

 

Ferner sollte auf die erfolgreiche Pflege von Austauschbeziehungen geachtet 

werden: „Im Mittelpunkt des Kulturmarketing steht der Austausch der verschie-

denen Kern- und Zusatzleistungen von Kulturbetrieben gegen die verschiedenen 
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materiellen und nicht-materiellen Leistungen der Tauschpartner“ (Hausmann 

2019: 31). Als Austauschpartner*innen gelten alle Stakeholder*innen, die in ers-

ter Linie Besucher*innen sind, aber auch Sponsor*innen, Förder*innen, Liefe-

rant*innen, Medien usw. sein können. Ziel ist es, mit den Austauschpartner*innen 

eine langfristige Beziehung aufzubauen, was als beziehungsorientiertes Marke-

ting bezeichnet wird. Marketing sollte deshalb in einer Kulturinstitution als fixer 

Bestandteil der Organisation verankert sein, um die Organisationsziele zu unter-

stützen (vgl. Hausmann 2019: 31f.).  

 

3.2 Organisationsformen 

Zur allgemeinen Definition der Organisationsformen sollte vorab festgehalten 

werden, dass die Begriffe Kulturbetrieb, -anbieter*in, -unternehmen und -institu-

tion in dieser Arbeit synonym verwendet werden und nach der Definition von 

Hausmann eine „mehr oder minder formalisierte Organisation mit (freien) Mitar-

beitern gemeint [ist], die auf dem Kunst- und Kulturmarkt aktiv ist“ (Hausmann 

2019: 6). 

 

Kulturorganisationen können in verschiedenen Formen geführt werden, die Bek-

meier-Feuerhahn und Ober-Heilig (2014: 9) in die drei Arten private Unterneh-

mung, Non-Profit-Organisation (NPO)1 und öffentliche Organisation unterteilen. 

Öffentlich-rechtliche Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie von öf-

fentlicher Hand getragen werden und künstlerisch-inhaltliche sowie kulturpoliti-

sche Ziele verfolgen, wodurch sie zu den NPOs zählen, dennoch sind ökonomi-

sche Aspekte angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht völlig außer Acht zu las-

sen. Privatrechtliche Betriebe können sowohl erwerbswirtschaftlich als auch als 

NPO geführt werden. Erwerbswirtschaftliche Unternehmen verfolgen das Ziel, 

möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Im Kontext dieser Arbeit fallen in diese 

Kategorie große Musicalanbieter*innen wie Stage Entertainment oder Organisa-

tionen am Broadway. Eine Gewinnorientierung muss jedoch nicht zwingend be-

deuten, dass das Unternehmen nicht zusätzlich künstlerisch-inhaltliche Ziele ver-

folgt (vgl. Hausmann 2019: 8f.).  

 

 
1 Im Englischen werden NPOs als ‚Not-for-Profit‘ (NFP)-Organisationen bezeichnet.  
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NPOs weisen bezüglich der Programmorientierung besondere Merkmale auf und 

gleichen damit der Ausrichtung in der freien Szene, obwohl von der Rechtsform 

ebenso erwerbswirtschaftliche Organisationen in der Off-Szene zu finden sind. 

Grundlegend für NPOs ist die Ausrichtung auf die Leistungserstellung, also auf 

das kulturelle Produkt anstatt auf die Erzielung von Gewinn (vgl. Hausmann 

2006: 104f.). Private NPOs, von Hausmann (2019: 8f.) auch als privatrechtlich-

gemeinnützige Organisationen bezeichnet, sind nicht profitorientiert und können 

unterschiedliche Ziele haben. Finanziert werden sie z.B. durch Einnahmen sowie 

privaten und öffentlichen Geldern. Zu privaten NPOs zählen beispielsweise Kul-

turvereine, Stiftungen, gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

(gGmbH), oder GmbHs (vgl. Hausmann 2019: 8f.). Werden NPOs als gemein-

nützig anerkannt, ermöglicht dies steuerliche Vorteile für Spender*innen (vgl. 

Pöllmann 2018: 8). Ein Vorteil von privaten Unternehmen, die nicht staatlich ge-

fördert werden, ist der geringere bis nicht vorhandene Legitimationsdruck von 

öffentlicher Seite, da besonders von Geldgeber*innen hohe Besucher*innenzah-

len erwartet werden, die leichter mit nachfrageorientiertem Programm erreicht 

werden können. Obwohl diese Erwartungen nicht an alle Betriebe gestellt wer-

den, lässt sich eine Entwicklung zur Besucher*innenorientierung beobachten, die 

in Kapitel 3.5 genauer behandelt wird. Diese Orientierung hat jedoch den positi-

ven Effekt, dass Zuseher*innen zufriedener sind (vgl. Hausmann 2006: 104ff.).  

 

Im englischsprachigen Raum gestalten sich die Organisationsformen ähnlich wie 

im deutschsprachigen. Die gängigste Organisationsform im britischen Raum sind 

NPOs, da die meisten Theater von nicht-profitorientierten Organisationen oder 

Gemeinden geführt werden (vgl. Gerlach-March 2011: 52f.). Gerlach-March fasst 

die Organisationsformen Großbritanniens übersichtlich zusammen, die ver-

gleichbar mit deutschen sind: 

 

Kommerzielle Theater folgen dem Typ der limited company, non-profit-Organisationen 
sind: trusts, registered charities, companies limited by guarantee, unincorporated associ-
ations oder co-operatives. Hervorzuheben ist die Sonderform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH, s.u.), company limited by guarantee (CLG), denn diese darf 
Gewinne nicht ausschütten, sondern muss sie ins Geschäft investieren – dafür kann sie 
Gemeinnützigkeitsstatus erlangen und darf dann Spendenquittungen ausstellen, also 
Steuersparer zur Förderung animieren […]. (Gerlach-March 2011: 53, kursiv im Original) 

 

Auch im amerikanischen Raum wird zwischen privaten und öffentlichen Organi-

sationen unterschieden, die sowohl als NPO als auch als kommerzielle, 
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erwerbswirtschaftliche Unternehmen auftreten können. Alle gängigen Organisa-

tionsformen zu behandeln, würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen, die 

Rechtsformen der Fallbeispiele werden jedoch im praktischen Teil in Kapitel 6.4 

angeführt. 

 

3.3 Finanzierung 

Die Finanzierungspolitik eines Unternehmens ist integraler Bestandteil der Orga-

nisationsform und ermöglicht erst die Realisierung eines erfolgreichen Marke-

tings. Um die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die besonders in der 

freien Szene stark variieren, abzubilden, werden im folgenden Abschnitt die wich-

tigsten Formen präsentiert. Aus diesem Überblick wird ersichtlich, dass es un-

zählige Möglichkeiten der Finanzierung gibt, die weder an eine Rechtsform noch 

an eine Organisation gebunden sein müssen, was auch in der Praxis zu beobach-

ten ist (siehe dazu Kapitel 7.1.2). 

 

Abgesehen von öffentlichen Förderungen müssen viele Kulturbetriebe auch al-

ternative Finanzquellen erschließen. In Keuchels (2010: 88ff.) Studie über die 

Lage der darstellenden Künste in der freien Szene berichtet sie, dass nur 11 % 

der Projekte vollständig durch öffentliche Quellen subventioniert werden, wäh-

rend 23 % der freien Tanz- und Theaterproduktionen ausschließlich mit privaten 

Mittel finanziert werden, bei 85 % der Projekte steuern die Produzent*innen pri-

vate Gelder für die Realisierung bei. Kulturbetriebe greifen daher immer öfter auf 

private Drittmittel zurück, wie z.B. auf Sponsoring oder Fundraising. Private För-

der*innen, die durch Fördervereine oder Freundeskreise als Unterstützer*innen 

auftreten, gewinnen zusätzlich an Bedeutung (vgl. Hausmann 2006: 103; Haus-

mann 2019: 87ff.). Besonders bei privaten Organisationen leisten die eigenen 

Einnahmen meist einen essenziellen Beitrag für die Finanzierung. Dennoch kön-

nen beispielsweise auch privatrechtlich-kommerzielle Betriebe Förderungen von 

öffentlichen Trägern erhalten (vgl. Hausmann 2019: 89f.).  

 

Wie sich im empirischen Teil zeigen wird (siehe Kapitel 7.1.3), machen im eng-

lischsprachigen Raum Investor*innen eine wichtige Finanzierungsquelle aus, 

weshalb an dieser Stelle in aller Kürze ein Einblick in das Investor*innensystem 

gegeben werden soll. Die Investor*innen finanzieren eine Produktion im Voraus 

und erhalten die Einnahmen der Aufführungen, bis ihre Ausgaben gedeckt sind, 
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danach sind sie am Gewinn beteiligt. Ist die Produktion ein Misserfolg und es wird 

kein Gewinn erzielt, erhalten die Investor*innen ihr Geld auch nicht zurück (vgl. 

Schäfer 1998: 93). 

 

Um Investor*innen für sich zu gewinnen, ist gute Kommunikationsarbeit zentral 

(vgl. Nebelung 2008: 380). Den Investor*innen muss von Anfang an ein interes-

santes Angebot gemacht werden, bei dem bereits die Besetzung, das Kreativ-

team usw. feststehen (vgl. Schäfer 1998: 59). Ein*e Investor*in investiert nicht 

nur Geld in eine Institution, sondern versteht sich als Projektpartner*in, der oder 

die aus verschiedensten Gründen ein Projekt (weiter-)entwickeln und unterstüt-

zen möchte. Dabei muss für die Investor*innen immer ein Nutzen ersichtlich sein 

(vgl. Nebelung 2008: 382f.). Laut Nebelung (2008: 389) unterstützen Investor*in-

nen eher einmalige Projekte, weshalb er die Wichtigkeit von gutem Beziehungs-

management betont, um Investor*innen eventuell auch für weitere Projekte ge-

winnen zu können.  

 

3.4 Immaterialität des Kulturprodukts 

Eine Besonderheit beim Marketing von Kulturprodukten stellt die Immaterialität 

dar. Das Musical besitzt, wie alle Kulturgüter in der darstellenden Kunst, einen 

immateriellen Charakter, weshalb auch von der Kulturleistung und nicht dem Pro-

dukt gesprochen wird. Ein Spezifikum von Veranstaltungen ist es, dass die Pro-

duktion und Konsumation zur selben Zeit am selben Ort stattfindet (vgl. Gerlach-

March 2011: 49). Das Erlebnis ist eine Dienstleistung, deren Qualität erst beim 

Konsum selbst beurteilt werden kann, weshalb der Kauf eines Tickets ein Risiko 

birgt, da man im Vorhinein nicht weiß, ob sich der Kauf lohnt (vgl. Salewski 2017: 

8f.). Aufgrund dessen muss in erster Linie das Vertrauen des Publikums gewon-

nen werden, damit im Voraus ein Kauf getätigt wird (vgl. Holzschuster 2013: 56).  

 

Die Risikowahrnehmung von kulturellen Gütern kann verschiedene Gründe ha-

ben. So könnte das Kulturprodukt die Erwartungen nicht erfüllen (funktionelles 

Risiko), es könnte finanzielle Einbußen bedeuten (ökonomisches Risiko), das 

Selbstbild eines Konsumenten oder einer Konsumentin könnte divergieren (psy-

chologisches Risiko) oder das Fremdbild im sozialen Umfeld könnte gefährdet 

sein (soziales Risiko). Das Risiko kann minimiert werden, indem vor einem 
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Besuch möglichst viele Informationen darüber gesammelt werden (vgl. Bek-

meier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 79).  

 

3.5 Besucher*innenorientierung 

3.5.1 Markt- und Produktperspektive 

Marketingstrategien hängen immer auch von der Form des Betriebes ab. Bei Kul-

turbetrieben kann zwischen Unternehmen mit einer Markt- oder Produktperspek-

tive unterschieden werden. Die Marktperspektive richtet sich nach der Nachfrage 

am Markt und den Kund*innenbedürfnissen, bei der Produktperspektive steht das 

Produkt im Vordergrund. Die kommerziellen Musicalanbieter*innen sind nach 

dieser Klassifizierung der Marktperspektive zuzuordnen, die sich an den Besu-

cher*innen orientiert (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 7f.).  

 

Hausmann (2006: 94f.) gibt zu bedenken, dass auch bei einer Produktorientie-

rung die Marketingkonzeption dennoch nach den Bedürfnissen der Besucher*in-

nen ausgerichtet sein und darauf abzielen sollte, Leistungen für Besucher*innen 

zu bieten, die andere Einrichtungen nicht vorweisen. Um dies zu ermöglichen, 

bedarf es allerdings der genauen Kenntnis über die Interessen und Bedürfnisse 

des Publikums. Deshalb bezeichnet Hausmann (2006: 95) die Besucher*in-

nenorientierung als das „Herzstück“ des Kulturmarketings. Allerdings erwähnt sie 

auch die Schwierigkeit der Kultureinrichtungen, künstlerische Aspekte und Besu-

cher*innenwünsche zu vereinen:  

 

Dabei stehen die Kultureinrichtungen vor der der besonderen Herausforderung, einer-
seits die Besucher in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu stellen und ihre Veranstaltungen 
zu einem (sinnlichen, anregenden, kontroversen, unterhaltsamen etc.) Erlebnis für das 
Publikum werden zu lassen, ohne andererseits dadurch die kulturelle Kernleistung und 
ihre künstlerische Autonomie zu beeinträchtigen oder zu gefährden. (Hausmann 2006: 
95)  

 

Um das Publikum genau zu kennen, eignet sich Marktforschung, um möglichst 

viele Informationen zu generieren. Mögliche Methoden sind dabei Beobachtun-

gen oder Befragungen in Form von Fragebögen oder Interviews. Bei den VBW 

werden beispielsweise Besucher*innen telefonisch über ihre Besuche befragt, 

zusätzlich wird jährlich der Markt analysiert (vgl. Linshalm 2001: 137ff.)2. Eigene 

 
2 Es muss angemerkt werden, dass diese Informationen aus dem Jahr 2001 stammen und sich 
damit dem Anspruch auf aktuelle Gültigkeit entziehen. 
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Studien durchzuführen ist jedoch meist sehr kostspielig, diese werden daher von 

kleineren Unternehmen selten durchgeführt. Selbst am Broadway werden nicht 

immer Marktanalysen gemacht, da die Produktionen und deren Publikum oft Ähn-

lichkeiten aufweisen und somit Parallelen hinsichtlich neuer Produktionen er-

kannt werden können. Dennoch können kleinere Unternehmen durch Sekundär-

marktforschung Schlüsse über ihre Besucher*innen ziehen. Dazu können bei-

spielsweise eigene Verkaufs- und Besuchsstatistiken, Berichte von Mitarbei-

ter*innen sowie bestehende Statistiken und Studien von anderen, ähnlichen Ein-

richtungen herangezogen werden (vgl. Hausmann 2019: 36f.; vgl. Pöllmann 

2018: 37). Allerdings werden Studien oft nicht veröffentlicht, weshalb sich letztere 

Methode in der Praxis als schwierig gestaltet (vgl. Pöllmann 2018: 43). Marktfor-

schung ist zwar besonders für nachfrageorientierte Unternehmen wichtig, für Off-

Theater ist sie jedoch sowohl vom finanziellen als auch vom inhaltlichen Aspekt 

zweitrangig und wird selten angewendet. 

 

3.5.2 Besucher*innennutzen 

Kulturprodukte lassen sich in verschiedene Nutzendimensionen unterteilen, die 

dafür ausschlaggebend sind, ob die Leistungen in Anspruch genommen werden. 

Zuallererst lässt sich der Kernnutzen identifizieren. Dieser kann individuell variie-

ren, beispielsweise kann der Kernnutzen die Qualität einer Aufführung, die bes-

ten Künstler*innen, der Wunsch nach Unterhaltung, etc. sein. Ein weiterer Nutzen 

ist der soziale, da kulturelle Veranstaltungen meist mit anderen Menschen erlebt 

werden möchten. Als drittes führt Klein (2011a: 10f.) den symbolischen Nutzen 

an, der besonders für prestigeträchtige Veranstaltungen wie Premieren oder be-

stimmte Festspiele schlagend wird. Der vierte ist der Service-Nutzen, der alle 

Produkte rund um den Besuch umfasst: ein Museumsshop, ein Glas Sekt vor 

einer Aufführung, Publikumsdiskussionen usw. (vgl. Klein 2011a: 10f.). Beim letz-

ten Nutzen wird auch von value-added-services gesprochen, die dazu dienen, 

einen Mehrwert zu generieren, der außerhalb der Kernleistung liegt (vgl. Haus-

mann 2019: 50). Während die Kernleistung erbracht werden muss, können diese 

zusätzlichen Serviceleistungen in Muss-, Soll- und Kann-Leistungen unterteilt 

werden (vgl. Pöllmann 2018: 15). 

 

Idealerweise sollten Besucher*innen bei einem Besuch nicht nur mit der Kern-

leistung zufrieden, sondern begeistert sein, die Erwartungen sollen 
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dementsprechend auch nicht erfüllt, sondern übertroffen werden. Die Besu-

cher*innenzufriedenheit lässt sich mit dem Konfirmations-/Diskonfirmations-Pa-

radigma beschreiben. Je nach individuellen Erfahrungen und Erwartungen kön-

nen diese erfüllt, übertroffen oder enttäuscht werden. Decken sich die Erwartun-

gen mit der Leistung, ist der oder die Besucher*in zufrieden und die Erwartungen 

wurden bestätigt. Das Übertreffen der Erwartungen bedeutet eine positive Dis-

konfirmation, bei Unzufriedenheit handelt es sich um negative Diskonfirmation 

(vgl. Pöllmann 2018: 10). Auf dem Konfirmations-/Diskonfirmations-Paradigma 

beruhen auch das Kano-Modell sowie der Penalty/Reward-Faktoren-Ansatz von 

Brandt, die in ähnlicher Weise zwischen selbstverständlichen, erwarteten und im 

positiven Sinn unerwarteten Kriterien unterscheiden (vgl. Pöllmann 2018: 209). 

Ist ein*e Besucher*in konstant zufrieden mit den Leistungen, wird Vertrauen zu 

einem Betrieb aufgebaut und es kann sich eine Stammkundschaft entwickeln 

(vgl. Lutz 2011: 80f.). Hohe Zufriedenheit von Besucher*innen ist auch in Bezug 

auf Mund-zu-Mund-Propaganda wichtig, da diese durch zufriedene Besucher*in-

nen gestartet wird (vgl. Manschwetus 2008: 46). Eine gute, idealerweise persön-

liche Beziehung zu den Kund*innen fördert in weiterer Folge die Verkäufe (vgl. 

Levinson/Godin 1996: 9). 

 

Der Nutzen sollte für Kund*innen zudem größtmöglich sein, um Wettbewerbsvor-

teile aufzuweisen. Dafür ist eine Abgrenzung bzw. Einzigartigkeit gegenüber den 

anderen Wettbewerber*innen nötig (vgl. Helm/Hausmann 2006: 14ff.) Ein Betrieb 

benötigt eine Unique Selling Proposition, womit sich ein Betrieb durch ein Allein-

stellungsmerkmal gegen andere Wettbewerber*innen positioniert. Konkurrenz ist 

immer gegeben, allein z.B. aufgrund anderer Freizeitangebote, aber auch Unter-

nehmen, die ähnliche Kernprodukte anbieten (vgl. Pöllmann 2018: 58). Prinzipiell 

lassen sich nach Pöllmanns (2018: 89f.) Klassifizierung die Wettbewerbsstrate-

gien „Ausweichen“, „Anpassen“, „Konflikt“ und „Kooperation“ benennen. Da der 

Fokus dieser Arbeit auf kleineren Unternehmen liegt und eine Wettbewerbsana-

lyse aufgrund der wenigen Marktführer*innen im Bereich Musical schnell erfolgen 

kann, wird auf eine genauere theoretische Auseinandersetzung mit Wettbe-

werbsstrategien, Konkurrenzanalysen und Marktanteilsanalysen an dieser Stelle 

verzichtet. Kooperationen sowie die Wahrnehmung der Konkurrenz werden über-

dies an späterer Stelle noch genauer behandelt (siehe Kapitel 4.7, 7.7 und 7.8). 
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Lutz (2011: 92) empfiehlt für die Realisierung von Besucher*innenorientierung 

Database-Marketing oder Costumer Relationship Management (CRM). Beim 

CRM werden mithilfe von spezieller Software Datenbanken verwaltet und für 

Zwecke des Beziehungsmarketings verwendet. Durch die genaue Dokumenta-

tion der Kund*innen und deren Daten wird so ein gezieltes und differenziertes 

Ansprechen bestimmter Zielgruppen ermöglicht. In Folge kann auch die Kommu-

nikation auf die jeweilige Kund*innengruppe abgestimmt und je nach Angebot 

individualisiert werden (vgl. Manschwetus 2008: 31f.; Schößler 2019: 162). 

 

3.5.3 (Nicht-)Besucher*innen 

Genauso wie es viele Gründe gibt, eine Kulturveranstaltung zu besuchen, gibt es 

ebenso viele, es nicht zu tun. Für Betriebe ist daher interessant, aus welchen 

Gründen Nichtbesucher*innen fernbleiben (vgl. Pöllmann 2018: 36). Bei Befra-

gungen werden am häufigsten die Gründe „zu wenig Zeit“ und „zu wenig Geld“ 

(Mandel 2011: 204) angegeben, diese sind jedoch in den seltensten Fällen aus-

schlaggebend, da gerade für Events wie Musicals oder Popkonzerte viel Geld 

ausgegeben wird. Vielmehr liegt das Problem bei subjektiven Barrieren, die bei-

spielsweise durch sozialen Status und Bildung hervorgerufen werden. Besonders 

durch mangelnde Erfahrungen oder Vorbildung entsteht die Angst, das Gese-

hene nicht zu ‚verstehen‘ (vgl. Mandel 2011: 204f.). Auch schlechte Rahmenbe-

dingungen oder schlichtes Unwissen über das kulturelle Programm können 

Gründe für einen Nicht-Besuch sein. Besonders hier gilt es, diese Punkte zu ver-

bessern, wofür Kulturvermittlung eingesetzt werden sollte (vgl. Mandel 2011: 

205f.; 212). Für die Erschließung neuen Publikums empfiehlt Mandel (2011: 

210ff.) Outreach-Programme, die so in Großbritannien bereits erfolgreich sind. 

Dabei gehen Kulturinstitutionen aktiv auf die Zielgruppen zu und verlagern ihren 

Spiel- und Handlungsraum auf die Räume der Zielgruppen, z.B. in Schulen oder 

Diskotheken.  

 

3.6 Kritik gegenüber Kultur und Marketing 

Manche Autor*innen sowie Kulturbetriebe sind Marketing gegenüber skeptisch. 

Es bestünde die Gefahr, dass die Kultur kommerzialisiert wird, indem der Absatz 

dominiert und die Identität der Kultur bedroht wird. Hausmann (2019: 29f.) merkt 
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an, dass eines der Vorurteile sei, Marketing und die künstlerischen Ziele seien 

nicht miteinander vereinbar.  

 

Die Kulturindustrie steht allgemein häufig in der Kritik, Kultur als kommerzielle 

Ware durch aggressives Marketing an die Massen zu verkaufen. Hier ist auch 

von der ‚McDonaldisierung‘ der Kultur die Rede (vgl. Manschwetus 2008: 36). 

Manschwetus hält jedoch fest, dass seiner Meinung nach nicht das Marketing als 

Sündenbock dargestellt werden dürfe:  

 

Selbst wenn die vorgestellte Kritik eine Berechtigung hätte, so wäre nicht das Marketing 
verantwortlich zu machen, sondern gesellschaftliche Entwicklungsprozesse. Marketing 
ist weder gut noch böse, sondern ein wertneutrales Instrument, eine Art Sozialtechnik, 
die für gute aber natürlich auch für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. (Mansch-
wetus 2008: 36) 

 

Die Ansicht, dass Marketing zur Kommerzialisierung führe, ändert sich jedoch 

mittlerweile, da das Verständnis des Marketings als reine Verkaufsförderung von 

einem modernen Verständnis, das auf die Besonderheiten in der Kultur eingeht, 

verdrängt wird (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 55). Pöllmann (2018: 

1f.) z.B. versteht Kulturmarketing als Ansatz, der von der künstlerischen Leistung 

ausgehend die Identität der Institution bewahrt und gleichzeitig auf Bedürfnisse 

der Besucher*innen eingeht mit dem Ziel, diese an die Institution zu binden. Lutz 

(2011: 77f.) plädiert für die Berücksichtigung der Spezifika im Kulturmarketing 

anstelle einer undifferenzierten Verallgemeinerung des Marketings. 
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4. Musical-Marketing  

Für das Marketing von Musicals gelten ähnliche Bedingungen wie für andere Kul-

turprodukte, jedoch sollen im folgenden Kapitel die Spezifika dieses Genres be-

handelt werden. Musicals in der Off-Szene ziehen ein anderes Publikum als das 

der Megamusicals am Broadway oder anderen Metropolen. Dadurch, dass Off-

Musicals oft unbekannter oder völlig neu sind, sind potenzielle Besucher*innen 

weniger informiert und gehen mit dem Besuch ein größeres Risiko ein. Musi-

calanbieter*innen in der freien Szene können zusätzlich oft weniger Budget für 

Marketing einkalkulieren (vgl. Li 2014: 6). Daher ist es umso wichtiger, die Mar-

ketingaktivitäten genau zu planen und abzustimmen. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Aspekte des Musical-Marketings anhand des Marketing-Mix inklusive 

Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik sowie den Faktoren Publikum, Tou-

rismus und Kooperationen dargestellt. Zuvor werden in einem Exkurs die Strate-

gien und Vorteile der kommerziellen Anbieter*innen erklärt, um das Gesamtbild 

des Genres zu vervollständigen. 

 

4.1 Exkurs: Marketingstrategien bei kommerziellen Musicals 

Die sogenannten Megamusicals entstanden in den 1980er und 1990er Jahren 

am West End in London, die dem Genre Musical einen bis heute andauernden 

Aufschwung verschafften. Dazu gehören beispielsweise Cats (1981), Les 

Misérables (1985), oder Das Phantom der Oper (1986). Die angeführten Bei-

spiele wurden allesamt vom Produzenten Cameron Mackintosh produziert, was 

bereits zeigt, dass die Branche starke Monopolstrukturen aufweist. Besonders 

während des Musicalbooms gab es fast keine Produzent*innen neben den gro-

ßen Produktionen (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 158). Cameron Mackintosh ver-

kaufte die Musicals als kulturelle Phänomene, die lange Laufzeiten hatten und 

weltweite Marketingkampagnen verwendeten, um bewusst einen internationalen 

Hype zu erzeugen. Mit Slogans wie „Les Misérables – The Musical Phenomenon“ 

(Behr 1996: 147, zitiert in Lundskaer-Nielsen 2013: 159) oder „Phantom of the 

Opera – now in its 27th glorious year“ (Cameron Mackintosh Ltd 2013, zitiert in 

Lundskaer-Nielsen 2013: 159) wurden die Musicals als außergewöhnliches 

‚Must-See‘- Erlebnis beworben. Diese globalen Marketingstrategien zielen darauf 

ab, die Musicals als Marke zu etablieren. Die großen Unternehmen können dem-

entsprechend neue Produkte oft leichter bewerben, weil die Musicals nur einen 
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Teil der gesamten Marke ausmachen. Wenn also z.B. die Firma Disney den Film 

Die Schöne und das Biest verkaufen möchte, werden im gleichen Zug Nebenpro-

dukte wie Merchandise, DVDs, oder eben das Musical dazu beworben. Durch 

diese Synergien profitiert oft nicht nur ein Musical von der Werbung, sondern 

auch andere Musicals der gleichen Marke (vgl. Wollman 2002: 449).  

 

Da aufgrund von Lizenzbestimmungen bei vielen dieser Musicals nur wenig ver-

ändert werden darf, sind bis auf die Sprache viele Komponenten gleich und wer-

den international wiedererkannt, wie z.B. Titel, Logo, Design usw. Dennoch wer-

den Werke in unterschiedlichen Ländern nicht immer gleich gut aufgenommen, 

weshalb Produzent*innen auf lokale und kulturelle Differenzen achten und ggf. 

Veränderungen bezüglich Inszenierung, Texten, oder Werbung vornehmen müs-

sen (vgl. Savran 2014: 333ff.). Entscheidet man sich für ein bestehendes, erfolg-

reiches Werk, müssen zwar Aufführungsrechte erworben und lokale Spezifika 

beachtet werden, die Erfolgschancen erhöhen sich aber, wenn das Musical be-

reits internationale Erfolge feiert (vgl. Salewski 2017: 10).  

 

Obwohl viel Publikum auf das Genre Musical aufmerksam gemacht wird, stellt es 

eine Schwierigkeit dar, das Publikum für neue Werke zu gewinnen (vgl. 

Lundskaer-Nielsen 2013: 159). Da die Preise immer mehr steigen und der Aspekt 

des Spektakels immer wichtiger scheint, setzen Produzent*innen vermehrt auf 

risikofreie Werke. Diese sind gut für die Wirtschaft, doch Wollman kritisiert bereits 

2002, dass neue Werke marginalisiert würden zugunsten der finanziellen Sicher-

heit: „[…] the theatre industry is increasingly forced to take economics into 

consideration, and less able to bring new work to Broadway […]“ (vgl. Wollman 

2002: 457). Programmatisch legen kommerzielle Anbieter*innen folglich das 

Hauptaugenmerk auf die Nachfrage des Publikums. Deshalb spielt bei der Aus-

wahl eines Stückes der Markt eine große Rolle, über den durch Markt- und Trend-

forschung oder Erfahrungswerte Informationen gesammelt werden, um ein mög-

lichst erfolgsversprechendes Stück auszuwählen (vgl. Rothaermel 2011: 243). 

Manschwetus lenkt ein, dass sich kommerziell ausgerichtete Anbieter*innen na-

türlicherweise an die Kund*innenwünsche anpassen müssen und nicht umge-

kehrt, denn „[d]ie Vorstellung, den Konsumenten mit Hilfe des Marketings verän-

dern zu können, ist naiv und praxisfern“ (Manschwetus 2008: 34). Kommerzielles 

Theater hat daher besonders im deutschsprachigen Raum oft den Ruf, 
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grundsätzlich weniger anspruchsvoll zu sein, weil es den Geschmack der Mas-

sen trifft (vgl. Gerlach-March 2011: 16).  

 

Wollman (2002: 452f.) bezeichnet Megamusicals daher auch als „critic-proof“, da 

selbst weniger gute Kritiken keinen Einfluss auf die Besuchszahlen haben. Laird 

(2011: 36) klassifiziert beispielsweise Andrew Lloyd Webber als Komponist, der 

kritiksichere Musicals schreibt. Obwohl die prächtig inszenierten Musicals von 

Lloyd Webber zu Publikumsfavoriten wurden, trifft dies nicht auf die Meinung aller 

Kritiker*innen zu, die seine Musicals mit den klassischen Musicals, z.B. von 

Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, verglichen, und den Mangel an nar-

rativer Entwicklung kritisierten (vgl. Siropoulos 2011: 20). Zusätzlich wird teil-

weise der primitive Geschmack des Publikums kritisiert. Laird begründet die teils 

abwehrende Haltung gegenüber Lloyd Webber jedoch damit, dass er aufgrund 

seiner enormen Erfolge „the biggest target to attack“ ist (Laird 2011: 36). 

Schlechte Bewertungen können ebenso von der Meinung des Publikums diver-

gieren, weil der oder die Kritiker*in nicht die Zielgruppe repräsentiert: So gibt es 

in New York nur wenige berühmte weibliche Theaterkritikerinnen, ein Großteil 

des Musicalpublikums ist jedoch weiblich (vgl. Laird 2011: 41).  

 

Eine Besonderheit bei kommerziellen Musicals ist die Wichtigkeit von und Ver-

bindung zum Tourismus. Im Eventtourismus ist einer der häufigsten Anlässe für 

eine Event-Reise ein Musical anzusehen (vgl. Rothaermel 2011: 239). Da viele 

Besucher*innen weite Reisen auf sich nehmen, um ein Musical zu sehen, koope-

rieren kommerzielle Anbieter*innen häufig mit Reisebüros, die folglich Musical-

reisen als Gesamtpaket anbieten (vgl. Salewski 2017: 9). Dies bedeutet eine be-

sondere Berücksichtigung der Kooperationspartner*innen im Vertrieb und der 

Vermarktung (vgl. Rothaermel 2011: 239f.). Der Musicaltourismus und die spezi-

ellen Packages in diesem Segment sind allerdings im englischsprachigen Raum 

weniger üblich als im deutschsprachigen (vgl. Schäfer 1998: 124). 

 

4.1.1 Broadway in New York 

Der Broadway in New York gilt als die Musicalmetropole schlechthin. Musicals 

am Broadway sind im allgemeinen wissenschaftlichen Diskurs auch prominenter 

vertreten als jene am West End in London (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 158). 

Die großen Unternehmen in New York bedienen sich eigener Werbeagenturen, 



 

32 

um ihre Musicals als Marke zu verkaufen. Obgleich Produzent*innen teilweise 

ebenso über interne Marketingabteilungen verfügen, arbeiten diese dennoch zu-

mindest mit externen Agenturen zusammen (vgl. Linshalm 2001: 131).  

 

Die drei wichtigsten Unternehmen sind die Shubert Organization, Nederlander 

Organization und Jujamcyn Organization, die auch die ‚großen Drei‘ genannt 

werden. In den letzten Jahren trat verstärkt Disney als zusätzlicher wichtiger Pro-

duzent auf. Die Shubert Organization besitzt rund die Hälfte aller Broadwaythea-

ter, die anderen Theater werden von den restlichen Organisationen bespielt (vgl. 

Wollman 2002: 453ff.). Dies verdeutlicht die Monopolstellung einiger weniger 

Produzent*innen. 

 

Die Produktionskosten für ein Musical am Broadway belaufen sich auf durch-

schnittlich zwischen fünf und 20 Millionen US-Dollar (vgl. Savran 2014: 320). Für 

die Disneymusicals Die Schöne und das Biest und König der Löwen wurden z.B. 

jeweils ca. 15 Millionen US-Dollar aufgebracht (vgl. Wollman 2002: 448). Daher 

dauert es auch viel länger, bis ein Musical Gewinne verzeichnet, bei durchschnitt-

lich erfolgreichen Produktionen mindestens 1,5 Jahre, womit auch die langen 

Spielzeiten begründet werden können (vgl. Santana 2009: 12). Aufgrund der ho-

hen Produktionskosten können Musicals folglich fast nur im En-Suite-Betrieb ge-

spielt werden (vgl. Linshalm 2001: 85). Viele der erfolgreichen Broadwaymusicals 

haben von vornherein kein fixiertes Enddatum, sondern sind sogenannte open-

end productions, die so lange gespielt werden, bis sie finanziell nicht mehr er-

tragreich sind (vgl. Warne 2018: 33).  

 

Zusätzlich sind die Immobilienpreise am Broadway enorm, weshalb sich viele 

kleine Unternehmen kein eigenes Gebäude leisten könnten (vgl. Wollman 2002: 

448). Ähnlich wie in der freien Szene sind fehlende passende Locations oft eine 

Schwierigkeit, obwohl sich die Größendimensionen am Broadway stark von de-

nen der freien Szene unterscheiden. Beispielsweise fasst das Gershwin Theatre 

am Broadway, in dem Wicked uraufgeführt wurde, 1.933 Plätze. Die hohen Kos-

ten können folglich nur durch eine hohe Auslastung wieder eingespielt werden 

(vgl. Laird 2011: 35).  
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4.1.2 West End in London 

Das West End ist ein Stadtteil Londons, das wie der Broadway für die Vielzahl an 

Theatern bekannt ist; es gibt dort über 40 Theaterhäuser. Am West End wurden 

die meisten der Megamusicals ab Mitte der 1970er hervorgebracht. Zwar ist der 

Broadway international bekannter, dennoch wurden viele der heute beliebten 

Werke aus Großbritannien importiert, da der Komponist Andrew Lloyd Webber 

und der Produzent Cameron Mackintosh viele Erfolgsproduktionen in London ur-

aufführten (vgl. Savran 2014: 321; Linshalm 2001: 76). Ein Grund für die Produk-

tion und Uraufführung in London vor dem Export an den Broadway sind die Pro-

duktionskosten, die am Broadway noch höher sind (vgl. Schäfer 1998: 91). Das 

West End wird, ähnlich wie der Broadway, von einigen wenigen Marktführer*in-

nen dominiert. 2004 waren über die Hälfte aller Theater in den Händen von drei 

Firmen bzw. Personen: der Really Useful Group von Andrew Lloyd Webber, der 

Ambassador Theatre Group und Cameron Mackintosh (vgl. Gerlach-March 2011: 

84). 

 

4.1.3 Hamburg 

Die „Geburtsstunde des Musicals in Deutschland“, wie Rothaermel (2011: 235) 

schreibt, war 1986 mit dem Musical Cats, das in Folge 15 Jahre lang gespielt 

wurde. Marktführer*in in Deutschland ist das niederländische Unternehmen 

Stage Entertainment mit Sitz in Hamburg, zwei weitere wichtige Unternehmen 

sind BB Promotion und Mehr! Entertainment (vgl. Salewski 2017: 6). In den 

1990er-Jahren vertrieben noch mehr unabhängige Anbieter*innen Musicals, die 

als sogenannte sit-down-Produktionen, also permanente Produktionen an einer 

Spielstätte, aufgeführt wurden, mittlerweile sind diese jedoch vom Markt ver-

schwunden (vgl. Schmude/Namberger 2013: 260).  

 

Stage Entertainment verfügt über 13 Theater in Deutschland, wovon fünf in Ham-

burg ihren Sitz haben (vgl. Stage Entertainment 2020: online). Durch die vielen 

Spielstätten kann der Standort von einzelnen Musicals gewechselt werden, wo-

mit Stage Entertainment eine Verlängerung des Produktlebenszyklus erreichen 

kann. Diese Standortwechsel sind einzigartig in Deutschland, da im amerikani-

schen und britischen Raum die Musicalzentren stark örtlich konzentriert sind (vgl. 

Salewski 2017: 6ff.). Auch in Österreich existiert dieses System nicht, da das 
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größte Musicalunternehmen, die VBW, seine Standorte ausschließlich in Wien 

hat. Zusätzlich wurden von Stage Entertainment eigene Theater gebaut, die ver-

gleichbare Dimensionen wie am Broadway haben, da sie 1.500 bis 2.000 Plätze 

fassen. Die Errichtung eigener Theaterstätten ist eine Eigenheit von Stage En-

tertainment, da dies weder in Österreich noch im englischsprachigen Raum üb-

lich ist (vgl. Rothaermel 2011: 236ff.). 

 

Ursprünglich war das privatwirtschaftliche Unternehmen, das heute Stage Enter-

tainment heißt, die Stella AG, die den Musicalmarkt in den 1990er-Jahren ero-

berte. Nach der Insolvenz der Stella AG 2002 übernahm der niederländische 

Konzern Stage Entertainment viele der Theater und ist seither Marktführer*in in 

Deutschland (vgl. Rothaermel 2011:  235f.). Marketing und Werbung werden vom 

Unternehmen selbst übernommen. Viele der Produktionen entstehen in Koope-

rationen mit anderen Produzent*innen, einige Musicals wurden eigens für Stage 

Entertainment komponiert, wie beispielsweise Der Schuh des Manitu oder Ich 

war noch niemals in New York (vgl. Savran 2014: 328f.). Dies zeigt, dass viele 

Eigenproduktionen auf den deutschen Markt zugeschnitten sind.  

 

4.1.4 Wien 

1983 begann mit der Premiere von Cats im Theater an der Wien der Musical-

boom (vgl. Savran 2017: 32). Das Theater an der Wien gehört gemeinsam mit 

dem Raimund Theater und dem Ronacher zu den VBW, die Marktführer*in in 

Wien sind und auch internationale Anerkennung genießen (vgl. Fischmeister 

2015: 46). Aktuell werden im Ronacher und im Raimundtheater jeweils ein Musi-

cal im En-Suite-Betrieb für mindestens eine Saison gespielt (vgl. Holzschuster 

2013: 59f.). Die VBW stellen organisationsrechtlich jedoch einen Sonderfall dar. 

Als geförderte Institution der Stadt Wien handeln sie nicht profitorientiert (vgl. 

Reim-Bruckmüller 1994: 27). Die VBW sind als GmbH organisiert, sind aber eine 

Tochtergesellschaft der Wien Holding, diese ist wiederum zu 97,34% im Besitz 

der Stadt Wien. Als gemeinnützige GmbH darf bei den VBW keine Gewinnabsicht 

vorherrschen, was vertraglich geregelt ist (vgl. Fischmeister 2015: 44ff.). Zusätz-

lich sind die Förderungen an die Bedingung gebunden, dass Eigenproduktionen 

gezeigt werden, was z.B. erreicht wird, indem eine eigene Besetzung gecastet 

wird (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Dadurch sind 
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sie rechtlich und inhaltlich streng genommen kein kommerzielles Unternehmen 

im engeren Sinn. 

 

Dennoch argumentiert die Autorin, dass das Unternehmen für die Zwecke der 

vorliegenden Arbeit als kommerzieller Gegenpart zur Off-Szene betrachtet wird. 

Die Programmausrichtung setzt sich gleichermaßen zusammen aus Eigenpro-

duktionen, wie z.B. Schikaneder, aber auch Megamusicals wie Cats. Die VBW 

produzieren zudem nicht nur Musicals, sondern fungieren auch als internationale 

Lizenzgeber*innen für Eigenproduktionen, beispielsweise für das Erfolgsmusical 

Elisabeth (vgl. Fischmeister 2015: 51). Aufgrund ihrer Monopolstellung in Wien 

sind sie die größte Organisation im Bereich Musical und lassen sich daher mit 

anderen Musicalhäusern, unabhängig vom Finanzierungsmodell, vergleichen. 

 

4.2 Publikum 

Das Publikum kommt als zentraler Bestandteil des Marketings in allen Kategorien 

des Marketing-Mix vor, da es die Produkt-, Preis-, Distributions- sowie Kommu-

nikationspolitik beeinflusst. Bei Musicals in der freien Szene ist eine der größten 

Herausforderungen, Publikum zu finden und anzusprechen. Selbst Personen, die 

sich die berühmten Musicals ansehen und somit prinzipiell Interesse für das 

Genre zeigen, sind nicht zwangsläufig die gleichen Personen, die mit einem al-

ternativen Musicalprogramm angesprochen werden. Sogar Theater, die ver-

schiedene Arten von Musicals zeigen, ziehen damit möglicherweise sehr unter-

schiedliche Zielgruppen an (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 160).   

 

Der oder die ‚typische‘ Musicalbesucher*in verfügt laut Untersuchungen über ein 

höheres Einkommen und einen höheren Bildungsabschluss als der Durchschnitt 

der Bevölkerung. Darüber hinaus ist er oder sie jünger als in vielen anderen Kul-

tursparten, da 80 % der Besucher*innen unter 50 Jahre alt sind. 2011 schreibt 

Andrews noch, dass das Durchschnittsalter der Broadwaybesucher*innen 50 

Jahre beträgt, während es bei Ault 2016 schon 44 Jahre sind (vgl. Andrews 2011: 

11; Ault 2016: 9). Dies lässt auf einen Zuwachs an jüngeren Besucher*innen in 

den letzten Jahren schließen. Bezüglich der Altersverteilung ist das Publikum 

sehr heterogen, was zeigt, dass kommerzielle Musicals eine breite Masse an-

sprechen (vgl. Salewski 2017: 7). Insgesamt lässt sich aber beobachten, dass 

sich tendenziell mehr Frauen mit höherem Einkommen und Bildungsabschluss 
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für Kulturveranstaltungen interessieren, wobei sich hier wenige internationale Un-

terschiede erkennen lassen (vgl. Li 2014: 6). Diese Auffassung wird von vielen 

Autor*innen geteilt, beispielsweise auch Craft, die den oder die durchschnittli-

che*n Broadwaybesucher*in als „female, middle-aged, highly educated and af-

fluent tourist“ beschreibt (Craft 2011: 52), oder auch Hayashi (2020: 374), die 

anmerkt, dass auch bei Musicals, die diversere Besetzungen aufweisen, wie z.B. 

The Color Purple, weiße Touristinnen mittleren Alters die Hauptbesucher*innen-

gruppe darstellen.  

 

Musicalpublikum ist vor allem im deutschsprachigen Raum deutlich jünger als 

beispielsweise Sprechtheaterpublikum (vgl. Linshalm 2001: 102). Generell spre-

chen Musicals auch eine jüngere Zielgruppe an, die oft besondere Fans eines 

Musicals werden. Bereits in ihrer Umfrage im Jahr 1994 erhob Reim-Bruckmüller, 

dass viele junge Musicalfans ein Musical oft mehrmals pro Woche besuchten und 

danach lange vor dem Bühneneingang auf die Darsteller*innen warteten, um ein 

Autogramm zu ergattern. Diese Besucher*innen gehören aufgrund von Ermäßi-

gungen zwar nicht zu den zahlungskräftigsten Kund*innen, sie sind jedoch eine 

wichtige Investition in die Zukunft (vgl. Reim-Bruckmüller 1994: 75). Auch 

Linshalm (2001: 146) merkt an, dass in Wien das junge Musicalpublikum beson-

ders hervorsteche, da es in Wien teilweise zu einem regelrechten ‚Fankult‘ käme. 

In Amerika dagegen sei das Publikum tendenziell etwas älter und Jugendliche 

interessieren sich weniger für Musicals, was mitunter an den hohen Eintrittsprei-

sen liegen kann. Es gibt jedoch auch hier Ausnahmen, beispielsweise das Musi-

cal Rent, das von jungen Erwachsenen handelt und dementsprechend auch 

diese Gruppe anspricht (vgl. Linshalm 2001: 146).  

 

In der freien Szene gilt es folglich, möglichst genau relevante Zielgruppen anzu-

sprechen, wobei sich als Ausgangsbasis Personen eignen, die allgemein regel-

mäßig Musicals besuchen. Wie auch in den Interviews bestätigt werden wird, 

sind Musicalliebhaber*innen sowie Stammpublikum die wichtigsten Zielgruppen, 

darüber hinaus kann es jedoch eine große Herausforderung darstellen, weitere 

Zielgruppen anzusprechen (siehe Kapitel 7.2). 
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4.3 Produktpolitik 

4.3.1 Programmorientierung 

Musicals in der freien Szene unterscheiden sich meist grundlegend in der pro-

grammatischen Ausrichtung von kommerziellen Musicals. In gewinnorientierten 

Kulturbetrieben wird das Programm in erster Linie nach den Wünschen und Be-

dürfnissen der breiten Masse gerichtet, um möglichst viel Gewinn zu erzielen (vgl. 

Klein 2011a: 12). Obwohl alle Branchen auf Gewinn angewiesen sind, sind die 

Investitionen im kommerziellen Sektor viel höher, weshalb man sich des Erfolges 

sicher sein muss. Als Grundlage für erfolgreiche Musicals werden oft berühmte 

Stoffe als Musicals adaptiert, beispielsweise aus Büchern, Filmen oder dem Le-

ben berühmter Persönlichkeiten. Beispiele dafür sind Rebecca nach dem gleich-

namigen Buch von Daphne du Maurier oder Tanz der Vampire nach dem gleich-

namigen Film von Roman Polanski (vgl. Schmude/Namberger 2013: 260). Die 

Tendenz geht aktuell vor allem zu Revivals bereits etablierter Musicals oder so-

genannten ‚Jukebox-Musicals‘, die berühmte Lieder in eine Musicalgeschichte 

verpacken, wie z.B. Mamma Mia!, das aus den berühmtesten Hits der Popgruppe 

ABBA besteht (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 160). 2008 basierten 50 % aller Mu-

sicals am Broadway auf Filmen oder Biografien, zehn Jahre zuvor waren es nur  

21 %. Für solche Adaptionen werden z.B. Filme verwendet, die bereits bekannt 

sind und dann als Gesamtmarke vermarktet werden können, wie z.B. bei Natür-

lich Blond (vgl. Santana 2009: 9f.). Potenzielle Besucher*innen müssen den Film 

nicht gesehen haben, um Interesse zu zeigen, oft reicht es, wenn der Name oder 

ein Lied schon einmal gehört wurden (vgl. Wollman 2002: 450). Ault (2016: 33f.) 

zufolge sinken traditionelle Musicals und Revivals jedoch in der Beliebtheit, was 

eine Chance für neue Musicals sowie neue Marketingstrategien bedeuten kann.  

 

Non-Profit-Organisationen wie öffentliche Theater haben hingegen einen Bil-

dungsauftrag zu erfüllen und fokussieren sich mehr auf den künstlerischen Inhalt 

des Werkes (vgl. Salewski 2017: 10). Durch staatliche Subventionen können öf-

fentliche Kulturbetriebe deshalb ihr Programm inhaltlich freier gestalten, Gewinn 

wird nicht die oberste Priorität eingeräumt bzw. ist dies fast unmöglich. In 

Deutschland werden beispielsweise ca. 82 % der Einnahmen öffentlicher Theater 

von den Trägern finanziert, Eigeneinnahmen durch Kartenverkäufe belaufen sich 

nur auf rund 12 % (vgl. Schößler 2019: 10). Durch die inhaltliche Ausrichtung wird 
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das Marketing für öffentliche Betriebe erschwert, weil Angebot und Nachfrage der 

Produkte nicht kongruent sind und erst Interesse für das Produkt erweckt werden 

muss, wie Klein passend beschreibt:  

 

Hier [bei öffentlichen Kulturbetrieben] dominieren die inhaltlich-ästhetischen Zielsetzun-
gen, wird das möglicher Weise sperrige Kulturprodukt oft ohne jede Rücksicht auf mögli-
che Nachfrager gestaltet […]. Dementsprechend steht hier das Produkt außerhalb der 
Verfügbarkeit des Kulturmarketings, wird also nicht an die Wünsche und Bedürfnisse 
möglicher Nachfrager angepasst. (Klein 2011a: 14)  

 

Klein (2011a: 12f.) argumentiert, dass durch die Förderungen die Existenz der 

öffentlichen Kulturbetriebe jedoch nicht gefährdet sei. Allerdings erwähnt er in 

seinen Ausführungen keine kleineren Betriebe, die wenig bis keine staatlichen 

Förderungen erhalten und deshalb zwischen den beiden Ausrichtungen von rein 

kommerziellen und rein inhaltlich-ästhetischen Zielen stehen.  

 

Der Ausrichtung auf den künstlerischen Aspekt steht also die Problematik der 

Wirtschaftlichkeit gegenüber. Viele nichtkommerzielle Anbieter*innen sind zum 

Teil auf die Auswahl populärer Inhalte angewiesen, um im Angesicht mangelnder 

Förderungen überleben zu können (vgl. Adams 2014: 48). Da die Monopolstel-

lung der großen Unternehmen sehr stark ist, sind freie Gruppen quasi gezwun-

gen, auf Alternativprogramm auszuweichen, das eine Nische bedient. Dadurch 

entstehen oft künstlerisch wertvolle Inhalte, allerdings verkleinern sich auch die 

Zielgruppen je ausgefallener das Programm wird (vgl. Schneider 2016: 617; 

Prugh 2017: 125). Wie die Unternehmen in der freien Szene der Problematik der 

Programmausrichtung und -auswahl begegnen, ist in den Kapiteln 7.3.1 und 

7.3.2 zu lesen. 

 

4.3.2 Marke der Institution 

Eine Institution hat einen besonderen Wiedererkennungswert, wenn sie als 

Marke etabliert ist. Es lassen sich ebenso einzelne Produkte bewerben, die Po-

sitionierung der Institution als Gesamtmarke ergibt für den Kulturbereich jedoch 

mehr Sinn. Die Marke repräsentiert die Werte der Institution nach außen, die auf 

dem Mission Statement und der Vision aufbauen und kann dabei dienen, sich 

von anderen Unternehmen zu differenzieren und schnell erkannt zu werden (vgl. 

Pöllmann 2018: 92ff.). Folglich kann ein Unternehmen wie Stage Entertainment 

allein mit der Marke Stage werben, wodurch Besucher*innen eines Musicals auf 
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andere Musicals der gleichen Marke aufmerksam werden. Wenn die Besu-

cher*innen mit einem Musical der Marke Stage positive Erfahrungen machen, 

kann dies zu einem positiven Imagetransfer für andere Produktionen der gleichen 

Marke führen (vgl. Salewski 2017: 7ff.).  

 

Ähnlich verhält es sich am Broadway: Während am Broadway früher jedes Stück 

individuell beworben wurde, setzen neue Produzent*innen mittlerweile auf die 

Marke Broadway als gesamtheitliches Konzept, welches ein einheitlicheres Er-

scheinungsbild erzeugt, damit Menschen dieses international erkennen (vgl. 

Andrews 2011: 9). Die berühmten Musicals sind fast ausschließlich Lizenzpro-

duktionen, was bedeutet, dass sie international strengen Richtlinien bezüglich 

der Einheitlichkeit unterliegen. Im Interview bestätigt auch Berndt, dass bei die-

sen Produktionen sehr genau auf die Vorgaben geachtet werden muss (vgl. 

Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7). Dadurch kann garan-

tiert werden, dass die Qualität annähernd auf der ganzen Welt dieselbe ist, die 

sich die Besucher*innen erwarten. Daraus folgt, dass diese Musicals Monomar-

ken sind, die einen hohen Wiedererkennungsfaktor haben und hohe Qualität ver-

sprechen (vgl. Salewski 2017: 12; Rothaermel 2011: 247). 

 

Für Musicalanbieter*innen in der freien Szene gelten bezüglich des Mar-

kenimages dieselben Regeln, wie in der Praxis deutlich werden wird (siehe Ka-

pitel 7.3.3). Je bekannter und etablierter eine Institution ist, desto leichter fällt es, 

aufgrund des Rufs Menschen für das Programm zu begeistern. Eine Schwierig-

keit stellt hier die Wahrnehmung der Marke in der Bevölkerung dar, da besonders 

im englischsprachigen Raum aufgrund der Vielzahl an Theatern nicht alle wahr-

genommen werden können. Zusätzlich haben es junge Unternehmen schwer, 

sich neben großen Anbieter*innen einen Namen zu machen.  

 

4.3.3 Berühmte Persönlichkeiten 

Ein Musical lässt sich besser verkaufen, wenn darin berühmte Darsteller*innen 

mitspielen. Reddy, Swaminathan und Motley zufolge können bekannte Darstel-

ler*innen, Komponist*innen und Regisseur*innen den Erfolg eines Stückes be-

einflussen, weil die Produktion dadurch mehr Menschen anspricht. In ihrer Un-

tersuchung beeinflussten berühmte Namen die Besuchszahlen positiv, jedoch 

nicht die Laufzeit (vgl. Reddy/Swaminathan/Motley 1998: 377; 381). Stars 
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werden von potenziellen Besucher*innen als vertrauenswürdig und attraktiv emp-

funden, wodurch in Folge ein Bewusstsein für die Marke der Institution und deren 

Programm geschaffen wird (vgl. Kim/Jeong 2016: 1244).  

 

Am Broadway werden sogar häufig Stars engagiert, die durch ein anderes Me-

dium berühmt wurden, wie aus Film und Fernsehen. Auf diese Weise werden 

potenzielle Besucher*innen außerhalb der Theatercommunity angesprochen, die 

die Stars aus anderen Medien kennen. Jene Stars haben bereits eine Fan-Com-

munity, die auf das Musical transferiert und somit ein breiteres Publikum erreicht 

werden kann. Dazu gehören auch Tourist*innen, die beim Konsum von Kulturgü-

tern Ausschau nach bekannten Elementen halten (vgl. Santana 2009: 2ff.). Ob-

wohl Stars höhere Gagen bekommen, ist das Geschäft mit ihnen rentabel. Stars 

werden somit nicht nur eingesetzt, um das Interesse für eine neue Produktion zu 

wecken, sondern auch, um die Verkaufszahlen steigen zu lassen, wenn die Pro-

duktion schon länger läuft und die Gewinne sinken (vgl. Santana 2009: 11ff.). 

Viele der berühmten Musicals konnten ihre Laufzeiten durch berühmte Persön-

lichkeiten aus anderen Medien verlängern, wie z.B. Neil Patrick Harris in Cabaret 

im Jahr 2003 oder Brooke Shields in Chicago 2005 (vgl. Santana 2009: 150f.).  

 

Aufgrund der meist begrenzten Laufzeiten und kleineren Budgets in Unterneh-

men der Off-Szene lässt sich diese Taktik in dem Ausmaß schwerer umsetzen, 

wobei dennoch Chancen bestehen, berühmte Persönlichkeiten für Off-Musicals 

zu gewinnen. Wie sich in den Interviews zeigen wird, sind auch Produzent*innen 

aus der Off-Szene dem Einsatz von Stars nicht abgeneigt, sondern erachten 

diese als sehr hilfreiches Marketingtool (siehe Kapitel 7.3.4).  

 

4.3.5 Workshops 

Besonders im englischsprachigen Raum sind Workshops sowohl bei großen als 

auch kleinen Anbieter*innen eine beliebte Methode, um Musicals in einem Pro-

zess zu entwickeln. Neue Musicals werden auf diese Weise erarbeitet und lau-

fend optimiert, während bei Revivals Änderungen vorgenommen werden können. 

Schließlich werden die Ergebnisse teilweise einem kleinen Publikum präsentiert 

und anschließend wird in Feedbackrunden über das Musical diskutiert. Dies hat 

nicht nur den Vorteil, dass das Stück ‚ausprobiert‘ werden kann, bevor größere 

Investitionen getätigt werden, sondern auch, dass das Publikum in den kreativen 
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Schaffensprozess eingebunden wird, wodurch bereits früh Menschen auf das 

Musical aufmerksam gemacht werden können (vgl. Lundskaer-Nielsen 2013: 

169).  

 

Ähnlich wie Workshops funktionieren auch Previews, oder auch Voraufführun-

gen, bei denen das eigentlich fertige Stück bei Voraufführungen präsentiert wird, 

jedoch noch Änderungen vorgenommen werden können. In den USA werden 

neue Stücke auch oft außerhalb von New York als sogenannte try-outs an einem 

anderen Publikum erprobt und dann ggf. verändert. Previews haben den Effekt, 

dass sich die ersten Zuseher*innen bereits ein Bild von dem Werk machen kön-

nen und schon im Vorhinein Mund-zu-Mund-Werbung entstehen kann. Zusätzlich 

werden zu Previews häufig wichtige Persönlichkeiten und Personen mit Mitt-

ler*innenfunktion eingeladen, um über das Stück berichten zu können. Am 

Broadway beginnen Previews einige Wochen vor der eigentlichen Premiere und 

haben normalerweise niedrigere Preise (vgl. Reddy et al. 1998: 376).  

 

In kleinerem Ausmaß gibt es diese Vorgehensweise auch im deutschsprachigen 

Raum, sie ist jedoch weit weniger verbreitet. Zwar werden die Inhalte eines neuen 

Stückes manchmal ebenso in einem Prozess mit allen Beteiligten erarbeitet, 

Workshops mit außenstehenden Personen stellen allerdings die Ausnahme dar 

(vgl. Rebstock 2016: 585f.). Fülle (2016b: 184) schreibt von Workshops im 

Sprechtheater-Bereich, die sich vor allem mit Methoden der Körperarbeit, Schau-

spiel-, Atem-, Stimm- und ähnlichen Techniken beschäftigen, weniger jedoch mit 

der Erarbeitung eines Stückes per se. Workshops wie im englischsprachigen 

Raum, in denen Musicals teilweise über Jahre entwickelt werden, sind nicht üb-

lich. Döhl (2020: 433) begründet dies mit einer fehlenden Infra- und Förderstruk-

tur für Workshops im deutschsprachigen Raum. 

 

Hier existieren zudem maximal Previews vor der eigentlichen Premiere, nach de-

nen aufgrund von Publikumsreaktionen noch Kleinigkeiten verändert werden 

können (vgl. Linshalm 2001: 138). Die Premiere ist zu diesem Zeitpunkt aller-

dings meist schon festgesetzt und eine tiefergehende Überarbeitung nicht mehr 

möglich. Diese Unterschiede zwischen englisch- und deutschsprachigen Raum 

werden in Kapitel 7.3.5 geprüft. 
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4.4 Preispolitik 

Die Preispolitik ist ein wichtiges Marketinginstrument, weil aufgrund des Preises 

ein*e potenzielle*r Besucher*in die Entscheidung treffen kann, ob und welches 

Produkt er oder sie konsumieren möchte (vgl. Hausmann 2019: 52).  Öffentlich 

geförderte Kulturangebote fallen aufgrund von staatlicher Preisbeeinflussung 

häufig günstiger aus, wodurch die jeweiligen Institutionen weniger Autonomie bei 

der Festsetzung von Preisen haben (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 

140; Hausmann 2019: 52). Die Preise basieren hier nicht auf der Nachfrage, den 

Produktionskosten oder dem Wettbewerb, sondern werden vom Staat direkt und 

indirekt beeinflusst. Eine direkte Maßnahme sind beispielsweise Ermäßigungen 

oder festgelegte Höchstpreise, Subventionen ermöglichen indirekte Preisbeein-

flussung. So werden möglichst wenige Menschen von den Kulturangeboten aus-

geschlossen. Ohne Subventionen oder Ermäßigungen wären auch im nichtkom-

merziellen Sektor die Preise erheblich höher (vgl. Bekmeier-Feuerhahn/Ober-

Heilig 2014: 33f.). In Deutschland würde eine Theaterkarte ohne Subventionen 

über 100 € kosten; Klein schreibt 2011 von rund 125 €, während bei Schößler 

2019 von rund 150 € die Rede ist (vgl. Klein 2011b: 109; Schößler 2019: 23). 

 

Eine beliebte Strategie, um Einnahmen zu sichern, ist das Abonnementsystem, 

das zusätzlich zu den gesicherten Einnahmen die Kund*innen dauerhafter an die 

Institution bindet. Laut Lundskaer-Nielsen (2013: 160) gehen die Zahlen für 

Abonnements im Non-Profit-Theaterbereich seit den 1990er-Jahren zurück, weil 

die Preise insgesamt steigen und die Besuche an sich weniger werden, weshalb 

sich ein Abo weniger rentiert. Die Zahlen der Abonnent*innen sinken stetig, auch 

in New York (vgl. Schößler 2019: 139, Ullom 2020: 414). Besonders für kleinere 

Unternehmen in der freien Szene ist dieses System oft schwierig umsetzbar, weil 

der Spielplan weniger streng reglementiert ist als in staatlichen Theatern oder 

keine feste Anzahl von verschiedenen Werken pro Saison geplant ist. Institutio-

nen, die über eine feste Spielstätte sowie einen Saison-Spielplan verfügen, sind 

hier im Vorteil.  

 

4.4.1 Preisbildung 

Je nach Ausrichtung einer Organisation kann ein Preis nach verschiedenen Me-

thoden gebildet werden. Bei der Preisbildung müssen nach Schößler drei 
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Faktoren beachtet werden: „die Herstellungskosten der Leistung, die Preise des 

Wettbewerbs und die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager“ (Schößler 2019: 85). 

Bei einer kostenorientierten Preisbildung wird der Preis so berechnet, dass damit 

die Kosten gedeckt werden. Bei der konkurrenzorientierten Preisbildung wird der 

Preis von der Konkurrenz abhängig gemacht bzw. orientiert sich daran. In diesem 

Punkt können Organisationen in der Off-Szene besonders in New York höhere 

Preise verlangen, da die der Konkurrenz sehr hoch sind. So kostete 2017 ein 

durchschnittliches Musicalticket eines kommerziellen Unternehmens in Deutsch-

land knappe sechzig Euro, am Broadway hingegen kostete 2016 ein durch-

schnittliches Ticket rund hundert US-Dollar (vgl. Salewski 2017: 6; Warne 2018: 

31). Bei der besucher*innenorientierten Preisbildung wird der Preis nach der Zah-

lungsbereitschaft des Publikums ausgerichtet. Dieser Wert ist aber gerade in der 

Kultur aufgrund der Immaterialität des Produkts schwer festzusetzen (vgl. Bek-

meier-Feuerhahn/Ober-Heilig 2014: 136ff.). Sowohl kommerzielle Anbieter*innen 

als auch jene in der freien Szene müssen einen Großteil der Kosten durch die 

Karteneinnahmen decken, weshalb sie letztendlich weniger flexibel bei der Preis-

festsetzung sind (vgl. Pöllmann 2018: 131). Die Überlegungen zur Preisbildung 

in der Praxis finden sich in Kapitel 7.4.1. 

 

4.4.2 Preisdifferenzierung 

Große Häuser erzielen über Preisdifferenzierungen eine hohe Auslastung, weil 

mehr Kund*innen mit unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften erreicht werden. 

Neben der räumlichen Differenzierung nach Sitzplätzen wird ebenso nach Zeit, 

beispielsweise durch billigere Karten unter der Woche, oder nach demografi-

schen Merkmalen wie Alter, z.B. durch Ermäßigungen für Schüler*innen, Stu-

dent*innen etc. differenziert (vgl. Salewski 2017: 13f.). Besonders öffentliche 

NPOs haben oft den kulturpolitischen Auftrag, durch Preisdifferenzierungen alle 

Bevölkerungsschichten erreichen zu können (vgl. Schößler 2019: 91). Auch in 

der freien Szene gilt dieser Anspruch bei vielen der Interviewpartner*innen, wes-

halb Preisdifferenzierungen vorgenommen werden (siehe Kapitel 7.4.2). 

 

Eine weitere Möglichkeit und eine Sonderform der zeitlichen Preisdifferenzierung 

ist Dynamic Pricing, bei dem der Preis der Nachfrage angepasst wird, um die 

Einnahmen zu optimieren. Wenn also eine hohe Nachfrage herrscht, können die 

Preise kurzfristig erhöht werden und umgekehrt, ähnlich wie z.B. bei Fluglinien 
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(vgl. Schößler 2019: 113). Diese Taktik ist im deutschsprachigen Raum zwar bis-

lang weniger verbreitet, dennoch ist die Tendenz der Unternehmen, die Dynamic 

Pricing einsetzen, steigend (vgl. Hausmann 2019: 53; Schößler 2019: 18). Ein 

berühmtes Beispiel ist das Schmidts Tivoli, ein gewinnorientiertes Privattheater, 

das u.a. Musical-Eigenproduktionen in der Off-Szene in Hamburg aufführt. Dort 

wurde 2015 beim Musical Heiße Ecke Dynamic Pricing eingeführt, das bis dahin 

im Kulturbetrieb in Deutschland noch weitgehend unbekannt war (vgl. Schößler 

2019: 117f.). 

 

Um gegebenenfalls eine bessere Auslastung zu erreichen, werden verkaufsför-

dernde Maßnahmen wie Rabatte eingesetzt, um die Kaufbereitschaft zu fördern 

(vgl. Salewski 2017: 13f.). Verkaufsförderung dient dazu, Besucher*innen auf das 

Angebot aufmerksam zu machen und beispielsweise mit kurzfristigen Angeboten 

einen Kaufanreiz zu schaffen. Sie wird sowohl als Teil der Preispolitik als auch 

als Bestandteil von Werbung angesehen (vgl. Pöllmann 2018: 158f.). Allerdings 

sind diese Maßnahmen nicht immer von Vorteil, wie Schößler schreibt: 

 

Entgegen der mit Rabatten verbundenen Hoffnung, mehr Besucher zu erreichen, zeigen 
empirische Daten in Kulturbetrieben zur Wirkung von Rabatten: Sie haben keine positive 
Wirkung auf die Zufriedenheit der Besucher, sie wirken mitunter sogar negativ auf die 
Reputation der Einrichtung und sie haben auch keinen Effekt auf die Besucherbindung. 
(Schößler 2019: 135) 

 

Wenn Rabatte aus keinem ersichtlichen Grund erlassen werden, stehen Pro-

dukte schnell im Verdacht, schlecht verkauft oder von minderer Qualität zu sein 

(vgl. Schößler 2019: 136). Es zeigt sich, dass der Preis nicht immer ausschlag-

gebend für einen Besuch ist. 

 

4.4.3 Preise als Barriere 

Obwohl Preise häufig als Barriere angesehen werden, sprechen verschiedene 

Untersuchungen gegen diese Annahme. Im Kulturbereich sind die Reaktionen 

auf Preisveränderung meist unelastisch, was bedeutet, dass Preiserhöhungen 

oder -senkungen oft wenig an den Auslastungszahlen ändern, da der Preis nicht 

der entscheidende Grund für einen (Nicht-)Besuch ist (vgl. Li 2014: 7; Schößler 

2019: 26f.). Bei höheren Preisen wird die Qualität sogar oft als höher einge-

schätzt und das Produkt als exklusiver wahrgenommen. Kund*innen werten hö-

here Preise als Zeichen von Qualität, wodurch der Preis gerechtfertigt scheint. 
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Auch eine Untersuchung von Reddy et al. (1998: 376ff.) ergab, dass Ticketpreise 

keinen signifikanten Effekt auf den Erfolg von Musicals am Broadway hatten. Al-

lerdings merkt Schößler (2019: 42) an, dass Preisen in den USA eine größere 

Bedeutung zukommen, da sie dort einen Besuch stärker beeinflussen bzw. eine 

Barriere darstellen können.  

 

4.5 Kommunikationspolitik 

Durch die Kommunikationspolitik werden die Inhalte der anderen Bestandteile 

des Marketing-Mix, die Produkt-, Preis- und Distributionspolitik, vermittelt (vgl. 

Pöllmann 2018: 223). Bestandteile der Kommunikationspolitik sind PR- und Öf-

fentlichkeitsarbeit, Werbung3, Direktmarketing, Verkaufsförderung, Events und 

Onlinekommunikation. All diese Instrumente dienen dazu, entweder durch per-

sönliche Botschaften, z.B. persönliche Empfehlungen oder Direct-Mailing, oder 

unpersönliche, z.B. Flyer und Plakate, auf das Angebot aufmerksam zu machen, 

darüber zu informieren und das Interesse zu wecken, wobei die Methoden häufig 

in Kombination angewendet werden (vgl. Hausmann 2019: 57ff.). Pöllmann 

(2018: 149ff.) empfiehlt, bei der Kommunikation auf sogenanntes Storytelling zu 

setzen, bei dem Informationen in Form von Geschichten vermittelt werden, da 

diese leichter im Gedächtnis der Empfänger*innen bleiben; ebenso soll eine klare 

Botschaft aus der Werbung hervorgehen.   

 

4.5.1 Werbung 

Werbung zielt darauf ab, möglichst viele Menschen zu erreichen und stellt somit 

ein Instrument der Massenkommunikation dar. Prinzipiell gibt es verschiedene 

Arten von Werbung: Einzelproduktwerbung, Programmwerbung und Organisa-

tionswerbung. Diese bewerben, wie die Namen vermuten lassen, einzelne Pro-

dukte, eine Reihe an Veranstaltungen im Zuge eines Programmes, oder die Or-

ganisation selbst. Werbung kann neben dem Ziel der Bekanntmachung des An-

gebots auch weitere Ziele verfolgen, wie z.B. die Information der Zielgruppen 

oder Imagebildung (vgl. Lürssen 2008: 249f.). Um Interesse für ein Musical zu 

wecken, bedienen sich viele Unternehmen eines Trailers oder anderer Formen 

von Ausschnitten, die das Kaufrisiko minimieren sollen. Durch die audiovisuelle 

 
3 Bezüglich der Aufgabenbereiche von PR- und Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sei auf Ab-

schnitt 2.4 verwiesen. 
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Darstellung kann der Erlebnischarakter noch stärker betont werden (vgl. Rothaer-

mel 2011: 256). 

 

Da Werbekampagnen sehr kostspielig sein können, gehen Kulturbetriebe hier 

häufig Medienpartnerschaften ein, um mit besseren Konditionen werben zu kön-

nen (vgl. Pöllmann 2018: 150f.). Bei der Planung, welche Medien eingesetzt wer-

den, müssen jedoch nicht nur die Werbeziele bedacht werden, sondern auch die 

Frage, welche Zielgruppen mit welchen Medien erreicht werden. Damit sollen 

Streuverluste vermieden werden, die Lürssen wie folgt definiert: „Unter Streuver-

lust versteht man Werbemittelkontakte von Personen, die nicht zur Zielgruppe 

gehören.“ (Lürssen 2008: 252). Immer wichtiger wird hierbei Internetwerbung, 

wobei insbesondere Bannerwerbungen, bei denen kleine Werbeflächen ange-

zeigt werden, und Key-Word-Advertising, das auf Suchmaschinen-Anfragen ba-

siert, populär sind (vgl. Lürssen 2008: 254). Durch solche Werbeanzeigen, wie 

z.B. Google Ads, ist es möglich, genaue Zielgruppen effektiv anzusprechen (vgl. 

Pöllmann 2018: 153). 

 

Bei der direkten Kommunikation mit den Kund*innen, dem sogenannten Dialog-

marketing, werden Kund*innen z.B. via E-Mail oder postalischen Zusendungen 

adressiert, wofür Datenbanken wie ein CRM-System für die gezielte Ansprache 

von Zielgruppen hilfreich sein können (vgl. Pöllmann 2018: 159ff.). Die Wichtig-

keit von CRM sowie den anderen Werbemethoden wurde in den Interviews de-

tailliert ausgeführt (siehe Kapitel 7.5.1). 

 

4.5.2 Presse und Kritiken 

Die Presse trägt eine wichtige Rolle zur Verbreitung von Informationen bei. Pres-

seberichte, die vorab über ein Musical informieren, sind nicht nur eine wichtige 

Informationsquelle, sondern fördern auch die Mundpropaganda. Levinson und 

Godin (1996: 246) empfehlen, nur relevanten Medien Material zu senden, da da-

mit die Erfolgschancen eines Berichtes höher seien. Nicht zu unterschätzen 

seien ihnen zufolge lokale Zeitungen, die besonders für kleinere Unternehmen 

relevant sind, da diese normalerweise ein lokaleres Publikum haben. Von kleine-

ren Unternehmen wird jedoch allgemein weniger berichtet. Je unbekannter ein*e 

Produzent*in oder ein Musical ist, desto geringer sind die Chancen, eine 
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Berichterstattung zu erhalten, weshalb selten von Musicals der Off-Szene in be-

rühmten Zeitungen berichtet wird. 

 

Neben Berichterstattungen vor einer Aufführung sind vor allem Kritiken nach der 

Premiere bedeutend. Laut Wollman (2002: 452) sinkt zwar die Wichtigkeit von 

Kritiken in Zeitungen, dennoch sind sie eine Möglichkeit für potenzielle Zuse-

her*innen, weitere Meinungen über das Stück vor dem Kauf zu erhalten und ge-

nauer darüber informiert zu werden. Durch die subjektive Ansicht der Kritiker*in-

nen wird der Kritik mehr Authentizität zugesprochen als Werbung vom Unterneh-

men. Die Glaubwürdigkeit der Kritiker*innen basiert auf deren Erfahrungswert 

und der Tatsache, dass sie nicht für das Unternehmen werben (vgl. Reddy et al. 

1998: 373ff.).  

 

In einer Untersuchung aus dem Jahr 1998 stellten Reddy et al. fest, dass 17 % 

der Broadway-Musicals, die eine sehr schlechte Kritik von der New York Times 

erhielten, bereits nach einer Vorstellung wieder abgesetzt wurden, was für den 

damaligen Einfluss von Kritiken spricht (vgl. Reddy et al. 1998: 380). Besonders 

einem Journalisten der New York Times, Ben Brantley, wird nachgesagt, dass er 

enormen Einfluss auf den Erfolg eines Stückes hat. Ault schreibt 2016, dass Ben 

Brantleys Kritiken nach wie vor hohes Prestige genießen; er wird sogar als „one 

of the most powerful men on Broadway“ bezeichnet (Ault 2016: 8). Ein solcher 

Einfluss von Kritiker*innen kann im deutschsprachigen Raum nicht festgestellt 

werden. Gerlach-March (2011: 256) schreibt, dass in Deutschland weder positive 

noch negative Kritiken so viel Einfluss auf einen Besuch haben wie in Großbri-

tannien, allerdings beziehen sich ihre Beobachtungen nur auf Sprechtheater. Be-

richte aus der Praxis zu dieser Besonderheit sind in Kapitel 7.5.2 zu finden. 

 

4.5.3 Social Media 

Die Nutzung von Social Media ist eine der kostengünstigeren Methoden, um Ziel-

gruppen zu erreichen. Plöchl-Miesenberger (2019: 13) sieht in Social Media ein 

effektives Tool für den Aufbau des Markenimages und die Generierung neuer 

Zielgruppen, insbesondere für die freie Szene. Social Media wird hauptsächlich 

für Unterhaltung und Information genutzt, weshalb diese Faktoren im Mittelpunkt 

stehen sollten. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, steigen die Chancen, 

dass das Unternehmen weiterempfohlen wird (vgl. Li 2014: 29ff.).  
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Zuseher*innen, die sich online über Angebote informieren und beispielsweise Vi-

deos auf den entsprechenden Seiten sehen, erwerben häufiger ein Ticket als die 

Menschen, die dies nicht tun (vgl. Li 2014: 9ff.). Durch die verschiedenen Mög-

lichkeiten, Inhalte zu teilen, sei es via Fotos oder Videos, wird das Kaufrisiko mi-

nimiert, weil Nutzer*innen bereits vor dem Ticketkauf Einblicke in die Materie be-

kommen. So sollten exklusive Informationen, wie z.B. Backstage-Fotos, Inter-

views, oder wichtige Nachrichten auf Social-Media-Kanälen zu finden sein (vgl. 

Hausmann/Poellmann 2013: 149ff.). Dafür eignen sich beispielsweise Facebook, 

Instagram oder YouTube, darüber hinaus erfreut sich Twitter im englischsprachi-

gen Raum großer Beliebtheit, das im deutschsprachigen weniger Bedeutung hat 

(vgl. Pöllmann 2018: 176). In Aults (2016: 24) Studie wird Facebook als die am 

häufigsten verwendete Social-Media-Plattform genannt, da es am etabliertesten 

und effektivsten sei, unter anderem, weil auch ältere Zielgruppen Facebook nut-

zen. Blogs von Unternehmen können ebenfalls zum Einsatz kommen, diese ha-

ben den großen Vorteil, dass sie als persönlicher angesehen werden und durch 

die lockerere Sprache glaubwürdiger erscheinen als offizielle Berichte oder Pres-

seaussendungen (vgl. Frank 2011: 158).  

 

Einer der attraktivsten Vorteile von Social Media ist die Reichweite. Kulturschaf-

fende können sich mit anderen vernetzen, mit Nutzer*innen in einen Dialog treten 

und so auf sich aufmerksam machen, denn um ein*e Besucher*in dauerhaft an 

die Institution zu binden, muss mit dem Publikum regelmäßig kommuniziert wer-

den. Außerdem können Social-Media-Kanäle dazu beitragen, dass das Produkt 

schnell an Bekanntheit gewinnt, wenn es durch Online-Mundpropaganda geteilt, 

gelikt, etc. wird. Aufgrund der persönlichen Komponente beim Teilen eines Inhal-

tes erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass passende Zielgruppen damit erreicht 

werden können (vgl. Hausmann/Poellmann 2013: 150). Die interaktiven Ele-

mente wie das Teilen von Inhalten bewirken im besten Fall eine virale Verbreitung 

von Informationen (vgl. Holzschuster 2013: 38f.). 

 

Social Media kann zusätzlich für Marktforschungszwecke nützlich sein. Wird eine 

Umfrage gemacht, so kann diese auf Social-Media-Kanälen beworben werden. 

Wie erfolgreich bestimmte Maßnahmen bzw. Posts sind, lässt sich quantitativ 

anhand von ‚Gefällt Mir‘- Angaben, Kommentaren etc. ablesen, zusätzlich exis-

tieren Zugriffsstatistiken, die Auskunft über Trends geben (vgl. Plöchl-
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Miesenberger 2019: 64ff.). Auf qualitativer Ebene können beispielsweise Kom-

mentare ausgewertet werden, die über die Zufriedenheit der Kund*innen oder 

den Ruf der Institution Auskunft geben. So können auch Probleme und Schwä-

chen erkannt werden, um diese zu verbessern. Im Fall von negativen Kommen-

taren ist es folglich wichtig, adäquat darauf zu reagieren, da sich ebenso negative 

Inhalte schnell verbreiten können (vgl. Hausmann/Poellmann 2013: 150). Durch 

die direkte Kommunikation sind Konversationen mit dem Publikum möglich, wo-

mit man das Publikum kennenlernen und einschätzen kann. Je nach den Anlie-

gen der Besucher*innen können Marketingstrategien so angepasst werden (vgl. 

Li 2014: 12ff.). 

 

Wenngleich Social Media häufig als kostengünstiges Marketinginstrument ange-

sehen wird, sollte bedacht werden, dass es viel Zeit kostet, die Kanäle zu be-

treuen und Inhalte zu produzieren (vgl. Plöchl-Miesenberger 2019: 13). Zu einem 

erfolgreichen Social-Media-Auftritt verhelfen Faktoren wie Dialogbereitschaft und 

Schnelligkeit bei Reaktionen, Authentizität, Transparenz, beispielsweise indem 

offen mit Problemen oder Fragen umgegangen wird, und letztlich der Inhalt (vgl. 

Plöchl-Miesenberger 2019: 64ff.). 

 

Beim Social-Media-Marketing sollte eines der vordergründigen Ziele der Aufbau 

einer Community sein, da die langfristige Besucher*innenbindung effektiver ist 

als die kurzfristige Steigerung der Ticketkäufe durch Werbung auf den Plattfor-

men. Daher muss die Online-Präsenz auch speziell auf die Charakteristika der 

jeweiligen Zielgruppe auf den Pattformen eingehen (vgl. Pöllmann 2018: 178). 

Besonders für jüngere Zielgruppen ist Social Media von immer größerer Bedeu-

tung. Junge Fans, die sich ein Stück nicht mehrmals oder überhaupt ansehen 

können, drücken ihre Leidenschaft für Musicals oft über andere Wege aus, indem 

sie z.B. auf Social Media aktiv sind und Musicals eigens für Online-Zwecke kre-

ieren. Dabei werden häufig bekannte Musicals parodiert oder Elemente aus an-

deren Genres einbezogen, wie z.B. Comics, Filme, Superhelden etc. Dies ist für 

mehr Reichweite ein enormer Vorteil, da sich daraus viel Mund-zu-Mund-Propa-

ganda entwickeln kann (vgl. Hayashi 2020: 374ff.).  

 

Diese Communities, ob online oder offline, sind besonders wichtig für kleine Un-

ternehmen, weshalb eine Bindung zu den Besucher*innen aufgebaut und die 
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Loyalität derer gewonnen werden sollte (vgl. Li 2014: 26). Innerhalb der Commu-

nity der Besucher*innen kann sich so auch ein soziales Zugehörigkeitsgefühl ent-

wickeln (vgl. Li 2014: 31). Entsteht ein solches, binden sich User*innen freiwillig 

an ein Unternehmen, da ein sozialer Mehrwert geboten wird (vgl. Holzschuster 

2013: 39). Interessante Inhalte werden nämlich sogar aktiv gesucht und nicht als 

Werbung empfunden (vgl. Frank 2011: 156). Inwiefern Social Media in der Praxis 

verwendet wird und nützlich sein kann, wird in Kapitel 7.5.3 behandelt. 

 

4.5.4 Persönliche Empfehlung 

Nicht nur auf Social Media-Plattformen ist die Verbreitung von Informationen be-

deutend, sondern auch bei persönlichen Empfehlungen, die einen entscheiden-

den Faktor bei der Werbung spielen (vgl. Salewski 2017: 15). Mund-zu-Mund-

Werbung, oder im Englischen Word-of-Mouth (WOM), ist neben Werbung einer 

der wichtigsten Faktoren, die zur Entscheidung beitragen, Tickets zu kaufen, was 

sich auch in der Praxis als richtig erwies (siehe Kapitel 7.5.4). Während die Be-

deutung von Werbung abnimmt, wird vor allem jüngeres Publikum stärker durch 

WOM und Online-Informationen beeinflusst (vgl. Andrews 2011: 12). Levinson 

und Godin gehen sogar so weit, zu behaupten, „[d]ie meisten Unternehmen über-

leben allein mit Mundpropaganda, das heißt, für sie ist es das einzige Marketing-

Instrument“ (Levinson/Godin 1996: 298, kursiv im Original). Es lässt sich be-

obachten, dass Mundpropaganda in allen Ländern einen hohen Stellenwert bei 

der Bewerbung von Musicals einnimmt (vgl. Schäfer 1998: 125f.). In einer Um-

frage von Reim-Bruckmüller aus dem Jahr 1994 zeigte sich, dass fast ein Drittel 

aller Besucher*innen eines Musicals der VBW durch persönliche Empfehlungen 

darauf aufmerksam wurden (vgl. Reim-Bruckmüller 1994: 69). 

 

Auch Helm und Kuhl (2006: 172) schließen sich der allgemeinen Meinung von 

Expert*innen an, dass Weiterempfehlungen von zufriedenen Kund*innen die 

beste Werbung darstellen und damit am effektivsten Neukund*innen gewonnen 

werden können. Besonders für Unternehmen, die mit finanziellen Einschränkun-

gen arbeiten müssen, sind Werbungen von Besucher*innen interessant, da diese 

kostengünstig sind. Als eines der Werbetools schlechthin sollte daher aktiv dazu 

aufgerufen werden, die Institution zu promoten (vgl. Mandel 2011: 211f.). Helm 

und Hausmann (2006: 20f.) sind der Meinung, dass es bei Mundwerbung beson-

ders wichtig sei, nicht nur den Fokus auf Erstbesucher*innen zu setzen, sondern 
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auch für regelmäßige Besucher*innen und Abonnent*innen interessant zu blei-

ben, da diese ein essenzieller Bestandteil der Mundpropaganda sind.   

 

Weiters kommt der Rolle von Mittler*innen, Multiplikator*innen oder Influencer*in-

nen große Bedeutung zu, da diese die Institution im persönlichen Umfeld emp-

fehlen. Gewinnt man solche Personen als Botschafter*innen, sind diese wertvoll 

für das Unternehmen, da das Empfehlungsmarketing viele neue Besucher*innen 

anziehen kann. In Großbritannien und den USA wird diese Vorgehensweise häu-

fig verwendet, wofür die Botschafter*innen teilweise auch vergütet werden (vgl. 

Mandel 2011: 211). Nicht zu unterschätzende Meinungsträger*innen sind dabei 

auch die Mitarbeiter*innen des Unternehmens selbst. Wenn diese zufrieden sind, 

spiegelt sich das nicht nur positiv im Image wider, sondern sie können als Bot-

schafter*innen fungieren (vgl. Bogner 1999: 151).  

 

Obwohl Mundwerbung ein wichtiges Tool im Marketing darstellt, wird sie selten 

in eine gesamtheitliche Marketingstrategie eingeplant. Der Erfolg von Mundpro-

paganda lässt sich schwer messen, ebenso wie die Effekte möglicher negativer 

Mundwerbung. Dennoch können Kulturinstitutionen aktive Strategien entwickeln, 

um die persönlichen Empfehlungen ihrer Besucher*innen zu fördern. Helm und 

Kuhl (2006: 180) schlagen dafür verschiedene Methoden vor, darunter kreative 

Werbungen, die für Gesprächsstoff sorgen, Matineen, oder ähnliche Veranstal-

tungen, die Besucher*innen dazu veranlassen, über das Event zu reden. Für 

(Förder-)Vereine gibt es auch die Möglichkeit der direkten Bitte an die Mitglieder, 

Interessenten von dem Verein zu erzählen und sie als neue Mitglieder zu akqui-

rieren (vgl. Helm/Kuhl 2006: 180). Als Best-Practice-Beispiel für WOM eignet sich 

im Folgenden das Musical Hamilton, dem ein großer Teil seines Erfolges dem 

Aufbau einer Community zuzuschreiben ist. 

 

4.5.5 Best-Practice-Beispiel: Hamilton 

Einer der größten Erfolge der letzten Jahre war das Musical Hamilton, das 2015 

am Broadway Premiere feierte (vgl. Savran 2017: 30). Hamilton wurde im Public 

Theater am Off-Broadway uraufgeführt, von wo aus es zum Broadway transferiert 

wurde. Der Hype wurde jedoch schon lange vor der Premiere am Off-Broadway 

durch erfolgreiches Social-Media-Marketing hervorgerufen, indem 
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beispielsweise durch regelmäßige Posts auf Twitter Spannung erzeugt wurde 

(vgl. Ackman 2017: 89).  

 

Der Komponist Lin-Manuel Miranda war als einzige*r Mitwirkende*r bereits einem 

Teilpublikum bekannt, da er schon das Musical In The Heights komponierte, das 

ebenso seine Ursprünge am Off-Broadway hatte und überraschend am Broad-

way große Erfolge feierte. Auch bei diesem Musical wurden vor allem über das 

Internet bewusst Zielgruppen angesprochen und eine Community gebildet, z.B. 

durch die Bewerbung auf spezifischen sozialen Netzwerken wie MiGente.com, 

das hauptsächlich von der latinoamerikanischen Bevölkerung genutzt wird. Ähn-

lich wie bei Hamilton war auch In The Heights eine völlige Neukreation ohne Stars 

(vgl. Craft 2011: 49ff.). Es muss jedoch angemerkt werden, dass bei Hamilton 

sowohl eine Werbeagentur als auch eine eigene Social-Media-Agentur für das 

Marketing verantwortlich waren (vgl. Ackman 2017: 90). Die Werbeagentur 

SpotCo, die bereits die Kampagne für In The Heights designt hatte, ist berühmt 

für innovative Kampagnen (vgl. Craft 2011:  53). So wurden bei der Marketing-

kampagne für In The Heights als primäre Zielgruppe zwar traditionelle Broadway-

besucher*innen angesprochen, die sekundäre Gruppe stellte allerdings die his-

panische Bevölkerung dar, weil das Musical in einer hispanischen Nachbarschaft 

spielt (vgl. Andrews 2011: 21f.). Dennoch steht der Erfolg von Hamilton für sich, 

das als neues Musical ohne berühmte Darsteller*innen zu einem der aktuell er-

folgreichsten Musicals wurde (vgl. Ackman 2017: 88). 

 

Die Marketingstrategie von Hamilton war außergewöhnlich, da eines der Haupt-

ziele die Erschaffung einer Community war. Die Tickets am Broadway sind oft für 

lange Zeiten ausverkauft und Fans, die nicht in New York wohnen, haben noch 

weniger Chancen, das Stück zu sehen. Aus diesem Grund war es dem Marke-

tingteam ein Anliegen, eine starke Online-Präsenz zu etablieren, um Fans zumin-

dest online teilhaben zu lassen (vgl. Ackman 2017: 86). Ackman (2017: 90ff.) 

fand in ihrer Studie über Hamilton-Fans heraus, dass über 80 % der Fans, die 

sich selbst als solche bezeichnen, das Stück noch nicht gesehen haben. Über  

70 % gaben an, dass der Ticketmangel sie nicht negativ in ihrer Einstellung ge-

genüber dem Musical beeinflusst habe. Die Proband*innen in Ackmans Studie 

waren allerdings sehr homogen bezüglich der demografischen Merkmale, da ein 

Großteil davon amerikanische Frauen Anfang zwanzig waren. Daraus kann 
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jedoch abgeleitet werden, dass die persönlichere Bewerbung auf Social Media 

vor allem jüngere Personen anzieht. 

 

Durch die Interaktionen online konnten bestehende Fans unterhalten, aber auch 

neue Fans gewonnen werden. Es gab viele Möglichkeiten, das Stück indirekt zu 

erleben, da die Darsteller*innen und der Komponist zahlreiche Fernsehauftritte 

hatten oder ein Album und ein Buch über die Entstehung veröffentlicht wurden. 

Eine Besonderheit waren Minikonzerte auf YouTube mit dem Hashtag 

‚#Ham4Ham‘, bei denen Darsteller*innen und andere Stars auftraten, zusätzlich 

wurden dabei Tickets für die Show verlost. Dieses ‚Behind-the-scenes‘-Material 

war besonders wichtig, um Fans, die die Show nicht sahen, zu unterhalten (vgl. 

Ackman 2017: 89ff.).  

 

Die Kombination aus einem guten Musical, einer starken Online-Präsenz und 

dem ständigen Ticketmangel verhalfen dem Musical schließlich zu seinem Erfolg 

(vgl. Ackman 2017: 88). Ackman (2017: 93) merkt abschließend an, dass die 

Marketingstrategie von Hamilton ein neues Modell für Broadwaymarketing dar-

stellen könnte, da sie nicht vordergründig auf den Ticketverkauf abzielte, sondern 

auf die Erschaffung einer Community, die die Show zwar noch nicht einmal ge-

sehen hat, aber dennoch schon begeistert ist. Hamilton sowie In The Heights 

stellen vorbildliche Beispiele dar, wie man ein unbekanntes Musical innovativ be-

werben und neue Publikumsschichten ansprechen kann (vgl. Craft 2011: 63). 

 

4.6 Tourismus 

Bei großen Unternehmen setzt sich ein großer Teil der Besucher*innen aus Tou-

rist*innen zusammen, am Broadway etwa machen Tourist*innen fast zwei Drittel 

des Publikums aus (vgl. Salewski 2017: 7; Warne 2018: 42). Durch die berühm-

ten Namen der Musicals oder Unternehmen genügt es Tourist*innen oft, schon 

davon gehört zu haben, ohne den genauen Inhalt eines Musicals zu kennen. Be-

sonders für Tourist*innen, die nicht die jeweilige Landessprache sprechen, sind 

opulente, bildgewaltige Musicals interessant, da der Inhalt aufgrund der Sprach-

barriere vernachlässigt werden kann (vgl. Wollman 2002: 450f.). Ein weiterer 

Faktor ist familienfreundliche Unterhaltung, die sich bei der Popularität von Dis-

ney-Musicals niederschlägt (vgl. Hoskins 2013: 366). Der Tourismus trägt dazu 

bei, dass Musicals ohne fixierte Laufzeiten möglich sind, da immer wieder 
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Besucher*innen kommen, selbst wenn das lokale Publikum ausgeschöpft ist (vgl. 

Wollman 2002: 450f.).  

 

In der freien Szene spielt internationaler Tourismus eine weit geringere Rolle, 

was auch in den Interviews schnell deutlich wurde (siehe dazu Kapitel 7.6). Auf-

grund der meist weniger aufwendig inszenierten Musicals, die nicht die gleiche 

Bekanntheit wie die der großen Anbieter*innen aufweisen können, ist das Ange-

bot weniger interessant für Tourist*innen. Zusätzlich kann die Sprache eine Bar-

riere darstellen, wenn dem Inhalt größere Bedeutung beigemessen wird. Nichts-

destotrotz sprechen kleinere Anbieter*innen manchmal nationale Tourist*innen 

an, die auch längere Strecken auf sich nehmen, um zu einem Musical zu fahren.  

 

4.7 Kooperationen mit dem kommerziellen Sektor  

4.7.1 Englischsprachiger Raum 

Eine in den USA populäre Form der Produktion von Musicals sind Kooperationen 

mit großen Broadway-Unternehmen. Dabei wird ein erfolgreiches Stück, das in 

sogenannten regional oder resident theatres oder am Off-Broadway produziert 

wird, für den Broadway adaptiert und übernommen. Diese Praxis begründet sich 

mit den steigenden Produktionskosten am Broadway, insbesondere für Musicals, 

und sinkenden Förderungen (vgl. Prugh 2017: 16). 2007 hatten 16 der 33 Broad-

way-Premieren ihren Ursprung in NPOs (vgl. Adams 2014: 51). Die Tendenz die-

ser Produktionsweise ist steigend, zwischen 2000 und 2017 hatten bereits über 

hundert Broadwaymusicals ihre Ursprünge in NFP-Theatern (vgl. Prugh 2017: 2). 

Dabei gibt es verschiedene Formen der Kooperationen, unter anderem die 

Selbstfinanzierung, bei der NFP-Organisationen mit eigenen finanziellen Mitteln 

ein Stück am Broadway aufführen, „Collaboration Funding“, bei dem sich Unter-

nehmen die Produktionskosten teilen, oder „Enhancement Funding“, bei dem 

kommerzielle Produzent*innen auf kleine Theater zugehen können und eine Pro-

duktion, die sie auf die Bühne bringen wollen, mit sogenanntem enhancement 

money finanzieren (Adams 2014: 51). Diese Form der Kooperation wurde in den 

Interviews am öftesten genannt (siehe dazu Kapitel 7.7). 

 

Bevor es Regionaltheater gab, hatten Produzent*innen nur die Möglichkeit, ent-

weder direkt am Broadway zu eröffnen oder den Stoff bei sogenannten out-of-
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town tryouts außerhalb von New York an einem kleinen Publikum zu testen (vgl. 

Prugh 2017: 3). Diese Strategie war besonders zwischen den 1940ern und 

1960ern beliebt; heutzutage wird davon immer noch, wenn auch seltener, Ge-

brauch gemacht. Man hatte außerhalb New Yorks mehr Zeit, das Stück zu ent-

wickeln und immer wieder anzupassen, bevor es ein Misserfolg am Broadway 

wurde und enorme finanzielle Verluste damit einhergingen (vgl. Prugh 2017: 20).  

 

Für kommerzielle Anbieter*innen hat die Methode des Transfers viele Vorteile, 

die auch die kleinen Unternehmen nutzen. Die Künstler*innen haben mehr Zeit, 

das Werk zu verwirklichen und können hochwertige Produktionen schaffen, wäh-

rend es für die großen Produzent*innen eine kostengünstige Methode ist, ein 

Stück zu entwickeln. In Regionaltheatern oder Off-Broadway-Betrieben finden sie 

eine personelle und organisatorische Infrastruktur sowie ein Stammpublikum vor 

(vgl. Prugh 2017: 133). Selbst wenn das Stück dort keinen Erfolg verzeichnet, ist 

der Verlust weit weniger gravierend als am Broadway. Im Falle eines Erfolgs am 

Broadway gewinnt das NFP-Theater an Anerkennung und zieht mediale Auf-

merksamkeit auf sich, was wiederum zur Akquisition von neuem Publikum, 

Sponsor*innen oder Künstler*innen führen kann (vgl. Prugh 2017: 121ff.). 

 

Es kann jedoch passieren, dass die nötigen finanziellen Mittel nicht aufgebracht 

werden können und die kommerziellen Unterstützer*innen in letzter Minute das 

Projekt absagen, was für die Programmierung und den Ruf eines NFP-Theaters 

schädlich sein kann. Durch die finanzielle Abhängigkeit haben die Theater damit 

keine vollständige Kontrolle über das Geschehen (vgl. Prugh 2017: 131f.). Auch 

für die kommerziellen Unterstützer*innen birgt es Gefahren mit sich, da diese 

häufig unbedingt ein Off-Broadway-Stück an den Broadway transferieren wollen, 

dieser aber nicht für alle Off-Stücke der richtige Aufführungsort ist. Selbst wenn 

ein Stück große Erfolge am Off-Broadway feiert, ist dies nicht immer ein Garant 

für denselben Erfolg am Broadway (vgl. Wollman/Sternfeld 2011: 8). 

 

Adams (2014: 53ff.) kritisiert, dass die Theater durch die immer größer werdende 

Abhängigkeit Gefahr laufen, sich programmatisch mehr den kommerziellen Wer-

ken zuzuwenden, um möglichst großzügige Förderungen zu erhalten. Die kultu-

relle Mission der Institutionen würde verloren gehen und mit kommerziellen Wer-

ten und Erfolgsfaktoren ausgetauscht werden, so auch Prugh (2017: 21ff.). 
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Dagegen sieht Lundskaer-Nielsen (2013: 162) diese Kooperationen als wichtigen 

Bestandteil für die Entwicklung neuer Stoffe. Einerseits kann es den Beginn eines 

Musicals bedeuten, welches es später an den Broadway schafft, oder aber, wenn 

ein Transfer nicht gelingt, eine passende Alternative für die Stücke sein, die nicht 

für den Broadway geeignet sind.  

 

4.7.2 Deutschsprachiger Raum 

In dieser Form gibt es Kooperationen mit dem kommerziellen Sektor im deutsch-

sprachigen Raum nicht. Allerdings werden in den letzten Jahren mehr Koopera-

tionen von Staats- und Stadttheatern mit der freien Szene eingegangen. Ein Pro-

gramm ist dabei beispielsweise der ‚Fonds Doppelpass‘ in Deutschland, bei dem 

die Kooperation zwischen festen Theaterhäusern und freien Gruppen gefördert 

wird (vgl. Schneider 2016: 614f). Dabei handelt es sich zwar meist um Sprech-

theater, dennoch werden auch vereinzelt Musiktheatergruppen in derartige Pro-

gramme involviert (vgl. Rebstock 2016: 583).  

 

Almstedt und Sellke (2006: 250ff.) führen aus, dass Kooperationsprojekte die 

Bindung des Publikums fördern, weil durch die Vermischung der Beteiligten oft-

mals eine persönliche Bekanntschaft zwischen Beteiligten und Zuseher*innen 

besteht. Darüber hinaus haben Kulturschaffende in der freien Szene häufig ein 

‚eigenes‘ Publikum, das dann die andere Institution kennenlernt und umgekehrt. 

Ein Beispiel sind regelmäßige Kooperationen zwischen dem Theater für Nieder-

sachsen und der freien Szene, die zu mehr Anerkennung auf beiden Seiten in 

der Bevölkerung führten. Die Kooperationen brachten zusammenfassend einen 

kulturellen Mehrwert, ein vielfältigeres Angebot in der Region, neue Publikums-

schichten und einen ökonomischen Nutzen aufgrund der zusammengelegten fi-

nanziellen und personellen Ressourcen (vgl. Almstedt/Sellke 2006: 254ff.). 

 

Als ein seltenes Beispiel einer Kooperation einer gewinnorientierten Institution 

mit einem öffentlichen Theater sei das Musical Ghost – Nachricht von Sam zu 

nennen, das 2017 eine Koproduktion zwischen Stage Entertainment und dem 

Landestheater Linz darstellte (vgl. Döhl 2020: 431). Auch in der Praxis beschrän-

ken sich derartige Kooperationen auf Einzelfälle (siehe Kapitel 7.7). 
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5. Freie Musicalszene im englisch- und deutschsprachigen 

Raum 

5.1 Definition der Off-Szene 

Die Definition der freien Szene stellt eine große Herausforderung dar, da die Pro-

duktionsbedingungen in der Off-Szene sowohl hinsichtlich der finanziellen Struk-

tur sowie der Organisationsformen sehr divers sind.  

 

Wie bereits in der Theorie behandelt, können Organisationen der freien Szene 

rechtlich betrachtet sowohl eine NPO, wie beispielsweise ein Verein, oder eine 

privatwirtschaftliche Organisation, wie eine GmbH sein. Bogner (1999: 311) sieht 

auch hier die Abgrenzung zwischen Profit- und Nonprofit-Organisationen oft als 

schwierig, da eine NPO nicht zwingend ein soziales Ziel verfolgen muss, während 

dies umgekehrt ein Profit-Unternehmen tun kann. Allerdings ist ein wichtiges 

Merkmal von NPOs, dass der überschüssige Gewinn zur Erreichung der Ziele 

verwendet wird. Auch Bekmeier-Feuerhahn und Ober-Heilig (2014: 8) kommen 

zu dem Schluss, dass eine klare Abgrenzung zwischen den Betriebsformen nicht 

mehr möglich sei, da öffentlich subventionierte und damit nichtkommerzielle Be-

triebe immer weniger vollständig von der öffentlichen Hand getragen werden. In-

folgedessen plädieren sie für neue Denkansätze, die die Wirtschaftlichkeit auf 

der einen und die kulturellen Aspekte auf der anderen Seite vereinen. Auch in-

haltlich verschwimmen die Grenzen zwischen öffentlichen und freien Theatern 

(vgl. Fülle 2016a: 25). 

 

Die Organisationsformen können sich demnach sehr unterschiedlich gestalten. 

Von Theaterinstitutionen über Regiekollektive bis hin zu wechselnden projektbe-

zogenen Gruppen können Produktionen in der Off-Szene in verschiedenster 

Form aufgeführt werden (vgl. Fülle 2016a: 20f.). Viele freie Musicalgruppen be-

stehen aus wenigen zentralen Figuren, die organisatorisch tätig sind. Eine feste 

Besetzung ist bei solchen Gruppen eher unüblich, weil für Musicals oft mehr Per-

sonen benötigt werden als es ein kleines Team zulassen würde (vgl. Rebstock 

2016: 574f.). Bei kleinen Ensembles tragen oft die Projektleiter*innen die künst-

lerische sowie wirtschaftliche Verantwortung (vgl. Keuchel 2010: 88). In ähnlicher 

Weise variiert die Situation bei den Produktionsstätten. Während Vereine, 
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Ensembles, etc. in der Regel über kein eigenes Haus verfügen, gibt es genauso 

Institutionen, die dies tun. 

 

Hinzu kommt, dass die freie Szene sehr vielfältig hinsichtlich der Professionalität 

ist und Produktionen von Laiengruppen bis hin zu professionellen, internationa-

len, teilweise geförderten Ensembles zur Aufführung gebracht werden (vgl. Reb-

stock 2016: 569). Die Annahme, die freie Szene würde mindere Qualität bedeu-

ten, sei jedoch schon lange nicht mehr haltbar, betont Fülle (2016a: 22). Plöchl-

Miesenberger vertritt die Meinung, dass die freie Szene besonders wertvoll sei, 

„da sich [in der freien Szene] die Organisationsformen, die ästhetischen und 

künstlerischen Positionen der einzelnen Institutionen und Gruppen stark vonei-

nander unterscheiden“ (Plöchl-Miesenberger 2019: 23). Rebstock, der diese An-

sicht teilt, bietet eine gute Definition des freien Musiktheaters, die auch für diese 

Arbeit für die freie Musicalszene gelten soll: „[I]ndependent music theatre meint 

damit also im Folgenden alle Formen von Musiktheater auf professionellem Ni-

veau, die nicht an Häusern in öffentlicher Trägerschaft produziert werden und 

keine rein kommerziellen Interessen verfolgen“ (Rebstock 2016: 569).  

 

Im Folgenden werden die Grundbedingungen der freien Szene im englisch- und 

deutschsprachigen Raum dargelegt. Aufgrund der ähnlichen Strukturen in 

Deutschland und Österreich werden die Länder in diesem Punkt gemeinsam be-

handelt. 

 

5.2 Englischsprachiger Raum 

Die Definition einer freien Szene gestaltet sich im englischsprachigen Raum auf-

grund der unterschiedlichen Bezeichnungen für Theater besonders schwierig. 

Neben den großen Institutionen am West End und Broadway werden Musicals 

auf professioneller Basis hauptsächlich in regional theatres aufgeführt, die man 

mit deutschsprachigen Staats-, Landes- und Stadttheatern vergleichen kann, weil 

sie von den Bundesstaaten gefördert werden und oft über ein fest angestelltes 

Ensemble verfügen (vgl. Schäfer 1998: 57). In den Regionaltheatern werden jähr-

lich mehrere Produktionen gezeigt, die im Gegensatz zu Broadwaymusicals eine 

feste Spieldauer haben (vgl. Prugh 2017: 24). Von allen Produktionen ist jedoch 

durchschnittlich nur eine ein Musical, während den Großteil Sprechtheaterstücke 

ausmachen (vgl. Ullom 2020: 411). Diese Theater erhalten auch staatliche 
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Förderungen, die für die Entwicklung neuer Musicals verwendet werden können. 

In den letzten Jahren wurden diese jedoch stark gekürzt, was die Produktionsbe-

dingungen immer schwerer werden lässt (vgl. Prugh 2017: 122).  

 

Off-Broadway- und Regionaltheater sind zwar laut Definition zu unterscheiden, in 

der Funktionsweise und Ausrichtung sind sie jedoch sehr ähnlich. Eines der größ-

ten Off-Broadway-Theater in New York, das Public Theater, zählt beispielsweise 

nicht zu den Regionaltheatern, lässt sich aber dennoch damit vergleichen, wie 

Ullom schreibt:  

 

Although the Public Theater is not classified as a regional theater, it functions under the 
same financial model and exhibits several characteristics commonly associated with the 
regional theatre movement: it functions in a reclaimed building, claims not-for-profit sta-
tus, and emphasizes the development of new work as part of its mission. (Ullom 2020: 
409) 

 

Durch die meist geringere staatliche Unterstützung agieren die Theater unabhän-

giger, obwohl sie den Staats- und Stadttheatern ähneln. Gerlach-March fasst die 

zwei Systeme passend zusammen: „Auf der nationalen Ebene zeichnet sich ‚das 

deutsche Theatersystem‘ insgesamt durch hohe staatliche Subventionen aus 

und ‚das britische Theatersystem‘ durch eine höhere Kommerzialisierung […]“ 

(Gerlach-March 2011: 153). 

 

In dieser Arbeit werden für die Praxisbeispiele Off-Broadway- und Off-West End-

Theater herangezogen, die sich auch als solche bezeichnen. Viele dieser Thea-

ter zeigen neben Musicals auch oder sogar hauptsächlich Sprechtheaterstücke. 

Sie mögen damit zwar deutschsprachigen öffentlichen Mehrspartenhäusern 

gleichkommen, Opern- oder Tanzaufführungen werden dort jedoch nicht gezeigt. 

Aufgrund der teilweise synonymen Verwendung der Begriffe theatre und musical 

theatre wird die Abgrenzung zusätzlich erschwert. In ihrem Umfang bezüglich 

des Spielplans und der finanziellen Situation sind diese Theater ebenso eher mit 

deutschsprachigen Landes- und Staatstheatern zu vergleichen, inhaltlich ent-

sprechen sie jedoch den Kriterien der Off-Szene. Im Vergleich zu deutschspra-

chigen unabhängigen Organisationen handelt es sich meist um umfangreichere 

finanzielle Dimensionen, für das Forschungsinteresse wird jedoch dem inhaltli-

chen Aspekt mehr Aufmerksamkeit gewidmet.  

 



 

60 

5.2.1 Off-Broadway 

Der Off-Broadway galt schon immer als Geburtsstätte neuer, innovativer Werke, 

wo im Vergleich zum Broadway Stücke mit anspruchsvolleren Inhalten und we-

niger spektakulären Effekten gezeigt wurden (vgl. Wollman 2002: 460). 1965 

wurde in den USA das National Endowment for the Arts (NEA) gegründet, um 

Kunstinitiativen zu fördern; seither stieg die Zahl der regional theatres rasant in 

die Höhe. Die meisten Theater am Off-Broadway werden in der Fachliteratur als 

professional non-profit theatres bezeichnet (vgl. Li 2014; Prugh 2017). Ein Off-

Broadwaytheater wird aufgrund der Sitzplatzkapazität von Broadwaytheatern un-

terschieden, da Off-Broadwaytheater bis zu 499 Plätze aufweisen; Broadwaythe-

ater müssen im Vergleich mindestens 500 Plätze haben (vgl. Boyle/Chiou 2009: 

52). Laut Crespy (2003: 12) kann ein Haus allerdings schon ab 300 Plätzen ein 

Broadwaytheater sein, diese sind jedoch ohnehin nicht relevant für diese Arbeit.  

 

Eine der größten Firmen, die kommerzielle Musicals produziert, ist die Shubert 

Foundation, der nicht nur ca. die Hälfte aller Broadway-Sitzplätze gehören, son-

dern auch umfangreiche Förderungen an NFP-Theater vergeben. Die vier größ-

ten NFP-Theater in New York, The Public Theater, Lincoln Center, The 

Roundabout Theatre und der Manhattan Theatre Club, erhalten jährlich je 

200.000 $ von der Shubert Foundation. Damit werden sie auch als super-NFPs 

bezeichnet (vgl. Adams 2014: 54). Dies zeigt, dass aufgrund der engen Verbin-

dungen zwischen Broadway und Off-Broadway die Grenzen zwischen kommer-

ziellen und nichtkommerziellen Musicals verschwimmen.  

 

Am Off-Broadway gibt es unzählige Musicalanbieter*innen, viele davon sind je-

doch auch Amateurgruppen oder sogenannte „nonprofessional“, „non-profitable“ 

oder „all-volunteer“-Gruppierungen (Krettenauer 2017: 102). Da diese jedoch 

häufig bereits auf eine lange Produktionsgeschichte und zurückblicken können, 

ist die Definition als Amateurgruppe oft nicht mehr klar von anderen Ensembles 

abzugrenzen (vgl. Krettenauer 2017: 102). In den USA sind insbesondere Schul-

aufführungen von Musicals sehr etabliert, die im deutschsprachigen Raum weni-

ger üblich sind (vgl. Döhl 2020: 429). 

 

In Amerika sind in der freien Szene vor allem Theaterfestivals beliebt, bei denen 

neue Musicals gezeigt werden, beispielsweise das New York Musical Theatre 
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Festival oder das New York Summer Play Festival, um nur einige zu nennen (vgl. 

Lundskaer-Nielsen 2013: 161). Zwar werden dort seltener Musials präsentiert, 

dennoch finden sich immer wieder Premieren von Musicals, die später bekannter 

werden, wie z.B. Urinetown, das 1999 beim New York International Fringe Festi-

val erstmals aufgeführt wurde (vgl. Crespy 2003: 184). 

 

5.2.2 Off-West End 

Die freie Szene entwickelte sich in Großbritannien schon Ende des 19. Jahrhun-

derts als Gegenbewegung zu kommerziellen und staatlich unterstützten Kultur-

einrichtungen. Oft wurden unabhängige Theater von wohlhabenden Privatperso-

nen oder durch Abonnementsysteme finanziert. Die Theater in der freien Szene 

werden auch häufig als fringe theatres bezeichnet (vgl. Chambers 2011: 327). 

Aufgrund der langen Tradition gibt es vergleichsweise viele Amateurensembles, 

2017 waren es ca. 2.400 Ensembles (vgl. Krettenauer 2017: 104). Damals wie 

heute waren und sind die Grenzen auch hier zwischen professionellen Theatern 

und Amateurgruppen fließend (vgl. Chambers 2011: 329).  

 

In Großbritannien erfolgen staatliche Förderungen hauptsächlich über die Arts 

Councils, die es für verschiedene Regionen gibt. Diese sind unabhängige Orga-

nisationen, die entscheiden, welche Projekte oder Personen gefördert werden 

und unterstützen diese mit Geldern der Regierung (vgl. Gerlach-March 2011: 

37f.). Die Arts Councils stellen eine Verteilerorganisation des zentralen Kulturmi-

nisteriums DCMS (Department for Digital, Culture, Media & Sport) dar (vgl. Ger-

lach-March 2011: 133). Es werden jedoch vorwiegend Repertoiretheater unter-

stützt und eine Finanzierung vom Arts Council wird zudem nur gewährt, wenn 

eine Kofinanzierung aus zusätzlichen privaten Quellen zustande kommt (vgl. 

Schäfer 1998: 58; Gerlach-March 2011: 83). 

 

Der Anteil an Förderungen ist laut O’Hagan (1999: 27) größer als in den USA, 

allerdings machen sie in der freien Szene dennoch maximal einen kleinen Pro-

zentsatz der Gesamtfinanzierung aus. Aufgrund des Finanzierungssystems in 

Großbritannien sind Theater im Allgemeinen stärker auf eigene Einnahmen durch 

Kartenverkäufe angewiesen und auf den Markt fokussiert, weshalb auch eine 

stärkere Besucher*innenorientierung vorliegt. Private Investor*innen und ge-

meinnütziges Engagement sind stärker in die Struktur der Finanzierung 
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eingebunden. Aufgrund der traditionell geringeren staatlichen Unterstützung ent-

wickelte sich eine positivere Einstellung gegenüber marktorientierten Vorgehens-

weisen (vgl. Gerlach-March 2011: 83).  

 

5.2.3 Exkurs: Off-Off-Broadway 

In New York gibt es zusätzlich neben dem Off-Broadway den Off-Off-Broadway, 

der in einem kurzen Exkurs erklärt werden soll. Der Off-Off-Broadway entstand 

nach dem zweiten Weltkrieg als Gegenbewegung zum Off-Broadway, der als zu 

kommerziell galt, da die Theater des Off-Broadways häufig Stücke aufführten, 

die für den Broadway nicht geeignet waren oder dort keinen Erfolg hatten, aber 

zu viel kommerziellen Einfluss hatten. Auch die Option der Übernahme eines Stü-

ckes für den Broadway sehen Kritiker*innen als Kommerzialisierung, da das Pro-

gramm immer mehr auf einen möglichen Publikumserfolg ausgerichtet wurde. 

Am Off-Off-Broadway hingegen wurde vor allem in den 60er-Jahren in erster Li-

nie Experimentaltheater aufgeführt. Zu den berühmtesten und frühesten Auffüh-

rungsorten des Off-Off-Broadway gehörten Joe Cinos Caffe Cino, Ellen Stewarts 

Café La Mama oder die Theatergruppe The Living Theatre (vgl. Crespy 2003: 

12ff.). Nennenswert ist in diesem Zusammenhang der Regisseur Tom O’Horgan, 

der in der La Mama Troupe, ebenfalls von Ellen Stewart, tätig war. Er produzierte 

das Musical Hair, welches vom Off-Off-Broadway- zum Off-Broadway- und 

schließlich zum Broadway-Hit avancierte (vgl. Crespy 2003: 94). Später führte 

O’Horgan auch am Broadway für Hair und Jesus Christ Superstar Regie (vgl. 

Brinkmann 1973:  67). Dies zeigt, dass selbst der Off-Off-Broadway und die kom-

merzielle Szene nicht vollkommen getrennt voneinander agieren. 

 

Am Off-Off-Broadway arbeiten viele Mitarbeiter*innen auf freiwilliger Basis ohne 

oder mit geringem Gehalt, die Aufführungsorte haben meistens unter hundert Sit-

zen. Der Off-Off-Broadway zeichnet sich auch dadurch aus, dass er weniger ört-

lich an den tatsächlichen Broadway gebunden ist, sondern vielmehr eine allge-

meine Ausrichtung beschreibt und über die Grenzen New Yorks hinaus gültig ist 

(vgl. Crespy 2003: 12f.). Die Workshop-Kultur ist am Off-Off-Broadway noch stär-

ker ausgeprägt, da Workshops oft permanent als fester Bestandteil der Produk-

tion stattfinden (vgl. Crespy 2003: 161ff.). 
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Brinkmann (1973: 11ff.) vertritt die Ansicht, dass der Off-Off-Broadway an die 

Stelle des Off-Broadway gerückt und damit ebenfalls schon zu kommerziell aus-

gerichtet sei. Er schreibt bereits 1973, dass die Anzahl der Off-Off-Theater sinke, 

was er mit der Kommerzialisierung des Off-Off-Broadway begründet (vgl. Brink-

mann 1973: 40f.). Crespy (2003: 135) gibt als einen Grund der ‚Kommerzialisie-

rung‘ des Off-Off-Broadway an, dass sich Theaterschaffende nach dem Vorbild 

am Off-Broadway mehr Professionalität für ihre Stücke wünschten. Dies wurde 

jedoch auch als Widerspruch zur künstlerischen Experimentierfreiheit angese-

hen.  

 

Aufgrund der hohen Produktionskosten von Musicals und des besonders experi-

mentellen Charakters des Off-Off-Broadway finden sich dort hauptsächlich 

Sprechtheaterstücke, weshalb er in dieser Arbeit nur an dieser Stelle erwähnt 

werden soll, um einen gesamtheitlichen Überblick über die kulturelle Landschaft 

in New York zu bieten.  

 

5.3 Deutschsprachiger Raum 

Freie Theatergruppen entstanden im deutschsprachigen Raum ebenfalls in den 

1960er Jahren aufgrund der Kritik an kommerzialisierten Theatern. Impulse dazu 

kamen unter anderem aus den USA durch berühmte Gruppen wie das La Mama 

Theatre oder das Living Theatre vom Off-Off-Broadway (vgl. Fülle 2016a: 29). 

Aufgrund der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnte sich ab 1933 das 

Genre Musical in Deutschland nicht weiterentwickeln, während in Amerika viele 

der klassischen Musicals entstanden (vgl. Schäfer 1998: 69).  

 

In Deutschland und Österreich wird Kultur durch Bund, Länder und Gemeinden 

gefördert. In Deutschland gibt es als Förderstellen für darstellende Künste u.a. 

die Bundeskulturstiftung, den Fonds Darstellende Künste oder den Hauptstadt-

kulturfonds (vgl. Schneider 2016: 614). Viele Förderungen, wie beispielsweise 

die Konzeptionsförderungen, sind auf einige Jahre limitiert oder gelten für ein 

bestimmtes Projekt. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung vom Staat sind 

Stipendien für einzelne Künstler*innen (vgl. Schneider 2016: 633f.). In Wien wer-

den Förderungen vom Referat für Darstellende Kunst der Kulturabteilung der 

Stadt Wien vergeben. Dabei gibt es ähnliche Förderungen wie in Deutschland, 
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die wichtigsten davon sind die Projekt- und die Konzeptförderung (vgl. Plöchl-

Miesenberger 2019: 32ff.).  

 

Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum ist vor allem in Deutschland die 

Musicalszene dezentralisierter, da es kein Äquivalent zum (Off-)Broadway oder 

(Off-)West End gibt. Viele der Musicals werden aus den USA oder Großbritan-

nien importiert, Eigenproduktionen kommen seltener vor (vgl. Döhl 2020: 427). 

Döhl (2020: 429) bemerkt, dass in Deutschland die freie Szene im Bereich Musi-

cal eine untergeordnete Rolle einnehme und nur wenige Institutionen unabhän-

gige Anbieter*innen auf dem Markt seien.  

 

Speziell in Hamburg ist Stage Entertainment mit vier En-Suite-Theatern vertre-

ten, was die Konkurrenz für die freie Szene stark vergrößert (vgl. Stage Enter-

tainment 2020: online). Rothaermel belegt dies wie folgt:  

 

Die Investitionssummen, die für den Bau dieser hochmodernen und teilweise sehr spezi-
alisierten Gebäude anfallen, fungieren zweifellos auch als spürbare Markteintrittsbarriere 
für mögliche Wettbewerber, wodurch die Gefahr neuer Markteintritte abgeschwächt wird. 
(Rothaermel 2011: 240) 

 

Dies wird bei einem Blick in die freie Szene deutlich, da es in Hamburg sehr we-

nige Musicalanbieter*innen neben Stage Entertainment gibt. Dies bestätigt auch 

Dagmar Berndt vom St. Pauli Theater im Interview: „Ne, gibt es nicht so viele […]. 

Trauen sich immer weniger ran“ (Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, 

Anhang 7).  

 

Ebenso wie im englischsprachigen Raum existieren viele Amateur- und Schul-

gruppen, die Musicals aufführen. Diese können, wie bereits erwähnt, in Ausrich-

tung, Qualität und finanzieller Struktur sehr unterschiedlich sein. Dennoch haben 

sie eine Bedeutung für die deutsche Musicallandschaft, da es beispielsweise in 

der deutschen Fachzeitschrift Musicals eine eigene Rubrik für Amateurtheater 

gibt (vgl. Krettenauer 2017: 111).  
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6. Methodik 

6.1 Forschungsdesign 

Um die Forschungsfragen angemessen zu beantworten, wurden im Zuge einer 

qualitativen empirischen Forschung Expert*inneninterviews durchgeführt. Quali-

tative Forschung eignet sich insbesondere zur Hypothesenfindung und Theorie-

bildung, weshalb sie für das Forschungsinteresse dieser Arbeit gewählt wurde 

(vgl. Mayring 2015: 22). Mit qualitativer Forschung können, im Gegensatz zur 

quantitativen Forschung, die Sichtweisen sowie Erfahrungen von Personen er-

gründet werden. Empirische Sozialforschung dient der Beobachtung sozialer 

Prozesse, aufgrund derer Theorien weiterentwickelt werden: „Sie [die For-

schungsprozesse] tun das, indem sie angeleitet durch Theorien die soziale Rea-

lität beobachten und aus den Beobachtungen theoretische Schlüsse ziehen“ 

(Gläser/Laudel 2010: 24).  

 

In der Sozialwissenschaft werden in Folge Expert*inneninterviews angewendet, 

um Prozesse und Situationen zu erforschen. Bei den Interviews stehen die Ziele 

der Forschung in Mittelpunkt, die mithilfe der Interviewpartner*innen erreicht wer-

den können (vgl. Gläser/Laudel 2010: 13). Expert*inneninterviews werden 

dadurch häufig bei Fallstudien eingesetzt, bei denen ein Fall oder eine geringe 

Anzahl an repräsentativen Fällen untersucht und miteinander verglichen wird. 

Fallstudien dienen dazu, durch die Beschreibung von Prozessen Theorien zu 

entwickeln. Eine Generalisierung der Erkenntnisse ist hingegen aufgrund der ge-

ringen Anzahl der Fälle wenig zielführend (vgl. Kaiser 2014: 4). Überdies werden 

bei vergleichenden Studien die Fallbeispiele herangezogen, um Kausalzusam-

menhänge zu erschließen oder die verschiedenen Ausprägungen von Merkma-

len zu ergründen, indem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht wer-

den (vgl. Gläser/Laudel 2010: 93f.). 

 

Bei Expert*inneninterviews kann zwischen vollstandardisierten, halbstandardi-

sierten und nichtstandardisierten Interviews unterschieden werden. In der empi-

rischen Forschung sind sogenannte teilstandardisierte Interviews üblich, die zwar 

zu den nichtstandardisierten Interviews zählen, aber dennoch eine Struktur vor-

geben. Eine Form davon sind Leitfadeninterviews, bei denen zu einem Thema 

vorab definierte Fragen gestellt werden. Diese müssen dabei nicht in der gleichen 
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Reihenfolge oder Formulierung erfragt werden, weiters kann, wenn es sich im 

Gesprächsverlauf ergibt, nachgefragt bzw. Fragen ergänzt werden (vgl. Glä-

ser/Laudel 2010:  41f.). Leitfadeninterviews eignen sich besonders, wenn sowohl 

mehrere Themen behandelt werden als auch spezifischere Informationen nötig 

sind, um zu einer Antwort auf die Forschungsfrage zu gelangen (vgl. Gläser/Lau-

del 2010:  111). Gläser und Laudel (2010: 43) empfehlen Leifadeninterviews, da 

durch die Vorformulierung der Fragen alle wichtigen Themen abgedeckt werden 

können. Diese Form der Interviews entspricht damit den Anforderungen des For-

schungsvorhabens am besten, weshalb diese Methode gewählt wurde, weshalb 

für die vorliegende Arbeit ein Interviewleitfaden ausgearbeitet wurde. Mithilfe der 

zusammengetragenen Fragen sollen die in der Theorie dargelegten Annahmen 

sowie die Forschungsfragen beantwortet werden (vgl. Kaiser 2014: 52). Die Fra-

gen für die Interviews wurden theoriegeleitet entwickelt, was bedeutet, dass sie 

sich inhaltlich an der Theorie orientieren. Die Ergebnisse können so nach der 

Analyse mit der Theorie verglichen und in Zusammenhang gebracht werden (vgl. 

Kaiser 2014: 6f.). In der Fachliteratur werden Pretests der Fragen vor der eigent-

lichen Durchführung empfohlen, aufgrund der gezielten Auswahl der Inter-

viewpartner*innen waren jedoch keine Pretests beim Design der Interviews nötig.  

 

Expert*innen sind Menschen, die über spezielles Wissen in einem bestimmten 

Bereich verfügen (vgl. Gläser/Laudel 2010: 12). Als Expert*in wurden all jene 

Personen betrachtet, die entweder eigens für Marketing zuständig sind oder auf-

grund ihrer Tätigkeit in der Organisation genügend fachspezifisches Wissen be-

sitzen. Gerade Unternehmen in der Off-Szene setzen sich oft aus wenigen Per-

sonen zusammen, weshalb davon auszugehen ist, dass eine regelmäßige und 

umfangreiche Kommunikation zwischen den einzelnen Tätigkeitsbereichen statt-

findet. Die Interviewpartner*innen waren alle an den Produktionsprozessen be-

teiligt und eigneten sich deshalb als Expert*innen.  

 

6.2 Datenerhebung 

Für die Interviews wurden nach ausführlicher vorhergehender Recherche Institu-

tionen und Unternehmen kontaktiert, auf die die Anforderungen für das For-

schungsvorhaben zutreffen. Dafür wurde nach Institutionen am Off-West End 

und Off-Broadway sowie in der freien Szene in Wien und Hamburg mittels On-

linerecherche gesucht und anhand der Unternehmensmission, rechtlichen 
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Grundlage sowie dem aktuellen und vergangenen Programm eine Bewertung 

vorgenommen, ob die Kriterien für den Untersuchungsgegenstand adäquat sind. 

Bei der Kontaktaufnahme wurden entweder dezidiert Verantwortliche für das 

Marketing angeschrieben, oder, wenn keine anderen Kontaktdaten bekannt wa-

ren, die offizielle E-Mail-Adresse der Institution kontaktiert. Nach der ersten Kon-

taktaufnahme per E-Mail, in der über das Forschungsvorhaben informiert wurde, 

kamen schließlich von neun Personen positive Rückmeldungen, davon vier aus 

dem deutsch- und fünf aus dem englischsprachigen Raum. Die Interviews der 

Wiener Betriebe wurden allesamt in Wien an öffentlichen Orten wie Cafés oder 

Proberäumen abgehalten, die restlichen Interviews fanden aufgrund der örtlichen 

Distanz sowie der Covid-19-Pandemie über Onlinekonferenz-Tools wie Zoom 

oder WhatsApp Call statt. Bei allen Interviews kam es deshalb zeitweise zu akus-

tischen Störfaktoren wie Straßenlärm oder schlechter Internetverbindung. In den 

Transkripten sind unverständliche Stellen dementsprechend gekennzeichnet. 

 

Aufgrund diverser Limitationen, wie z.B. zeitlichen Beschränkungen, die im Zuge 

einer empirischen Datenerhebung entstehen können, konnten nicht immer alle 

Fragestellungen ausreichend beantwortet werden (vgl. Kaiser 2014: 110f.). Da 

zuerst der Großteil der deutschsprachigen Interviews stattfand, kamen z.B. in 

späteren Gesprächen mit englischsprachigen Personen wichtige Themen auf, 

die in den vorigen Interviews noch nicht behandelt wurden. Deshalb wurden ei-

nige der Interviewpartner*innen erneut kontaktiert, um die Daten zu jenen The-

men zu erweitern. Die Antworten dazu wurden per E-Mail oder Sprachnachricht 

gesendet, welche im Anhang als Nachtrag zu den einzelnen Interviews zu finden 

sind. Andere Fragen, die in den Interviews offen blieben, konnten durch alterna-

tive Methoden wie Internetrecherchen ergänzt werden, um die Daten im Zuge 

einer methodenpluralistischen Vorgehensweise zu vervollständigen (vgl. Kaiser 

2014: 111f.). Die Interviewpartner*innen wurden vorab über das Forschungsvor-

haben informiert und um Erlaubnis gebeten, das Interview aufzeichnen zu dürfen, 

welche in allen Fällen gewährt wurde. Da die ausgewählten Institutionen Fallbei-

spiele darstellen, werden diese sowie die Interviewpartner*innen mit Einverständ-

nis der Befragten namentlich genannt.  

 

Nachdem die Interviews stattgefunden hatten, wurden diese transkribiert, um sie 

in Folge auswerten zu können. Die Transkription erfolgte nach den Regeln des 
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Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-

Universität Graz sowie angelehnt an Dresing und Pehl (vgl. Institut für Kulturan-

thropologie und Europäische Ethnologie o.J.: online; Audiotranskription.de o.J.: 

online). Bei der Transkription wurden umgangssprachliche Ausdrücke der Stan-

dardsprache angepasst, nichtverbale Äußerungen wie Räuspern wurden ent-

fernt, Unterbrechungen wurden gekennzeichnet und unverständliche Passagen 

als solche markiert (vgl. Gläser/Laudel 2010: 194).  Satzanfänge, Wiederholun-

gen und Füllwörter wurden für einen besseren Lesefluss geglättet. Passagen im 

Gespräch, die nicht für den Untersuchungsgegenstand relevant waren, wurden 

mit der Notiz „[Off-Topic-Konversation]“ und bei längeren Abschnitten mit kontex-

tueller Zusatzinformation versehen. Kurze Einwürfe wurden entfernt, wenn diese 

keine direkte Antwort auf eine Frage darstellten. In Tabelle 1 werden die verwen-

deten Transkriptionssymbole angeführt. 

 

Transkriptionssymbole Bedeutung 

(…)  Zeitliche Überlappung von Sprechbei-

trägen 

(Musical?) vermuteter Wortlaut, nicht zweifelsfrei 

verstanden 

(…?)  unverständliche Stelle 

[Hund bellt] außersprachliche Ereignisse 

MUSICAL Betonung 

[I: Ja, genau.] kurzer Einwurf 

- Pause 

Tabelle 1: Transkriptionssymbole angelehnt an die Regeln des Instituts für Kulturanthropologie 
und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität (o.J.: online), eigene Darstellung.  

 

6.3 Datenauswertung und Analyse 

Für die Auswertung der Interviews wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2015) angewendet. Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, mit-

hilfe von theorie- und regelgeleitetem Vorgehen Rückschlüsse auf die Fragestel-

lung ziehen zu können (vgl. Mayring 2015: 13). Dabei werden die Informationen 

aus dem Text systematisch erfasst, in Kategorien geordnet und weiterverarbeitet. 

Durch die Extraktion von wichtigen Informationen und die anschließende Grup-

pierung kann die relevante Information erfasst werden (vgl. Gläser/Laudel 2010: 
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200). Anhand der in der Theorie formulierten Annahmen werden durch die Auf-

gliederung die Kernaussagen aus dem Text gefiltert, die dazu beitragen, die For-

schungsfragen zu beantworten (vgl. Kaiser 2014: 91f.). Dabei werden die Kate-

gorien auf Grundlage der Fragestellung und der zugrundeliegenden Theorie so-

wie dem Textmaterial der Interviews gebildet (vgl. Mayring 2015: 61). Anhand der 

Kategorien wird der Text auf Übereinstimmungen hin analysiert und betreffende 

Textstellen diesen zugeordnet oder ggf. neue geschaffen (vgl. Mayring 2015: 87). 

 

Mayring (2015: 29) betont die Wichtigkeit eines systematischen Vorgehens durch 

die Bildung von Kategorien bei der Analyse, um den Ansprüchen wissenschaftli-

cher Praxis zu entsprechen. Die Inhaltsanalyse muss nach Regeln erfolgen, um 

nachvollziehbar und überprüfbar zu sein (vgl. Mayring 2015: 12ff.). Dafür wurde 

das Textmaterial der Interviews wie zuvor beschrieben in Unterteilungen geord-

net, die mit denen der Theorie übereinstimmen, und anhand derer systematisch 

eine Auswertung der Aussagen vorgenommen, die schließlich miteinander in Re-

lation gesetzt wurden. Bei der Auswertung kann bei einer geringen Fallzahl jeder 

Fall individuell analysiert werden, weshalb die Auswertung manuell durchgeführt 

wurde. In der anschließenden Diskussion und Interpretation der Ergebnisse wur-

den Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen herausgearbeitet 

(vgl. Gläser/Laudel 2010: 247ff.).  

 

6.4 Die Fallbeispiele 

An dieser Stelle sollen die Organisationen, die in den Interviews vertreten wur-

den, kurz vorgestellt werden, um sie im Kontext der freien Szene verorten zu 

können. 

 

6.4.1 The Musical Showroom, Wien 

The Musical Showroom ist ein 2019 gegründetes Projekt von Christian Ariel  

Heredia, Doris Spiegl und Carsten Lepper. Die Mission ist es „[z]eitgemäße Mu-

sicals im Stil von Off-Westend und Off-Broadway Musicals auf einem hoch-pro-

fessionellen Level […] für ein begeistertes Publikum jeden Alters zu produzieren“ 

(The Musical Showroom 2019b: online). Außerdem sollen jungen Nachwuchs-

künstler*innen eine Möglichkeit gegeben werden, sich zu präsentieren. Als Pro-

jekt unterliegt The Musical Showroom keiner Rechtsform per se, wird aber von 
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Christian Ariel Heredia, der als Ein-Personen-Unternehmer auftritt, sowie Doris 

Spiegl, die Geschäftsführerin der Spiegl & Lehner OG ist, betrieben (vgl. The 

Musical Showroom 2019b: online; WKO 2020: online; Spiegl & Lehner o.J.: on-

line). Carsten Lepper, mit dem das Interview geführt wurde, ist der Artistic Direc-

tor von The Musical Showroom und führte bei der ersten Produktion, Aspects of 

Love, Regie (vgl. The Musical Showroom 2019b: online). 

 

6.4.2 Kulturverein Demaskiert, Wien 

Der Kulturverein (KV) Demaskiert wurde 2016 von Florian Wischenbart und Jas-

min Bilek gegründet und verfolgt das Ziel, darstellende Kunst mit Fokus auf 

Sprech- und Musiktheater aufzuführen sowie junge Talente während oder nach 

ihrer Ausbildung zu fördern. Im Interview meinte Florian Wischenbart, dass er 

zukünftig vermehrt auf Sprechtheater setzen werde (vgl. Wischenbart, Florian, 

Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Das erste Musical Next to Normal hätte 

im November 2020 Premiere gefeiert, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pande-

mie auf Mai 2021 verschoben. Florian Wischenbart ist der Obmann des Vereins 

und gleichzeitig Produktionsleiter und Regisseur von Next to Normal (vgl. Kultur-

verein Demaskiert 2021: online).  

 

6.4.3 Metropol Wien/ Allegria Public Relations, Wien 

Das Wiener Metropol ist ein Theaterverein mit eigenem Haus in Wien, in dem 

Eigen- sowie Fremdveranstaltungen stattfinden. Der Große Saal fasst je nach 

Bestuhlung ca. 500 Personen (vgl. Theaterverein Wiener Metropol o.J.a: online). 

Das Hauptaugenmerk liegt bei den Eigenproduktionen auf Musiktheater. Für die 

vorliegende Arbeit wurde Mario Reiner, der Geschäftsführer der externen PR- 

und Marketing-Agentur Allegria, interviewt. Allegria Public Relations & Events ist 

seit 2019 für das Wiener Metropol tätig und hat viele Kund*innen im Bereich Ver-

anstaltungen und Musicals, weshalb auf langjährige Erfahrung, auch im kommer-

zielleren Bereich, zurückgegriffen werden kann (vgl. Allegria.at 2021: online). Al-

legria betreut neben dem Metropol auch andere Veranstalter*innen und Theater 

in Österreich mit einem thematischen Schwerpunkt auf Theater/Show/Musical 

(vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). 
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6.4.4 St. Pauli Theater, Hamburg 

Das St. Pauli Theater in Hamburg ist ein Privattheater mit 533 Sitzplätzen, das 

Eigen- und Koproduktionen sowie Gastspiele präsentiert. Zum St. Pauli Theater 

gehören noch das Hansa Theater und die Firma Collien Konzert, die von Thomas 

Collien, sowie das Hansa Theater und das St. Pauli Theater zusätzlich von Ulrich 

Waller, geführt werden (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, An-

hang 7; St. Pauli Theater o.J.: online).  Das Programm beinhaltet u.a. klassische 

Stücke, Kabarett und Comedy sowie Musiktheaterproduktionen. Dabei wird der 

Fokus besonders auf die Stadt Hamburg gelegt, um sich von anderen Produkti-

onen abzuheben, wie auf der Homepage zu lesen ist: 

 

Musiktheaterproduktionen, die Texte und Stoffe auf die Bühne bringen, die auch die deut-
schen Wurzeln dieses Genres verfolgen und sich schon durch die Umsetzung mit Schau-
spielern von genormten amerikanischen Musical-Produktionen unterscheiden. (St. Pauli 
Theater o.J.: online) 

 

Die Produktionen sind örtlich nicht auf das St. Pauli Theater beschränkt, sondern 

finden auch in anderen Räumlichkeiten statt (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, on-

line, 30.10.2020, Anhang 7). Das Interview wurde mit Dagmar Berndt geführt, die 

die Leitung der Abteilung Presse/Marketing innehat. 

 

6.4.5 Upstairs at the Gatehouse/Ovation Theatres, London 

Upstairs at the Gatehouse ist ein Theater, das Sprechtheater, Musicals und 

fringe-Produktionen zeigt. Das in-house Unternehmen ist Ovation Theatres Limi-

ted, das alle künstlerischen Entscheidungen für das Theater trifft.  Die Mission ist 

„to create a successful fringe/pub/independent style theatre presenting all types 

of theatrical entertainment to an audience of all backgrounds“ (Ovation Theatres 

2021: online). Bezüglich der Rechtsform ist ‚Limited‘ eine Kapitalgesellschaft, bei 

der die häufigste Form die ‚Private Company Limited by Shares (Ltd.)‘ ist, die der 

GmbH ähnelt (vgl. Debitoor o.J.: online). Im Upstairs at the Gatehouse haben, je 

nach Bestuhlung, zwischen 107 und 142 Personen Platz (vgl. Upstairs At The 

Gatehouse  2021, online). Das Interview wurde mit John Plews geführt, der ge-

meinsam mit seiner Frau Katie Ovation Theatres als Artistic Director leitet (vgl. 

Ovation Theatres 2021: online).  

 

http://www.upstairsatthegatehouse.com/
http://www.upstairsatthegatehouse.com/
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6.4.6 Fat Rascal Theatre/Laura Elmes Productions, London 

Fat Rascal Theatre wurde 2016 mit der Mission gegründet, neue Musicals zu 

produzieren, die inspirieren und jeder und jedem zugänglich sind. Die Musicals 

sind dabei oft Parodien berühmter Stoffe, die sowohl am Off-West End als auch 

im Zuge von Tourneen aufgeführt werden (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). Das Unternehmen gewann schon mehrere Preise für 

seine Produktionen (vgl. Fat Rascal Theatre 2021: online). Produziert werden 

diese Musicals von der Produktionsfirma Laura Elmes Productions, die, wie Ova-

tion Theatres, eine Limited Company ist (vgl. Laura Elmes Productions Ltd. o.J.: 

online). Die Produzentin Laura Elmes arbeitete bereits sowohl für kommerzielle 

West End- also auch Off-West End-Produktionen. Obwohl der Fokus der Produk-

tionen von Laura Elmes auf Tourneeproduktionen liegt, weiß sie viel über das 

Marketing von Off-West End-Shows, weshalb sie als geeignete Interviewpartne-

rin befragt wurde.  

 

6.4.7 Roundabout Theatre, New York 

Das Roundabout Theatre ist das größte NFP-Off-Broadway-Theater in den USA 

(vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Dort werden in 

einer Saison bekannte sowie neue Sprechtheaterstücke und Musicals aufgeführt. 

Als NPO unterstützt es Autor*innen und bietet verschiedene Programme an, um 

allen Bevölkerungsschichten Theater zugänglich zu machen (Roundabout The-

atre Company o.J.: online). Als Theater mit fünf verschiedenen Spielstätten, wo-

von drei am Broadway liegen, stellt es eine Sonderform dar, da es sowohl kom-

merziell am Broadway, als auch nichtkommerziell am Off-Broadway agiert. Wie 

später deutlich werden wird, erhält das Roundabout Theatre staatliche Förderun-

gen, diese sind jedoch verhältnismäßig gering (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, 

online, 26.10.2020, Anhang 6). Das Interview wurde mit Elizabeth Kandel, der 

Marketingleiterin des Roundabout, geführt. 

 

6.4.8 Form Theatricals, New York 

Form Theatricals ist ein Unternehmen, das andere Theaterunternehmen dabei 

unterstützt, zu wachsen, indem sie beispielsweise das Management oder Marke-

ting übernehmen. Es wurde von Anthony Francavilla und Zachary Laks 2012 ge-

gründet (vgl. Form Theatricals o.J.: online; Francavilla, Anthony, Interview, 
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online, 15.10.2020, Anhang 5). Sie sind für die Off-Broadway-Theater The Gym 

at Judson und das 64E4 Theater zuständig und übernehmen dort die gesamte 

Programmierung und Durchführung von Shows. Das 64E4 Theater hat lediglich 

74 Sitzplätze, das Gym at Judson dagegen 200. Form Theatricals ist eine kom-

merzielle Firma („commercial company“), weshalb alle Geldmittel über private 

Quellen lukriert werden (Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, An-

hang 5). Die Firma wurde trotz der rechtlichen Organisationsform für diese Arbeit 

inkludiert, weil sie zwei Off-Broadway-Theater bespielt und der Interviewpartner 

Anthony Francavilla somit über die Produktionsbedingungen und spezifischen 

Marketinganforderungen Bescheid weiß. 

 

6.4.9 Classic Stage Company, New York 

Die Classic Stage Company (CSC) wurde 1967 gegründet und zeigt klassische 

Theaterstücke und Musicals in einem Rahmen von 200 Plätzen (vgl. Classic 

Stage Company o.J.: online). Ähnlich wie bei einem Stadttheater werden inner-

halb einer Saison Musicals und Theaterstücke aufgeführt, wenngleich die Thea-

terstücke in der Zahl überwiegen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, 

Anhang 8). Das Interview wurde mit Phil Haas, dem Director of Marketing and 

Communications, geführt. 
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7. Auswertung der empirischen Daten 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews anhand der in der Theorie 

verfassten Kategorien ausgewertet. Zuerst wird ein Überblick über die vorherr-

schenden Rahmenbedingungen in der freien Szene gegeben, dem die konkreten 

Marketingstrategien folgen. Dabei wird immer zuerst der englischsprachige 

Raum gefolgt vom deutschsprachigen behandelt, um einen direkten Vergleich zu 

ermöglichen. 

 

7.1 Grundbedingungen 

Da die Voraussetzungen für die Produktion von Musicals in der freien Szene sehr 

unterschiedlich sein können, wurden zuerst allgemeine Fragen bezüglich der 

Strukturen erläutert, um die Lage der Institutionen zu veranschaulichen. Dabei 

wurde auf die Trennung der Disziplinen Marketing, Werbung und PR, die Finan-

zierung, die Spielstätten sowie die allgemeine Ausrichtung des Marketings mit 

den einhergehenden Zielen der Unternehmen eingegangen. Im Anschluss wer-

den die Marketingstrategien in Bezug auf die Theorie analysiert.  

 

7.1.1 Trennung der Bereiche 

Zuallererst wurde die Frage geklärt, wie die Trennung der Disziplinen Marketing, 

Werbung und PR gehandhabt wird. Die Disziplinen werden von den Interviewten 

großteils als eigenständige Bereiche angesehen, sie hängen jedoch meistens 

zusammen oder werden aufeinander abgestimmt. Wie auch aus den Stellenbe-

zeichnungen der Interviewpartner*innen hervorgeht, werden die Bereiche teil-

weise sogar in einer Position zusammengefasst. Haas, dessen Stelle z.B. den 

Titel ‚Director of Marketing and Communications‘ hat, ist gleichermaßen für klas-

sische PR-Arbeit sowie Marketing inklusive Ticketverkäufen zuständig (vgl. 

Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Beim Roundabout Theatre werden die Bereiche deutlicher geteilt. Als große In-

stitution hat es ein hauseigenes Marketingteam und zwei externe Werbeagentu-

ren, die zusammenarbeiten. Die eigens engagierte PR-Agentur funktioniert auto-

nomer, da die PR für den Broadway einheitlich gestaltet wird. Kandels Job ist es, 

letztendlich alle verschiedenen Bereiche zusammenzuführen und darauf zu ach-

ten, dass von allen dieselbe Strategie verfolgt wird. Wenn also beispielsweise ein 
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Star in einer Talkshow auftritt, wird dafür gesorgt, dass Clips, Ausschnitte oder 

Bilder davon für möglichst viele Bereiche im Marketing und der Werbung verwen-

det werden können (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, An-

hang 6). 

 

Abgesehen vom Roundabout Theatre engagiert nur Elmes für das Marketing ex-

terne Agenturen, da als kleines Unternehmen nicht genug Zeit ist, dieses selbst 

zu übernehmen. Dabei gibt es normalerweise eigene Teams für die jeweiligen 

Bereiche Marketing, Werbung und PR, diese arbeiten jedoch eng zusammen 

(vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Im deutschsprachigen Raum werden vor allem die Bereiche Marketing und PR in 

der Praxis getrennt, obwohl häufig Überschneidungen stattfinden. Reiner führt 

aus, dass in der PR-Agentur des Metropols die Grenzen zwischen den Bereichen 

fließend seien (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). 

Berndt wiederum spricht von einer strengen Trennung bezüglich der Tätigkeiten, 

weil beim Marketing der Aspekt des Verkaufens von Tickets im Vordergrund 

stehe (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

In zwei Fällen gab es eigene Mitarbeiter*innen für Social Media (vgl. Wischen-

bart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2; Berndt, Dagmar, Interview, 

online, 30.10.2020, Anhang 7). Mit Ausnahme des Metropols machen jedoch alle 

Unternehmen das Marketing selbst oder haben eine eigene Marketingabteilung 

im Haus. 

 

7.1.2 Finanzierung 

Bei den Interviews fiel auf, dass die Finanzierungsformen sehr vielfältig sind. Drei 

der fünf englischsprachigen Unternehmen erhalten zumindest gelegentlich öf-

fentliche Förderungen, die anderen beiden finanzieren sich vor allem über Inves-

tor*innen, während von den deutschsprachigen Institutionen die Hälfte Förderun-

gen erhält. In den USA kommt der Finanzierung von Kultur durch Investor*innen 

eine große Bedeutung zu. 

 

Das Roundabout Theatre erhält Förderungen von Stadt, Staat und Bund, diese 

variieren jedoch nach Saison oder Projekt, außerdem wird um Stipendien von 
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Stiftungen angesucht und Teile von Spender*innen finanziert. Alle Förderungen 

können für die gesamte Saison gelten oder für ein individuelles Projekt bestimmt 

sein. Daher werden oft spezielle Spender*innen für Musicals angefragt, die an 

diesem Genre Interesse haben. Allerdings bestätigt Kandel, dass die öffentlichen 

Förderungen nur einen kleinen Anteil des Budgets ausmachen (vgl. Kandel, Eli-

zabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Der Großteil des Budgets der CSC wird von Spenden finanziert, die sich aus 

Geldern von privaten Spender*innen, Firmenspenden, wie z.B. von Banken, so-

wie staatlichen Spenden zusammensetzen4. Die CSC bewirbt sich ferner für Sti-

pendien, die sie jedoch nicht regelmäßig und nicht immer in derselben Höhe er-

hält. Als Besonderheit werden Gala-Veranstaltungen organisiert, deren Einnah-

men der Institution zugutekommen. Haas schätzt, dass Spender*innen 60-70 % 

des Budgets ausmachen, wobei er staatliche Unterstützungen dazu zählt. Die 

restlichen 30-40 % werden durch Karteneinnahmen, Abonnements und Mitglied-

schaften finanziert (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Bei Laura Elmes Productions ist die finanzielle Situation vergleichbar, da die Pro-

duktionen sowohl durch öffentliche als auch private Unterstützungen finanziert 

werden. Elmes erhielt ein Stipendium der Stiftung Stage One, das ihr als Produ-

zentin gewährt wurde, für manche Produktionen erhält sie Förderungen vom Arts 

Council, andere werden von Investor*innen getragen (vgl. Elmes, Laura, Inter-

view, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

  

Die restlichen Interviewten, deren Unternehmen nicht staatlich gefördert werden, 

entscheiden sich bewusst gegen eine Förderung oder können aus anderen Grün-

den nicht gefördert werden. Plews von Ovation Theatres bewirbt sich nicht für 

Förderungen, da er private Geldquellen bevorzugt (vgl. Plews, John, Interview, 

online, 09.10.2020, Anhang 4). Die meisten Unternehmen in der Off-Szene wer-

den laut ihm von Shareholder*innen und Investor*innen finanziert. Ovation The-

atres hat z.B. rund 146 Shareholder*innen, die das Programm sehr schätzen, 

dieses jedoch in keiner Weise beeinflussen. Plews merkte schließlich an, dass 

viele der kleinen Theater zweifelsohne Förderungen erhalten, der Aufwand 

 
4 Im englischen Original bezeichnet Haas diese als „individual donors“, „corporate donors“ und 

„government donors“ (Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 
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jedoch sehr groß sei und für ihn in keinem Verhältnis stehe, da Ovation Theatres 

ohne öffentliche Förderungen auskommt (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4).  

 

Form Theatricals dagegen kann als kommerzielles Unternehmen keine Förde-

rungen erhalten, da diese nur für NPOs gewährt werden. Bei Form Theatricals 

besteht ein Teil des Budgets aus Einnahmen durch Shows, die sie als General 

Manager*innen betreuen, wodurch eigene Produktionen finanziert werden kön-

nen. Francavilla merkt an, dass NPOs in den USA zwar Förderungen erhalten, 

diese jedoch proportional sehr gering seien. Als Beispiel führt er eine Dance 

Company an, die bei einem Budget von 600.000 $ 20.000 $ davon vom Staat 

erhielt. Dies sei bereits eine große Summe, so Francavilla. Selbst große Institu-

tionen wie das Roundabout würden zwar mehr gefördert werden, dennoch gäbe 

es kein Theater, das zwei Drittel oder die Hälfte des Budgets aus öffentlichen 

Quellen bezieht. Öffentliche Förderungen hätten jedoch den Vorteil, dass diese 

oft als Qualitätssymbol fungieren, das wiederum Investor*innen den Eindruck 

vermittelt, die Institution sei glaubwürdig (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, on-

line, 15.10.2020, Anhang 5). 

 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich durch die Vermietung der ei-

genen Räumlichkeiten. Die meisten Institutionen mit festem Sitz vermieten die 

Räumlichkeiten an andere Unternehmen, womit Einnahmen lukriert werden. So 

werden im Roundabout Theatre ungenutzte Räumlichkeiten an kommerzielle An-

bieter*innen oder im Upstairs At The Gatehouse die Räumlichkeit während spiel-

freier Zeiten vermietet (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, An-

hang 6; Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, Anhang 4). Hinzu kommen 

die Karteneinnahmen, die zu einem essenziellen Anteil zum Budget beitragen. 

Beim Roundabout machen diese Einnahmen beispielsweise sechzig Prozent des 

Budgets aus (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Bei den Fallbeispielen im deutschsprachigen Raum erhält die Hälfte der Unter-

nehmen Förderungen. Dabei zeigt sich, dass jene Unternehmen, die ohne eigene 

Spielstätte agieren und auf eine kürzere Geschichte zurückblicken können, keine 

Förderungen erhalten. Der KV Demaskiert ist das einzige Unternehmen, das auf-

grund der Organisationsform das Spendengütesiegel erhält, Subventionen 
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bekommt es jedoch keine. Sponsor*innengelder machten bei allen Inter-

viewpartner*innen einen Teil der Finanzierung aus, genauso wie die Kartenein-

nahmen selbst. Sowohl beim KV Demaskiert als auch bei The Musical Showroom 

bürgen die Produzent*innen privat für die Summen, die nicht erwirtschaftet wer-

den können (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2; 

Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). 

 

Das St. Pauli Theater sowie das Metropol, das von der Stadt Wien gefördert wird, 

erhalten Subventionen. Die Subventionen des Metropols sind jedoch an die Be-

dingung gebunden, dass Eigenproduktionen stattfinden (vgl. Reiner, Mario, Inter-

view, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Auch die Subventionen für das St. Pauli The-

ater gehen mit bestimmten Vorgaben einher, die sich laut Berndt auf rund eine 

halbe Million Euro im Jahr belaufen (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 

30.10.2020, Anhang 7).  

 

Konkrete Summen wurden nicht immer genannt, dennoch wurde deutlich, dass 

Musicalproduktionen, auch im kleinen Rahmen, sehr kostspielig sind. So sprach 

Lepper beispielsweise von einer hohen sechsstelligen Summe, die benötigt wor-

den wäre, um wirklich jede Leistung für eine Produktion bezahlen zu können (vgl. 

Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Wischenbart nannte 

das genaue Budget für Next to Normal, das 140.000 € ausmachte und sich damit 

auch im sechsstelligen Bereich befindet (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, 

Wien, 19.09.2020, Anhang 2).  

 

Das Marketingbudget betreffend erklärte Reiner, dass unabhängig von der tat-

sächlichen Höhe das Budget bestmöglich eingesetzt werden muss und bei weni-

ger Budget die Planungsmaßnahmen dementsprechend exakt sein müssen, um 

z.B. nicht in ein falsches Medium bei der Werbung zu investieren. Ebenso soll 

nicht unnötig weiter Geld für die Bewerbung eines Stückes ausgegeben werden, 

wenn sich bereits abzeichnet, dass ein Stück weniger erfolgreich sein wird (vgl. 

Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3).  

 

7.1.3 Investor*innen 

Allgemein wurde deutlich, dass alle englischsprachigen Unternehmen einen gro-

ßen Teil der nötigen Geldmittel von Investor*innen erhalten, während dieses 
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System im deutschsprachigen Raum nicht existiert. In den USA müssen Inves-

tor*innen eigene Kriterien erfüllen, um als solche auftreten zu können. Laut Fran-

cavilla bekommen die Investor*innen, sobald eine Produktion eröffnet wurde, je-

den Monat 100 % der Einnahmen, bis das investierte Geld vollständig zurückge-

zahlt ist. Ab diesem Zeitpunkt werden die Einnahmen zu 50 % an die Investor*in-

nen und zu 50 % an die Produzent*innen und Darsteller*innen verteilt. Die Inves-

tor*innen möchten selbst oft als Produzent*innen auftreten, weshalb sie z.B. eine 

Produktion finanziell unterstützen und im Gegenzug ihr Name als Produzent*in 

angeführt wird. Francavilla zufolge ist dies eine eigene Gesellschaftsschicht in 

New York, in der Investor*innen jährlich oft vier bis fünf Produktionen unterstüt-

zen. Die Anwerbung der Investor*innen sei jedoch viel Arbeit und die Investor*in-

nen bleiben nicht für jede Produktion die gleichen. Francavilla schätzt jedoch, 

dass ca. zwei Drittel der Investor*innen auch in weitere und/oder ähnliche Pro-

jekte investieren (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, An-

hang 5). So wird mit der Zeit eine Basis an Investor*innen aufgebaut, die für wei-

tere Produktionen kontaktiert werden können (vgl. Elmes, Laura, Interview, on-

line, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Auch laut Kandel tragen Investor*innen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzie-

rung bei, vor allem bei Musicals sei dies essenziell, da diese teuer in der Produk-

tion sind. Sie weiß, dass bestimmte Investor*innen an speziellen Genres oder 

Autor*innen interessiert sind, weshalb diese gezielt für entsprechende Produkti-

onen kontaktiert werden (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, 

Anhang 6). Elmes fasst die Intentionen der Investor*innen, Produktionen zu un-

terstützen, nämlich die Liebe zum Theater sowie potenzielle finanzielle Gewinne, 

passend zusammen: „I think a lot of people invest in theatre for the love of it and 

sometimes they make a huge amount of money and sometimes they don’t“ (El-

mes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Im deutschsprachigen Raum existiert das System der Investor*innen in der freien 

Szene nicht. Wenngleich Sponsor*innen oder Förder*innen zum Budget beitra-

gen, basieren die Systeme auf anderen Prämissen. Damit das Investor*innenwe-

sen hierzulande Fuß fassen könnte, bedürfte es einer allgemeinen Veränderung 

der Finanzierungssysteme, wodurch die Einführung in den deutschsprachigen 

Raum unrealistisch ist. 
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7.1.4 Spielstätten  

Die Größe der Spielstätten variiert stark, sogar innerhalb größerer Unternehmen. 

Form Theatricals betreut beispielsweise zwei Theater, die lediglich 40 und 74 

Sitzplätze aufweisen, die CSC dagegen hat Platz für 200 Besucher*innen (vgl. 

Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5; Haas, Phil, Inter-

view, online, 02.11.2020, Anhang 8). Die größte Spannbreite wies das 

Roundabout Theatre auf, das aufgrund der vielen Spielstätten von großen Broad-

waytheatern bis hin zu einem Theater mit 62 Sitzplätzen viele Möglichkeiten zur 

Bespielung hat (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Die Wahl, in welchem Theater welches Stück gespielt wird, hängt von verschie-

denen Faktoren ab, unter anderem von künstlerischen oder finanziellen Gründen, 

da es z.B. wenig finanziellen Sinn macht, eine teure Show in einer sehr kleinen 

Location zu spielen. Finanziell ist es laut Kandel generell eine Herausforderung, 

Musicals am Off-Broadway zu produzieren, da sie sehr kostspielig sind und die 

Einnahmen geringer sind, wenn sie in einer kleinen Spielstätte gespielt würden. 

So beschreibt Kandel das grundsätzliche Dilemma folgendermaßen: „Our Off-

Broadway venue is 424 seats. Our smallest Broadway venue is 740 seats. So 

already it doesn’t make good financial sense to do a musical in an Off-Broadway 

space because (of?) less potential upside“ (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 

26.10.2020, Anhang 6).  

 

Als Produktionsfirma hat Laura Elmes Productions keinen festen Sitz, dafür be-

tont Elmes, dass die Wahl der richtigen Location eine erhebliche Rolle bei der 

Planung spiele. Es sei nicht möglich, von Anfang an große Häuser mit 2.000 Plät-

zen zu füllen, weshalb mit kleineren Räumlichkeiten begonnen werden müsse. 

Erst nachdem man sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat, können die Kapazitä-

ten erhöht werden (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Die Größe der Spielstätten variiert auch im deutschsprachigen Raum. Die Sitz-

platzkapazitäten betragen von 98 Plätzen in der TheaterArche, in der Aspects of 

Love gespielt wurde, bis zu rund 500 Plätzen im St. Pauli Theater und dem Met-

ropol, die jeweils ein eigenes Haus bespielen (vgl. TheaterArche o.J.: online; St. 

Pauli Theater o.J: online). In der Brotfabrik, in der Next to Normal vom KV De-

maskiert gespielt wird, haben 300 Personen Platz (vgl. Wischenbart, Florian, 
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Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Die beiden größeren Institutionen wür-

den somit laut der amerikanischen Definition bereits als Broadwaytheater gelten. 

Da das Angebot in Wien sowie Hamburg jedoch sehr begrenzt ist und die Insti-

tutionen thematisch sowie aufgrund der rechtlichen und finanziellen Situation der 

Off-Szene zuzuordnen sind, werden die Unternehmen dennoch inkludiert.  

 

7.1.5 Ziele des Marketings 

Es lässt sich beobachten, dass die Anbieter*innen im englischsprachigen Raum 

teilweise kommerzielle Strategien, aber auch andere Ziele beim Marketing ver-

folgen. Das oberste bzw. klare Ziel sei für einige, möglichst viele Tickets zu ver-

kaufen: „[…] you have to sell as many tickets as possible“ (Haas, Phil, Interview, 

online, 02.11.2020, Anhang 8). Kandel gab an, dass die Ziele des Marketings im 

Roundabout je nach Show variieren. So kann das Hauptziel z.B. die Steigerung 

der Einnahmen oder der Besuchszahlen sein. Je nach Ziel werden die Strategien 

danach ausgerichtet: Sollen mehr Menschen die Theater besuchen, werden die 

Preise eher gesenkt, wohingegen die Preise teurer werden, wenn die Einnahmen 

aufgrund stärkerer Nachfrage erhöht werden sollen (vgl. Kandel, Elizabeth, Inter-

view, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Bei Form Theatricals und Laura Elmes Productions wird eine hohe Anzahl an 

Aufführungen angestrebt, womit die beiden Unternehmen kommerzielle Züge 

aufweisen. Francavilla erzählte davon, je nach Publikum die Anzahl der Auffüh-

rungen langsam zu steigern, um so das Angebot auf die Nachfrage abzustimmen. 

Die stärkere Ausrichtung auf die Nachfrage ist von Form Theatricals als kommer-

zielle Firma ohnehin gegeben, was sich z.B. auch in dem Bestreben widerspie-

gelt, ein Stück so lange wie möglich zu spielen. Die Laufzeiten der einzelnen 

Musicals betragen bei den meisten Institutionen mehrere Wochen, da mit weni-

gen Aufführungen nicht die Kosten gedeckt werden könnten:  

 

So, you can’t go in and say, like, ‘I’m going to raise this money and do ten performances’ 
because it’s just impossible to pay people for four weeks of rehearsal and tack and rent 
a theatre and do all that and make all that money back in ten performances. (Francavilla, 
Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5) 

 

Während bei den Institutionen mit festem Spielplan und mehreren Werken pro 

Saison die Laufzeiten fixiert sind, haben Unternehmen, die einzelne Stücke pro-

duzieren, mehr Freiraum. Elmes erklärte z.B., dass ihre Produktionen in London 
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durchschnittlich für sechs Wochen laufen, sie aber immer versucht, längere 

Spielzeiten zu erreichen (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, An-

hang 9).  

 

Laura Elmes Productions weist zusätzlich aufgrund der programmatischen Aus-

richtung auf Tourneen kommerziellere Züge auf, da diese im Normalfall von grö-

ßeren Veranstalter*innen produziert werden. Die Aufführungen finden dennoch 

am Off-West End und in Stadttheatern statt und werden von einer unabhängigen 

Firma produziert, wodurch die Touren nicht eindeutig als kommerziell definiert 

werden können. Elmes‘ Ziel ist es dennoch, in eine kommerziellere Richtung zu 

gehen, indem die Shows in größeren Spielstätten gezeigt werden und damit mehr 

Reichweite erzielen (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Auch bei der CSC werden unterschiedliche Ziele für die Institution, die Saison 

und einzelne Shows verfolgt, die neben finanziellen auch besucher*innenorien-

tierte Ziele darstellen. Sogenannte members bzw. neue Abonnent*innen zu ge-

winnen ist ein wichtiger Bestandteil derer. Hierfür wird nicht nur auf die Quantität, 

sondern auch die Zusammensetzung der Zielgruppen Wert gelegt: Mit dem 

neuen ‚Future Classic Programm‘ sollen z.B. Personen unter 35 Jahren ange-

sprochen werden, für die eigene Veranstaltungen zur Vernetzung stattfinden. Ei-

nen Teil der Marketingziele machen also die Akquisition und Betreuung von Mit-

gliedern aus, wobei diese möglichst divers bezüglich Demografie und Alter sein 

sollen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Bei den Interviews im deutschsprachigen Raum fiel besonders auf, dass die bei-

den jungen Unternehmen, The Musical Showroom und der KV Demaskiert, den 

Fokus beim Marketing auf das Produkt legen, während das Metropol und das St. 

Pauli Theater zusätzlich kommerziellere Ziele in der Marketingstrategie verfol-

gen. Deutlich wird das beispielsweise im Interview mit Reiner: „Also das oberste 

Ziel bei uns ist natürlich immer Tickets zu verkaufen für alle Shows“ (Reiner, Ma-

rio, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Ähnlich ist die Meinung von Berndt, 

die sagte: „Also man arbeitet ja mit den Werbemaßnahmen, mit denen man ver-

sucht, für möglichst wenig Geld möglichst viele Leute zu erreichen“ (Berndt, Dag-

mar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  
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Beim Metropol gab es überdies bereits öfters Überlegungen, dass die Institution 

als Lizenzgeber*in für die Eigenproduktionen auftritt. Aufgrund der personellen 

Kapazitäten passierte dies noch nicht, jedoch ist es für Reiner vorstellbar, die 

Produktionen an andere Theater zu verkaufen (vgl. Reiner, Mario, Interview, 

Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Das St. Pauli Theater arbeitet teils auf kommerzi-

ellerer Ebene, da Produktionen des Theaters oft als Tournee von größeren An-

bieter*innen oder speziellen Tournee-Unternehmen übernommen werden und 

damit ebenfalls die Rechte der Produktionen an andere Unternehmen weiterge-

geben werden (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Im Gegensatz dazu wollen sich der KV Demaskiert sowie The Musical Showroom 

bewusst von den großen Produzent*innen abheben und somit nicht in eine kom-

merziellere Richtung gehen. Besonders bei Wischenbart wurde eine starke Pro-

duktorientierung deutlich, wo das Produkt an erster Stelle steht und danach das 

Marketing an dieses angepasst wird: „Also für mich geht es immer um das Ding 

an sich, das [Marketing] sind alles Tools, die man verwenden kann“ (Wischen-

bart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Ihm war es wichtig, dass 

die Projekte und nicht der Verein im Vordergrund stehen. 

 

7.2 Publikum 

Die demografische Zusammensetzung der Publika variiert stark, was auch an der 

diversen Zusammensetzung der Organisationen liegt. Besonders in Großbritan-

nien repräsentieren die Unternehmen zwei sehr unterschiedliche Positionen: 

Während Ovation Theatres hauptsächlich ältere Personen als Stammpublikum 

hat, liegt der Fokus von Fat Rascal Theatre auf einer jüngeren Zielgruppe.  

 

Ein Großteil der Besucher*innen bei Ovation Theatres machen ältere Stammbe-

sucher*innen aus. Ihren Anteil schätzt Plews auf 65-70 % und begründet dies mit 

der langen Geschichte des Unternehmens, das seit 23 Jahren existiert. Am An-

fang hatte es nur wenig Publikum, das sich langsam über die Jahre aufgebaut 

und erweitert hat (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, Anhang 4). Im 

Gegensatz dazu machen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren den größten 

Besucher*innenanteil von Fat Rascal Theatre aus, die somit die primäre Ziel-

gruppe für das Marketing darstellen. Wie die anderen Unternehmen geht auch 

Elmes zuerst von dieser Gruppe aus und erweitert die Zielgruppen sowie die 
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damit einhergehenden Marketingstrategien, sobald sich die ersten Informationen 

bei Freund*innen der primären Zielgruppe herumgesprochen haben. Da es sich 

bei Laura Elmes Productions um ein junges Unternehmen handelt, muss die Zu-

sammensetzung des Publikums noch genauer studiert werden, um in Zukunft 

noch präziser arbeiten zu können (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9).  

 

Alle der Befragten stimmen das Marketing auf das Publikum ab und legen Wert 

auf eine genaue Kenntnis dessen. Laut Haas sei dies wichtig, um auf die Ziel-

gruppen eingehen und das Marketing nach den Bedürfnissen der jeweiligen 

Gruppen richten zu können. Beispielsweise führte die CSC ein Stück auf, das 

Themen wie die gewerkschaftliche Organisierung und Arbeiterrechte behandelte. 

Passend zum Thema wurden hierfür Gewerkschaften in der Umgebung ange-

sprochen und Rabatte für Mitglieder dieser gewährt, um gesellschaftliche Grup-

pen zu inkludieren, für die diese Themen interessant sein könnten. Haas hebt 

hervor, dass es immer Teil der Marketingstrategie sei, Publikum zu finden und zu 

erreichen, das sich für ein spezielles Thema einer Show interessieren könnte 

(vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Für Francavilla hat die Auswahl der Zielgruppe vor der Planung des Marketings 

oberste Priorität. Eine der ersten und wichtigsten Zielgruppen sind dabei fast im-

mer traditionelle Off-Broadway-Besucher*innen, die mehrere Shows pro Jahr se-

hen. Ausgehend von diesem harten Kern werden die Zielgruppen langsam er-

weitert. Francavilla erachtet es als wenig zielführend, jede*n mit dem Programm 

ansprechen zu wollen, da dies aufgrund von begrenzten zeitlichen und finanziel-

len Kapazitäten unmöglich sei. Deshalb sei es essenziell, sich am Anfang auf 

eine Zielgruppe zu konzentrieren und erst im Laufe einer Spielzeit den Radius zu 

vergrößern. Hier seien vor allem jene Musicals im Vorteil, die am Broadway 

schon mehrere Jahre gespielt werden, da diese immer wieder neue Botschaften 

an neue Zielgruppen aussenden können (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, on-

line, 15.10.2020, Anhang 5). 

 

Von diesem Ansatz unterscheidet sich vor allem das Roundabout Theatre, da es 

aufgrund der vielen Spielstätten und Programme sehr viele Zielgruppen an-

spricht. Kandel räumt ein, dass das Targeting sehr breit gefasst sei, dafür jedoch 
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auf die richtige Botschaft Wert gelegt werde, um die Zielgruppen auch zu errei-

chen. Allerdings erweitere sich beim Marketing die Reichweite, wie auch Fran-

cavilla beschreibt, mit der Zeit, wobei ebenso mit den Stammbesucher*innen und 

Theaterbegeisterten angefangen wird. Die erste und wichtigste Gruppe bezeich-

net Kandel als „core audience of locals who attend every piece of theatre that 

happens“ (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Wenn der 

Kreis vergrößert wird, werden dabei nicht nur die Interessen der potenziellen Be-

sucher*innen bedacht, sondern auch die Entfernungen der Besucher*innen zu 

den Theatern, weshalb die Werbung nach den Stammbesucher*innen an andere 

Theaterinteressierte sowie schließlich Personen, die in der Umgebung wohnen, 

gerichtet wird (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Es konnte festgestellt werden, dass von den meisten Unternehmen in Deutsch-

land und Österreich versucht wird, mit verschiedenen Programmen verschiedene 

Zielgruppen zu bedienen, obwohl oft ähnliche Zielgruppen die Theater besuchen. 

Bei den zwei länger bestehenden Unternehmen, dem Metropol und dem St. Pauli 

Theater, sind die Zielgruppen weitgehend bekannt, weshalb das Marketing da-

rauf ausgerichtet werden kann. So können Kund*innen, die bereits Veranstaltun-

gen eines Genres besucht haben, für eine Veranstaltung desselben Genres se-

lektiert und gezielt angeschrieben werden (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 

22.09.2020, Anhang 3; Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 

7). Die jüngeren Unternehmen befinden sich noch im Prozess, die Zielgruppen 

kennenzulernen, achten aber darauf, wer mit den Kommunikationsmaßnahmen 

und dem Programm erreicht wird. 

 

Zur wichtigsten Zielgruppe des Metropols zählen Menschen ab dreißig Jahren, 

darüber hinaus werden jedoch auch bewusst jüngere Zielgruppen, vordergründig 

via Social Media, angesprochen, wenn sich das Thema dafür eignet. Als Beispiel 

nennt Reiner die Wiederaufnahme eines Musicals mit einem 70er-Jahre-Thema, 

bei welchem die Hauptzielgruppe jene Personen seien, die diese Zeit selbst er-

lebt haben oder in diesem Zeitraum geboren wurden, allerdings ziehe es auch 

jüngere Menschen an, weshalb dafür auf Social Media Werbung gemacht wird. 

Klassischere Werbemittel wie Plakate oder Radiowerbungen hingegen sage eher 

älteren Zielgruppen zu (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 

3). 
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Ähnlich funktioniert das zielgruppenorientierte Marketing im St. Pauli Theater. 

Berndt erkennt eine klare Verteilung der Zielgruppen des St. Pauli- und des 

Hansa Theaters. Während das St. Pauli Theater jüngeres Publikum anzieht und 

deshalb dementsprechend stärker auf sozialen Medien vertreten ist, hat Social 

Media für das Hansa Theater weniger Relevanz, da dieses ein älteres Publikum 

begeistern kann (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Bei The Musical Showroom kristallisierte sich beim ersten Stück bereits eine klare 

Zielgruppe von Frauen ab vierzig Jahren heraus, was Lepper vor allem mit der 

bewegenden Liebesgeschichte des Stücks erklärt. Er merkte an, dass es leicht 

sei, als erstes die Aufmerksamkeit von „Musicalfreaks, Musicalfans, Liebha-

ber[n]“ zu erlangen, das Ziel jedoch sei, eben auch andere Leute für das Pro-

gramm begeistern zu können (Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, An-

hang 1). Als Kerngruppe wurden allgemein von vielen Interviewpartner*innen oft 

Menschen erwähnt, die bereits prinzipiell Fans von Musicals sind, da diese nicht 

erst auf das Angebot aufmerksam gemacht und zum Kauf angeregt werden müs-

sen, sondern das Interesse grundsätzlich sehr hoch sei.  

 

Es zeigt sich also, dass die Kenntnis des Publikums essenziell für ein erfolgrei-

ches Marketing ist, wobei besonders junge Unternehmen auf die Entwicklung und 

das Kennenlernen des Stammpublikums achten müssen, um das Marketing da-

von ausgehend zu erweitern. Am häufigsten richtet sich die Differenzierung nach 

Alter und Interessen der Besucher*innen. 

 

7.3 Produktpolitik 

7.3.1 Programmorientierung 

Bei den Unternehmen in den USA und Großbritannien fiel auf, dass in den meis-

ten Fällen nicht ausschließlich Musicals, sondern auch Sprechtheaterstücke als 

Teil des Programmes produziert werden. Plews hält fest, dass sowohl in kleine-

ren Theatern als auch am West End geschätzt die Hälfte aller Theater auch 

Sprechtheater präsentiert (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, An-

hang 4). Ähnlich gestaltet sich die Situation in den USA, wo in allen Unternehmen 

Werke beider Genres produziert werden. Sprechtheater wird dabei nicht 
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gesondert behandelt, da in den Interviews in Bezug auf Marketingstrategien häu-

fig allgemein von shows die Rede war. 

 

Die programmatische Ausrichtung ist sehr gemischt und reicht von klassischen 

und berühmten Musicals über Revivals bis hin zu Neuproduktionen. Ovation The-

atres produzieren beispielsweise vordergründig klassischere, berühmte Musicals 

wie z.B. Kiss Me Kate oder Singing in the Rain, die auch bewusst so von Plews 

gewählt werden. Dennoch zeigen sich beim Umfang der Produktionen veränderte 

Bedingungen, die typisch für die Off-Szene sind, so wurde eine Produktion von 

42nd Street, in dem am West End fünfzig Personen spielen, hier mit zwölf Per-

sonen aufgeführt. Das klassischere Programm zieht in Folge älteres Publikum 

an, wie Plews erklärt: „[…] we put on sort of shows that they like. So, most of the 

musicals, the stuff we do are fairly old fashioned […]“ (Plews, John, Interview, 

online, 09.10.2020, Anhang 4). Plews schrieb aber ebenso Stücke selbst und in 

Einzelfällen werden auch Musicals von Autor*innen, die ihre Skripten einsenden, 

aufgeführt (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, Anhang 4). Die CSC 

weist in diesem Punkt die meisten Gemeinsamkeiten zu Ovation Theatres auf. 

Sie konzentriert sich, wie der Name vermuten lässt, auf klassische Theaterstücke 

und Musicals. Neben berühmten Klassikern werden jedoch auch unbekanntere 

oder lange vergessene Werke zur Aufführung gebracht (vgl. Haas, Phil, Inter-

view, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Das Roundabout führt gleichermaßen Revivals auf und produziert neue Werke. 

Besonders bei den neueren Werken sollen Komponist*innen gefördert werden, 

wofür es ein eigenes Programm für Autor*innen gibt, die auch für Auftragswerke 

engagiert werden können (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, 

Anhang 6). Neue Werke stehen bei Laura Elmes Productions besonders im Fo-

kus, die oft bekannte Stoffe parodieren (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). 

 

Den meisten Interviewpartner*innen in Deutschland und Österreich lag es am 

Herzen, neue Musicals zu zeigen, um den Menschen eine Abwechslung zum 

Mainstream-Programm bieten zu können (vgl. z.B. Lepper, Carsten, Interview, 

Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Dabei war jedoch nicht ausschließlich von tiefgrün-

digen oder komplexen Themen die Rede, da das Metropol beispielsweise 
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bewusst lustige Musicals aufführt, die das Ziel haben, zu unterhalten (vgl. Reiner, 

Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3).  

 

Oft werden berühmte Autor*innen oder Werke ausgesucht, wobei jedoch auf eine 

Ausrichtung auf Werke aus dem Off-Bereich gesetzt wird. Dies zeigte sich z.B. 

bei Aspects of Love, das ein eher untypisches und unbekannteres Musical von 

Andrew Lloyd Webber ist. Der Fokus auf ‚untypische‘ Musicals wird bewusst ge-

wählt, um sich vom Programm kommerzieller Anbieter*innen abzuheben, wie bei 

dem Musical Next to Normal vom KV Demaskiert, das etwas bekannter ist und 

sogar drei Tony-Awards erhielt, aber dennoch schwierigere Themen wie Drogen-

missbrauch, Suizid oder psychische Krankheiten behandelt (vgl. Lepper, Cars-

ten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1; Wischenbart, Florian, Interview, 

Wien, 19.09.2020, Anhang 2).  

 

Wischenbart und Reiner gaben zusätzlich an, dass sie mit ihrem Programm auch 

jungen Darsteller*innen eine Bühne geben wollen, damit diese in der Branche 

Fuß fassen können. Neben bekannten Darsteller*innen sollen so noch unbe-

kanntere Darsteller*innen eine Chance bekommen (vgl. Wischenbart, Florian, In-

terview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2; Reiner, Mario, Interview, Wien, 

22.09.2020, Anhang 3). Diese Mission verfolgt auch The Musical Showroom (vgl. 

The Musical Showroom 2019b: online). 

 

Mit Ausnahme von Wischenbart, der sich hauptsächlich auf Sprechtheater kon-

zentrieren möchte, stellt Musical bzw. Musiktheater das Hauptgenre der jeweili-

gen Institution dar. Sowohl im Metropol als auch im St. Pauli Theater finden zu-

sätzlich zu Eigenproduktionen auch andere Veranstaltungen in den Theatern 

statt, weil sie über feste Spielstätten verfügen. Im Metropol werden jährlich zwei 

Eigenproduktionen gezeigt, die auch den Großteil des Marketingbudgets einneh-

men (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3).  

 

Auch bezüglich der Programmausrichtung wiesen das Metropol und das St. Pauli 

Theater Parallelen auf: In beiden Theatern wird programmatisch bewusst ein Be-

zug zu Österreich bzw. Hamburg geschaffen. So berichtete Reiner von der aktu-

ellen Eigenproduktion des Metropols, bei der ein internationales Thema abge-

wandelt und auf Österreich zugeschnitten wird, was bewusst zur Mission des 
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Theaters zählt: „Aber die Geschichte ist eigentlich eine internationale, […] aber 

wir versuchen dann schon, diesen Österreichbezug [herzustellen], weil das Me-

tropol halt wirklich auch dafür steht, dass man lokale Geschichten macht […]“ 

(Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Auch bei der Stückaus-

wahl oder Produktion von Musicals für das St. Pauli Theater wird darauf geachtet, 

dass sie für den Hamburger Markt geeignet sind (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, 

online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Jede der Organisationen hat also eine klare Ausrichtung in der Programmorien-

tierung, die im deutschsprachigen Raum noch stärker auf Musicals fokussiert ist, 

wodurch der Zielmarkt zwar kleiner, aber sehr genau segmentiert ist.  

 

7.3.2 Stückauswahl 

Bei fast allen Unternehmen erwies sich ein persönliches Interesse der Verant-

wortlichen für ein Stück als bedeutender Faktor bei der Auswahl. Ein eindrucks-

volles Beispiel stellt Plews von Ovation Theatres in Bezug auf die Auswahl der 

Stücke dar: Auf die Frage, ob er das Programm an die finanzielle Lage anpasse 

oder darauf achte, welche Stoffe gerade interessant sein könnten, antwortete er: 

„Absolutely not. [I put on] [t]he stuff Katie and I like. […] (It’s good to have a the-

atre?) so we can put on what we want to“ (Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Auch Elmes‘ Fokus auf Tournee-Musicals gründet sich 

auf einer persönlichen Bindung dazu, da sie außerhalb Londons und dadurch mit 

Tourneeproduktionen aufwuchs. Elmes wählt die Stücke, die ihr zugesendet wer-

den, danach aus, ob sie ihr gefallen, da sie die nächsten Jahre damit arbeiten 

muss. Außerdem zieht sie in Erwägung, ob sie die richtige Person ist, um das 

Stück zu produzieren, da sie auch über die passenden Zielgruppen und Locations 

Bescheid wissen muss (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 

9).  

 

Ein anderes Auswahlkriterium kann die Förderung neuer Autor*innen sein. Oft 

treten Autor*innen an Produzent*innen heran, wenn sie ein Stück entwickeln oder 

aufführen möchten, oder die Institution geht auf Künstler*innen zu, mit denen sie 

sich eine Zusammenarbeit vorstellen können. Auf diese Weise werden unter an-

derem Stücke bei Form Theatricals ausgesucht (vgl. Francavilla, Anthony, Inter-

view, online, 15.10.2020, Anhang 5). Ähnlich funktioniert der Auswahlprozess im 
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Roundabout, wo die Entscheidung häufig darauf basiert, mit welchen Künstler*in-

nen zusammengearbeitet werden soll. Der Schwerpunkt der Institution liegt auf 

den Künstler*innen, weshalb diesen viel Freiraum beim Erschaffen neuer Werke 

gegeben wird. Die kleinste Spielstätte wird z.B. dafür genutzt, neue Autor*innen 

zu unterstützen, indem ihnen hier die Möglichkeit für ihr Debut in New York ge-

geben wird. Gleichzeitig werden diese Autor*innen für ein weiteres Werk beauf-

tragt, womit der Druck genommen werden soll, dass das erste Stück erfolgreich 

sein muss (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Hier 

ist klar erkennbar, dass das Roundabout neben den kommerziellen Spielstätten 

dennoch charakteristische Eigenschaften einer NPO aufweist, da nicht immer der 

Erfolg eines Werkes ausschlaggebend für die Stück- oder Autor*innenwahl ist.  

 

Die finanzielle Situation spielt bei fast keinen der Unternehmen eine wesentliche 

Rolle bei der Stückauswahl, da die Finanzierung ohnehin geregelt sein muss. 

Elmes gibt allerdings zu bedenken, dass bei ihr jedes Projekt individuell produ-

ziert wird, weshalb die Fördersummen unterschiedlich ausfallen, daher bereitet 

sie z.B. ein ideales und ein niedrigeres Budget vor. Sollten die Fördersummen 

geringer sein als erwartet, kann ein Musical trotzdem aufgeführt werden, es kön-

nen jedoch Veränderungen, wie eine kleinere Besetzung oder ein späterer Auf-

führungstermin, vorgenommen werden (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). Die finanzielle Situation beeinflusst also nicht die Wahl 

des Stückes, kann aber zu Anpassungen führen.  

 

Gleichermaßen wird die Nachfrage nicht als ausschlaggebendes Kriterium ge-

wertet, sie wird jedoch z.B. bei der CSC in der Planung berücksichtigt. Als Insti-

tution, die eine gesamte Saison bespielt, wird darauf geachtet, dass beliebtere 

und unbekanntere Werke einander in einer Saison abwechseln. Haas beschreibt 

den Prozess folgendermaßen:  

 

So, when we’re looking at a budget, we know Macbeth is probably going to bring in a 
larger audience than Frankenstein, and so we can plan for that throughout the year, and 
that’s OK, we’re all right with that, because the reason we’re doing the shows is because 
we’re trying to do the season (of?) work and we understand that, and we’re committed to 
that institutionally. So, the budget and the marketing plan for Frankenstein is really differ-
ent than the budget or the marketing plan for Macbeth. (Haas, Phil, Interview, online, 
02.11.2020, Anhang 8) 
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Die berühmten Werke oder Darsteller*innen gewähren dem künstlerischen Di-

rektor folglich die Freiheit, daneben unbekanntere Stoffe aufzuführen. Zugleich 

wird eine Saison so gestaltet, dass die einzelnen Stücke zueinanderpassen und 

die Saison als Ganzes stimmig ist. Nichtsdestotrotz ist Haas bewusst, dass nicht 

alle Produktionen gleich viele Besucher*innen anziehen werden (vgl. Haas, Phil, 

Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8).  

 

Elmes erachtet Marktforschung bzw. eine Nachfrageorientierung als wenig sinn-

voll für Theater, da es für sie darum gehe, Menschen neue Stoffe zu zeigen: „[…] 

you bring new ideas to the table that people probably haven’t thought that they 

want to see, but then you introduce them to it and they are like ‚yeah‘“ (Elmes, 

Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). Die Menschen davon zu über-

zeugen, sich diese neuen Stoffe tatsächlich anzusehen, sei jedoch die große 

Herausforderung von Off-Theatern.  

 

Auch im deutschsprachigen Raum war einer der am häufigsten genannten 

Gründe für die Auswahl eines Stückes eine persönliche Präferenz. Lepper spielte 

beispielsweise selbst die Hauptrolle bei der Erstaufführung des Stückes Aspects 

of Love, das zuletzt von The Musical Showroom aufgeführt wurde, und hatte da-

her eine persönliche Bindung zu dem Stück. Es entstand die Idee, das Stück in 

einer kleineren Fassung, die zuvor erschienen ist, aufzuführen. Dieser Traum 

wurde schließlich mit The Musical Showroom nach langer Zeit verwirklicht (vgl. 

Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Dies macht auch deut-

lich, dass die Planungsprozesse vor dem eigentlichen Probenbeginn mitunter 

sehr lange dauern oder die Idee für ein Projekt schon ein lang gehegter Wunsch 

ist. Aufgrund verschiedenster Gründe kann sich ein Projekt immer wieder ver-

schieben, bis es tatsächlich geplant wird. Wischenbart sprach beispielsweise von 

ein bis zwei Jahren Planungsphase für ein Projekt, mit Next to Normal setze er 

sich sogar schon seit 2016 auseinander (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, 

Wien, 19.09.2020, Anhang 2).  

 

Die Nachfrage sowie finanzielle Parameter spielten nur eine sehr untergeordnete 

Rolle. Diese Aspekte dürfen zwar nicht vernachlässigt werden, sie sind jedoch 

kein primäres Kriterium. Publikumsbefragungen oder Ähnliches werden von kei-

ner der Organisationen durchgeführt. Lepper fasste die Einstellung, Kunst um der 
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Kunst Willen zu machen, sehr passend zusammen: „[…] Wir haben keine Umfra-

gen gemacht, wir haben keine Meinungsforschung gemacht. Nein, weil wir haben 

an das Ding fest geglaubt, dass das funktioniert, wir wollten es unbedingt, unbe-

dingt wollten wir das schaffen“ (Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, 

Anhang 1). Wischenbart betont hier die Unabhängigkeit als nicht-staatliche Insti-

tution, da man bei der Stückauswahl auf andere Parameter als Auslastungszah-

len achten könne. Gleichzeitig ist aber ein grundlegendes Verständnis für die Be-

rücksichtigung der Zuseher*innenzahlen vorhanden, auch in der freien Szene: 

„Aber voll kriegen ist natürlich […] immer das Interesse“ (Wischenbart, Florian, 

Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Wischenbart versteht folglich auch die 

nachfrageorientierte Vorgehensweise großer Anbieter*innen, weil sie wegen der 

aufwändigen Produktionen und längeren Spielzeiten auf ausverkaufte Veranstal-

tungen angewiesen seien. 

 

Es kann jedoch immer passieren, dass ein Stück nicht gut aufgenommen wird. 

Lepper und Reiner unterstreichen dabei, dass der Zeitgeist der Bevölkerung ge-

troffen werden müsse, und der Geschmack des Publikums oftmals nicht leicht 

einzuschätzen sei. Wischenbart sucht Stücke deshalb unter anderem nach der 

Relevanz in der Gesellschaft aus und möchte aktuell wichtige Themen zur Auf-

führung bringen (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 

2). Sogar große Unternehmen hätten dasselbe Problem, da Uraufführungen im-

mer ein hohes Risiko bergen (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, 

Anhang 1; Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Laut Berndt 

werden Entscheidungen, ein Stück aufzuführen, oft nach Bauchgefühl getroffen, 

wobei auch langjährige Erfahrung mitspielt (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, on-

line, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Das Interview mit Reiner stellte in diesem Punkt einen Sonderfall dar, da er selbst 

nicht an der Stückauswahl beteiligt ist, sondern die bestehenden Produkte ver-

marktet. Allerdings findet ein Austausch mit dem künstlerischen Leiter des Met-

ropols statt, in dem Reiner eine beratende Funktion einnimmt und sich auf Erfah-

rungswerte berufen kann (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, An-

hang 3). 
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Die Leidenschaft für die Stücke, die gezeigt werden, waren also ein gemeinsamer 

Nenner, der auch charakteristisch für die Arbeit in der freien Szene ist. Die Re-

sonanz des Publikums ist zwar nicht immer gänzlich kalkulierbar, dennoch hat 

der künstlerisch-inhaltliche Aspekt gegenüber der Nachfrage Vorrang. 

 

7.3.3 Marke der Institution 

Ein Vorteil hinsichtlich der Marke war bei denjenigen Institutionen zu erkennen, 

die bereits einen guten Ruf haben, weil sie schon lange existieren. So spricht 

Plews davon, dass Ovation Theatres aufgrund des 23-jährigen Bestehens bereits 

etabliert ist und viele Menschen den Namen kennen. Noch vor einigen Jahren 

machte Ovation Theatres mit Eigenproduktionen keinen Gewinn, diese wurden 

ausschließlich durch Vermietungen finanziert (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Ähnliches berichtete Francavilla über Form Theatricals, 

das nach neunjährigem Bestehen erst in den letzten vier bis fünf Jahren erfolg-

reicher war (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). 

Auch Haas sieht die Marke der Institution als wichtiges Werbemittel an. Stamm-

gäste oder andere Besucher*innen, die das Theater kennen, können bei neuen 

Stücken eine ähnliche Qualität erwarten, wodurch sich ein guter Ruf hält bzw. 

entwickeln kann (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

In Bezug auf die Marke zeigte sich, dass auch die deutschsprachigen Theater, 

die schon länger bestehen, einen Vorsprung bezüglich der Bekanntheit als Insti-

tution hatten, weil sie auf Stammpublikum zurückgreifen können. Besonders für 

junge Unternehmen ist es zu Beginn eine essenzielle und herausfordernde Auf-

gabe, sich als Marke zu etablieren. Oft müssen bei der Gründung zuerst grund-

legende Themen wie rechtliche Fragen geklärt werden, bevor sich die Mitwirken-

den auf das Markenimage konzentrieren können (vgl. Lepper, Carsten, Interview, 

Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Auf diesem aufbauend gilt es, das Vertrauen der 

Zuseher*innen zu gewinnen. 

 

Bekannte Stoffe sind jedoch immer ein gutes Werbemittel, wie Lepper in Bezug 

auf die Produktion Aspects of Love sagte: „Ja, am Anfang haben wir knallhart auf 

‚Love Changes Everything‘ [Anm.: ein Lied aus dem Musical] gesetzt, weil man 

das halt kennt“ (Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). So 

wurde zuerst das bekannteste Lied beworben, um dann langsam die 
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Werbemöglichkeiten auszuweiten und andere Inhalte zu zeigen. In diesem Bei-

spiel ist zusätzlich die Grenze zwischen Marke und Stars teilweise fließend, da 

beispielsweise Andrew Lloyd Webber eine berühmte Persönlichkeit in der Musi-

calszene ist, der Name jedoch schon wie eine Marke mit Qualität und berühmten 

Musicals verbunden wird.  

 

7.3.4 Berühmte Persönlichkeiten 

Bezüglich Stars fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus, obwohl sich ten-

denziell beobachten lässt, dass in der Off-Szene nicht die berühmtesten Persön-

lichkeiten spielen. Einen großen Namen in der Besetzung zu haben, erachteten 

jedoch alle Befragten als hilfreich für die Vermarktung eines Musicals.  

 

In den britischen Institutionen treten selten Stars auf. So fasst Plews zusammen, 

dass in seinen Musicals keine Stars mitspielen, stattdessen aber oft Verwandte 

von Stars, was dennoch förderlich sein könne (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Auch in Elmes‘ Produktionen treten in der Regel keine 

berühmten Darsteller*innen auf (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, 

Anhang 9).  

 

Dass tatsächlich Tickets allein aufgrund der Mitwirkung berühmter Persönlichkei-

ten verkauft werden, kommt sehr selten vor, nur sehr berühmte Darsteller*innen 

oder Darsteller*innen aus anderen Medien würden dies bewirken. Francavilla 

gab als Beispiel ein Theaterstück mit einem Seriendarsteller an, das seiner Mei-

nung nach nicht erfolgreich gewesen wäre, aber der Name des Darstellers für 

hundert Prozent der Ticketverkäufe verantwortlich gewesen sei (vgl. Francavilla, 

Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). Auch Haas erzählte von einer 

Macbeth-Produktion, in der ein berühmter Seriendarsteller die Hauptrolle spielte, 

wodurch zu erwarten war, dass mit dem Namen des Darstellers und dem be-

rühmten Werk mehr Zuseher*innen kommen würden als bei anderen Stücken 

(vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8).  

 

Auch andere berühmte Mitwirkende wie Produzent*innen oder Autor*innen wur-

den als förderlicher Faktor betrachtet, da sie zwar nicht zwingend ein breites Pub-

likum anziehen, jedoch dabei helfen, Investor*innen oder Theaterfans zu über-

zeugen. Francavilla berichtete von einem Produzenten, der einen guten Ruf am 
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Broadway und Off-Broadway genießt, aufgrund dessen Investor*innen gewon-

nen werden konnten. Die Investor*innen kannten zwar nicht Form Theatricals als 

Unternehmen, aber den Produzenten, weil sie ihn bereits bei anderen Projekten 

gefördert hatten (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 

5). Kandel schilderte, dass es beispielsweise viele Stephen Sondheim-Fans gibt, 

die sich generell jedes Stück von ihm ansehen, auch am Off-Broadway (vgl. Kan-

del, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Das Roundabout als größtes NFP-Theater in New York hat das Glück, oft be-

rühmte Darsteller*innen engagieren zu können, vor allem für die Spielstätten am 

Broadway. Die Marketingstrategie wird dementsprechend an die Stars angepasst 

bzw. stellen diese sogar oft den Kern der Werbekampagne dar. Spielt beispiels-

weise ein*e berühmte*r Darsteller*in in einem unbekannten Stück, wird bei der 

Werbekampagne der Star in den Vordergrund gerückt, indem das Gesicht auf 

jeder Werbung zu sehen ist. Stars werden also als zentraler Bestandteil einer 

Werbekampagne verwendet, um die Aufmerksamkeit mithilfe dieser auf das 

Stück zu lenken. Wenn weder die Besetzung noch das Stück berühmt ist, verän-

dert sich die Strategie und der Fokus liegt stärker auf sozialen Medien (vgl. Kan-

del, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Dieselbe Strategie ver-

folgt Haas, der es als sehr hilfreich erachtet, mit berühmten Namen werben zu 

können, wenn das Stück an sich unbekannt ist. Es sei zwar ebenso möglich, ohne 

Stars zu arbeiten, es erschwere jedoch das Marketing (vgl. Haas, Phil, Interview, 

online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Haas betrachtet das Star-System jedoch auch kritisch, da er es als schade emp-

findet, dass Stars oft mehr Beachtung geschenkt wird als anderen talentierten 

Darsteller*innen oder dem Stück selbst:  

 

I mean, it’s a shame in many ways, right? That that’s what we have to resort to in some 
ways, because people should want to see plays because they’re good. Because they’re 
interesting, right. And the people in them are talented regardless of whether or not they 

know them. (Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8) 
 

Berühmte Persönlichkeiten, seien es Darsteller*innen oder Komponist*innen, 

sind immer förderlich für die Vermarktung, so auch die allgemeine Meinung der 

deutschsprachigen Interviewpartner*innen. Reiner sieht berühmte Darsteller*in-

nen als wichtiges Marketingtool an, nicht nur, weil ein Musical damit besser 
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verkauft werden kann, sondern auch, weil die Stars jeweils ihre Fankreise haben, 

die dann ebenfalls auf die Veranstaltung aufmerksam werden. Im Metropol wer-

den Musicals teilweise sogar mit dem Hintergedanken geschrieben, in einer Rolle 

eine*n bestimmte*n Darsteller*in zu engagieren. Dies kann sogar dazu führen, 

dass bei einer Absage einer solchen Person das Stück noch verändert wird (vgl. 

Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3).  

 

Allerdings legen nicht alle Unternehmen gleich viel Wert auf Stars. Wischenbart 

beispielsweise plante beim Marketing nicht bewusst, bekannte Darsteller*innen 

zu engagieren, hatte jedoch nach eigener Aussage das Glück, „dass sich ganz 

tolle Kolleginnen und Kollegen auch zur Verfügung gestellt haben“ (Wischenbart, 

Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Im St. Pauli Theater haben be-

rühmte Darsteller*innen, gerade im Bereich Musical, weniger Prominenz, statt-

dessen werden manchmal Glamour-Premieren organisiert, die mit rotem Tep-

pich, Sekt, usw. einen „Testimonial-Charakter“ bekommen, um in der Presse da-

mit präsent zu sein (Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Auch im deutschsprachigen Raum wird ein zu starker Fokus auf Stars als prob-

lematisch bewertet. Reiner ist der Meinung, dass viele Menschen nur aufgrund 

eines Namens ein Musical besuchen und nicht mehr auf den Inhalt achten (vgl. 

Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Wischenbart erachtet es 

deshalb als wichtig, das Stück in den Vordergrund zu stellen (vgl. Wischenbart, 

Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2).  

 

Obwohl es teilweise als kritisch betrachtet wird, sich auf Stars verlassen zu ‚müs-

sen‘, vereinfachen diese den Marketingprozess, da sich das Publikum an den 

berühmten Namen orientieren kann und das Stück interessanter wird. Gerade 

weil die Off-Musical-Szene in Österreich sehr klein ist, erhöhen sich die Chancen, 

dass bekannte Persönlichkeiten in Off-Produktionen mitwirken, weshalb diese 

Vorgehensweise auch für andere Unternehmen umsetzbar sein könnte.  

 

7.3.5 Workshops 

Workshops stehen vor allem in den New Yorker Theatern auf der Tagesordnung. 

Ein Stück kann dabei mehrere Jahre in Entwicklung sein oder der Workshop be-

reits mehrere Jahre vor der Produktion stattfinden (vgl. Francavilla, Anthony, 
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Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5; Kandel, Elizabeth, Interview, online, 

26.10.2020, Anhang 6). Für alle Befragten in New York stellen Workshops einen 

essenziellen Teil des Produktionsprozesses dar, wie an folgendem Zitat deutlich 

wird: „[…] you kind of need that time to try out the songs and the music and to 

make sure it kind of all gels together“ (Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, 

Anhang 8). Besonders für neue Werke finden oft mehrere Workshops statt. Als 

Beispiel nannte Kandel ein Musical, für das in einem Zeitraum von zwei bis drei 

Jahren drei Workshops abgehalten wurden, bevor es produziert wurde. Kandel 

und Haas berichteten, dass sogar für bekannte Stoffe oder Revivals manchmal 

Workshops stattfinden, weil eventuell Teile verändert werden (vgl. Kandel, Eliza-

beth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6; Haas, Phil, Interview, online, 

02.11.2020, Anhang 8). 

 

Obwohl Workshops viele Vorteile mit sich bringen und sich Künstler*innen kreativ 

ausleben und experimentieren können, machte Francavilla auch auf die Nach-

teile der Workshops aufmerksam. Er kritisierte, dass manche Stücke immer wie-

der überarbeitet werden und ein Workshop dem nächsten folgt, ohne, dass sie 

jemals vor (zahlendem) Publikum aufgeführt werden. Dies wird auch als „devel-

opment hell“ bezeichnet (Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, An-

hang 5). 

 

Previews finden in den USA ähnlich wie Workshops mit dem Ziel statt, noch An-

passungen vorzunehmen. Die Auffassung entspricht hier mehr einem Pro-

bencharakter als im deutschsprachigen Raum: „[…] we have previews where it’s 

sort of understood the show is not one hundred percent finished or finalized yet“ 

(Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Außerdem werden 

Previews mehr Zeit eingeräumt; Kandel spricht z.B. von drei Wochen Previews 

(vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Auch in Großbritannien sind Workshops üblich, wie aus dem Interview mit Elmes 

hervorging. Sie glaubt jedoch, dass die Grundbedingungen für Workshops in den 

USA wesentlich besser seien, da es mehr Möglichkeiten und Förderungen dafür 

gäbe, während in Großbritannien insbesondere neue Musicals weniger unter-

stützt werden. Nichtsdestotrotz wird kaum ein Musical ohne einen oder mehreren 
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Workshops zur Aufführung gebracht (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). 

 

Bezüglich der Workshops bewahrheitete sich, dass sie, wie in der Theorie bereits 

festgehalten wurde, im deutschsprachigen Raum nicht abgehalten werden. 

Workshops im engeren Sinne finden bei keinem der Unternehmen statt. Gründe 

dafür sind u.a. die Auswahl der Stücke oder Geldmangel. Lepper führt aus, dass 

aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung von The Musical Showroom, dass keine 

neuen Musicals entwickelt werden, kein Bedarf dafür bestehe (vgl. Lepper, Cars-

ten, E-Mail, 10.12.2020, Anhang 1). Reiner begründet den Verzicht auf Work-

shops damit, dass sie für kleine Theater zu teuer seien und sie deshalb nur den 

großen Institutionen vorbehalten seien. Er gibt zusätzlich zu bedenken, dass 

Workshops kein Garant für einen Erfolg seien, „[d]a meistens das Workshop-

Publikum eine andere Affinität hat als das Massenpublikum“ (Reiner, Mario, E-

Mail, 10.12.2020, Anhang 3). Auch Berndt glaubt, dass in Privattheatern generell 

keine Workshops abgehalten werden und maximal Staatstheater die Möglichkeit 

dazu hätten (vgl. Berndt, Dagmar, Sprachnachricht, 30.12.2020, Anhang 7). 

 

Einige wenige Ausnahmen waren zu finden, die jedoch nicht den Workshops im 

englischsprachigen Raum entsprechen. Am vergleichbarsten ist eine Tanzpro-

duktion des St. Pauli Theaters, bei der ein Workshop in Argentinien für das Cas-

ting und die Ideenentwicklung abgehalten wurde (vgl. Berndt, Dagmar, Sprach-

nachricht, 30.12.2020, Anhang 7). Eine Sonderform der Workshops gab es beim 

KV Demaskiert, wo die Darstellung der Charaktere sowie das Thema Bipolarität 

erarbeitet wurden (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, An-

hang 2). Dies erinnert an klassische Schauspielworkshops, in denen es um be-

stimmte Techniken geht, weniger jedoch um das Stück per se.  

 

Auch Previews, bei denen noch viel verändert werden kann, sind im deutschspra-

chigen Bereich eher die Ausnahme. So gab es bei The Musical Showroom nur 

eine Preview (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). 

Auch im St. Pauli Theater werden vor einer Premiere ein bis zwei Previews oder 

Voraufführungen gezeigt, dabei werden jedoch keine bedeutenden Änderungen 

mehr vorgenommen, wie Berndt passend beschreibt:  
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Wir sagen dann zwar mal scherzhaft ‚Noch können wir alles ändern‘, aber da kann natür-
lich nicht mehr viel passieren. Da kannst du vielleicht kleine Korrekturen vornehmen, 
wenn man bei einzelnen Szenen, also der Regisseur dann merkt oder Regisseurin, da ist 
doch nicht die Reaktion vom Publikum wie gedacht in den Proben. Dann wird das viel-
leicht nochmal geändert, aber der große ganze Bogen, das [ist] natürlich in dem Fall nicht 

mehr zu machen. (Berndt, Dagmar, Sprachnachricht, 30.12.2020, Anhang 7) 

 

Der einzig wesentliche Unterschied der Previews zu regulären Aufführungen sind 

vergünstigte Karten, durch die bereits am Anfang mehr Publikum erreicht werden 

soll. 

 

Ob sich Workshops auch im deutschsprachigen Raum als Teil des Produktions-

prozesses durchsetzen würden, ist ungewiss, da Workshops zur Optimierung ei-

nes Stückes möglicherweise als kommerzielle Vorgehensweise angesehen wer-

den könnten, das Stück an den Geschmack des Publikums anzupassen oder 

schlichtweg zu kostenintensiv wären. Previews könnten dennoch helfen, um ins-

besondere bei Neuproduktionen bestimmte Szenen vor Publikum zu erproben. 

 

7.4 Preispolitik 

7.4.1 Preisbildung 

Die Höhe der Preise variierte insgesamt stark. Sehr beliebte Shows können fast 

die gleichen Preise wie Broadwayshows erreichen, insbesondere, wenn sie her-

vorragende Kritiken bekommen. So berichtete Francavilla von einer Produktion 

von Sweeney Todd, bei der die Karten bis zu 250 $ kosteten. Allgemein gibt es 

laut Francavilla Tickets zwischen 30 und 75 $ (vgl. Francavilla, Anthony, Inter-

view, online, 15.10.2020, Anhang 5). Bei der CSC kosten reguläre Tickets 80 $, 

doch gibt es eine Vielzahl an Vergünstigungen sowie vereinzelt teurere Preise 

für die besten Sitzplätze (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 

8). Die größte Spannbreite weist das Roundabout auf, was wiederum an den ver-

schiedenen Spielstätten liegt. Tickets rangieren hier zwischen 10 und 352 $, wo-

bei dabei die Broadway-Spielstätten inkludiert sind (vgl. Kandel, Elizabeth, Inter-

view, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Die Preise der Off-West-End-Unternehmen fielen etwas günstiger aus. Produkti-

onen von Laura Elmes Productions kosten durchschnittlich 15-45 britische Pfund, 

die ja nach Show oder Spielstätte variieren. Die Musicals von Ovation Theatres 

belaufen sich auf ca. 14-22 £ (vgl. Brown/Chang 2021a/b/c/d: online). Die 
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Angaben können zwar nicht als allgemein gültig betrachtet werden, da die Anzahl 

der Interviewpartner*innen keine repräsentative Quantität darstellt, diese Zahlen 

sprechen jedoch dafür, dass die Produktionskosten in New York höher sind, wo-

mit die Theorie bestätigt werden kann. 

 

Die Preisbildung sei eine eigene Wissenschaft, so Francavilla, da viele Aspekte, 

wie z.B. die Nachfrage oder die Preise der Konkurrenz beachtet werden müssen. 

In diesem Zusammenhang erwähnte er einen interessanten Aspekt, nämlich, 

dass es ein Problem für den Off-Broadway sei, dass viele Besucher*innen keine 

Differenzierung zum Broadway machen. In der Wahrnehmung vieler Menschen 

stellen Broadway und Off-Broadway eine Einheit dar; es wird vordergründig nach 

Unterhaltung für den Abend gesucht. Wenn also Tickets für eine mittelmäßige 

Broadwayshow bereits ab 40 $ verkauft werden, aber für eine Off-Broadwayshow 

ein Ticket um mindestens 30 $ angeboten werden muss, entscheiden sich viele 

Menschen für ein Broadwaystück, da bei einem geringen Preisunterschied der 

Broadway aufgrund des Rufs präferiert wird. Deshalb gibt Francavilla zu beden-

ken, dass sich kleinere Unternehmen zumindest an billigeren Broadway-Preisen 

orientieren müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben (vgl. Francavilla, Anthony, 

Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). 

 

Es lässt sich erkennen, dass die Preisbildung hier kommerzielle Züge aufweist 

und sich teilweise nach der Nachfrage richtet. Dies zeigte sich auch im Interview 

mit Kandel, in dem sie beschrieb, dass die Preise unter anderem nach den Zielen 

für das jeweilige Stück ausgerichtet werden. Wenn bei einer Show hohe Be-

suchszahlen erwartet werden, werden die Preise erhöht, um die Einnahmen zu 

maximieren. Kandel argumentiert, dass dies aufgrund des Non-Profit-Status des 

Theaters von großer Bedeutung sei, weil somit andere, unbekanntere Shows fi-

nanziert werden könnten. Dynamic Pricing wurde nicht aktiv angesprochen, den-

noch wurde beim Interview mit Kandel ersichtlich, dass die Preise stetig ange-

passt werden: 

 

So, it all fluctuates (depending?) on demand and we very closely monitor those sales 
trends to see what people are buying. So again, if there’s demand, the prices might go 
up a little because we’re a not for profit, so we have to make the money when there’s 
demand so that we can do all of the other stuff. (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 
26.10.2020, Anhang 6) 
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Hier wird deutlich, dass die Grenze zwischen Off-Broadway- und kommerzieller 

Institution verschwimmt, da einerseits die Preise an die Nachfrage angepasst 

werden und andererseits dies auch dazu dient, andere Stücke zu produzieren, 

was sonst eventuell nicht möglich wäre. 

 

Allgemein lässt sich beobachten, dass auch die Preise in der freien Szene in 

Deutschland und Österreich niedriger sind als bei kommerziellen Anbieter*innen. 

So erhält man Karten durchschnittlich zwischen 30 und 40 € im St. Pauli Theater, 

im Metropol muss man zwischen 25 und 45 € für Musicalproduktionen einkalku-

lieren und die Karten für Next to Normal vom KV Demaskiert rangieren zwischen 

20 und 40 €, wovon 40 € den Normalpreis darstellen (vgl. Berndt, Dagmar, Inter-

view, online, 30.10.2020, Anhang 7; Theaterverein Wiener Metropol o.J.b: online; 

Wien Ticket GmbH 2021: online). Etwas teurer fielen die Karten für die erste Pro-

duktion von The Musical Showroom aus, bei der der Normalpreis 75 € betrug 

(vgl. The Musical Showroom 2019a: online). Lepper stellte fest, dass bei der Pro-

duktion die teuersten Karten, die ein Valentinstags-Special darstellten, als erste 

verkauft waren (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). 

Dieses Phänomen deckt sich mit der Theorie, in der ein hoher Preis oftmals als 

exklusiver und qualitativ hochwertiger wahrgenommen wird.  

 

Wichtig in der freien Szene ist, die Preise kostendeckend zu gestalten, obgleich 

dies zu höheren Preisen führen kann, schließlich wären Produktionen auf Dauer 

sonst nicht möglich. Dennoch sollten Preise, wie im nächsten Abschnitt gezeigt 

wird, differenziert werden, um verschiedene Kaufbereitschaften abzudecken. 

 

7.4.2 Preisdifferenzierung 

Alle Organisationen differenzieren ihre Preise nach unterschiedlichen Kriterien 

wie Alter, Zeit, Sitzplatz usw. Als Institutionen mit festen Spielzeiten und einer 

durchgeplanten Saison bieten das Roundabout sowie die CSC zusätzlich Abon-

nements an (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6; 

Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). Mit einer Mitgliedschaft bei 

der CSC können Tickets erheblich günstiger erworben werden, nachdem eine 

Gebühr zu Beginn der Saison bezahlt wurde. Die Höhe des Mitgliedschaftsbei-

trages hängt von Alter oder Beschäftigungsstatus, z.B. Student*in, ab (vgl. Haas, 

Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8).  
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Die billigsten Karten sind im Roundabout Theatre ab zehn Dollar durch ein Pro-

gramm erhältlich, das für Gesellschaftsschichten gedacht ist, die sich einen re-

gulären Besuch nicht leisten könnten. Ein anderes Programm bietet limitierte Kar-

ten um dreißig Dollar für alle Personen zwischen 18 und 40 Jahren an. Weitere 

Preisdifferenzierungen finden nach Sitzplatzkategorien statt, diese betreffen je-

doch in erster Linie größere und Broadway-Theater, da in kleineren Theatern oft 

wenig Differenzierung aufgrund der niedrigen Platzanzahl möglich ist. Im kleins-

ten Theater des Roundabout kosten z.B. alle Tickets dreißig Dollar (vgl. Kandel, 

Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Überdies hat die Wahl der Plattformen, über die Karten vertrieben werden, einen 

Einfluss auf die Preisunterschiede. Bei Form Theatricals werden z.B. Tickets an 

verschiedene Ticketanbieter*innen und -plattformen verteilt, da diese verschie-

dene Rabattstrategien verfolgen und von unterschiedlichen Zielgruppen benutzt 

werden. So gibt es z.B. eine Plattform namens GDF, auf der es vergünstigte Ti-

ckets für bestimmte Angestelltengruppen, Student*innen oder Pensionist*innen 

gibt. Zusätzlich erwähnte Francavilla die leicht zu bedienende App TodayTix, die 

andere Käufer*innen als Zielgruppe hat als sonstige Ticketanbieter*innen (vgl. 

Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). Haas sprach 

ebenfalls von TodayTix im Zusammenhang mit einer Ticketlotterie, bei der für ein 

Musical für jede Aufführung ca. zehn Tickets um je zwanzig Dollar verlost werden, 

um Menschen mit weniger Einkommen einen Musicalbesuch zu ermöglichen 

(vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). Die Plattformen stellen 

somit eine Möglichkeit dar, Personen mit verschiedenen Zahlungsbereitschaften 

zu erreichen. Überdies kann es als Taktik angesehen werden, die Distributions-

partner*innen so auszuwählen, dass sie zur Marketingstrategie passen.  

 

Die geringste Preisdifferenzierung findet bei Laura Elmes Productions statt, da 

nur vereinzelt Rabatte gewährt werden, wie z.B. Last-Minute-Tickets, wenn mehr 

Ticketverkäufe benötigt werden. Die Preisspannen liegen ohnehin mit 15-45 £ im 

verhältnismäßig günstigeren Segment (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). 

 

Haas ist es wichtig, viele Arten der Preisdifferenzierung anzubieten. Um ein di-

verses Publikum zu erreichen, müssen deshalb auch die verschiedenen 
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Kaufbereitschaften ausgeschöpft werden (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 

02.11.2020, Anhang 8). Diese Meinung teilt auch Elmes, der es ein Anliegen ist, 

sozial benachteiligten Menschen einen Besuch des Theaters zu ermöglichen, 

weshalb sie gratis Tickets für bestimmte Gruppen wie junge Menschen in Pflege 

oder für Flüchtlinge anbietet (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, 

Anhang 9).  

 

Die Preise werden auch im deutschsprachigen Raum bei allen Anbieter*innen 

differenziert, sei es aufgrund von demografischen Merkmalen der Zuseher*innen, 

den Sitzplätzen oder zeitlichen Vergünstigungen. Saisonale Aktionen bzw. Akti-

onen für bestimmte Anlässe wurden sowohl von Lepper als auch Reiner erwähnt, 

die Weihnachts- bzw. Sommerspecials anboten (vgl. Lepper, Carsten, Interview, 

Wien, 15.09.2020, Anhang 1; Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, An-

hang 3). Im St. Pauli Theater werden Rabatte auch in Form von Angeboten bei 

der Versendung von E-Mails angewendet (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 

30.10.2020, Anhang 7). Regulär gibt es bei den meisten Organisationen Rabatte 

für Lehrlinge und Student*innen, der KV Demaskiert bietet ein Last-Minute-Ticket 

um -25% oder -50% Rabatt für begünstigte behinderte Personen an (vgl. Wi-

schenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Im Metropol gibt es 

für Ö1-Clubkartenbesitzer*innen Preisnachlässe (vgl. Reiner, Mario, Interview, 

Wien, 22.09.2020, Anhang 3).  

 

Sowohl von Lepper als auch Wischenbart wurden Rabatte ohne Grund bzw. auf-

grund von zu schlechten Verkäufen als negativ bewertet, da dies ein Eingeständ-

nis sei, dass nicht genug Karten verkauft werden würden. Ebenso stellten beide 

fest, dass dies vorab im Budget berechnet werden müsse und nicht spontan auf-

grund der Verkaufszahlen Rabatte gewährt werden könnten. Die Finanzierung 

müsse von Anfang an geklärt sein und dürfte nicht vom Ticketverkauf abhängig 

gemacht werden (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1; 

Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Als Unternehmen, 

die keine Förderungen erhalten und Verluste aus privater Hand zahlen müssen, 

ist die finanzielle Planung noch wichtiger als bei den anderen Theatern. 

 

Preisbündelungen kamen nur selten vor. Bei The Musical Showroom gab es bei-

spielsweise ein Valentinstags-Special, bei dem Verköstigung inkludiert war (vgl. 
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Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Diese Form der Preis-

bündelung stellte jedoch eher die Ausnahme dar. 

 

Die meisten Preisdifferenzierungen richten sich nach demografischen, zeitlichen 

oder örtlichen Merkmalen. Abonnements sind eine sichere Methode, um mehr 

Tickets zu verkaufen, die Umsetzung ist jedoch für kleinere Organisationen prob-

lematisch, da ohne einen Saisonspielplan keine Abonnements bestehen können. 

Überdies ist die zielgerichtete Kooperation mit verschiedenen Ticketanbieter*in-

nen, die jeweils über eine bestimmte Klientel verfügen, sinnvoll. 

 

7.5 Kommunikationspolitik 

7.5.1 Werbung 

Bezüglich der Kommunikationspolitik hoben viele Interviewpartner*innen die 

Wichtigkeit der Botschaft hervor, die bei einer erfolgreichen Werbung vermittelt 

werden muss (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). Die 

Botschaft sollte kurz und einprägsam sein: „I think every show needs the one line 

of what it’s about and you can shout it at people […]“ (Elmes, Laura, Interview, 

online, 19.11.2020, Anhang 9).  

 

Bei den Botschaften, die in Mails oder bei der Werbung gesendet werden, muss 

darauf geachtet werden, wie das Publikum diese annimmt. Kandel gibt als Bei-

spiel ein Stephen Sondheim-Musical an, das nicht besonders bekannt ist. Für die 

Bewerbung wurden die Botschaften immer wieder verändert, um verschiedene 

Aspekte hervorzuheben, beispielsweise die Seltenheit des Stückes oder den Na-

men Stephen Sondheim. Kandel erscheint es überaus wichtig, die richtigen Bot-

schaften und die interessantesten Aspekte zu vermitteln, insbesondere, wenn 

man sich nicht auf einen berühmten Titel verlassen kann:  

 

When we did that musical Off-Broadway, we had to really educate prospective ticket buy-
ers because it’s not a well-known title, it doesn’t scream musical. So, we had to really 
make sure that people knew this is a musical. […] And frankly, even the plot of that show 
doesn’t sound that exciting, and that’s something we are sometimes faced with. So, with 
that one, we highlighted the director because he at that point was still sort of an up-and-
coming director, but he had gained some notice for a couple of really fantastic productions 
that he’d done. (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6) 
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Auch Haas‘ Aussagen decken sich mit Kandels, indem er angibt, dass bei unbe-

kannteren Werken aus der Bewerbung klar hervorgehen muss, worum es geht 

(vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8).  

 

Klassische Werbemittel wie Plakate und Flyer werden von allen Befragten einge-

setzt. Plews hängt z.B. Plakate an der Außenseite des Theaters auf, um das lo-

kale Publikum auf die Musicals aufmerksam zu machen (vgl. Plews, John, Inter-

view, online, 09.10.2020, Anhang 4). Form Theatricals macht gleichermaßen Ge-

brauch von Plakaten an öffentlichen Orten wie z.B. Mülltonnen oder U-Bahn-Sta-

tionen. Francavilla sieht insbesondere die Plakate in U-Bahn-Stationen als hilf-

reich an, da dies ein Ort ist, an dem die Menschen ohnehin warten müssen und 

Plakate somit eher wahrnehmen. Überdies werden die Plakate manchmal nicht 

zeitgerecht entfernt, sodass die Werbung länger zu sehen ist, was besonders bei 

einem beschränkten Budget ein finanzieller Vorteil sein kann. Von Form Theatri-

cals werden zusätzlich Flyer in der Nähe des sogenannten TKTS-Stands verteilt, 

bei dem es Last-Minute-Tickets für diverse Veranstaltungen für den gleichen Tag 

gibt (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5).  

 

Beim Gebrauch von Flyern und Newslettern fiel auf, dass mitunter sehr kreative 

Wege dafür gefunden werden, vor allem in Form von Kooperationen. So lässt 

z.B. Ovation Theatres Flugzettel in Restaurants oder anderen Theatern verteilen. 

Unter den Off-Theatern geschieht dies oft in Form einer Kooperation, bei der 

Flyer ausgetauscht werden, sodass die Besucher*innen des einen Theaters auf 

das jeweils andere aufmerksam werden (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Eine ähnliche Art der Kooperation besteht bei der CSC, 

wo Newsletter der CSC von anderen Theatern an deren Kund*innen versendet 

werden und vice versa, wenn es thematische Überschneidungen gibt. Als eine 

weitere, speziellere Form der Kooperation nennt Haas eine Zusammenarbeit mit 

einem lokalen Buchgeschäft. Für eine Produktion von Frankenstein wurde in je-

nem Geschäft das gleichnamige Buch beworben, in dem Flyer zu finden waren, 

die auf das Theaterstück in der Nähe hinwiesen, während als Gegenleistung das 

Theater Werbung für das Geschäft machte. Haas betrachtet dies als Möglichkeit, 

Nischenmärkte zu bedienen und den Eigenschaften eines Stückes mit individu-

eller Werbung zu begegnen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, An-

hang 8).   
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Datenbanken bzw. CRM-Systeme, die dazu dienen, Kund*innen möglichst ziel-

gerichtet anzusprechen, wurden von allen Befragten als essenziele Werbemittel 

angesehen. So wusste Francavilla, dass zwei der letzten Musicals vordergründig 

ein „middle aged gay male audience“ ansprachen (Francavilla, Anthony, Inter-

view, online, 15.10.2020, Anhang 5). Folglich wurden den Personen, die sich das 

erste Musical angesehen hatten, mittels einer Mailingliste Informationen über das 

zweite Musical gesendet. Aufgrund der ähnlichen demografischen Zusammen-

setzung des Publikums wurde gleichermaßen die Investor*innensuche erleich-

tert, da die Chance, dass dieselben Personen sich für das nächste Stück interes-

sieren könnten, sehr hoch war und damit eine Planungssicherheit hinsichtlich der 

Verkaufszahlen bestand. Auf den Gewohnheiten der Besucher*innen basieren 

ebenso Werbungen auf Facebook und Google, die eine bestimmte Zielgruppe 

ansprechen. Francavilla beschrieb die Wirkungsweise dieser Werbungen folgen-

dermaßen:  

 

And you both can serve ads to […] those exact people, so you can say like, ‘Oh hey, you 
liked this last show, here’s this new one’. That comes off as a little creepy, but in better 
language than that, you say like, ‘Oh, this show is like this other show that I know you 
saw because, like, I know it’s you. I have your email’ and we do a lot of like Internet 

marketing like that. (Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5) 

 

Die Verwendung von Datenbanken ist speziell für Off-Broadway-Unternehmen 

ein großer Vorteil gegenüber Broadway-Anbieter*innen, da diese nicht über die-

selben Datenbanken verfügen. Für Broadwayshows werden Theater sowie das 

Ticketsystem gemietet, wodurch nicht auf Daten früherer Broadway-Kund*innen 

zurückgegriffen werden kann. Kandel empfindet dies als große Erleichterung bei 

der Bewerbung von Shows, da sie beispielsweise Daten der letzten 13 Jahre 

einsehen kann. Kandel stellt so das größere Budget am Broadway den zielge-

richteteren Werbungen des Off-Broadway entgegen (vgl. Kandel, Elizabeth, In-

terview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Elmes vertritt ebenso die Meinung, dass kleinere Unternehmen ihr eigenes Pub-

likum haben, welches diese mit Flyern und Mailings ansprechen können, wäh-

rend im Vergleich dazu die kommerziellen Anbieter*innen aufgrund der hohen 

Anzahl an Tourist*innen immer wieder neues Publikum akquirieren müssen. Sie 

verspricht sich von traditionelleren Formen der Werbung wie Außenwerbung oder 

Broschüren mehr Erfolg für das lokale Publikum einer Institution, folglich passt 
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sie die Werbestrategien an dieses an, wie z.B. die Reduzierung von Social Me-

dia, wenn in einem kleineren Theater vor älterem Stammpublikum gespielt wird 

(vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Örtliche Aspekte fließen auch bei anderen Organisationen in die Werbestrategien 

ein. Francavilla sprach z.B. von der Nutzung ortsbasierter Werbungen, um New 

Yorker*innen, die die Hauptzielgruppe darstellen, zu erreichen (vgl. Francavilla, 

Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). Die CSC andererseits ver-

sendet Postkarten innerhalb New Yorks, auf denen Rabattcodes zu finden sind. 

Diese eignen sich laut Haas besonders für älteres Publikum, da jüngere Besu-

cher*innen Tickets auf anderen Wegen erwerben. Aufgrund dessen werden die 

Karten vordergründig in Stadtteile versendet, in denen ältere Besucher*innen 

wohnen. Es zeigt sich, dass dementsprechend aus jenen Gebieten mehr Reakti-

onen auf die Angebote zu beobachten sind (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 

02.11.2020, Anhang 8). 

 

Bei der Werbung herrschen in Wien und Hamburg viele Ähnlichkeiten vor. So 

waren die Interviewpartner*innen ebenso der Meinung, dass die Gestaltung der 

Werbekampagnen einheitlich sein soll. Die Botschaften, die vermittelt werden, 

sollen klar sein und dabei deutlich hervorkommen, was den oder die Zuseher*in 

erwartet (vgl. Lepper, Carsten, E-Mail, 10.12.2020, Anhang 1). Sowohl im Social 

Media-Bereich als auch in der analogen Werbung sind visuelle Eindrücke einer 

der wichtigsten Aspekte beim Design der Werbemittel. Ein gutes Motiv für ein 

Plakat sei unentbehrlich, so Berndt: „Das muss ansprechen, das muss […] zum 

einen natürlich dir ins Auge springen, aber auch gleichzeitig vermitteln, was es 

ist und (das ist natürlich?) die große Kunst bei der Sache“ (Berndt, Dagmar, In-

terview, online, 30.10.2020, Anhang 7). Zusätzlich ist gerade bei Musicals auch 

der auditive Aspekt von großer Bedeutung, so setzte z.B. die Werbekampagne 

von The Musical Showroom auf das Hörerlebnis, damit die Zuseher*innen einen 

Vorgeschmack auf die Musik erhalten und neugierig auf das Stück werden (vgl. 

Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Außerdem werden, 

besonders auf Social Media, Einblicke hinter die Kulissen oder in die Proben ge-

zeigt, um das Interesse der Zuseher*innen zu wecken (vgl. Wischenbart, Florian, 

Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). 
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Die etablierteren Institutionen mit festem Sitz verwenden noch stärker klassische 

analoge Werbung wie Plakate und Programme. Reiner bezeichnete Plakate so-

gar als Hauptwerbemittel für das Metropol, die beispielsweise auf Litfaßsäulen, 

Lichtmasten oder als Telelights in Telefonzellen angebracht werden. Programme 

werden alle zwei Monate erstellt und per Post versendet. Dabei stellen auch hier 

Datenbanken einen enormen Vorteil dar, weil damit auf bestehende Kund*innen 

zurückgegriffen werden kann (vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, 

Anhang 3). Auch im St. Pauli Theater werden mittels großer Plakate und Mailings 

viele Kund*innen erreicht (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, 

Anhang 7). 

 

Die Wahl der Werbemittel orientiert sich also stark am jeweiligen Publikum, das 

damit erreicht werden soll. Kreative Kooperationen, wie z.B. mit Buchläden, stel-

len außergewöhnliche Wege dar, um ein Musical zu bewerben. Für kleinere Un-

ternehmen bietet die Verwendung von Datenbanken zur zielgerichteten Anspra-

che des Publikums einen großen Vorteil und sollte unbedingt genutzt werden, vor 

allem, weil sich die Datenbanken mit jeder Produktion vergrößern und so eine 

wichtige Basis geschaffen wird. 

 

7.5.2 Presse und Kritiken 

Alle Interviewpartner*innen gaben an, dass es für kleine Unternehmen eine Her-

ausforderung darstelle, medial repräsentiert zu werden. Größere Medienunter-

nehmen, von Fernsehen über Radio bis hin zu Zeitungen, seien nur an Stars 

interessiert, so Plews (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, Anhang 

4). Kandel bestätigte dies und nannte als Beispiel ein Stück am Broadway mit 

drei namhaften Darsteller*innen aus Film und Fernsehen, bei dem die Berichter-

stattung in der Presse umfangreicher ausfiel als bei anderen Shows (vgl. Kandel, 

Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Um dennoch so viel Publicity wie möglich zu bekommen, eignen sich lokalere 

Medien. Dafür sendet Plews beispielsweise Informationen an zwei lokale Zeitun-

gen, die in Folge in der Zeitung oder auf der Website darüber berichten. In lokalen 

Magazinen kauft er überdies manchmal einseitige Anzeigen. Plews berichtet, 

dass diese Form der Werbung die einzige sei, für die er im engeren Sinne be-

zahlt. Die Anzeigen zielen besonders auf ein älteres Publikum ab, da dieses die 
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Magazine liest und weniger im Internet präsent ist (vgl. Plews, John, Interview, 

online, 09.10.2020, Anhang 4). Auch die CSC versucht bei der Zusammenarbeit 

mit der Presse, dass zusätzlich zur Berichterstattung über einzelne Produktionen 

allgemeine Berichte über die Institution veröffentlicht werden, um mehr Aufmerk-

samkeit zu erreichen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Ebenso werden lokale Radios für Werbung benutzt, Fernsehen dagegen weni-

ger. Plews erzählt von Interviews, die manchmal vom lokalen Radiosender BBC 

London ausgestrahlt werden. Indessen sei es aber sehr schwierig für kleine The-

ater, von größeren Sendern erwähnt zu werden. Als ein positives Beispiel nennt 

er ein Radioprogramm einer Musicaldarstellerin auf BBC Radio und National 

ABC Radio, die auf Anfrage manchmal Premieren in kleineren Theatern erwähnt. 

Dies sei zwar meist nur eine kurze Anmerkung, kann aber dennoch hilfreich sein. 

Plews meint, dass überdies Fernsehsender, unabhängig ob nationale oder lo-

kale, zu wenig Interesse für kleine Theater aufbringen, unter anderem deshalb, 

weil es davon sehr viele gibt (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, 

Anhang 4).  

 

In Zusammenhang mit Presseberichten waren besonders die Aussagen der New 

Yorker Interviewpartner*innen interessant, da sich alle einig waren, dass die Zei-

tung The New York Times nach wie vor einflussreich ist. So sagte Francavilla:  

 

[…] [i]t’s partially still a press game. Like, if you get The New York Times to review your 
show and you get a good review, you’ll sell some tickets. It’s like guaranteed, no other 
publication in New York City that reviews the show will sell a ticket for you no matter how 
great it is, like Vanity Fair, The New Yorker, The Atlantic, any, like, prominent magazine. 
Like, it’s nice to get a review from them, but the only one that will sell tickets is The New 

York Times. So that helps for marketing a lot. (Francavilla, Anthony, Interview, online, 

15.10.2020, Anhang 5) 

 

Haas hat das Gefühl, das dies vor allem ein US-spezifisches Phänomen darstellt 

und ist überzeugt, dass gute Kritiken in The New York Times für ausverkaufte 

Veranstaltungen sorgen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 

8).  

 

Es waren sich jedoch alle Interviewpartner*innen einig, dass kleine Theater we-

nig Chancen haben, in der New York Times eine Kritik zu erhalten. Die CSC hat 

als lang bestehende Institution bereits einen Ruf, der dafür sorgt, dass immer 



 

111 

über Premieren berichtet wird. Haas merkt an, dass kleinere und jüngere Institu-

tionen leider nicht dieses Privileg genießen (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 

02.11.2020, Anhang 8). So sagte Francavilla, dass allgemein von weniger Shows 

als früher berichtet werde. Für den Fall, dass doch ein Artikel über eine Show 

herausgebracht wird, fördere dieser aber mit Sicherheit die Kartenverkäufe (vgl. 

Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). Eine weitere 

Schwierigkeit stellt der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Kritiken dar, da es 

durchaus vorkommen kann, dass eine Kritik nicht sofort nach der Premiere er-

scheint. Auf die Qualität der Kritiken wurde nicht ausdrücklich eingegangen, je-

doch meinte Haas, dass sogar schlechte Kritiken gute Publicity bedeuten: „[…] 

the review in New York does marketing for you, even if it’s a bad review, because 

it’s in a paper that a lot of people read […]“ (Haas, Phil, Interview, online, 

02.11.2020, Anhang 8). 

 

Viele der großen Medien haben kein Interesse an den kleineren Organisationen, 

so auch die deutschsprachigen Interviewpartner*innen, stattdessen wird ver-

mehrt auf lokale Medien gesetzt. Reiner berichtete von Marketingkooperationen 

mit lokalen Tageszeitungen, die regelmäßig gewechselt werden. Hinzu kommen 

Kooperationen mit Wiener Radios, die vom jeweiligen Stück abhängig sind (vgl. 

Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). In Hamburg ist die Situ-

ation ähnlich, da mit dem Hamburger Abendblatt und dem NDR kooperiert wird, 

wobei auch hier die Zusammenarbeiten an die Zielgruppen angepasst werden. 

Als Beispiel führt Berndt aus, dass von Produktionen, die am Kampnagel, einem 

alten Fabriksgebäude mit verschiedenen Hallen, aufgeführt werden, nicht im 

Hamburger Abendblatt berichtet wird, da das Programm die oder den typische*n 

Leser*in weniger anspricht. Berndt betrachtet Radiowerbung als weiteres wichti-

ges Werbemittel für Musicals, weshalb das St. Pauli Theater auch mit Radio 

Hamburg zusammenarbeitet. Darüber hinaus kooperiert es mit zwei lokalen In-

ternet-Plattformen, die über Aktuelles berichten, Karten verlosen, usw. In selte-

nen Fällen kommt sogar ein Kamerateam zu einer Premiere, um später darüber 

zu berichten. Diese Kooperationen werden jedoch genau geplant und dafür be-

zahlt (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Während hauptsächlich von allgemeiner Berichterstattung erzählt wurde, waren 

Kritiken in der Presse im Diskurs nicht wichtig. Größere Musical-Fachzeitschriften 
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berichteten zwar beispielsweise über Aspects of Love von The Musical 

Showroom, diese Kritiken erscheinen jedoch lange nach der Premiere und kön-

nen so die Verkaufszahlen bei einer kurzen Spieldauer nicht mehr beeinflussen 

(vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1).  

 

Anstatt auf die größten Medienunternehmen zuzugehen, erweist es sich also als 

effektiver, auf lokale Medien zu setzen. Aufgrund des vielfältigen kulturellen An-

gebots wäre keine vollständige mediale Abbildung jeder Organisation möglich, 

weshalb auch hier branchenspezifische Medien oder kleinere Unternehmen hö-

here Erfolgschancen versprechen.  

 

7.5.3 Social Media 

Eine starke Online-Präsenz wird von allen Befragten als sehr wichtig empfunden. 

Social Media wird von allen Organisationen mit dem primären Ziel eingesetzt, 

(jüngere) Zielgruppen spezifischer anzusprechen. Plews hat deshalb für Social 

Media eine*n eigene*n Angestellte*n (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Haas ist ähnlicher Meinung und bestätigt, dass mit Social 

Media vor allem jüngere Personen erreicht werden können, die durch spannende 

Geschichten auf Facebook und Instagram auf das Programm aufmerksam wer-

den (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). Elmes geht sogar 

einen Schritt weiter und ist der Ansicht, dass kleinere Off-West End- und Tour-

neeproduktionen quasi nur online beworben werden. Als Grund nennt sie das 

proportional günstige Preis-Leistungs-Verhältnis und wirbt daher hauptsächlich 

mit Facebook-, Instagram- und Google Ads (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). 

 

Kandel sieht in Onlinewerbung einen besonderen Nutzen, wenn es sich um ein 

unbekannteres Stück mit unbekannteren Darsteller*innen handelt, da man so 

Zielgruppen präziser ansprechen kann, z.B. aufgrund vom Kaufverhalten der  

User*innen. Dafür werden unter anderem kurze, spannende Videos erstellt, die 

dann als Werbung für bestimmte Zielgruppen geschaltet werden (vgl. Kandel, 

Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). 

 

Die Verbreitung positiver Inhalte von anderen User*innen auf sozialen Plattfor-

men kann ebenso als Werbung genutzt werden. So retweetet das Roundabout 
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Theatre positive Beiträge auf Twitter oder likt und kommentiert Instagrambeiträge 

(vgl. Kandel, Elizabeth, E-Mail, 05.11.2020, Anhang 6). Haas beobachtet auch, 

dass kommentierte oder geteilte Posts zu damit verbundenen Käufen führen kön-

nen (vgl. Haas, Phil, E-Mail, 13.11.2020 Anhang 8). Elmes sieht vor allem bei 

jungem Publikum, dass oft geteilt, kommentiert oder sogar selbst Fotos aufge-

nommen und Freund*innen in Beiträgen markiert werden, was für die Verbreitung 

enorm wichtig ist: „[…] that’s a massive (bonus?) for us because that’s how more 

people find out about our work. […] I mean social media is the best advertisement 

(…?) at the minute“ (Elmes, Laura, Interview, online, 19.11.2020, Anhang 9). 

 

Hinsichtlich der Verwendung von Social Media im deutschsprachigen Raum fiel 

auf, dass vor allem die zwei jüngeren Unternehmen stark auf Social Media bei 

der Bewerbung ihrer Musicals setzen, darunter vor allem auf Facebook und Ins-

tagram (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2; Lep-

per, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1). Im Gegensatz dazu wird 

Social Media bei den anderen beiden Betrieben als zusätzliches Werbemittel ver-

wendet. Um Aufmerksamkeit zu erlangen, wird vorrangig mit Bildern, Videos und 

Vorankündigungen gearbeitet. 

 

Die schnelle Verbreitung von Informationen über Social Media wurde von den 

Interviewpartner*innen betont und bestätigte die Theorie. So schilderte Reiner, 

dass eine Fremdveranstaltung im Metropol, die eine junge Zielgruppe ansprach, 

ausverkauft war, weil die Inhalte in erster Linie über Social Media geteilt wurden 

(vgl. Reiner, Mario, Interview, Wien, 22.09.2020, Anhang 3). Vor allem in Musical-

Fankreisen verbreiten sich Nachrichten schnell auf Social Media. Das folgende 

Beispiel kann dies belegen: So wurden für Aspects of Love von The Musical 

Showroom nach Aussage von Lepper rund siebzig Prozent der Karten über Fa-

cebook verkauft. Durch gezielte Werbeschaltungen konnten die Inhalte relevan-

ten Interessent*innen gezeigt werden, wodurch die Facebook-Seite innerhalb 

kurzer Zeit bereits über 1.000 Follower*innen hatte. Da sich die Werbungen auf 

Facebook anpassen lassen, wurden hier auch Parameter wie die Berufsschich-

ten verändert, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen (vgl. Lepper, Carsten, 

Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1).  
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Social Media wird also von allen Organisationen mit dem vorrangigen Ziel einge-

setzt, jüngeres Publikum anzusprechen. Besonders die Reichweite von Social 

Media kann genutzt werden, um als kleineres Unternehmen auf sich aufmerksam 

zu machen, wobei wieder die Zielgruppen eine beträchtliche Rolle spielen, da 

diese mit Werbeschaltungen präzise adressiert werden können. 

 

7.5.4 Persönliche Empfehlung 

Persönliche Empfehlungen betrachten alle der Befragten als sehr wichtig. Haas 

erkennt die Wichtigkeit von Mundpropaganda besonders für kleinere Unterneh-

men, deren Werbebudgets begrenzt sind (vgl. Haas, Phil, E-Mail, 13.11.2020, 

Anhang 8). Auch Plews hebt die Bedeutung von WOM hervor, indem er zwar die 

klassischen Werbemittel beschrieb, aber letztendlich zu dem Schluss kam: „And 

then the rest of it is really word of mouth“ (Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4). Besonders die Stammgäste empfehlen Stücke oft weiter, 

weshalb auch im Theater immer Flyer aufliegen, die die Stammgäste für 

Freund*innen mitnehmen können (vgl. Plews, John, Interview, online, 

09.10.2020, Anhang 4).  

 

Teilweise bewirkt Mundpropaganda sogar, dass Besucher*innen extra aus ande-

ren Städten oder Staaten kommen. So meint Kandel, dass es z.B. wichtig sei, 

New Yorker*innen mit der Werbung anzusprechen, da dadurch Bekannte für 

Theaterbesuche nach New York reisen: „[…] they want to see whatever their cool 

New York friends are seeing. So we’ve got to get the cool New York friends to 

come and see the show first […]“ (Kandel, Elizabeth, Interview, online, 

26.10.2020, Anhang 6). Dasselbe gilt für Online-Mundwerbung. Kandel kennt 

dasselbe Phänomen, das beim Musical Hamilton auftrat, nämlich, dass es welt-

weit Fans gibt, die ein Stück noch nicht einmal gesehen haben. Diese Personen 

sind jedoch von enormer Bedeutung, da sie häufig um Theatertipps gebeten wer-

den, wenn Freund*innen oder Bekannte ein Stück in New York sehen wollen (vgl. 

Kandel, Elizabeth, E-Mail, 05.11.2020, Anhang 6).  

 

Bezüglich Influencer*innen machten die Befragten unterschiedliche Erfahrungen, 

der Großteil sieht in Influencer*innen aber eine weitere Chance, ein Musical zu 

vermarkten. Das Roundabout Theatre sowie Laura Elmes Productions versu-

chen, Influencer*innen in frühe Vorstellungen eines neuen Stücks zu holen, damit 
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diese dann davon berichten (vgl. Kandel, Elizabeth, E-Mail, 05.11.2020, Anhang 

6). Elmes glaubt, dass diese Vorgehensweise besonders bei ihrem Zielpublikum, 

nämlich jungen Personen, Wirkung zeige (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9). Auch bei der CSC werden Influencer*innen bzw. Perso-

nen, die in der Musical- oder Theatercommunity aktiv sind, zu Vorstellungen ein-

geladen. Laut Haas fungieren diese oft als „de-facto ambassadors“ für eine neue 

Show, da diese dazu beitragen, Informationen zu verbreiten und sogar dabei hel-

fen können, ganze Gruppen ins Theater zu bringen (Haas, Phil, E-Mail, 

13.11.2020, Anhang 8). Die CSC lädt zusätzlich Angestellte aus benachbarten 

Unternehmen wie Barkeeper*innen, Kellner*innen oder Buchhändler*innen in 

frühe Vorstellungen ein, da diese beim Smalltalk mit Kund*innen über ein Stück 

informieren oder ihre Meinung dazu abgeben können (vgl. Haas, Phil, E-Mail, 

13.11.2020, Anhang 8). Hier werden also ‚Angestellte von nebenan‘ als eine Art 

Mini-Influencer*innen eingesetzt, womit ein lokales Publikum persönlich erreicht 

werden kann. 

 

Francavilla konnte noch nicht beobachten, dass Influencer*innen großen Einfluss 

auf den Verkauf von Tickets hatten. Als Beispiel führt er an, dass die in den USA 

sehr berühmte Drag Queen RuPaul über eine der Shows twitterte, dies aber zu 

keinen zusätzlichen Ticketverkäufen führte. Francavilla begründet dies damit, 

dass es einen großen Unterschied mache, eine Empfehlung zu hören oder tat-

sächlich ein Ticket zu kaufen (vgl. Francavilla, Anthony, E-Mail, 09.11.2020, An-

hang 5). 

 

Die persönliche Empfehlung wird genauso in Deutschland und Österreich univer-

sell als sehr wichtig empfunden. Berndt bezeichnet die Mundwerbung sogar als 

„die entscheidende Bewerbungsphase“ (Berndt, Dagmar, Sprachnachricht, 

30.12.2020, Anhang 7). Nachdem die ersten Besucher*innen ein Stück gesehen 

haben, berichten sie von ihren Eindrücken und es kommt selten vor, dass ein 

Stück nicht weiterempfohlen wird oder die Mundwerbung keinen Effekt zeigt. 

Wenn die Mundpropaganda gut funktioniert, ist teilweise zusätzliche Werbung 

kaum mehr nötig, wie Berndt mit folgendem Beispiel verdeutlicht:  

 

Also dass wir halt auch meistens, wenn wir längere Laufzeit haben, dann eigentlich auch 
gar nicht mehr so viel bewerben oder Werbung machen, also dann auch nur noch online, 
weil wir wissen, dann läuft die Mund-zu-Mund Propaganda. Genau, im Hansa Theater, 
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da dieses Varieté Theater, ist das immer sehr schön zu sehen. Da läuft so eine Varieté-
Saison immer von Oktober bis Februar, Anfang März, und da werben wir eigentlich immer 
nur maximal bis zur Weihnachtszeit und dann läuft das von alleine, dann die letzten zwei, 
zweieinhalb Monate. (Berndt, Dagmar, Sprachnachricht, 30.12.2020, Anhang 7) 

 

Der gleichen Ansicht ist Reiner, der sich vor allem auf den Zeitpunkt der Mund-

werbung bezieht, die während der Laufzeit eines Stückes am wichtigsten sei, 

unabhängig davon, ob sie in persönlichen Gesprächen oder via Social Media 

stattfindet. Dagegen ist vor der Premiere ‚klassische‘ Werbung effektiver (vgl. 

Reiner, Mario, E-Mail, 10.12.2020, Anhang 3). 

 

Influencer*innen haben laut den Interviewpartner*innen wenig Einfluss auf den 

Verkauf, besonders in der Musicalbranche, in diesem Punkt liegt jedoch wenig 

Auswertungsmaterial vor. Manche Influencer*innen werden mittlerweile für Wer-

bung bezahlt, weshalb die Authentizität nicht immer gegeben ist. Demgegenüber 

können Darsteller*innen selbst als Influencer*innen auftreten, indem sie auf so-

zialen Medien über ein Stück, in dem sie spielen, berichten, wodurch die jeweili-

gen Fankreise darauf aufmerksam werden und sich die Informationen darüber 

schnell verbreiten (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1).  

 

Es zeigt sich, dass persönliche Empfehlungen von der Anlockung potenzieller 

Tourist*innen bis hin zu nicht notwendiger Werbung einen enormen Effekt auf 

den Erfolg eines Musicals haben. Wenngleich persönliche Empfehlungen weni-

ger gesteuert werden können als andere Marketingmaßnahmen, können diese 

mithilfe von Influencer*innen oder genügend Stammpublikum zur Verbreitung 

von Informationen dienen. 

 

7.6 Tourismus 

Sowohl in den USA als auch in Großbritannien ist der Prozentsatz der Tourist*in-

nen in den Off-Theatern sehr gering. Während sich am Broadway das Publikum 

zu dreißig Prozent aus lokalen Besucher*innen und zu siebzig Prozent aus Tou-

rist*innen zusammensetzt, ist dies im Roundabout Theatre umgekehrt der Fall, 

womit das Roundabout aber vergleichsweise viele Tourist*innen besuchen (vgl. 

Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6). Den meisten Inter-

viewpartner*innen war bewusst, dass übermäßige Werbung für Tourist*innen 
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nicht ertragreich sei, weshalb der Fokus in der Werbung auf lokalerem Publikum 

liegt (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Internationale Tourist*innen findet man am Off-Broadway kaum, nationaler Tou-

rismus spielt dagegen eine größere Rolle. Francavilla spricht dabei unter ande-

rem von „theatre tourists“, die mehrmals im Jahr nach New York kommen, um 

sich dort Stücke anzusehen, die in ihren Heimatstädten nicht gespielt werden 

(Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). Eine Schwierig-

keit stellen hierbei allerdings die begrenzten Spielzeiten dar, aufgrund derer Tou-

rist*innen ein Stück leicht verpassen können, wenn sie New York gerade in einer 

spielfreien Zeit eines Theaters besuchen (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, on-

line, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Der Großteil des regulären Publikums seien aber New Yorker*innen oder maxi-

mal Besucher*innen aus der sogenannten Tri-State-Area, die Teile von angren-

zenden Staaten umfasst. Francavilla hält den Anteil der Besucher*innen aus der 

Tri-State-Area für eher gering, im Gegensatz zu Kandel (vgl. Francavilla, 

Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5; Kandel, Elizabeth, Interview, 

online, 26.10.2020, Anhang 6). Haas schränkt die Reichweite der CSC sogar 

weiter ein, indem er meint, dass es zu den Zielen des Marketings gehöre, nicht 

nur Mitglieder aus einem Teil New Yorks, sondern auch aus anderen New Yorker 

Stadtteilen wie Brooklyn oder Queens zu akquirieren. Damit wird deutlich, dass 

der Off-Broadway teilweise ein so lokales Publikum hat, dass es sogar innerhalb 

New Yorks variiert. Das größere Interesse der New Yorker*innen an der Off-

Szene begründet Haas damit, dass diese bereits die bekannten Musicals, die seit 

Jahren am Broadway gespielt werden, gesehen haben und deshalb mehr Lust 

auf alternative Angebote haben (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, 

Anhang 8). Diese These wurde im Interview mit Plews bestätigt, der angibt, dass 

bei Ovation Theatres internationale Tourist*innen häufig aus den USA oder New 

York anreisen, da diese den Off-Broadway und das Theatersystem kennen und 

alternatives Programm schätzen (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, 

Anhang 4). 

 

Auch bei den Institutionen in Großbritannien wird dem lokalen Publikum mehr 

Bedeutung beigemessen (vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, 
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Anhang 4). Durch die Tourneen von Laura Elmes Productions hat die Produzen-

tin das Gefühl, dass etwas mehr Tourist*innen angezogen werden, aktuell ist das 

Publikum aber auch bei ihr noch sehr lokal (vgl. Elmes, Laura, Interview, online, 

19.11.2020, Anhang 9).  

 

Wenn internationale Tourist*innen in eines der Theater kommen, herrscht Einig-

keit darüber, dass diese fast ausschließlich aus englischsprachigen Ländern 

sind. Dies hat in erster Linie den Grund, dass viele der dargebotenen Werke 

Sprechtheaterstücke sind, denen man sprachlich folgen können muss. Überdies 

merkt Plews an, dass internationale Tourist*innen eher beim zweiten oder dritten 

Besuch kommen, da beim ersten Besuch bekanntere Musicals Vorrang haben 

(vgl. Plews, John, Interview, online, 09.10.2020, Anhang 4). Diese Tatsachen 

sind allen der Befragten bewusst, weshalb wenig bis kein Marketingbudget für 

nicht-englischsprachige Tourist*innen ausgegeben wird (vgl. Kandel, Elizabeth, 

Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Tourismus spielt auch bei keiner der deutschsprachigen Institutionen eine große 

Rolle. In Einzelfällen wurde von Tourist*innen berichtet, diese beschränken sich 

dabei weitgehend auf den deutschsprachigen Raum. Kulturtourist*innen würden 

zuerst die berühmteren Institutionen besuchen, bevor kleinere Unternehmen re-

levant würden. In Österreich sei der Musicaltourismus daher auf die VBW be-

schränkt, so Reiner (vgl. Reiner, Mario, E-Mail, 10.12.2020, Anhang 3). 

 

Die meisten Institutionen legen keinen großen Wert auf die Akquirierung von Tou-

rist*innen, weil der lokale Markt mehr Bedeutung hat. Lepper schreibt, dass sogar 

die großen Anbieter*innen vermehrt den lokalen Markt bedienen. Bei The Musical 

Showroom wird als eines der wenigen Unternehmen bei Onlinewerbungen auch 

auf überregionaler Ebene geworben, woraufhin Zuseher*innen aus Deutschland 

und der Schweiz kamen. Dennoch heißt es von Lepper: „Das macht uns stolz – 

aber unser Augenmerk bleibt beim lokalen Markt“ (Lepper, Carsten, E-Mail, 

10.12.2020, Anhang 1). Ähnlich erzählte Wischenbart, dass deutsche Tourist*in-

nen gerne gesehen, bei der Planung des Marketings jedoch unwesentlich sind 

(vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2).  
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Für das St. Pauli Theater und das Metropol spielt der Tourismus schon aufgrund 

der lokalen Programmausrichtung eine untergeordnete Rolle. Die Tourist*innen, 

die das St. Pauli Theater besuchen, kommen zum Großteil aus der Umgebung 

Hamburgs, Berndt schätzt die Anzahl der Tourist*innen auf fünf bis zehn Prozent 

der Besucher*innen. Diese sind jedoch ausschließlich aus dem deutschsprachi-

gen Raum, was auch hier mit dem deutschsprachigen Programm begründet wer-

den kann. Das St. Pauli Theater kooperiert dennoch mit ca. zwanzig Unterneh-

men, durch die Tagestourist*innen aus einem Umfeld von etwa 100-200 km das 

Angebot in Anspruch nehmen. Zusätzlich ist das St. Pauli Theater bei der Ham-

burg Card inkludiert, mit der Tourist*innen Rabatte für verschiedenste Veranstal-

tungen, Cafés, etc. erhalten. So können am Tag der Veranstaltung ab einer 

Stunde vor der Vorstellung Karten um -25 % erworben werden, wodurch die 

meisten Tourist*innen das Theater besuchen (vgl. Berndt, Dagmar, Sprachnach-

richt, 30.12.2020, Anhang 7). 

 

Das Marketing wird in der freien Szene nicht nach Tourist*innen ausgerichtet, 

dies liegt unter anderem an den Erfahrungswerten, da das Interesse von Seiten 

der Tourist*innen ebenso wenig vorhanden ist. Durch diese Grundbedingung 

würden, beruhend auf den Erfahrungen der Interviewpartner*innen, spezielle 

Marketingmaßnahmen für Tourist*innen in der Off-Szene vermutlich mehr finan-

ziellen Verlust als Gewinn bedeuten. Eine Möglichkeit für die Steigerung des Tou-

rismus sieht Berndt beispielsweise in Box Offices, die nach angloamerikani-

schem Modell Tickets für den gleichen Abend verkaufen. So einen Stand gab es 

am Spielbudenplatz in Hamburg, mittlerweile wurde er jedoch wieder geschlos-

sen. Sie macht darauf aufmerksam, dass eine intensivere Auseinandersetzung 

mit diesem Thema größerer personeller Kapazitäten bedürfe (vgl. Berndt, Dag-

mar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

7.7 Kooperationen  

Kooperationen mit Broadway-Anbieter*innen waren bei den New Yorker Unter-

nehmen nicht die Regel, kamen aber in Einzelfällen vor. Francavilla und Haas 

stellten jedoch fest, dass Kooperationen am Off-Broadway gewiss üblich und teil-

weise auch geplant sind (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 15.10.2020, 

Anhang 5; Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). Die Kooperatio-

nen können dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Häufig wird ein Transfer nicht 
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von der Institution ausgehend geplant, sondern findet statt, weil Produzent*innen 

mit dem Wunsch eines Transfers an die Theater herantreten. Francavilla meint, 

dass auch bei den meisten geplanten Transfers das Interesse von den Inves-

tor*innen ausgeht. Genauso kann es aber passieren, dass ein Musical so erfolg-

reich ist, dass es unerwartet am Broadway gespielt wird (vgl. Francavilla, 

Anthony, Interview, online, 15.10.2020, Anhang 5). 

 

Beim Roundabout Theatre sowie der CSC wird ein Stück nicht danach ausge-

wählt, zu einem späteren Zeitpunkt zum Broadway transferiert zu werden. Aller-

dings kann es passieren, dass Produzent*innen oder Investor*innen auf sie zu-

kommen mit der Intention, das Stück am Broadway aufzuführen. Die Produktion 

ist dann laut Kandel exakt die gleiche mit dem Unterschied, dass das Off-Theater 

nicht mehr als Produzent*in auftritt (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 

26.10.2020, Anhang 6). Transfers stellen bei der CSC eher die Ausnahme dar, 

da der künstlerische Leiter die Stücke bewusst für die Location in dem Theater 

aussucht, und sie in größeren Spielstätten seiner Meinung nach nicht funktionie-

ren würden (vgl. Haas, Phil, Interview, online, 02.11.2020, Anhang 8). 

 

Es kommt jedoch vor, dass eine Show geplant wird, die zu teuer für den Off-

Broadway wäre, weshalb um enhancement money angesucht wird. Kandel be-

schreibt die Funktionsweise dieser besonderen Form der Förderungen wie in der 

Theorie: Es werden kommerzielle Produzent*innen für das Geld angefragt; als 

Gegenleistung erhalten diese die Rechte, die Show am Broadway aufzuführen. 

Diese Förderung kann jedoch auch aus anderen Gründen gewährt werden und 

hängt nicht zwingend von einem Transfer ab. Laut Kandel stellen Transfers sogar 

eher die Ausnahme dar, wenn eine Show mit enhancement money produziert 

wird (vgl. Kandel, Elizabeth, Interview, online, 26.10.2020, Anhang 6).  

 

Francavilla warnt indes davor, dass ein Transfer zum Broadway nicht immer funk-

tioniert, da sich das Publikum am Broadway von dem am Off-Broadway unter-

scheidet oder schlichtweg nicht genügend Publikum kommt. Laut Francavilla ist 

es schwer einzuschätzen, welches Musical sich am Broadway beweisen kann. 

Er ist der Meinung, dass es manchmal besser sei, ein Musical länger am Off-

Broadway zu spielen, da es sich damit einen guten Ruf aufbauen und in anderen 

Theatern in den USA gespielt werden kann. Eine kurze Laufzeit am Broadway 
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dagegen gerate schneller in Vergessenheit (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, 

online, 15.10.2020, Anhang 5). 

 

Kooperationen mit dem kommerziellen Sektor wie in den USA waren in den Fall-

beispielen in Wien und Hamburg kaum vorhanden, da der Fokus tendenziell eher 

auf die Off-Szene gerichtet ist. Nur Berndt vom St. Pauli Theater berichtete von 

Kooperationen, so zum Beispiel von einer Kooperation mit Stage Entertainment, 

bei der das Musical Hinterm Horizont mit Liedern von Udo Lindenberg auf diese 

Weise produziert wurde. Die Herangehensweise war hier jedoch eine andere, da 

das Stück nicht vom St. Pauli Theater in ein Stage-Theater umzog, sondern von 

Anfang an in einem kommerziellen Haus aufgeführt wurde. Für das St. Pauli The-

ater sind ebenso als einziges der Fallbeispiele Tourneeproduktionen interessant, 

die an kommerzielle Unternehmen wie BB Concerts oder Semmel Concerts ver-

kauft werden (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7).  

 

Die strukturellen Differenzen würden eine Implementierung dieser Produktions-

weise in der freien Szene in Österreich erschweren, da derartige Kooperationen 

nicht üblich sind. Dennoch könnte es eine Herangehensweise sein, neue Metho-

den zu probieren, von der alle Beteiligten profitieren könnten. 

 

7.8 Konkurrenz  

Als Kategorie, die in der Theorie nicht detailliert behandelt wurde, kam in den 

Interviews die Frage nach dem Wettbewerb in unterschiedlichen Ausprägungen 

auf. Konkurrierende Unternehmen, also große Broadway- und West End-Anbie-

ter*innen, wurden in den englischen Interviews zwar sehr häufig erwähnt, die 

Beispiele wurden dabei jedoch eher für Vergleiche herangezogen. Es wirkte, als 

ob die englischsprachigen Unternehmen weniger Wert auf die Konkurrent*innen 

legten bzw. diese weniger als Konkurrenz, sondern vielmehr als weitere Freizeit-

angebote betrachteten. Dies wurde besonders beim Thema Tourismus deutlich, 

wo keine*r der Befragten die Dominanz der Anbieter*innen in diesem Bereich als 

negativ bewertete. Stattdessen wurde es als verständlich angesehen, dass Tou-

rist*innen die großen Unternehmen präferieren. Lediglich Francavilla merkte an, 

dass es aufgrund der teilweise stark vergünstigten Broadwaytickets für kleinere 

Unternehmen schwierig wäre, konkurrenzfähig zu bleiben, da gewisse Preise 

nicht unterschritten werden können (siehe Abschnitt 7.4.1). 
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Bei den deutschsprachigen Interviews fiel auf, dass die Konkurrenz einen größe-

ren Einfluss auf die lokale Musicalszene haben kann. So begründet z.B. Wi-

schenbart seine Präferenz für Sprechtheater damit, dass es mit der Volksoper 

Wien, den VBW und Stage Entertainment bereits diese großen Organisationen 

gibt, neben denen es schwierig ist, Musicals zu produzieren: „[…] du hast die 

Volksoper in Wien. Du hast die VBW, die Vereinigten Bühnen Wien, du hast den 

Riesenapparat mit Stage Entertainment. Was soll ich Musical machen? […] Und 

dann ist die Frage des Wettbewerbs einfach, ob es überhaupt einen Sinn macht“ 

(Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). Auch die Tatsa-

che, dass es nur wenige Musicalanbieter*innen in Hamburgs Off-Szene gibt, 

spricht dafür, dass Stage Entertainment eine Monopolstellung einnimmt. 

 

Einzig Lepper sah es sogar als Vorteil bezüglich der Vermarktung an, dass zeit-

gleich zu ihrem Musical Aspects of Love ein weiteres Andrew Lloyd Webber-Mu-

sical, Cats, von den VBW in der Stadt gespielt wurde, da somit der berühmte 

Name des Komponisten präsenter war (vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 

15.09.2020, Anhang 1). Außerdem werden in erster Linie die größten Musical-

Anbieter*innen als Konkurrenz betrachtet. Wischenbart berichtete vom Staats-

theater Kassel, das kurz nach der Premiere von Next to Normal vom KV Demas-

kiert dasselbe Stück aufführt. Wischenbart sieht dies als Möglichkeit für einen 

Austausch anstatt eines Konkurrenzkampfes. Er gibt jedoch zu bedenken, bei 

der Werbung deshalb nicht alles zu zeigen, damit sich die Inszenierungen nicht 

zu sehr ähneln (vgl. Wischenbart, Florian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 

2). Diese positiven Beispiele zeigen bereits, dass zwar große Unternehmen als 

starke Wettbewerber*innen betrachtet werden, jedoch trotzdem positive Aspekte 

in der Konkurrenz gesehen werden können.  
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8. Diskussion der Ergebnisse 

Nach der Analyse des Interviewmaterials kann zusammengefasst werden, dass 

viele Gemeinsamkeiten zwischen den Marketingstrategien im englisch- und 

deutschsprachigen Raum bestehen, genauso aber Unterschiede bezüglich der 

Vermarktung sowie der allgemeinen Rahmenbedingungen zu beobachten sind. 

Die in der Theorie beschriebenen Spezifika des Off-Musical-Marketings sowie 

die damit aufgestellten Annahmen darüber konnten fast durchgehend durch die 

empirische Forschung bestätigt werden. Im folgenden Abschnitt werden die Er-

gebnisse der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit der Thema-

tik diskutiert. 

 

Über die Trennung der Begrifflichkeiten Marketing, PR und Werbung herrschte 

weitgehend Einigkeit. Es gäbe zwar Unterschiede der Disziplinen, die teilweise 

auch in der Praxis so angewendet werden, in den meisten Fällen findet aber eine 

enge Zusammenarbeit statt. Diese Ausrichtung deckt sich mit der Theorie, in der 

die Begrifflichkeiten auch weitgehend getrennt werden, aber dennoch stark mit-

einander verwoben sind. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen allen Berei-

chen ist ohnehin von oberster Priorität. 

 

Zunächst lässt sich feststellen, dass sich jeweils die Marketingstrategien der jün-

geren Unternehmen sowie der länger bestehenden Unternehmen am meisten 

ähneln. So verfügen grundsätzlich die meisten der Betriebe über eine oder meh-

rere eigene Spielstätten, während insbesondere die jüngsten Unternehmen, 

Laura Elmes Productions, der KV Demaskiert sowie The Musical Showroom, kei-

nen festen Sitz haben; damit einhergehend sind die Spielzeiten auch kürzer. 

Während die Institutionen, die eine gesamte Saison bespielen, die Musicals öfter 

aufführen können, haben insbesondere The Musical Showroom und der KV De-

maskiert nur sehr begrenzte, einzelne Aufführungstermine für die jeweiligen Mu-

sicals. Eine vollständige Saison bietet dagegen viele Vorteile, wie z.B. die Mög-

lichkeit, Abonnements anzubieten oder eine stärkere finanzielle Sicherheit, wenn 

nicht alle Stücke gleich erfolgreich sind. Hier bedürfte es in Österreich passender 

Räumlichkeiten, die aber besonders für junge Unternehmen sehr teuer sind. Zu-

sätzlich bringt die Bespielung einer kompletten Saison wieder völlig neue He-

rausforderungen mit sich. International können in dieser Hinsicht jedoch keine 
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Verallgemeinerungen angestellt werden, da die Produktionsbedingungen stark 

von den ausgewählten Institutionen abhängen. 

 

Indessen können längere Spielzeiten als gewinnorientiertere Haltung gedeutet 

werden, die in Einklang mit der allgemein kommerzielleren Ausrichtung des Mar-

ketings im englischsprachigen Raum stehen. Während niemand der Interviewten 

die Nachfrage des Publikums als primäres Kriterium für die Stückauswahl be-

trachtete, wurden Teile des Marketings stärker darauf ausgerichtet. So werden 

von den englischsprachigen Interviewpartner*innen z.B. Kartenpreise oder die 

Anzahl der Aufführungen der Nachfrage angepasst. Bei Form Theatricals und 

Laura Elmes Productions, die keine geplante Saison bespielen, ist eines der 

Ziele, ein Stück so lange wie möglich zu spielen, da laut Francavilla eine geringe 

Anzahl an Aufführungen wirtschaftlich nicht rentabel wäre. Diese Position steht 

in besonders starkem Gegensatz zum KV Demaskiert und The Musical 

Showroom, die jeweils nur eine sehr begrenzte Anzahl an Aufführungen planten. 

Der stärkere Fokus auf Gewinn sei laut Francavilla schlichtweg nötig, um Geld 

zu verdienen bzw. den Betrieb aufrecht zu erhalten: 

 

[…] you want to squeeze out as much revenue as possible […] - like I know it’s different 
in Europe. Like, I don’t mean it in a crass capitalist way. Like, I look at it as like I employ 
like my friends and colleagues and [.] people I like care about, you know. And this is how 
we make money. Like if I want to keep employing them another week, then like this is 
what you do, you know. (Francavilla, Anthony, Interview, 15.10.2020, online, Anhang 5) 

 

Gleichzeitig wird hier deutlich, dass die Notwendigkeit besteht, finanzielle Fakto-

ren zu berücksichtigen, um Musicals zu produzieren und Sicherheit für alle Be-

teiligten zu gewährleisten. Dies sehen alle Befragten ähnlich, z.B. auch Lepper 

und Wischenbart, die eine starke Produktorientierung haben und sich dennoch 

darüber im Klaren sind, dass die Finanzierung von Anfang an geklärt sein müsse, 

da sonst ein Musical nicht geplant werden, geschweige denn stattfinden, kann 

(vgl. Lepper, Carsten, Interview, Wien, 15.09.2020, Anhang 1; Wischenbart, Flo-

rian, Interview, Wien, 19.09.2020, Anhang 2). 

 

Konsequenterweise fand sich auch bei den Interviews im deutschsprachigen 

Raum vereinzelt das Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen. Besonders die Dis-

ziplin Marketing ziele letztendlich darauf ab, so viele Tickets wie möglich zu ver-

kaufen. Das Metropol und das St. Pauli Theater haben kommerziellere Züge, da 
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z.B. Produktionen als Tourneen verkauft werden oder Überlegungen bestehen, 

als Lizenzgeber*in aufzutreten. Die anderen beiden Unternehmen hingegen po-

sitionieren sich bewusster als Anbieter*innen in der Off-Szene.  

 

Die Finanzierungsformen der Fallbeispiele waren so vielfältig, dass eine detail-

lierte Auflistung eine Wiederholung darstellen würde, weshalb auf Abschnitt 7.1.2 

verwiesen wird. Die Theorie wurde insofern bestätigt, als dass im englischspra-

chigen Raum das Investor*innenwesen eine erhebliche Rolle bei der Finanzie-

rung spielt, da alle Institutionen mindestens teilweise von Investor*innen unter-

stützt werden. Mit Ausnahme von Form Theatricals erhalten die Theater in den 

USA öffentliche Förderungen, diese nehmen jedoch einen deutlich geringeren 

Prozentsatz ein als in Österreich. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Das Roundabout Theatre erhielt bei Gesamteinkünften von über 64 Mio. $ im 

Jahr 2019 über 16 Mio. $ in Form von Förderungen, wobei jedoch alle Förderun-

gen, auch von nicht-staatlichen Einrichtungen, inkludiert sind (Nonprofit Metrics 

LLC 2021: online). Francavilla schätzt die staatlichen Förderungen des 

Roundabout auf nur rund 1 Mio. $ (vgl. Francavilla, Anthony, Interview, online, 

15.10.2020, Anhang 5). Im Vergleich dazu erhält das St. Pauli Theater ca. 1 Mio. 

Euro und das Metropol wurde 2019 mit 1,4 Mio. Euro von der Stadt Wien geför-

dert (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7; Magistrat der 

Stadt Wien 2019: online). Hier zeigt sich, dass die größeren Institutionen allesamt 

Förderungen erhalten, die Höhe dieser jedoch stark vom jeweiligen Land ab-

hängt. Die amerikanischen Interviewpartner*innen bewerten dies jedoch nicht als 

negativ, sondern akzeptieren diese Tatsache, da das Finanzierungssystem in 

den USA prinzipiell nicht auf öffentlichen Förderungen aufbaut.  

 

Die restlichen Unternehmen werden aus unterschiedlichen Gründen nicht geför-

dert, wobei auch hier länderspezifische Unterschiede sichtbar wurden. Form The-

atricals kann aufgrund der Rechtsform nicht gefördert werden und Ovation The-

atres entscheidet sich gegen Förderungen, hier wird also willentlich auf öffentli-

che Unterstützungen verzichtet. The Musical Showroom und der KV Demaskiert 

aus Wien hingegen würden öffentliche Förderungen in Anspruch nehmen, die 

jedoch aktuell nicht gewährt werden. Hier zeigt sich abermals eine strukturelle 

Differenz in den Kulturindustrien, da die englischsprachigen Institutionen unab-

hängiger vom Staat agieren bzw. agieren möchten. Auch aufgrund des 
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Investor*innensystems im englischsprachigen Raum ist der Bedarf an öffentli-

chen Förderungen geringer. Folglich kann hier keine Bewertung eines ‚besseren‘ 

Systems erfolgen, da jedes System auf seine Weise funktioniert. In allen Ländern 

ist es besonders für kleinere Unternehmen schwierig, öffentliche Geldmittel zu 

erhalten, weshalb vermehrt private Geldmittel lukriert werden müssen.   

 

Alle der Befragten waren der Meinung, dass das Publikum eine der wichtigsten 

Rollen beim Marketing spielt, weshalb dieses auch besucher*innenorientiert ge-

plant werden sollte. In diesem Punkt waren international kaum Unterschiede zu 

erkennen. Es wurde mehrfach erwähnt, dass beim Marketing zuerst von der 

Hauptzielgruppe ausgegangen werden muss und die Marketingaktivitäten darauf 

basierend erweitert werden müssen. Stammbesucher*innen sowie Musicalfans 

stellen fast immer die primäre Zielgruppe dar, die auf das Programm am leich-

testen aufmerksam wird. Die Demografie dieser Besucher*innen variierte zwi-

schen den einzelnen Betrieben und Spielstätten, es konnte jedoch keine starke 

Tendenz bezüglich der Länder beobachtet werden. Stattdessen wiesen häufig 

die länger bestehenden Organisationen ein älteres Publikum auf als die jüngeren 

Unternehmen. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass das Stamm-

publikum mit einer Institution ‚mitwächst‘ und es deshalb ratsam ist, großen Wert 

auf dieses zu legen.  

 

Die Produktpolitik wurde international auf ähnliche Art und Weise gehandhabt. 

Mit Ausnahme von Laura Elmes Productions bzw. Fat Rascal Theatre und The 

Musical Showroom führen alle Unternehmen sowohl Musicals als auch Sprech-

theaterstücke auf. Worauf der Schwerpunkt liegt, ist von Organisation zu Organi-

sation unterschiedlich, allerdings sagten die meisten der Befragten im deutsch-

sprachigen Raum aus, dass das Hauptaugenmerk der jeweiligen Organisation 

auf Musicals und Musiktheater liege. Die beiden Theater in New York, das 

Roundabout sowie die CSC, erinnern aufgrund der Spielplangestaltung innerhalb 

einer Saison an hiesige Stadt- und Staatstheater, da von mehreren Stücken meist 

nur ein bis zwei davon Musicals sind. Damit kann die Schwierigkeit der Zuord-

nung der Off-Szene, die in der Theorie behandelt wurde, veranschaulicht werden, 

ebenso wie die programmatische Ähnlichkeit des Off-Broadways mit Stadt- und 

Staatstheatern. Hier lässt sich also keine klare internationale Definition ausarbei-

ten, die allgemeine Orientierung auf weniger Mainstream-Werke haben jedoch 
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alle Organisationen gemeinsam, was eines der wichtigsten Charakteristika der 

freien Szene darstellt.  

 

Die Auswahl der Stücke erfolgt in vielen Fällen anhand von persönlichen Präfe-

renzen der künstlerischen Leiter*innen. Im englischsprachigen Raum ist eine be-

liebte Praxis, Einsendungen von Werken junger und/oder neuer Künstler*innen 

zu produzieren oder auf diese mit einem Wunsch oder einer Idee für ein Stück 

zuzugehen. Im deutschsprachigen Raum wird diese Praxis kaum angewendet. 

Die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Komponist*innen könnte jedoch eine 

fruchtbare Vorgehensweise für die freie Szene in Österreich sein, wenn das Ziel 

verfolgt wird, neue Musicals zu entwickeln. Die Wichtigkeit der Nachfrage war 

ebenso im englischsprachigen Raum spürbarer, obwohl sie kein entscheidendes 

Kriterium, sondern vielmehr eine zusätzliche Überlegung darstellt. Mehrere Inter-

viewpartner*innen aus verschiedenen Ländern erwähnten in diesem Zusammen-

hang die Schwierigkeit, eine Uraufführung oder ein unbekanntes Stück aufzufüh-

ren, weil das Publikum schwer einschätzbar sei. Denn sogar große Anbieter*in-

nen hätten dasselbe Problem, da es immer wieder zu Misserfolgen kommen 

kann. Eine Formel für den Erfolg eines Stückes gibt es schließlich nicht.  

 

Die Faktoren der Marke sowie der Stars sehen alle Interviewpartner*innen als 

großen Nutzen bei der Vermarktung. Besonders für Institutionen, die schon län-

ger bestehen und auf ein Stammpublikum zurückgreifen können, kann allein mit 

der Marke und dem damit einhergehenden Ruf geworben werden. Gleicherma-

ßen helfen Stars, insbesondere in New York, erheblich dabei, ein Stück zu be-

werben. Die Interviewpartner*innen aus New York binden Stars dementspre-

chend noch stärker in Werbekampagnen ein, denn gerade unbekannte Stücke 

lassen sich mit berühmten Persönlichkeiten leichter verkaufen. Einige der Be-

fragten gaben an, das Glück zu haben, mit bekannten Darsteller*innen oder Kom-

ponist*innen arbeiten zu können. Es sei jedoch allgemein eine Herausforderung, 

in der Off-Szene große Stars engagieren zu können, wie sich vor allem bei den 

Londoner Unternehmen zeigte, bei denen nie sehr berühmte Stars auftreten. Zu-

sätzlich wurde die Fixierung auf Stars auch kritisch betrachtet, da es zu der künst-

lerischen Mission in Kontrast steht, ein Stück wegen einer Person und nicht we-

gen dem Inhalt zu sehen. Dennoch können Stars, wenn diese in einer Off-
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Produktion mitwirken, als zusätzliches Marketingtool eingesetzt werden, um den 

Einfluss einer Organisation zu erhöhen. 

 

Einen der größten Unterschiede in Bezug auf die Produktpolitik stellten die Work-

shops im englischsprachigen Raum dar, die im deutschsprachigen nicht einge-

setzt werden. Dies stimmte somit mit den Beschreibungen von Wissenschaft-

ler*innen in der Theorie überein. Abgesehen von Ovation Theatres, wo zu diesem 

Thema keine Daten vorliegen, konnten alle englischsprachigen Inter-

viewpartner*innen bestätigen, dass Workshops als fixer Grundbestandteil bei der 

Produktion eines Musicals stattfinden. Die Befragten empfanden Workshops als 

notwendig und wichtig, um ein Stück zu erarbeiten; nur eine Person gab zu be-

denken, dass die Workshops in jahrelange Entwicklungsphasen ausarten kön-

nen. Im deutschsprachigen Raum dagegen sind Workshops nicht üblich und es 

bestehen auch keine Bestrebungen, Workshops in der Zukunft abzuhalten, da 

diese als nicht sinnvoll oder zu teuer erachtet werden. Hier unterscheiden sich 

nicht nur die Produktionsprozesse an sich, sondern auch die Einstellungen dazu, 

weshalb ein größerer Wandel dieser stattfinden müsste, um Workshops hierzu-

lande zu etablieren. Allerdings beurteilt die Autorin Workshops nur dann als sinn-

voll, wenn Musicals für eine entsprechend längere Zeit gespielt werden, da bei 

wenigen Aufführungen das Verhältnis zwischen Workshops und tatsächlichen 

Aufführungen unausgeglichen wäre. 

 

Daneben fungieren auch Previews im englischsprachigen Raum eher als eine Art 

Probeaufführungen, nach denen Veränderungen vorgenommen werden können. 

Aufgrund dessen beanspruchen Previews bis zu mehreren Wochen, bevor die 

eigentliche Premiere stattfindet. Wenn es Previews im deutschsprachigen Raum 

überhaupt gibt, ist die Entwicklung des Stoffes bereits abgeschlossen, weshalb 

maximal Details verändert werden können. Besonders bei Musicals mit sehr be-

grenzten Aufführungsterminen wären auch hier komplette Veränderungen des 

Stückes nach Previews ungeeignet für die kurzen Laufzeiten. 

 

Bei der Preisbildung wurde deutlich, dass alle Preise günstiger als die der kom-

merziellen Anbieter*innen ausfallen oder gleich teuer sind. Leider konnte zur Bil-

dung des Preises an sich wenig Datenmaterial gesammelt werden; allerdings 

wurden eine Orientierung an der Konkurrenz sowie eine zwingende 
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Kostendeckung als Faktoren erwähnt. Durchschnittlich gestalten sich die Preise 

in den USA am teuersten, während jene in Großbritannien günstiger ausfallen. 

Bei der Preisbildung sind im englischsprachigen Raum kommerziellere Züge zu 

erkennen, da besonders in New York die Preise zeitweise der Nachfrage ange-

passt werden. Anhand der geringen Fallbeispiele lassen sich hier jedoch keine 

generalisierenden Aussagen tätigen, da Preise immer vom Musical selbst sowie 

der Institution und deren Räumlichkeiten abhängig sind. Die Preise im deutsch-

sprachigen Raum divergierten ebenso. Berndt begründet die verhältnismäßig 

niedrigeren Preise hier mit dem Stadttheatersystem, durch welches historisch be-

dingt immer niedrige Preise angeboten werden konnten. In weiterer Folge müs-

sen private Theater ihre Preise an die der geförderten anpassen, um konkurrenz-

fähig zu bleiben (vgl. Berndt, Dagmar, Interview, online, 30.10.2020, Anhang 7). 

Von demselben Problem berichtete auch Francavilla, was die teilweise prekäre 

Situation bezüglich der Preisbildung in der freien Szene widerspiegelt. Besonders 

ohne Förderungen sind Karten für einen großen Teil der Kostendeckung verant-

wortlich, weshalb gewisse Summen nicht unterschritten werden können. 

 

Preisdifferenzierungen werden nach typischen Kriterien wie z.B. Alter, Berufs-

stand, Zeit oder Sitzplatz vorgenommen. International lässt sich beobachten, 

dass bei kleineren Locations meistens Einheitspreise zu finden sind, da eine Dif-

ferenzierung nach Sitzplätzen wenig Sinn ergeben würde. Auch Angebote in 

Form von Rabatten auf Postkarten oder zeitlichen Specials waren international 

üblich, obwohl davor gewarnt wurde, nicht grundlos Sonderaktionen zu machen, 

um nicht den Anschein zu erwecken, zu wenig Karten zu verkaufen. Den meisten 

Interviewten war es ein Anliegen, Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und 

Kaufbereitschaften zu erreichen, weshalb für benachteiligte Bevölkerungsgrup-

pen oft vergünstigte Preise oder Angebote wie Lotterien zur Verfügung gestellt 

werden. In diesem Punkt stimmen die Aussagen, besonders aus dem englisch-

sprachigen Raum, nicht mit der allgemeinen Meinung von Wissenschaftler*innen 

überein, dass Preise keinen relevanten Grund für das Fernbleiben einer Theater-

veranstaltung darstellen (vgl. Reddy et al. 1998: 376ff.; Li 2014: 7). Allerdings 

bestätigt sich damit die Aussage Schößlers (2019: 42), laut der Eintrittspreise in 

den USA eine Barriere bedeuten können. Einige der Interviewpartner*innen 

meinten folglich, dass sich manche Bevölkerungsgruppen den Normalpreis 

schlichtweg nicht leisten könnten. Da dieser Aspekt nur von englischsprachigen 



 

130 

Personen angesprochen wurde, könnte angenommen werden, dass im englisch-

sprachigen Raum die Preissensibilität tatsächlich höher ist. 

 

Bei der Kommunikationspolitik bestanden die meisten Gemeinsamkeiten auf in-

ternationaler Ebene. Als Organisation im Off-Theater-Bereich sei es unerlässlich, 

die Kommunikationsstrategie zielgerichtet an das richtige Publikum mit der rich-

tigen Botschaft zu senden. Die einzelnen Möglichkeiten der Bewerbung variier-

ten; die allgemeine Strategie, eine Bevölkerungsgruppe mit dem Nischenpro-

gramm möglichst gezielt anzusprechen, wird jedoch von allen angewendet. Die 

Wichtigkeit einer guten, klaren Botschaft und eines ansprechenden Werbede-

signs wurde hervorgehoben. Je unbekannter ein Werk ist, desto stärker muss 

kommuniziert werden, worum es in dem Stück geht, um das Interesse der poten-

ziellen Besucher*innen zu wecken.  

 

Von allen Institutionen werden sowohl analoge als auch digitale Werbemaßnah-

men verwendet. Hier zeichneten sich weniger internationale als vielmehr publi-

kumsbezogene Unterschiede ab. So werben die Institutionen mit tendenziell äl-

terem Publikum eher mit Plakaten, Flyern etc., wohingegen jene, die ein jüngeres 

Publikum ansprechen, vermehrt auf Social-Media-Werbung setzen. Besonders 

interessant waren die Kooperationen bei der Verteilung von Flyern oder Newslet-

tern, die im englischsprachigen Raum dazu dienen, das Stammpublikum aus ver-

schiedenen Theaterhäusern auf ähnliches Programm aufmerksam zu machen. 

Bei diesen Kooperationen zeigt sich, dass die Anbieter*innen in der freien Szene 

untereinander ein sehr kollegiales Verhältnis zueinander pflegen, was einen 

Mehrwert für die Vermarktung bietet, weshalb für die Erweiterung der eigenen 

Reichweite derartige Kooperationen angestrebt werden können. Als weiteres 

wichtiges Werbemittel können mittels Datenbanken und CRM-Systemen beste-

hende Kund*innen zielgerichtet kontaktiert und für sie passende Werbungen ver-

sendet werden. Hier sind wiederum die länger bestehenden Unternehmen im 

Vorteil, da diese auf mehr Daten zurückgreifen können. Im englischsprachigen 

Raum wurde hervorgehoben, dass die Datenbanken zusätzlich einen großen 

Vorteil gegenüber kommerziellen Unternehmen bieten, da diese nicht über die-

selben Daten verfügen und aufgrund der hohen Frequenz an Tourist*innen im-

mer neues Publikum ansprechen müssen. Da in Österreich die VBW als 
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Marktführer*in keine kommerzielle Rechtsform wie in den USA aufweisen, kann 

diese Beobachtung jedoch nicht als international gültig betrachtet werden.   

 

Bezüglich der medialen Berichterstattung in der Presse ergaben sich keine er-

heblichen Differenzen zwischen den Ländern, allerdings spielen Kritiken speziell 

in New York eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die meisten Interviewten ver-

suchen, mit ihren Stücken und Unternehmen so viel Berichterstattung in den Me-

dien wie möglich zu erhalten. Obwohl die größeren Theater in New York in der 

Presse prominenter sind, räumten die Interviewpartner*innen ein, dass es klei-

nere Institutionen weit schwerer haben. Vielen war bewusst, dass die großen 

Medien kein Interesse an Off-Theatern haben, weshalb lokalere Kooperationen 

mit Medien angestrebt werden. So wird stattdessen mit kleineren Zeitungen, Ra-

dios, Internetplattformen usw. kooperiert, die in Folge auch von dem jeweiligen 

Zielpublikum konsumiert werden. Obwohl eine stärkere mediale Präsenz der 

freien Szene in allen Ländern wünschenswert wäre, kann mit einer genauen Aus-

wahl von passenden Medien, die ein Nischenpublikum bedienen, viel bewirkt 

werden. 

 

Kritiken betreffend nimmt die Zeitung The New York Times eine Sonderstellung 

in New York ein. Kritiken dieser Zeitung sind nach wie vor sehr einflussreich für 

den Erfolg eines Stückes, was z.B. Reddy et al. bereits 1998 feststellten (vgl. 

Reddy et al. 1998: 380). Die Kritiken in der New York Times können laut der 

Aussagen in den Interviews sogar für ausverkaufte Veranstaltungen sorgen. Be-

sonders dem Chefkritiker, Ben Brantley, wird viel Macht zugesprochen. Dieser 

mediale Einfluss ist in keiner anderen Stadt so ausgeprägt wie in New York. Dies 

kann sowohl als positive als auch negative Tatsache gewertet werden, da einer-

seits die Sichtbarkeit einer Institution enorm gesteigert wird, andererseits aber 

die Meinung weniger Kritiker*innen einen so starken Einfluss hat. 

 

Social Media wird einheitlich verwendet, um in erster Linie jüngeres Publikum 

anzuziehen. Laura Elmes Productions, der KV Demaskiert und The Musical 

Showroom legen einen starken Fokus auf Social-Media-Werbung. Alle Institutio-

nen erkennen die Wichtigkeit und das Potenzial, das Social Media mit sich bringt. 

Durch die Reichweite von Inhalten eignet es sich hervorragend, um unbekann-

tere Stücke zu bewerben, da sich die Informationen schnell verbreiten können. 
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Werden Posts gelikt, geteilt oder kommentiert, steigert das die Reichweite und 

die Institutionen können aktiv darauf reagieren. Besonders unter musical-affinem 

Publikum entsteht schnell Online-Mundpropaganda, da diese Zielgruppe inner-

halb ihrer Communities sehr aktiv sein kann. Dies belegt abermals die Theorie, 

bei der von Online-Communities, die sich in die Bewerbung einbringen, die Rede 

war, obgleich angemerkt werden muss, dass Community-Building keine spezielle 

Aufmerksamkeit erhielt. Die Communities stellen zwar ein sehr spezifisches, aber 

vielversprechendes Marktsegment dar, weshalb hier noch neue Konzepte für ein 

ertragreiches Community-Building umgesetzt werden könnten, wie dies bereits 

am Beispiel Hamilton zu großen Erfolgen führte. 

 

Der persönlichen Empfehlung wurde von allen Befragten große Bedeutung zu-

geschrieben. Es herrschte Einigkeit darüber, dass in der ersten Bewerbungs-

phase vor der Premiere klassische Werbemittel effektiver seien, sobald jedoch 

die ersten Besucher*innen das Stück gesehen haben, sei Mundpropaganda un-

umgänglich für den Erfolg eines Stückes, was glücklicherweise meist von allein 

geschieht. In New York kommen durch Mundpropaganda sogar Tourist*innen in 

die Stadt, während in Hamburg für bestimmte Stücke ab einem gewissen Zeit-

punkt dank der verbalen Werbung nicht mehr geworben werden muss. Hier lässt 

sich sehen, dass Mundwerbung international einen Einfluss hat, und zwar nicht 

aktiv geplant werden kann und damit keine Strategie im engeren Sinne darstellt, 

aber dennoch ein wichtiger Teil des Marketingprozesses ist. Loyale Stammbesu-

cher*innen, die von ihren positiven Erfahrungen erzählen, beeinflussen die 

Mundpropaganda jedenfalls, weshalb diese eine besondere Bedeutung haben.  

 

Die Rolle von Influencer*innen wurde unterschiedlich bewertet, wobei ihnen 

meistens eine positive Wirkung auf die Mundwerbung zugesprochen wird. Für 

den deutschsprachigen Raum ist in Bezug auf dieses Thema wenig Analysema-

terial vorhanden, weshalb keine aussagekräftigen Schlüsse darüber gezogen 

werden können. Im englischsprachigen Raum fielen die Antworten unterschied-

lich aus, bis auf Francavilla waren aber alle von der Effektivität von Influencer*in-

nen überzeugt, weil diese als Botschafter*innen (positive) Informationen verbrei-

ten. Influencer*innen bieten einen modernen Ansatz für eine Umsetzung von 

Mundwerbung im digitalen, aber auch analogen Raum. Besonders die Methode 

der CSC, lokale Angestellte als Mini-Influencer*innen zu frühen Aufführungen 
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einzuladen, damit diese als Multiplikator*innen fungieren können, wird von der 

Autorin als ertragreich betrachtet, da damit persönliche Werbung initiiert werden 

kann.  

 

Im Gegensatz zu großen Musical-Anbieter*innen wird dem Tourismus in der Off-

Szene wenig Beachtung geschenkt. Wie im theoretischen Teil beschrieben, spielt 

Tourismus meist nur eine untergeordnete Rolle, was in den Interviews bestätigt 

werden konnte. Alle Interviewpartner*innen konzentrieren sich bei der Marke-

tingstrategie auf das lokale Publikum. Wenngleich Besuche von nationalen Tou-

rist*innen aus der Umgebung verzeichnet werden können, stellen diese in der 

Regel nur einen kleinen Prozentsatz dar. Wenn internationale Tourist*innen kom-

men, stammen diese jeweils aus einem Land mit derselben Landessprache. In-

teressant war bei diesem Punkt, dass alle Interviewpartner*innen keine umfang-

reichen Marketingkampagnen für Tourist*innen designen, sondern stattdessen 

bewusst das Angebot auf das lokale Publikum zuschneiden. Es herrschte allge-

meine Akzeptanz darüber, dass der Tourismus den großen Unternehmen mit 

dem berühmteren Programm vorbehalten sei. Alle sahen es auch als verständlich 

an, dass Tourist*innen, insbesondere bei einem ersten Besuch in einer fremden 

Stadt, die Megamusicals sehen möchten, bei denen auch die Sprache keine Bar-

riere darstellt. Hier wird besonders deutlich, dass die Anbieter*innen in der Off-

Szene in Hinblick auf den Tourismus nicht mit den großen Firmen konkurrieren 

wollen, sondern ein lokales Nischenpublikum ansprechen und damit als alterna-

tives Angebot neben den großen Anbieter*innen stehen wollen. Inwieweit inten-

sive Versuche, Tourist*innen vom Off-Programm zu überzeugen, Erfolg verspre-

chend wären, sei dahingestellt. Festzuhalten ist, dass die Off-Szene international 

vor allem für lokales Publikum als kulturelle Alternative agiert und damit bereits 

die kulturelle Vielfalt der Städte fördert. 

 

Einen bedeutenden Unterschied stellten die Kooperationen mit dem kommerziel-

len Sektor bzw. die sogenannten Broadway-Transfers dar. Dieser Unterschied 

ergibt sich vorrangig dadurch, dass ein vergleichbares System im deutschspra-

chigen Raum nicht existiert. Bei den US-amerikanischen Interviewpartner*innen 

stellten geplante Transfers zwar eher die Ausnahme dar, öfter kommen jedoch 

von Investor*innen oder kommerziellen Produzent*innen initiierte Transfers vor. 

Die Theorie bewahrheitete sich somit, allerdings waren in den Organisationen 
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geplante Kooperationen weniger dominant, womit auch keine starke wirtschaftli-

che oder inhaltliche Abhängigkeit von diesen besteht. Obwohl die Transfers 

meistens bei ohnehin erfolgreichen Produktionen vollzogen werden, ist ein 

Durchbruch am Broadway nicht garantiert. In London und Wien gab es keinen 

Fall einer vergleichbaren Kooperation, nur in Hamburg war eine Ausnahme zu 

verzeichnen. Für Unternehmen, die mehr Sichtbarkeit oder einen höheren Be-

kanntheitsgrad anstreben, wäre eine Kooperation eine gute Möglichkeit, dies zu 

erreichen. Fraglich bleibt hier nur, wie und ob derartige Kooperationen auch von-

seiten der großen Anbieter*innen eine interessante Option sind. Weder die 

Menge an kommerziellen Produzent*innen noch das Investor*innensystem exis-

tiert im deutschsprachigen Raum, weshalb die Möglichkeiten der Kooperations-

partner*innen zusätzlich sehr beschränkt sind. 

 

Hinsichtlich der Konkurrenzwahrnehmung wurden unterschiedliche Ansichten 

vertreten. Während die englischsprachigen Theater relativ unabhängig von den 

großen Produzent*innen ihr Programm anbieten, tritt im deutschsprachigen 

Raum die Frage des Wettbewerbs häufiger auf. Dies könnte damit begründet 

werden, dass in den USA und Großbritannien grundsätzlich ein sehr breites An-

gebot besteht und es historisch betrachtet schon lange eine Off-Szene im Bereich 

Musical gab. In Deutschland und Österreich dagegen existieren von vornherein 

sehr wenige Anbieter*innen, sowohl im kommerziellen als auch Off-Bereich. Dies 

hat zur Folge, dass die kommerziellen Unternehmen eine stärkere Monopolstel-

lung einnehmen, neben der sich alternative Angebote schwerer durchsetzen kön-

nen. Allerdings wurden der Konkurrenz auch positive Aspekte zugeschrieben. 

Hier bietet sich an, ein umfangreiches Kulturangebot als Erweiterung anstatt ei-

ner Bedrohung anzusehen. Wenngleich die VBW in Österreich eine Monopolstel-

lung innehaben, können sich vor allem kleinere Anbieter*innen gegenseitig un-

terstützen und auf Angebot von anderen Unternehmen in der freien Szene auf-

merksam machen, um insgesamt vernetzter zu agieren und so einen Austausch 

zu ermöglichen. 

 

Die grundsätzliche Einstellung der Interviewpartner*innen zu Musicals in der Off-

Szene stellte eine Besonderheit dar, die noch zu erfassen ist. Im deutschsprachi-

gen Raum positionierten sich die Unternehmen bewusst in der Off-Szene, da eine 

Abgrenzung zu kommerziellen Unternehmen bezüglich des Programms und des 



 

135 

Publikums stattfinden soll. Die englischsprachigen Unternehmen haben zwar 

programmatisch und zielgruppentechnisch ebenso eine Ausrichtung auf die Off-

Szene, dennoch bedienen sie sich kommerziellerer Vorgehensweisen; längere 

Spielzeiten, Gewinnoptimierung oder Workshops, um den Geschmack des Pub-

likums zu treffen, sind einige Beispiele dafür. Im Gegensatz zum deutschsprachi-

gen Raum wurde Gewinnmaximierung oder Kommerzialität jedoch nicht als ne-

gativ betrachtet, sondern als zwingende Voraussetzung, um ein Musical gewinn-

bringend zu produzieren. Hier macht sich die negative Konnotation mit Kommer-

zialismus im Deutschen bemerkbar. Allerdings betrachten alle Inter-

viewpartner*innen speziell das Genre Musical als problematisch in der Off-

Szene, da aufgrund der hohen Kosten nach anderen Parametern gehandelt wer-

den muss, um nicht zu große Verluste hinzunehmen. Obwohl in den meisten Fäl-

len eine Produktorientierung vorherrscht, können deshalb finanzielle Aspekte 

nicht völlig außer Acht gelassen werden. Besonders die unabhängigen Organi-

sationen, die keine Förderungen erhalten, müssen die Gewinne erwirtschaften 

oder privat dafür bürgen, weshalb wirtschaftliche Kriterien in die Planung einflie-

ßen müssen. Damit können beispielsweise höhere Preise oder längere Laufzei-

ten begründet werden. Man könnte sagen, dass die Organisationen in der Off-

Szene noch mehr die Balance zwischen wirtschaftlichen und künstlerischen Zie-

len finden müssen als kommerzielle Anbieter*innen. Dabei sollte es aber nicht 

als negativ beurteilt werden, wenn gewinnbringende Maßnahmen nötig sind, um 

in der Off-Szene Musicals anzubieten.  

 

Betrachtet man die unterschiedlichen Positionen, kann man zu dem Schluss 

kommen, dass sich im englisch- und deutschsprachigen Raum die Strategien zur 

Vermarktung von Off-Musicals in vielen Aspekten gleichen, vor allem auf struk-

tureller Ebene jedoch Unterschiede bestehen. Bezüglich der Vermarktung waren 

vor allem zwischen jüngeren und älteren Unternehmen Divergenzen festzustel-

len. Darüber hinaus gab es Parallelen zwischen Institutionen, die über eine ei-

gene Spielstätte verfügen und damit eine Saison als Ganzes und nicht einzelne 

Produktionen bewerben. Daraus lässt sich schließen, dass die Organisations-

form, die örtlichen Rahmenbedingungen sowie die Geschichte einer Institution 

einen erheblichen Einfluss auf die Wahl der Marketingstrategien haben.  
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9. Resümee 

Ziel der Masterarbeit war es, in Form einer Hypothesengenerierung aktuelle Me-

thoden zur Vermarktung von Off-Musicals im englisch- und deutschsprachigen 

Raum zu erforschen. Mittels einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem 

Thema sowie empirischer Forschung konnten die Gemeinsamkeiten und Diffe-

renzen internationaler Marketingstrategien von Musicalanbieter*innen in der 

freien Szene aufgezeigt werden. 

 

Zuerst wurden im theoretischen Teil Grundlagen des Marketings und Kulturmar-

ketings inklusive essenzieller Begrifflichkeiten erklärt, um im weiteren Verlauf auf 

die Spezifika des Marketings in der Musicalbranche einzugehen. Nach einem Ex-

kurs in die Welt des kommerziellen Musical-Marketings wurden die wichtigsten 

Aspekte des Marketings von Off-Musicals behandelt. Dabei spielten klassische 

Marketingkonzepte wie Produkt-, Preis- und Promotionspolitik sowie Besonder-

heiten wie Tourismus oder Kooperationen eine große Rolle. Der nächste Teil 

setzte sich zusammen aus der Methodik, der Auswertung sowie den Ergebnissen 

der qualitativen Forschung, bei der neun Expert*innen aus vier verschiedenen 

Städten zum Thema Off-Musical-Marketing befragt wurden. Mittels Leitfadenin-

terviews wurden die verschiedenen Aspekte des Marketings erfragt und die Er-

gebnisse in einer qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an die Methode von Ma-

yring (2015), ausgewertet und interpretiert.  

 

Als übergeordnete Kategorie, die in allen Bereichen des Marketings zu finden ist, 

wurde als erstes das Thema Publikum behandelt, das bei einer besucher*innen-

orientierten Marketingstrategie in allen Aspekten mitbedacht werden muss. In 

den Interviews zeigte sich, dass Zielgruppen einen wichtigen, wenn nicht sogar 

den wichtigsten Punkt darstellen, da viele Unternehmen bei der Vermarktung zu-

allererst vom primären Zielpublikum ausgehen und danach den Großteil der Mar-

ketingaktivitäten richten.  

 

Gefolgt wurden die Überlegungen zum Publikum von den drei Ps Produkt-, 

Preis,- und Promotionspolitik mit bewusster Auslassung der Distributionspolitik. 

Bei der Produktpolitik wurde anhand der Faktoren Programmorientierung, Stück-

auswahl, Marke, Stars und Workshops herausgearbeitet, welche Einflüsse diese 



 

138 

auf ein Stück haben können. Die Annahmen, dass in der Off-Szene weniger be-

rühmte Musicals ausgewählt werden sowie das Markenimage und das Engage-

ment von berühmten Stars förderlich ist, konnten allesamt bestätigt werden. Bei 

den größeren Institutionen wurden tendenziell berühmtere Musicals mit berühm-

teren Stars gezeigt, die teilweise auch aus Film und Fernsehen bekannt waren 

und somit Besuche von neuen Publikumsschichten erzielen. Eine markante Dif-

ferenz wurde bei den Workshops deutlich, die im deutschsprachigen Raum nicht 

stattfinden und im englischsprachigen vor einer Aufführung nicht wegzudenken 

sind. Die Theorie konnte somit durch die Interviews belegt werden. 

 

Wenngleich die Gründe für die Höhe der Preise nicht ausreichend in Erfahrung 

gebracht werden konnten, zeigte sich, dass die Preise ähnlich wie in anderen 

Kulturinstitutionen differenziert werden. Hier offenbarten sich typische Charakte-

ristika von NPOs, da viele Interviewpartner*innen hohen Wert auf Preisdifferen-

zierungen legen, um verschiedene Kaufbereitschaften abzudecken. Die Aussa-

gen divergierten, vor allem im englischsprachigen Raum, zum Teil von der The-

orie, da die Interviewpartner*innen der Ansicht waren, dass Preise eine Barriere 

darstellen können. 

 

Die Kommunikationspolitik wies bis auf die Rolle von Kritiken die meisten inter-

nationalen Ähnlichkeiten auf. Die in der Theorie aufgezählten Werbemethoden 

wurden in unterschiedlichem Ausmaß von allen Institutionen verwendet, wobei 

sich leichte Unterschiede in Hinblick auf das Alter der Institutionen und deren 

Zielgruppen feststellen ließen. Anstatt auf Berichterstattung in großen Medienun-

ternehmen zu hoffen, setzen viele Organisationen auf lokale und zielgerichtete 

Kooperationen. Eine Sonderstellung nehmen dabei die Kritiken in der New York 

Times ein, die großen Einfluss auf die Rezeption eines Musicals haben. Ein der-

artiger Einfluss konnte weder in der Theorie noch in der Praxis in anderen Län-

dern beobachtet werden. Social-Media-Plattformen werden insbesondere von 

jüngeren Unternehmen vermehrt genutzt und stellen aufgrund der audiovisuellen 

Komponente interessante Werbemöglichkeiten dar. Das in der Theorie beschrie-

bene Community-Building wurde nicht explizit erwähnt, es wurde jedoch deutlich, 

dass Fan-Communities einen wesentlichen Teil zur Bewerbung beitragen. Be-

züglich der persönlichen Empfehlung stimmten Theorie und Praxis vollständig 

überein, da die Mund-zu-Mund-Werbung oder WOM kollektiv als essenziell 
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betrachtet wurde. Wenngleich die Meinungen über Influencer*innen nicht ein-

stimmig waren, konnten großteils positive Effekte derer wahrgenommen werden.  

 

Auf die Auseinandersetzung mit Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik 

folgte das Kapitel Tourismus, bei dem der größte Unterschied zu kommerziellen 

Anbieter*innen zum Vorschein kam. Alle Betriebe in der Off-Szene legen grund-

sätzlich kein Augenmerk auf Tourist*innen, weil diese die berühmten Megamusi-

cals ansehen. Die Interviewpartner*innen freuen sich zwar über Tourist*innen, 

diese werden jedoch nicht in die Marketingstrategie eingebunden, da dies für alle 

Befragten eine unwirksame und ineffektive Marketingmaßnahme darstellt.  

 

Zuletzt wurde auf Kooperationen mit dem kommerziellen Sektor eingegangen, 

die sich hauptsächlich als amerikanische Eigenheit herausstellten. Transfers vom 

Off-Broadway zum Broadway sind in den Institutionen kein regelmäßiges Ereig-

nis, sie kommen aber durchaus vor. Von einer Institution geplante Transfers stel-

len die Ausnahme dar. Hier lassen sich nichtkommerzielle Charakteristika erken-

nen, da die Unternehmen einen möglichen Transfer weder als Entscheidungskri-

terium für ein Stück noch für das Marketing planen. Im deutschsprachigen Be-

reich sind Kooperationen, wie aufgrund der Erkenntnisse in der Theorie zu er-

warten war, nicht üblich.  

 

Als Aspekt, der in der Theorie nicht dezidiert abgedeckt wurde, konnten interes-

sante Meinungen bezüglich der Wahrnehmung des Wettbewerbs gesammelt 

werden. In den deutschsprachigen Ländern spricht alleine die Tatsache, dass es 

sehr wenige Musicalproduzent*innen in der freien Szene gibt, für einen erhöhten 

Konkurrenzdruck, der in den Interviews dementsprechend immer wieder thema-

tisiert wurde. Dennoch gaben sich auch die kritischeren Interviewpartner*innen 

aus dem deutschsprachigen Raum sehr zuversichtlich, wertvolle Stücke zu prä-

sentieren und die Branche mit ihrem Programm erweitern und bereichern zu kön-

nen. In den englischsprachigen Ländern wurde der Konkurrenz, abgesehen von 

der Vorreiterstellung bezüglich des Tourismus, keine große Beachtung ge-

schenkt. Allerdings wird in den englischsprachigen Unternehmen teilweise mit 

kommerzielleren Maßnahmen wie z.B. Dynamic Pricing gearbeitet, die jedoch mit 

der Notwendigkeit des Überlebens eines Unternehmens begründet werden. Die 

Befragten aller Länder verfolgen eine künstlerische Mission und bedienen sich 



 

140 

teilweise zwar kommerzieller Methoden, aber aus dem Grund, als Institution wirt-

schaftlich handeln und überleben zu müssen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Herausforderungen mit sich 

bringt, Musicals in der Off-Szene zu produzieren und vermarkten, dennoch zeigte 

sich in den Interviews, dass es viele Möglichkeiten gibt, um als alternative*r An-

bieter*in Musicals erfolgreich auf die Bühne zu bringen. 

 

In Bezug auf die erste Forschungsfrage, „Welche Marketingstrategien werden in 

der Off-Szene im Bereich Musical in Theorie und Praxis angewendet, um neben 

großen Musicalanbieter*innen Aufmerksamkeit zu erregen?“ konnten ver-

schiedenste Methoden und Strategien von kleineren Unternehmen aufgezeigt 

werden. Aufgrund der Schwerpunkte der Organisationen, die sich von denen der 

kommerziellen Unternehmen in weiten Teilen unterscheiden, können andere 

Zielgruppen angesprochen werden. Mit Werken, die sich oft bewusst von Me-

gamusicals abheben, kann ein spezielles Marktsegment bedient und in Folge mit 

der richtigen Marketingstrategie für einen Besuch gewonnen werden.  

 

Die zweite Forschungsfrage, „Inwiefern bestehen Unterschiede oder Gemein-

samkeiten zwischen englisch- und deutschsprachigem Raum?“ konnte dahinge-

hend beantwortet werden, dass die Gemeinsamkeiten überwogen, nationale Un-

terschiede aber zu finden waren. Diese bezogen sich weniger auf die Maßnah-

men an sich, sondern vordergründig auf die allgemeineren Produktionsbedingun-

gen in der freien Szene.  

 

Mit dieser Arbeit konnte eine Forschungslücke im akademischen Bereich des 

Kulturmarketings geschlossen werden, indem veranschaulicht wurde, wie das 

spezielle Genre Musical in der freien Szene vermarktet wird. Durch das Zusam-

mentragen von bestehender Forschung und die Auseinandersetzung mit Litera-

tur, die ähnliche Themen oder Teilbereiche des Untersuchungsgegenstandes be-

handelt, konnten Hypothesen generiert werden, die in den Expert*inneninter-

views fast gänzlich bestätigt werden konnten. Aufgrund der theoretischen und 

praktischen Herangehensweise zur Beantwortung der Forschungsfragen bieten 

die Erkenntnisse wissenschaftlich wertvolle Anhaltspunkte zum Thema Musical-

Marketing in der Off-Szene. 
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Um den Forschungsgegenstand noch detaillierter zu erkunden, müssten mehr 

Interviews mit diversen Institutionen geführt werden. Aufgrund der begrenzten 

Interviewanzahl wäre eine Vertiefung in die Thematik wünschenswert, um die 

Off-Szene ihrer vollen Diversität entsprechend abbilden zu können. Trotz eines 

ausführlichen Versuchs, die freie Szene zu definieren, gibt es hier unendliche 

Möglichkeiten, in welchen Rechtsformen, Finanzierungsformen und programma-

tischen Ausrichtungen sich Unternehmen zusammensetzen können. Hier be-

dürfte es bei einer vertiefenden Auseinandersetzung mit der Thematik noch 

strengerer Trennungen oder eine Konzentration auf beispielsweise eine be-

stimmte Rechtsform. Als weitere Forschung würde sich eine Analyse und/oder 

ein Vergleich der Bedingungen und Marketingstrategien des Off-Off-Broadway 

anbieten, der noch kleinere Dimensionen umfasst. In diesem Zusammenhang 

könnten andere Genres in der Kultur, wie Sprechtheater, Bildende Kunst, Tanz, 

etc., in die Forschung über die Off-Szene einfließen. Ein alternativer Ansatz wäre 

ein Vergleich mit anderen als den hier angeführten Ländern und Städten. 
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I 

Anhang 1 - Interview Carsten Lepper 

Datum: Dienstag, 15. September 2020, 12 Uhr 

Dauer: ca. 41 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

L: Carsten Lepper, Regisseur bei The Musical Showroom 

 

[00:00:00] – I: So, sehr gut. Also, also als erste Frage hätte ich mal prinzipiell einfach 1 

was so Ihr Job in The Musical Showroom ist, also welche Position du hast. 2 

[00:00:13] – L: Ja, das ist recht einfach zu sagen, also rein rechtlich gesehen war 3 

ich nur der Regisseur. In der Außenwirkung sind wir zu dritt aufgetreten und waren 4 

aber das Produktionsteam. [Off-Topic-Konversation] [00:00:33] Ja, also ich war Re-5 

gisseur, Spielleiter, ich habe quasi das ganze Ding inszeniert und in so einer Position 6 

wie - du bist dann noch mit in der Produktion mit drin, Organisation, das habe ich, 7 

die Organisation habe ich dann ein bisschen abgegeben, weil es einfach zu viel 8 

wurde (mit der?) Inszenierung. Es mischt sich halt auch wahnsinnig viel. Ja, du 9 

kannst da nicht wie in einem Theater, wo total die Bereiche sehr stark getrennt sind, 10 

hierarchisch ja um Teil getrennt sind, „Ist das jetzt ein Requisit oder ist das ein Mö-11 

bel?“ Ja, so diese alten Fragen im Theater, „Muss das vom Techniker jetzt kommen 12 

oder macht das der Requisiteur?“ So, das sind nur diese Fragen, die halt bis heute 13 

nicht beantwortet wurden, die gab es bei uns nicht. Ich bin genauso mit dem Liefer-14 

wagen zum Volksoper Depot gefahren, wo die alles lagern und habe Stühle wegge-15 

bracht, geholt, alle anderen auch, also meine Aufgabe, grundsätzlich war ich quasi 16 

der Artistic Director, wie man das so schön sagt oder die Leute sagen, künstlerischer 17 

Leiter, so - wir haben halt eine Produktion, künstlerischer Leiter klingt immer so - ich 18 

habe das halt inszeniert. 19 

[00:02:00] – I: Okay. Das heißt wahrscheinlich, wenn die Aufgaben so ineinander 20 

verschwimmen, da hat es wahrscheinlich auch keine strenge Trennung zwischen 21 

Marketing, Werbung, PR oder so was gegeben? 22 

[00:02:21] – L: Die hatten, doch, die hatten wir tatsächlich noch. Also wir hatten ganz 23 

klar Leute, ich habe mich dann auch mal wieder gerne eingemischt, und dann wurde 24 

mir immer schön auf die Finger gehauen, dass ich damit nix zu tun habe. Zu Recht, 25 

auch das muss man kennenlernen, als junger Produzent, dass man halt auch abge-26 

ben muss, dass man sagt, ich vertraue den Leuten, die verstehen ihr Handwerk, vor 27 

allen Dingen, wenn es dann um Marketing ging. Ich habe die Kontakte nicht zur 28 

Presse, die hatte unsere Mitproduzentin, die Doris Spiegl, die kommt ja aus dem 29 

PR- und Marketingbereich, die hat ja eine eigene PR-Agentur schon viele Jahre und 30 

die kennt natürlich Gott und die Welt und die kenne ich alle gar nicht. Und als Re-31 

gisseur ist das auch nicht deine Aufgabe, sondern das ist dann ihre Aufgabe, also 32 

das war getrennt, wir hatten Marketing getrennt, wir hatten sehr stark das Ticketing 33 
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getrennt, das hat jemand gemacht, Requisite war ganz klar getrennt, wer das macht. 34 

Ich als Regisseur habe immer meine Vorstellung hatte (sic), so und so muss das 35 

Requisit, sollte es ausschauen, wenn man natürlich dann von dem Fundus abhängig 36 

ist, von dem Requisitenfundus abhängig ist, da muss man natürlich auch ein biss-37 

chen manchmal von seinen Vorstellungen weggehen, aber ich muss tatsächlich sa-38 

gen, unsere wunderbare Produktions- - wir sagen eigentlich immer Produktionsas-39 

sistent, das ist (...?) schon Produktionsleiterin mit, die hat das so toll gemacht, die 40 

hat das fast alles bekommen, was ich mir so vorstellte. [Off-Topic-Konversation über 41 

Requisiten] [00:04:27] Aber ja, in gewissen Dingen hatten wir Trennungen. Umso 42 

näher man einer Premiere näher kommt, umso mehr mischt sich alles. Also dann 43 

hat auch mal eine Produktionsleitung dann auch die Toilette mal sauber gemacht, 44 

ja, also so blöd das klingt, ja. Aber das ist halt dann auch das Los, wenn man so will, 45 

des Off-Theaters. Zum Schluss, was allerdings ist, und die Erfahrung habe ich ge-46 

macht, als der Vorhang gefallen ist, der erste quasi nach der ersten Preview, wir 47 

hatten nur eine Preview, aber - öffentliche Generalprobe würde man heute sagen - 48 

als wir merkten, es funktioniert und dann die Premiere. Gerade diese Sachen, „Wer 49 

macht das, wer macht das?“ Jeder hat diesen, ich muss das sagen, und zwar JE-50 

DER hat seine Verantwortung ernst genommen, ja. [Off-Topic-Konversation] 51 

[00:05:57] Wenn man in einem Stadttheater arbeitet, in der Volksoper, Staatsoper, 52 

da merkt man das gar nicht, weil das ist ja immer sauber, es ist immer ordentlich. 53 

Jeder hat (...) 54 

[00:05:58] – I: (...) Alles ist da, die Infrastruktur. 55 

[00:05:58] – L: Die Infrastruktur, wahnsinnig viele Mitarbeiter, jeder hat da seine Auf-56 

gabe, aber was du merkst, diese Produktion hatte richtig ein riesengroßes Herz und 57 

das haben mir auch viele Zuschauer danach gesagt, dass man das total merkte. Die 58 

haben den ganzen Eingangsbereich von diesem doch recht kargen Theater Arche, 59 

haben wir neu dekoriert, die Hälfte der Dekorationen hängt immer noch dort, weil 60 

der Besitzer das so toll fand: „Ach, das kann man ja auch machen!“, ja, also, wo du 61 

merkst so, wir konnten bisschen etwas bewegen in dieser Off-Musical-Szene. Ich 62 

komme wieder von der Frage ab, aber ich glaube ich habe sie beantwortet. 63 

[00:06:46] – I: Wunderbar. Dann eine sehr interessante Frage für mich ist, dass ja 64 

The Musical Showroom ein sehr junges Unternehmen ist und da ist die Frage, wie 65 

ihr das geschafft habt als Unternehmen, was ja als solches noch unbekannt ist, auf 66 

euch aufmerksam zu machen neben den großen Spielern. War das vielleicht auch, 67 

weil so berühmte Darsteller dabei sind, du hast ja auch einen Namen in der Szene, 68 

würde ich sagen. 69 

[00:07:17] – L: [Off-Topic-Konversation] [00:07:33] Ja, wie haben wir das gemacht. 70 

Also das war natürlich ein großer Brocken ganz am Anfang, wo wir uns gegründet 71 

haben, ging es erstmal um rein rechtliche Dinge, wie wir uns absichern, vertraglich, 72 

welche Verträge wir mit den Darstellern machen, etc. Dass das alles geklärt war, 73 

ging es darum, so, jetzt haben wir diese Rechte, was ja schon mal ein kleiner 74 
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Ritterschlag ist, wenn du eine österreichische Erstaufführung eines Andrew Lloyd 75 

Webber Musical machen darfst. 76 

[00:08:10] – I: Das ist so faszinierend, also wie das gegangen ist, gratuliere. 77 

[00:08:14] – L: Und parallel dazu lief Cats. Wir wollten halt, so, (...?) also wir hatten 78 

zwei Sachen, wir hatten einmal diese Idee, ein bestimmtes Datum anzupeilen in 79 

diesem Stück, und zwar Mitte Februar, das heißt Valentinstag. Das war so ein biss-80 

chen - aber, wir haben dann überlegt, ok Valentinstag machen wir dann ein Special, 81 

da kosten die Karten ein bisschen mehr und dann kriegen sie halt was zu essen, zu 82 

trinken und Guzi - Goodies und so, aber damit ziehst du jetzt nicht unbedingt den 83 

Fisch vom Teller, vor allen Dingen nicht, wenn du anfängst, in, sagen wir mal, wann 84 

haben wir angefangen zu werben? Ich glaube, wir haben angefangen zu werben so 85 

im Juli, August. 86 

[00:09:07] – I: Also doch ein dreiviertel Jahr fast vorher? 87 

[00:09:10] – L: Ja, das musst du machen, sonst kriegst du es nicht verkauft. Also 88 

das musst du machen, das merkst du schon stark, weil wir hatten zwei Schwierig-89 

keiten, genau wie du sagst. Das hast du gut beobachtet. Die Firma ist jung und uns 90 

kennt keiner, als Firma kennt uns niemand. Wenn da jetzt steht, „The Musical 91 

Showroom präsentiert“ - Wer ist das? Wer sich dann dafür interessiert, also Musi-92 

calfreaks, Musicalfans, Liebhaber, was auch immer, die gucken dann noch mal nä-93 

her nach, aber das en gros der Leute, die wir ja auch erreichen wollen, wir wollten 94 

ja nicht nur Musicalfans erreichen, das war interessant, da haben wir einen großen 95 

Lernprozess durchgemacht und das war spannend. Wir haben eigentlich, muss man 96 

sagen, Aspects of Love zu 70% würde ich jetzt mal so sagen ca. über Facebook 97 

verkauft. Also da merkten wir ganz stark, weil Facebook ist ja eigentlich nicht mehr 98 

deine Generation, du bist ja Instagram, Snapchat (...) 99 

[00:10:16] – I: (...) Gerade nicht mehr so. 100 

[00:10:17] – L: (...) und diese Generation, das ist so mehr auf visuell. Und - bist du 101 

noch Twitter? [I: Kopfschütteln] Auch nicht mehr, ich ja auch nicht mehr. Ich finde ja 102 

Twitter totlangweilig, immer nur ein Satz und so, aber in Amerika ist ja Twitter riesig 103 

und Facebook ist aber, sagen wir, meine Generation ist mit Facebook groß gewor-104 

den, also dein Instagram ist mein Facebook. Und in zehn Jahren kommt wieder et-105 

was Neues und dann bist du mit Instagram wieder out. Es ist so interessant, ja, das 106 

ist ganz interessant. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Der Mitpro-107 

duzent, der Christian, der hat dann gesagt, der kommt aus dem Design, und er hat 108 

gesagt, was sehr schlau ist, „Ich möchte, dass die Leute, dass das“ - wie hat er das 109 

gesagt, ich kann es nicht mehr genau in seinen Worten sagen, aber er will, dass wir 110 

es schaffen, eine Art, in der Außenwirkung eine West End-Produktion zu sein. Das 111 

war unser Gedanke, dann haben uns angeschaut, wie die das machen, da guckst 112 

du ganz blöd ins Internet, wie werden die denn so, wie sieht dann das aus, und 113 

verschiedenste Produktionen. Ja, und dann haben wir, man kann das Rad nicht neu 114 
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erfinden, und dann haben wir angefangen zu recherchieren und haben dann gese-115 

hen - weil der Punkt ist, wir haben dann gesehen, dass wir Facebook sehr gut nutzen 116 

können werbetechnisch und wir haben dann Werbung geschaltet - weil der Punkt 117 

ist, wir hatten dann in kürzester Zeit irgendwie 1.200, 1.300 Follower auf unserer 118 

Seite in zwei Monaten oder so. Das war recht viel, aber wir merkten, da (war?) dann 119 

der Kartenvorverkauf und jetzt ist die Öffnung, jetzt könnt ihr kaufen blablabla und 120 

so was man halt dann alles so macht, mit schönen Bildern und kleinen Videos und 121 

so und Vorankündigungen, aber wir merkten, dass das nicht ganz reicht, sondern 122 

wir merkten, weil in der heutigen Zeit wird - wir sind so vergesslich geworden. Es ist 123 

ja wirklich so. Du gehst heute einmal auf Facebook, du scrollst hoch und hast es 124 

eigentlich schon wieder vergessen. So, und dann hast du gesagt: „Ok, wir müssen 125 

so auffällig sein, dass die Leute gar nicht mehr an uns vorbeikommen können“. Und 126 

dann gibt es diese wunderbare Regel, vielleicht hast du von der auch schon mal 127 

gehört, wenn du dich jetzt mit Marketing so ein bisschen beschäftigt hast. Also es ist 128 

so, wenn ein Produkt verkauft wird, die Leute schauen, das ist der Durchschnitt, 129 

sieben Mal auf eine Anzeige oder auf eine Werbung bevor sie es kaufen, das ist so 130 

ein, irgendwie so ein, das hat man wissenschaftlich, weiß auch immer nicht wie die 131 

das machen, haben die das festgestellt. Das kann man ja feststellen an, wie die 132 

Leute auf die Werbung (gehen?). Das heißt, unsere Werbung hat gesagt, es muss 133 

schön ausschauen, weil wen sprechen wir denn an mit Aspects of Love? Wir spre-134 

chen Musicalfreaks an, natürlich. Aber wir sprechen, sagen wir mal, Frauen ab vier-135 

zig, Mitte vierzig an. 136 

[00:13:39] – I: Also war das auch bewusst die Zielgruppe, oder eine der Zielgruppen? 137 

[00:13:42] – L: Eine der Zielgruppen, ja. Erst wo wir gedacht haben: „Aspects of 138 

Love, das hört sich schon wahnsinnig romantisch an“, und unsere ganzen Trailer, 139 

die hast du ja wahrscheinlich gesehen, die sind sehr romantisch und so und ich saß 140 

am Klavier und diese ganze Klaviermusik, das habe ich selber eingespielt, und ha-141 

ben gesagt, ja das klingt ja, weil ich habe erst eine Spur eingespielt, habe ich gesagt: 142 

„Das klingt ja wie Eimer“ und dann zum Schluss waren es acht Klaviere. Wir haben 143 

dann acht Spuren und so, also so, damit sich das nach was anhört. Und ich habe 144 

gesagt: „Aber den Song brauche ich im Theater“, das haben wir tatsächlich ge-145 

schafft, nur mit zwei Klavieren, aber dennoch, aber es hörte sich plötzlich Wow an. 146 

Und wir haben also quasi, wir haben visuell sehr stark gearbeitet in der Werbung. 147 

Das Hörerlebnis war wichtig, dass die Leute was hören und du siehst ja, oftmals ist 148 

es so, wenn du Bilder siehst, das wirst du selbst erleben, und das ist jetzt kein News-149 

bericht, sondern irgendwie eine Werbung und so, du willst ja hören, was der sagt. 150 

Und du willst ja hören, was da passiert und dann drückst du automatisch auf den 151 

Lautsprecher. Und wie gesagt, wir dürfen nur ganz wenig Information hochpoppen 152 

lassen, sondern die Leute müssen es hören und so damit die die Musik hören. So 153 

haben wir uns da rangetastet und dann haben wir, um das jetzt mal kurz zu machen, 154 

und dann haben wir das alles auch zusammen auf den Tisch gepackt (und?) was 155 

haben wir jetzt alles? Dann haben wir dann gepostet und du musst dann ja, bei 156 
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Facebook kannst du ja sehr gezielt posten, sehr sehr gezielt in der Werbung, ich 157 

rede jetzt nicht von diesen normalen Postings auf der Seite, sondern die Werbung, 158 

die aufpoppt an den Seiten und so oder auch mal zwischendurch, kommt ja auch 159 

mal Werbung, mittlerweile ist es ja mittendrin immer. Früher war es ja immer an der 160 

Seite.  161 

[00:15:25] – I: Genau, ja. 162 

[00:15:25] – L: Genau. Und das ist ja meistens mittendrin hier (...?). Wie, also wen 163 

wollen wir ansprechen, da haben wir erst mal mit Musicalfans und Frauen Mitte vier-164 

zig, welche Berufsschichten musst du ja angeben, und da merkten wir, dass das 165 

ganz gut funktioniert. Und dann haben wir auch mal Berufsschichten verändert, wir 166 

haben andere Berufe reingenommen, also sagen wir mal, weil Aspects of Love ist 167 

kein typisches Andrew Lloyd Webber Musical. Es ist ein schwieriges Stück und da 168 

habe ich gedacht, das geht manchmal ein bisschen Richtung moderne Oper, und 169 

dann denkst du so „Oh,  das ist jetzt gerade nicht so ein Ohrenschmeichler“, aber 170 

das ganze Werk, das ist wirklich ein Kunstwerk das ganze Ding, also es gibt das 171 

„Love changes everything“, das ist der Schlager daraus, klar, den kennt so jeder, 172 

aber das dazwischen, das ist so viel Musik und so komplizierte Musik zum Teil, dass 173 

das wow - also es hat einen Grund, warum der das so geschrieben hat und das 174 

haben wir halt dann versucht zu ergründen. Ja, und dann haben wir gesagt, das ist 175 

wichtig, dass die Leute aber mit den Gefühlen in die Show gehen, dass sie sagen, 176 

okay wir sehen, auch wenn es ein Musical ist, sage ich jetzt mal, wir sehen jetzt ein 177 

nicht typisches kommerzielles Stück. 178 

[00:16:51] – I: Also da war es auch bewusst, dass man ein bisschen etwas anderes 179 

als eben diese kommerziellen, sage ich mal, Schlager, Superhits macht, sondern 180 

auch dass man programmatisch bewusst was anderes...? 181 

[00:17:06] – L: In der Werbung meinst du? 182 

[00:17:06] – I: Ja. 183 

[00:17:06] – L: Ja, am Anfang haben wir knallhart auf „Love changes everything ge-184 

setzt“, weil man das halt kennt. Und dann, als (es?) dann sich natürlich in der Musi-185 

calwelt rumgesprochen hat, und das geht ja recht schnell heutzutage, dass wir das 186 

machen, habe ich gesagt, ja jetzt können wir auch was anderes reinmachen und 187 

jetzt haben wir plötzlich das Thema von Jenny reingemacht. Das dadadadadadada 188 

[singt], und dann plötzlich hat man ein ganz anderes Thema und dann haben wir so 189 

ein bisschen das „The Falling“-Thema reingenommen, das ist ein vierstimmiges 190 

Ding, das ist das schwierigste Werk, sagt man, bis heute, was Webber jemals ge-191 

schrieben hat, das ist auch sauschwer zu singen, weil jeder singt in einer anderen 192 

Tonart und zum Schluss kommen sie alle zusammen und das Schlimme ist, du 193 

fängst Acapella an und danach kommt das Orchester dazu, das heißt der Erste muss 194 

richtig sein. Unsere Sänger waren natürlich top vorbereitet und die konnten das alle. 195 

So, ja, und, also das haben wir dann auch so genutzt, so, dass wir nicht nur die 196 
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Schlager benutzen, sondern auch mal Musik, die man nicht kennt. [I: Sehr cool.] Ja 197 

das ist also so der Grundstein - [Motorrad fährt vorbei] - Entschuldigung, bitte, Frech-198 

heit [lachen] - wie wir quasi da (...?) wieder ran gegangen sind. Und ich muss sagen, 199 

es war trotzdem immer noch spannend, weil wir waren nicht von heute auf morgen 200 

ausverkauft. Das waren wir nicht, sondern dann gab es so eine Weihnachtsaktion, 201 

das war alles schon eingeplant. 202 

[00:18:57] – I: Das ist nämlich perfekt, dass du das gerade sagst, weil ich habe auch 203 

die Frage, so, habt ihr irgendwie so Preise gestaffelt, dass man eben so verkaufs-204 

fördernde klassische Sachen macht, wie Weihnachtsspecial, Valentinstag hast du 205 

vorher geredet, diese Dinge. 206 

[00:19:14] – L: Genau, wir hatten halt quasi im August, den kompletten, das ist auch 207 

so vielleicht interessant, den kompletten Marketingplan fertig bis vier Wochen nach 208 

der Premiere. Das musst du machen, weil sonst weißt du nicht wo du stehst, weil 209 

wir sind Privatunternehmer, wir haben mit unserem Namen gebürgt, mit unserem 210 

Bankkonto gebürgt auf gut deutsch gesagt, wir haben keine Förderungen, wo man 211 

sagt: „Ja, wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es halt nicht funktioniert, ja komm“. 212 

Leider nicht, sondern wenn das nicht funktioniert hätte, hätten wir die Finger hoch-213 

heben müssen, „Wir haben nichts mehr“, so ungefähr, ja also wir waren wirklich auf 214 

Risiko aus, aber, und das macht uns ja auch so stolz, dass es geklappt hat. Tschul-215 

digung, sag noch mal gerade deine Frage, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. 216 

[00:20:11] – I: Die Frage war, ja, die Aktionen, die du so gemacht hast, so mit dem 217 

Preis und so (...). 218 

[00:20:11] – L: (...) Achso, jaja, das war natürlich genau geplant, ich will mich an 219 

alles erinnern, wir hatten so viel, das war auch alles einbudgetiert. Das musst du ja 220 

machen, du kannst ja nicht einfach sagen: „Ok, wir verkaufen jetzt den Ticketpreis 221 

nur zu dem Preis, weil das brauchen wir, das Geld, sonst rechnet sich das nicht“, 222 

und plötzlich sagst du: „Ah, wir verkaufen nicht“ und jetzt alles für die Hälfte. 223 

[00:20:31] – I: Geht schwer. 224 

[00:20:45] – L: Geht schwer. Das heißt, das musst du irgendwie mit einbudgetieren. 225 

100% Sicherheit gibt es nie, weil es kann auch sein, dass du nur zehn Tickets ver-226 

kaufst, weißt du, weil die Leute brauchen dein Vertrauen, was interessant war, das 227 

ist vielleicht für dich noch interessant, also wie gesagt, wir haben diese Aktionen 228 

gemacht, Valentinsspecial gab es, komischerweise war das als erstes verkauft. Ja, 229 

da musste ich sehr an meine, ich habe ja mal im Reisebüro gelernt, ich bin Reise-230 

verkehrskaufmann vor meiner ganzen Kunstlaufbahn, musste ich sehr daran den-231 

ken, was mir mal ein Kreuzfahrtdirektor gesagt hat: „Die Präsidentensuite vorne in 232 

der Mitte, so der Kopf vorn im Schiff ist immer zuerst verkauft“. Und da bezahlst du 233 

halt für eine Weltreise mal eben eine halbe Million, bei der MS Europa oder so was. 234 

Also das sind so Preise, da denkst du so „Wow, Wahnsinn“ - von Beruf Sohn, weißt 235 

du, so (diese). [Off-Topic-Konversation] [00:21:53] Ja, so viel zu Marketing, also. Du 236 
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hast mir gerade so Zwischenfragen gestellt, wie war die... wegen dem Marketing, 237 

was wir für Sachen gemacht haben, nein, habe ich glaube ich alle beantwortet. 238 

[00:22:06] – I: Ja, eigentlich hast du so viele Fragen schon beantwortet, ich bin ganz 239 

glücklich. (...?) Kurze Frage prinzipiell, rechtlich zur Finanzierung, das heißt, das war 240 

alles privat finanziert, keine Subventionen oder sonst irgendwas, Sponsoren (...) 241 

[00:22:23] – L: (...) Nicht einen Euro, also doch, Sponsoren. Wenn du auf unsere 242 

Seite gehst, siehst du die Sponsoren (...) 243 

[00:22:24] – I: (...) Da waren einige. 244 

[00:22:25] – L: Und das muss ich echt sagen - wir hatten zum Beispiel, du hast 245 

vielleicht ein paar Szenenfotos gesehen, wir hatten so mehrere Module, die so ne-246 

beneinander standen und so und das waren einfach so Bühnenpodeste in verschie-247 

denen Höhen, die wir einfach mit schwarz ummantelten und obendrauf - normaler-248 

weise im Off-Theater würde man jetzt denken: „Ah ja, da kommt jetzt so ein schwar-249 

zer Tanzteppich drüber“, so mit Klebestreifen, wie man das halt kennt. Dann habe 250 

ich gesagt: „Ne, und das will ich eben nicht, weil das ist nämlich dann Off-Theater“ 251 

und wir haben gesagt nicht nur unsere Plakate sollen aussehen wie West End, son-252 

dern ich möchte ein kleines Juwel, so ein kleines Schmuckstück schaffen, das muss 253 

gut ausschauen, wenn die Leute reinkommen, müssen die schon sagen: „Das ist 254 

hübsch!“ (...?) Und wenn das Licht dann angeht, dann müssen sie sagen: „Oh, okay, 255 

okay, interessant, interessant“, also und da haben wir gesagt, habe ich gesagt: „Ich 256 

möchte gerne einen Holzboden“. Wie fängst du an? Du guckst bei bauhaus.at auf 257 

die Seite nach Parkettboden, ganz simpel. Parkettboden ist unbezahlbar. Laminat 258 

ist scheiße zum Tanzen, weil es durchhängt, das ist so ein bisschen, geht, aber ist 259 

einfach auch nicht so schön. So, was passierte? Wir haben, also nicht wir, sondern 260 

das muss man wirklich der Doris Spiegl zugutehalten, über ihre Kontakte hat sie eine 261 

Firma aufgemacht in Niederösterreich, eine Holzfirma, die Holzböden macht (...?). 262 

Und die hat das tatsächlich, und diese Firma ist aber auch irgendwie mit Deutsch-263 

land verwickelt irgendwie und die haben das, die hat das geschafft, dass (...?) der 264 

deutsche Hauptsitz und dass die Deutschen irgendwie sagen, ja, in Ordnung, wir 265 

sponsern, wie geben als Sponsoring Holz. Dann konnten wir uns aussuchen, wel-266 

ches Holz wir wollen, so ungefähr, so aus einer gewissen Auswahl natürlich. [Off-267 

Topic-Konversation über das Bühnenbild] [00:26:25] So, das zum Beispiel, Holz. 268 

Licht haben wir Sponsoring gehabt aus München, Ton hatten wir Sponsoring, weil 269 

das sind alles Punkte, die unbezahlbar sind, unbezahlbar. Und das war toll, also wir 270 

hatten unglaublich tolle Unterstützung, und da war der Christian ganz schwer hinter-271 

her, wir haben uns nie auf Gegenwind eingelassen, das kam immer wieder: „Ja 272 

meinst du wirklich, das klappt doch nicht, das kennt doch kein Mensch das Stück?“ 273 

und „Ach, lass das doch besser!“ Gerade als Anfänger, da musst du immer mit um-274 

gehen. Und ich bin da manchmal darauf angesprungen, dann hat er immer gesagt: 275 

„Nein, hör auf, nein, (weg?)“, ich sage: „Du hast voll Recht, weg da, weg da! Schauen 276 

wir nur dahin, wo wir hin wollen“. Wir haben zum Beispiel auch viele, auch hier, 277 
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Bewerbungsgespräche sage ich jetzt mal ganz blöd, nicht mit Darstellern, aber zum 278 

Beispiel mit Musikern geführt, du kannst dir vorstellen, dass wir als Kleinprodukti-279 

onsunternehmung auch nicht viel zahlen konnten und wir hatten manchmal Musiker 280 

sitzen, die haben gesagt - die das unbedingt machen wollten, die sagten: „Das ist 281 

so toll, ich finde das so eine tolle Idee und ich muss jetzt mal anfangen, wir können 282 

nicht nur sitzenbleiben und darauf warten, dass  die VBW mir einen Job gibt oder 283 

die Volksoper oder irgendein anderes Theater, sondern selbst etwas erschaffen“. 284 

Und im Erschaffen steht schaffen, also das heißt, dass du zum Schaffen kommst, 285 

dass du ins Tun kommst, und nicht zu Hause in einem Kämmerlein sitzt und drehst 286 

Däumchen und schimpfst auf die Theaterwelt. Ja, es ist ja so.  287 

[00:27:59] – I: Ja, man muss eh aktiv irgendwie selber etwas machen (...).  288 

[00:28:08] – L: (...) Genau, und das ist nicht einfach. Und da war das so, dass wir 289 

wirklich Leute auch hatten, da ging es nur ums Geld. Also, da habe ich, einen habe 290 

ich einmal gefragt, ein guter Musiker, ich habe gesagt: „Du bist doch nicht Musiker 291 

geworden, also der Grundstein, Musiker zu werden, ist doch nicht, um Geld zu ver-292 

dienen“. 293 

[00:28:12] – I: Nicht in Österreich und generell - nein (...) 294 

[00:28:30] – L: (...) Nein, aber es gibt ja, nein, ich meine, weltweit, egal wo, wenn du 295 

eine künstlerische Richtung einschlägst, machst du das erst einmal nicht, weil du 296 

sagst: „Ich will danach eine Million auf meinem Konto haben“, sondern du machst 297 

das aus einem anderen Grund. Der Schauspieler würde sagen: „Ich finde es groß-298 

artig, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit verschiedenen Leben zu beschäftigen, 299 

mit denen ich nie etwas zu tun habe“ und da versuchen einzusteigen und zu entde-300 

cken, wie tickt ein Serienmörder oder wie tickt ein Liebender oder wie tickt..., das ist 301 

ja mega spannend und Musiker, sage ich vielleicht, ja, das ist total spannend, da 302 

seine Technik zu verbessern oder neue Stile kennenzulernen, was es alles für Musik 303 

gibt und einer war tatsächlich dabei, der hat gesagt: „Du, nö, ich mache das (...?) 304 

nur wegen des Geldes“. Ist es so. 305 

[00:29:17] – I: Wenn es seine Gründe sind.... 306 

[00:29:22] – L: Und da habe ich gesagt, mit solchen Leuten - geht nicht. Geht nicht, 307 

kannst du nicht arbeiten.  308 

[00:29:22] – I: Ja, für sowas braucht man Leidenschaft. 309 

[00:29:30] – L: Ja, und du sagst das ganz berühmte Wort Leidenschaft, was steckt 310 

da drin? Leiden. Und das ist leider so. Also du schaffst Leiden. Ja, also, nicht, dass 311 

du jetzt das - alle kriegen ihr Geld bezahlt und das ist alles klar, aber dennoch, was 312 

wir gearbeitet haben, ist nicht bezahlbar. 313 

[00:29:40] – I: Ja, das glaube ich. 314 

[00:29:40] – L: Das ist nicht bezahlbar. Dann hätten wir eine hohe sechsstellige 315 

Summe Förderungen gebraucht, wenn ich das alles hätte bezahlen müssen. Der 316 
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Theater Arche-Chef, bei dem wir ja gespielt haben, der Jakub Kavin, der sah in der 317 

Zeit, wo wir geworben haben und er sagte: „Ich muss den Laden eigentlich schließen 318 

in einem Jahr“ jetzt sieht es ein bisschen besser aus, aber eigentlich müsste er den 319 

Laden schließen in einem Jahr „Ich brauche um“, jetzt halte dich fest - Wie der das 320 

jetzt macht und der macht wirklich Schauspielproduktionen, Off-Schauspielproduk-321 

tionen, die alle sehr gering ausgestattet sind, der hat ein paar Lampen da hängen, 322 

der hat jetzt nicht wahnsinnig hohe Kosten, dass er sagt: „Ich muss jetzt so ein Kos-323 

tümbild haben“ oder.... Er sagt, er braucht, das hat er auf Facebook auch geschrie-324 

ben, irgendwie 450.000 Euro um die Leute anzustellen, der kann die Leute ja alle 325 

gar nicht anstellen. Es geht nicht.  Es ist - du hast so hohe Nebenkosten, aber der 326 

Staat schreibt dir eigentlich vor die Leute musst du anstellen.  327 

[00:31:02] – I: Sehr witzig. 328 

[00:31:02] – L: Ja, genau, und das ist, ich meine, jetzt glaube ich macht er es über 329 

so eine bestimmte Art und Weise, irgendwie geht das, aber es ist trotzdem alles 330 

nicht wirklich niet- und nagelfest. 331 

[00:31:13] – I: Ja. Ist noch Zeit für eine Frage?  332 

[00:31:17] – L: Ja, eine machen wir noch. Ich schreibe ihm mal gerade. [I: Passt.] 333 

[schreibt einem Kollegen] Handy noch aus, die sind noch in einer Probe. Gut, ja, 334 

natürlich, also das machen wir natürlich jetzt, ich bin ja da.  335 

[00:31:53] – I: Und zwar, es ist ja so, dass die großen Unternehmen oft da richtige 336 

Marktforschung und Publikumsbefragungen betreiben, um zu checken, was die 337 

Nachfrage ist oder halt möglichst schauen, dass sie die Nachfrage bedienen und 338 

jetzt die Frage, wie habt ihr das gemacht, dass ihr das Stück quasi ausgewählt habt, 339 

war das nach Publikumskriterien, nach finanziellen Kriterien, wie seid ihr zu der Ent-340 

scheidung gekommen? 341 

[00:32:17] – L: Das ist tatsächlich auf meinem Mist gebaut. Das muss ich jetzt mal 342 

sagen. Ich will mich da überhaupt nicht mit rühmen oder so, sondern ich habe mit 343 

diesem Stück, 1999, schon ein paar Jährchen her, nach meiner Ausbildung debütiert 344 

in der Hauptrolle am Stadttheater Bern in der Schweizer Erstaufführung, direkt nach 345 

der Ausbildung. Also es war so, ich habe Schauspielschule gemacht in der Hoch-346 

schule in Saarbrücken und dann habe ich, dann habe ich ein Stipendium bekommen 347 

für die damals noch Stella, ja. Stella kanntest du noch? Ja, du kennst es nicht mehr. 348 

[00:32:57] – I: Nicht mehr, aber es war - jetzt Stage quasi. 349 

[00:32:57] – L: Genau, die haben das ja alles aufgekauft, genau. Stella war davor, 350 

die haben ja Phantom, Cats und Starlight Express in Bochum so produziert, genau. 351 

Und die hatten eine Schule aufgemacht, die Stella Akademie, die hieß damals noch 352 

Stella R1 Academy [Off-Topic-Konversation über die Ausbildung] [00:33:52] Gut, 353 

lange Rede, kurzer Sinn, es soll ja nicht über mich gehen. Nach sechs Wochen kam 354 

ein Regisseur in die Schule, alle Männer, die in der Schule waren, mussten 355 
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vorsingen und dann hieß es, wir singen vor für West Side Story, da wurde ich aber 356 

ganz groß, weil West Side Story ist so mein Leib- und Magenstück und ich sage so, 357 

ich will Tony machen, immer schon. Und dann habe ich Maria vorgesungen aus 358 

West Side Story. Ja, und dann hat er gesagt: „Ja super, toll, super“, die anderen 359 

haben auch etwas aus West Side vorgesungen, also haben was (...?) und dann war 360 

ich fertig und dann sagt (er?): „Sag mal, kannst du das singen?“ Und dann zeigt er 361 

mir „Love changes everything“, sag ich: „Was ist das denn?“ Ich sage so: „Ja ich 362 

glaube schon, dass ich das singen kann, lass es uns probieren, also ich kenn die 363 

Melodie, ich gehe jetzt mal so ein bisschen nach Noten so wie...“ - und habe ich 364 

gesagt „ja“ und dann haben wir es probiert und ja, super, und dann war es dann so, 365 

dass ich nach Bern gehen musste, dem musikalischen Leiter vorsingen und dann 366 

bin ich engagiert und meine, ich weiß nicht, ob du das Stück kennst, aber da gibt es 367 

ja den Alex, das ist der (sic) Hauptrolle und die Rose, das ist die etwas ältere, die ist 368 

so zehn Jahre ca. älter als er, und  es wurde gespielt von Maya Hakvoort. Ich zu 369 

dem Zeitpunkt hatte keine Ahnung, wer Maya Hakvoort ist, ich kam aus der Schau-370 

spielschule, ich hatte so keine Ahnung und es war eine sehr lustige Begegnung. Wir 371 

hatten sehr viel Spaß, also es war sehr lustig und wir zwei haben dann quasi mitei-372 

nander, haben dann dort in der Schweiz die Erstaufführung gemacht und wir haben 373 

bei den Proben immer gesagt: „Boa, jetzt kommt bald dieses Riesenorchester 374 

dazu...das klingt so schön mit Klavier“, weil es eigentlich ein Kammerstück ist, da 375 

sind immer nur so, da sind wenig Ensembleszenen, das sind immer so drei Leute, 376 

maximal vier  Leute auf der Bühne, meistens immer nur zwei, und dann denkst du 377 

so, das ist eigentlich was für einen kleinen Raum und das wär so toll, das mal klein 378 

zu machen. Und dann haben wir gehört, dass vor ca. drei Jahren Andrew Lloyd 379 

Webber eine kleine Fassung rausgebracht hat, zwei Klaviere und Percussion, also 380 

eine sehr spezielle Fassung, und dann haben wir uns dann, wir hatten ja eh schon, 381 

die Planung für The Musical Showroom ist 5, 6 Jahre alt, also da haben wir ange-382 

fangen, darüber zu sprechen, aber man spricht ja viel und bis man es dann tut und 383 

sind dann ins Machen gekommen und dann haben wir gesagt: „Ja wann machen wir 384 

es denn?“ Dann konnte ich nicht, dann konnte der nicht und irgendwann war es dann 385 

so, ja, jetzt können wir alle und dann sind wir das angegangen - Christian brauchte 386 

ich nicht überzeugen, der kannte das Stück, der fand es auch gut. Ich musste ei-387 

gentlich keinen überzeugen wirklich, weil ich habe immer gesagt, wir haben zwei 388 

große Vorteile, wir haben Andrew Lloyd Webber auf dem Plakat stehen. 389 

[00:36:49] – I: Ja, das sagt wirklich sehr vielen Leuten was (...). 390 

[00:36:49] – L: (...) Cats ist in der Stadt, zweiter Vorteil. Dritter Vorteil, österreichische 391 

Erstaufführung. Das ist etwas Besonderes, weil die Leute wollen was Neues sehen. 392 

[Off-Topic-Konversation] [00:37:12.100] Das finde ich ja so schade, aber man muss 393 

auch dazu sagen, es ist verdammt schwer, eine, wenn du eine Uraufführung machen 394 

willst, wie damals wir zum Beispiel Rebecca gemacht haben hier in Wien. Es ist 395 

verdammt verdammt verdammt schwer eine Uraufführung zu schreiben, also, weil 396 

du musst erstmal die richtige Idee haben, passt das in den Zeitgeist, und Rebecca, 397 
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das war ein Riesenerfolg, aber du weißt es vorher nicht. Ja, oder ist das totaler 398 

Cornwall-Kitsch oder sowas, ist das Rosamunde Pilcher mit ein bisschen Krimi, oder 399 

ja, weißt du, du weißt es nicht, wie das wirkt, und das ist halt gut aufgegangen in 400 

dem Fall. Bei Schikaneder war es schwierig. Da weißt du auch nicht, da hast du 401 

zwar diesen Wienbezug, und da haben sie sich ja auch (...?), (zurück zu deiner?) 402 

Frage, wir haben keine Umfragen gemacht, wir haben keine Meinungsforschung ge-403 

macht. Nein, weil wir haben an das Ding fest geglaubt, dass das funktioniert, wir 404 

wollten es unbedingt, unbedingt wollten wir das schaffen. Und wir haben gesagt, da 405 

müssen wir dran glauben - vor allen Dingen haben wir gemerkt, als wir die Darsteller 406 

mit engagiert haben, die Darsteller haben mitgeworben, die Darsteller haben gesagt: 407 

„Leute, das ist wirklich toll, das müsst ihr euch anschauen“ und die haben halt ge-408 

spreadet. Heute würde man vielleicht von Cluster sprechen [lachen]. Aber, die ha-409 

ben halt irgendwie, ja (...?) - ging auch noch mal besser (...?) und zum Schluss wa-410 

ren wir halt so gut wie voll. Und das Schöne ist jetzt auch, wir haben jetzt so ein 411 

bisschen ein Stein im Brett bei den Leuten, die halt eine Karte gekauft haben. Wir 412 

haben so viele (sic) unglaublich gutes Feedback bekommen, die Leute sind (...?) 413 

[00:39:07] – I: (…) Auf Facebook oder persönlich? (…) 414 

[00:39:15] – L: (…) Auch E-Mails, Facebook, klar, Facebook ist natürlich gut, weil 415 

das viele lesen, aber auch vor allen Dingen persönlich. Und sehr direkt, also so per 416 

E-Mail (auch?), das war sehr schön. Es sind Leute gekommen, die aus Deutschland 417 

angereist aus Berlin, die damals die Uraufführung in London gesehen haben und die 418 

haben gesagt: „Wir wollten das Stück immer mal wieder sehen und jetzt in einer 419 

ganz anderen Fassung“ - Die Frau stand vor uns und hat geweint! Die sagte: „Das 420 

war so stark und so emotional und so nah. Da war so - Wow!“ Und genau das braucht 421 

dieses Stück. Und das war, und dann haben wir gemerkt, eine, eineinhalb Vorstel-422 

lungen waren nicht so, oder 1-2 Vorstellungen waren nicht so gut verkauft, das war 423 

Montag und Mittwoch. Und als die Premiere raus war, es gab ja noch keine Kritiken, 424 

der Standard, (Kurier?), die haben ja alle über uns nicht geschrieben, die interessie-425 

ren sich (über sowas?) nicht, „Was ist denn das?“, obwohl wir alle angefragt haben. 426 

Die große Musicalpresse hat über uns geschrieben. Die „Musicals“ und „Blickpunkt 427 

Musicals“, „Musicalcocktail“ und so, die haben geschrieben, das war auch toll, aber 428 

das kommt ja viel, viel später, da sind wir schon lange abgespielt, aber selbst dort, 429 

Mundpropaganda, eine Person hat sich die Show vier Mal angeschaut, sie sagte, 430 

ich muss das noch mal sehen, weil das ist emotional so dicht und so spannend was 431 

da zwischen den Leuten abgeht, also wirklich toll. 432 

[00:40:38] – I: Voll schön. 433 

[00:40:41] – L: Habe ich alle deine Fragen beantwortet? 434 

[00:40:42] – I: Das wäre es eigentlich von meiner Seite. 435 

 436 

 437 
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Nachtrag vom 10.12. 2020 per E-Mail: 438 

I: Habt ihr Workshops, um ein Musical zu erarbeiten/entwickeln? 439 

L: The Musical Showroom hat gerade keine Planung für WS [Workshops] dieser Art 440 

vorgesehen, da es sich da meistens um geplante Welturaufführungen handeln. Un-441 

sere Idee ist es bestehende grössere (sic) Werke in kleinerem Rahmen aufzufüh-442 

ren.  443 

I: Bemerkst du, dass persönliche Empfehlungen, Empfehlungen von In-444 

fluencern/wichtigen Personen oder Online-Communities Ticketverkäufe beeinflus-445 

sen? Habt ihr Möglichkeiten, diese Empfehlungen aktiv zu fördern bzw. geht ihr auf 446 

Influencer/Blogger zu, damit diese ein Musical bewerben? 447 

L: Mundpropaganda ist wirklich ein wichtiges marketingtechnisches Werkzeug für 448 

Long-Run-Produktionen. Es ist mehr der Nachbar der dem Nachbarn etwas emp-449 

fiehlt. Influencer haben meiner Meinung nach immer weniger Einfluss auf den Vor-450 

verkauf, da sie für den potenziellen Kunden zu anonym bleiben. Mittlerweile spricht 451 

sich auch rum, dass Influencer von Firmen eingekauft werden, um Werbung zu ma-452 

chen  453 

Diesen Weg gehen wir von TMS nicht, da meine Erfahrungen zeigen, dass der Markt 454 

in dem wir uns bewegen meistens sehr lokal und klein ist. Ich weiss (sic) das grosse 455 

(sic) Player auf den Zug der Influencer aufgesprungen sind, aber auch davon nun 456 

wieder weggegangen sind. Es bringt nicht viel. In anderen Branchen (Kosmetik etc.) 457 

sieht das anders aus.  458 

Transparente Werbung, individuelle Betreuung von Zuschauern und klare Aussagen 459 

(keine leeren Versprechungen!) sind wichtigster Bestandteil unserer Werbung für 460 

eine Produktion. What you see is what you get. Aber wir lassen dennoch das letzte 461 

Türchen zu - es soll spannend bleiben.  462 

Aspects of Love hat uns mit diesem Prinzip ausverkaufte Häuser geschenkt.  463 

I: Spielen Touristen bei eurem Publikum eine Rolle? 464 

L: Touristen zählen immer eine grosse (sic) Rolle. Dennoch hat sich der Musical-465 

markt gewandelt. Meiner Meinung nach wurde zu viel und zu schnell produziert. Die 466 

grossen (sic) Player kamen nicht hinterher. Masse statt Qualität. Das hat zur Folge, 467 

dass nun Städte wie Wien, Hamburg oder Stuttgart nicht mehr vordergründig für ein 468 

Musicalbesuch ausgewählt werden (um sich nebenbei die Stadt anzuschauen), son-469 

dern umgekehrt: Erst die Stadt mit ihren touristischen Reizen, dann - wenn Zeit ist- 470 

ein Musicalbesuch dazu gebucht, sofern dieses anspricht. Selbst die grossen (sic) 471 

Player setzen heute auf den lokalen Markt und weniger auf (internationale) Touris-472 

ten. Auch wir werben lokal und durch Facebook und Instagram im überregionalen 473 

und internationalen Bereich. Zu uns kamen Menschen extra aus Berlin und der 474 

Schweiz gereist, weil sie Aspects of Love liebten. Das macht uns stolz - aber unser 475 

Augenmerk bleibt beim lokalen Markt. 476 
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Anhang 2 - Interview Florian Wischenbart 

Datum: Samstag, 19. September 2020, 13 Uhr  

Dauer: ca. 45 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

W: Florian Wischenbart, Obmann von Kulturverein Demaskiert 

 

[00:00:02] – I: So, es nimmt auf. [Off-Topic-Konversation] [00:00:06] Okay, dann 1 

fange ich jetzt einfach einmal an, kannst du kurz beschreiben wer du bist, was dein 2 

Job ist?  3 

[00:00:02] – W: Mein Name ist Florian Wischenbart, ich bin 26 Jahre alt, habe den 4 

Kulturverein Demaskiert 2016 gegründet und wir haben dann Produktionen unter 5 

anderem im Theater Akzent hier in Wien, im Dschungel Wien, dem Kinder- und Ju-6 

gendtheater im Museumsquartier, im Off-Theater und im Ateliertheater in Wien ge-7 

macht. Wir haben die letzten Jahre Frühlingserwachen gespielt, also Wedekind in 8 

einer bearbeiteten Fassung von mir. [Tür öffnet sich, Hund knurrt, Tür schließt sich] 9 

Ich habe aber Schauspiel und Musical studiert und es war immer so die Frage 10 

„Werde ich Musical in diesem Verein auch machen oder nicht?“ Und dann war 2016, 11 

wie wir diesen Verein gegründet haben, für mich Next to Normal sehr präsent, da 12 

war 2013 die deutschsprachige Erstaufführung in Fürth und es war glaube ich, dann 13 

auch in Wien irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mir gedacht, das ist 14 

schön, das ist kein typisches Musical, hat trotzdem eben drei Tony-Awards auch 15 

bekommen, den Pulitzer-Preis, also einen Literaturpreis, was auch sehr ungewöhn-16 

lich für ein Musical ist, und damit war das irgendwie interessant. Dann auch natürlich 17 

die Thematik, lauter Tabuthemen, also es geht um Ethik in der Psychiatrie. Es geht 18 

um Suizid, es geht um Drogenmissbrauch, das sind alles vielleicht jetzt nicht die 19 

leichtesten Themen und das ganze wird von der Musik so schön dadurch getragen 20 

und wenn du dann so ein Team hast, wie ich das hier mit diesem Projekt habe, dann 21 

ist das wirklich ganz ganz toll.  22 

[00:02:22] – I: Sehr cool, danke. So generell bei euch im Verein, macht ihr irgend-23 

welche Unterscheidungen jetzt nur, einfach nur vom Begriff her zwischen Marketing, 24 

Werbung, PR, oder macht das eine Person oder verschwimmt das sowieso? Weil 25 

ich habe so das Gefühl, da gibt es sehr fließende Grenzen zwischen den Bereichen.  26 

[00:02:22] – W: Das ist absolut richtig. Also wir haben den Florian Maček, der Social-27 

Media, ein bisschen uns unterstützt, also praktisch Social Media Assistant ist, [Off-28 

Topic-Konversation] [00:03:12] der uns da eben mit Social Media und Marketing ein 29 

bisschen unterstützt, aber eben vor allem Social Media Marketing, das heißt eben 30 

vor allem Instagram, wir schauen, dass wir auf Facebook da auch sind, und genau, 31 

also das ist schon sehr zugeschnitten auf Social Media-Marketing.  32 
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[00:03:31] – I: Okay, da komme ich dann später noch darauf zu sprechen, sehr gut. 33 

Jetzt konkret zum Marketing, wenn ihr das Marketing plant, hast du da konkrete Ziele 34 

im Kopf, irgendwelche quantitativen oder was halt erreicht werden soll außer natür-35 

lich, dass möglichst viele Karten verkauft werden prinzipiell. Was habt ihr im Kopf, 36 

wenn ihr das plant, wie ihr das bewerben wollt?  37 

[00:04:00] – W: Also für mich geht es immer um das Ding an sich, das sind alles 38 

Tools, die man verwenden kann. Das Interesse muss natürlich am Stück sein und 39 

wir sind da vielleicht gerade in dieser sehr schwierigen Zeit für, nicht nur für Kunst 40 

und Kultur, sondern für alle Sparten eigentlich, die mit anderen Menschen arbeiten, 41 

glaube ich, sind wir da mit diesem Thema, das da auch in dem Musical einfach the-42 

matisiert wird, also es geht, wie gesagt wie vorher auch schon erwähnt, aber es geht 43 

natürlich auch um Depression. Es geht um Verlustängste, es geht um alleine sein, 44 

das ist glaube ich gerade sehr präsent in dieser Zeit, das heißt, es war da wirklich 45 

für mich eigentlich nur interessant, das wirklich auf das Projekt zuzuschneiden. Wir 46 

sind ein Verein, der mit Schwerpunkt Sprech- und Musiktheater arbeitet und wir ha-47 

ben als Auftrag auch für den Verein, dass wir jungen/jugendlichen Darstellern direkt 48 

nach ihrer Ausbildung die Möglichkeit geben in einem geschützten und in einem 49 

hochprofessionellen Rahmen da eine Möglichkeit zu bieten mit Kollegen auf der 50 

Bühne zu stehen. 51 

[00:05:17] – I: Okay, cool. Also ihr schaut da auch bewusst junge Musicaldarsteller 52 

an oder welche, die halt direkt gerade wahrscheinlich von einer Musicalschule kom-53 

men. 54 

[00:05:23] – W: Genau. Also haben jetzt hier auch im Team den Jakob Wirnsperger 55 

und die Shireen Nikolic, die haben jetzt gerade ihr Diplom gemacht, und das ist das 56 

erste, darf ich glaube ich so sagen, große Engagement, das sie da jetzt machen 57 

dürfen und das sind einfach - also erstens ist das der Auftrag vom Verein finde ich 58 

ein bisschen, und zweitens ist das natürlich auch für uns interessant, dass man 59 

eben, wenn man schaut, dass man auf das Stück das aufbaut, dass man das sehr 60 

untypisch vielleicht für Musicals macht, dass man es nicht auf den Namen aufbaut, 61 

und auf Stars, sondern dass man eben schaut, dass man das wirklich auf das Stück 62 

zuschneidet und bei so einem Stück wie Next to Normal hatten wir dann wirklich das 63 

Privileg, dass sich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen auch zur Verfügung gestellt 64 

haben und gesagt haben: „Florian, ich wäre da gerne dabei“ und dann haben wir 65 

eine Audition gemacht, ein Casting, so wie man das ganz regulär macht und haben 66 

uns dann wirklich punktuell auch für diese Besetzung entschieden. 67 

[00:06:17] – I: Okay, also extra für das Stück und ihr habt jetzt nicht irgendwelche - 68 

ich meine, mir sagen die Namen schon etwas als Musicalfan, aber ihr habt jetzt nicht 69 

extra darauf geschaut, dass ihr die größten oder sehr große Namen bekommt, um 70 

das zu bewerben. 71 

[00:06:41] – W: Nein, überhaupt nicht. Also darauf haben wir das Marketing gar nicht 72 

gebaut. Das ist für mich generell wichtig, egal was ich mache, es soll um das Ding 73 
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gehen und die Leute sollen interessiert sein am Theaterstück, am Musical und nicht 74 

daran, jemanden in dieser Rolle zu sehen, das ist vielleicht dann das Privileg für den 75 

Zuschauer, dass er dann diese Leute in dieser Rolle sehen kann und wie gesagt, 76 

also bei Next to Normal hatten wir wirklich das große Glück, dass sich da ganz viele 77 

tolle Kolleginnen und Kollegen gemeldet haben und wir dann wirklich aus diesem 78 

Pool schöpfen konnten und wirklich tolle Gespräche hatten. 79 

[00:07:19] – I: Next to Normal ist halt auch ein super Stück.  80 

[00:07:22] – W: Das stimmt. 81 

[00:07:24] – I: Welche Instrumente verwendet ihr jetzt, ganz trocken, um das Musical 82 

zu bewerben, ich nehme an, viel Social Media, wenn ihr da einen eigenen Beauf-83 

tragten habt, aber wie schaut das auf Social Media aus, wie schaut das sonst so 84 

aus? Wie macht ihr Werbung? 85 

[00:07:38] – W: Also wir sind auf Twitter mit Next to Normal und mit dem Kulturverein 86 

Demaskiert, wir sind auf Instagram mit dem Kulturverein Demaskiert, Wir sind auf 87 

Facebook mit Next to Normal und dem Kulturverein Demaskiert und schauen, dass 88 

wir da einfach ein bisschen Content hineinstellen, das heißt, dass wir die Leute teil-89 

haben lassen ein bisschen an diesen Entstehungsprozessen, also gerade die Kon-90 

zeptionsproben, die wir die ersten drei Tage hatten, dann haben wir geschaut, dass 91 

wir, wie diese Konzeptionsproben zu Ende waren, haben wir Oh Happy Day aufge-92 

nommen, weil ich mir gedacht habe als Produktionsleiter und Regisseur dieser Pro-93 

duktion, „Das passt, Oh Happy Day“ - Konzeptionsproben sind vorbei und man hört 94 

natürlich auch gleich die Darsteller und Darstellerinnen singen, das heißt man kriegt 95 

ein bisschen auch einen Eindruck. Genau, so haben wir das dann gestartet, wir ha-96 

ben wirklich da ganz tolle Unterstützung unter anderem von der SFU Wien, dem 97 

Universitätsprofessor Doktor Simhandl, der auch das bipolar-Zentrum in Wiener 98 

Neustadt leitet, coacht die Darsteller punktuell auf die Figuren, was bedeutet für die 99 

Figur z.B. wenn man jetzt die Diana hernimmt, was bedeutet für die Diana bipolar 100 

sein, was tut es mit ihr, wie ist es mit ihr und dann eben wie betrifft das die anderen 101 

Figuren, mit ihr und so, also mir ist wichtig, es geht um die Thematik und nicht um 102 

„wir spielen etwas“, weil ich glaube gerade bei solchen Themen es auch ganz wichtig 103 

ist, dass man das nicht karikiert, sich nicht lustig macht, das ist ein Thema, gerade 104 

diese bipolare Erkrankung, die ja früher manisch-depressiv geheißen hat, ist ja et-105 

was, was vielleicht jeder Zweite, Dritte in Wirklichkeit hat. [Off-Topic Konversation 106 

über das Krankheitsbild] [00:10:12:200] Das heißt wir schauen da, dass wir wirklich 107 

uns auch Coaching mit der Rollenarbeit haben von wirklich Fachärzten und profes-108 

sionellen Leuten. Auf der anderen Seite haben wir dann den Dr. Bienenstein, der 109 

hauptsächlich Therapie macht, also (ist?) den therapeutischen Ansatz. Jeder kann 110 

jederzeit zu ihm in eine Sitzung gehen, das ist ein Angebot von unserer Produktion, 111 

dass man sich da einfach auch coachen lassen kann, wie steige ich aus, wie verar-112 

beite ich das als Schauspieler/Schauspielerin und wie kann ich professionell damit 113 

umgehen. Das war mir ganz wichtig, dass man diesen Support einfach hat. Und 114 
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Schauspielcoach ist die Dunja Tot, die da mit der Meisner Technik und mit der 115 

Tschechow Methode mit den Darstellern arbeiten wird, weil wir eben nicht in Method 116 

Acting wollen, weil das bei so einem Projekt - wir wissen was in Deutschland mit Pia 117 

Douwes passiert ist. Das sind Sachen, wo du dann das vielleicht, wenn du es zu 118 

lang spielst und dich zu sehr da mit deinen Bedürfnissen reinhängst, das schadet dir 119 

und du musst einen Weg finden, da gut für dich auch rausgehen zu können. [Off-120 

Topic-Konversation] [00:11:53] Und da muss man halt einfach den Gap finden, ge-121 

rade bei solchen Stücken, deswegen auch die Unterstützung von Fachärzten und 122 

die ganz genaue Arbeit mit Methoden, also wirklich mit Schauspielmethoden, die 123 

eben nicht darauf basieren - ich meine diese Method -Übungen, das innere Kind, 124 

das kennt glaube ich jeder, ja, „inner child“, wo du mit deinem sense memory, du 125 

erinnerst dich, wie war das, das ist gefährlich, weil wenn du dann mit dir arbeitest, 126 

dann wird es dir auch ganz schwer fallen, da die Trennung dann zu machen und 127 

deswegen eben Tschechow und Meisner und die Betreuung der SFU mit wirklich 128 

DEM Spezialisten sage ich jetzt mal, in diesem Gebiet, dass wirklich die Unterstüt-129 

zung für die Darsteller gegeben ist. 130 

[00:12:51] – I: Sehr cool. So, der Kulturverein ist ja doch noch relativ jung, nachdem 131 

er 2016 gegründet worden ist, wie hast du das dann gemacht, dass das Unterneh-132 

men - Verein, der ja eigentlich noch unbekannt ist, dass man da irgendwie eine 133 

Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit schafft oder halt Aufmerksamkeit auf sich zieht, ge-134 

rade auch Musical ist ja trotzdem ein Genre wo in Wien sehr die Vereinigten Bühnen 135 

Wien dominant sind. Wie glaubst du, dass man da an die Öffentlichkeit treten kann, 136 

sichtbar werden kann? 137 

[00:13:20] – W: Mein Credo und mein Leitsatz auch für mich als Schauspieler und 138 

Regisseur ist Demut, Fleiß und Disziplin. Das sind wie ich so meine drei Schlagwör-139 

ter. Ich glaube, dass das das auch ist, wie ich diesen Verein mache, es geht nicht 140 

darum, dass wir sagen: „Wir sind so groß und so großartig“ und es soll nicht um den 141 

Verein gehen, sondern eben es soll immer punktuell und die Projekte gehen und um 142 

das Produkt wie du vorher gesagt hast. Und nicht um das drumherum, das drum-143 

herum ist uninteressant finde ich, weil ich wähle ja, also ich wähle dann Stücke oder 144 

ich bearbeite Stücke oder ich probiere mit Stücken zu arbeiten, die vielleicht gerade 145 

in der Situation eine Relevanz haben, Next to Normal eben gerade diesen ganzen 146 

Themen, die da aufgegriffen werden, die ich vorher gesagt habe, ist glaube ich im-147 

mer aktuell, das ist einfach so, das ist ein Thema, das man eigentlich  immer bringen 148 

kann gerade in einer Zeit von Covid-19 ist es glaube ich präsenter denn je, mit Lock-149 

down, mit Depression, mit den Schwierigkeiten einfach und Frühlingserwachen, was 150 

wir eben die letzten Jahre in verschiedenen Häusern produziert haben, ist auch, also 151 

ich glaube, allgegenwärtig, also Pubertät, Erwachsen werden, das ist auch immer 152 

Thema und das habe ich eben angepasst in eine auf heute zugeschnittene Fassung 153 

damals, und da haben wir wirklich, sage ich vier Jahre lang regelmäßig produziert 154 

eben in verschiedenen Häusern hier in Wien auch mit großartiger Unterstützung die-155 

ser Häuser, ohne diese Unterstützung wäre das nicht möglich. Aber, eben, es geht 156 
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nicht darum, dass ich irgendwie oder wir mit dem Verein jetzt sagen: „Wir sind so 157 

toll, wir sind so großartig“, sondern eben Demut, Fleiß und Disziplin (...?) und sagen: 158 

„He, wir machen das Projekt, das uns das haben wir geplant, wie schaut‘s aus? Habt 159 

ihr Lust, habt ihr Bock das mit uns zusammen zu machen?“. 160 

[00:15:30] I: Cool, ja. Das heißt, das passt eh gleich sehr gut zur nächsten Frage, 161 

nämlich, wie ihr ein Stück aussucht und (…?), das heißt es geht dir da wahrschein-162 

lich wirklich um das Stück und jetzt nicht um, weiß ich nicht, „Was könnte viele Men-163 

schen...“ - also, so, noch einmal. Große Unternehmen betreiben ja oft Marktfor-164 

schung und was weiß ich was alles, das ist jetzt bei Vereinen und so sowieso kein 165 

Thema, aber sucht ihr das Stück dann, ja, wonach sucht ihr es aus? Die Relevanz 166 

habe ich jetzt schon rausgehört, dass ganz ganz wichtig und halt einfach die inhalt-167 

liche Orientierung da ist und jetzt nicht nur nach „Was ist beliebt, was kann ich immer 168 

gut bringen?“ 169 

[00:16:15] – W: Nein, ich glaube, dass man eben, wenn man eben das Privileg hat, 170 

kein großer staatlicher Apparat zu sein, dass man ja eben dann ein bisschen mehr 171 

Freiheit hat, genau in die Richtung zu gehen und eben sich nicht zu überlegen: „Ok, 172 

ich muss jetzt tausend Leute jeden Abend da rein bringen“, das ist eine andere Re-173 

levanz, ich muss natürlich gucken, ok 1000 Leute am Abend, dann will ich das min-174 

destens sechs Monate spielen, das heißt 6 Monate, das sind, wahrscheinlich sind 175 

es acht Shows in der Regel, hier sind es glaube ich 6-7 in Österreich, dann musst 176 

du schon gucken, dass du das voll kriegst. Also da braucht es natürlich eine ganz 177 

andere Geschichte. Aber voll kriegen ist natürlich glaube ich immer das Interesse, 178 

weil da zitiere ich gerne auch Peter Brook, der gesagt hat: „Das Theater braucht 179 

zwei Sachen: Es braucht Publikum und es braucht Spieler“. That's it. Ja. Aber als 180 

Schauspieler oder als Darsteller geht es schon darum, dass du ja etwas für jeman-181 

den tust. Also es funktioniert eben nicht ohne Publikum, aber es funktioniert nicht 182 

ohne Spieler. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und genauso arbeite ich, also ich 183 

komme ja eigentlich vom Schauspiel und habe da wirklich mehr Fokus immer darauf 184 

gehabt. Habe immer schon gesungen auch in der Oper und im Knabenchor. Also 185 

Musik war immer da. Aber für mich war immer klar, ok Musical, genau aus dem 186 

Grund, vielleicht ist für mich als Darsteller einfach eine sehr schwierige Geschichte, 187 

weil du da eben ganz oft wahrscheinlich in Situationen kommst, wo du, ja, eben 7, 8 188 

Shows in der Woche hast und irgendwann, und das ist für mich, wenn ich mir Musi-189 

cals anschaue ganz oft der Fall,  dass es dann teilweise halt einfach die Qualität 190 

natürlich leidet, weil wenn ich natürlich etwas 8 Mal die Woche mache - wir sind 191 

Menschen, wir sind keine Maschinen und dann hast du aber sofort Leute drin, die 192 

dann schlecht schreiben, die dann schlecht reden, „Ah, der war ja heute schlecht“, 193 

wo ich mir denke, ja klar, du zahlst sehr viel Geld, aber es ist live, und das ist halt 194 

immer diese Geschichte, live wird halt live sein, und der hat auch mal einen schlech-195 

ten Tag, und das ist vielleicht viel krasser im Musical. Weil ich muss tanzen, spielen 196 

und singen. Aber, wir suchen eben hauptsächlich dann, also das mache ich meis-197 

tens ja, so bin ich als Obmann auch des Vereins zuständig, sage ich mal, dass wir 198 
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eben uns Themen suchen, die eben jetzt gerade vielleicht Thema sind, dann dauert 199 

das ja eh, diese Planungsphasen dauern in der Regel ein bis zwei Jahre. Mit Next 200 

to Normal beschäftige ich mich eben seit 2016 und dann kamen halt eben die Wie-201 

deraufnahmen von Frühlingserwachen, weil das wirklich so gut angenommen wor-202 

den ist und dann haben wir das immer ein bisschen geschoben und da muss man 203 

sich wirklich auch bedanken bei Josef Weinberger beim Verlag, der uns hier für Ös-204 

terreich die Rechte freigegeben hat (mit?) einer großartigen Unterstützung und in 205 

Deutschland ist das Bühne und Musik, der Stefan Kopf, ja mit dem haben wir wirk-206 

lich, da jetzt gerade in dieser Coronazeit wirklich eine ganz tolle Kommunikation ge-207 

habt und wir haben da wirklich Unterstützung gehabt, und es ist für uns natürlich 208 

auch nicht leicht, weil das ist ein Riesenverlag und wir kommen als doch einfach 209 

kleiner Verein daher und sagen aber wir machen das mit der SFU, wir machen das 210 

in der Brotfabrik, wir machen das mit blablabla und so ist es für uns viel interessanter 211 

wahrgenommen zu werden, als wenn wir uns präsentieren als der große Profiverein. 212 

Es geht immer um das was wir machen. 213 

[00:20:36] – I: Also ganz groß im Vordergrund einfach die Mission und das Ziel und 214 

der Inhalt. 215 

[00:20:42] – W: Genau, es geht immer um das Resultat, also was ist denn Fakt, also 216 

mich interessieren generell als Privatperson auch, mich interessieren Fakten, Glau-217 

ben ist nicht Wissen und auch zu einem meiner Leitsätze ist geworden „Redet nicht 218 

so viel, macht es!“ 219 

[00:21:01] – I: Cool. Noch zu Zielgruppen, habt ihr bestimmte Zielgruppen, die ihr 220 

ansprechen wollt und wenn ja, wie macht ihr das, macht ihr da irgendwelche Unter-221 

scheidungen, dass ihr sagt, so, keine Ahnung, Facebook ist für Ältere, Instagram für 222 

Jüngere ganz hart gesagt...? 223 

[00:21:23] – W: Gar nicht. Wir teilen auch eigentlich dieselben Posts so gut es geht 224 

und dieselben Feeds. Wir sind eben keine Marktforscher, wir sind keine Social Media 225 

Manager, das wird vielleicht irgendwann mal interessant eben wir haben jetzt Florian 226 

Maček dabei, der natürlich viel mehr Know-How hat, aber wir schauen nicht, welche 227 

Hashtags und welche Reichweite könnte das erzielen, weil wir natürlich auf der ei-228 

nen Seite auch regional denken. Also wir müssen natürlich für Österreich denken. 229 

Wenn dann Leute aus Deutschland anreisen, sich das anschauen, ist das wunder-230 

bar, aber das ist für uns jetzt mal in der Planungsphase total uninteressant. Es ist ja 231 

dann auch so, dass es relativ schnell geht, dass dann andere Häuser diese Produk-232 

tionen machen, jetzt war es in unseren Fall zum Beispiel so, dass wir das bekannt 233 

gegeben hatten, und dass wir das geplant hatten und wir dann mitten in unserer 234 

Endplanungsphase, wo alles unterschrieben war, erfahren haben, dass das Staats-235 

theater Kassel Premiere am 16.01. macht. 236 

[00:22:25] – I: Oh nein [lachen]. 237 
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[00:22:26] – W: Wo wir erstmal erleichtert waren, dass wir im November Premiere 238 

haben. 239 

[00:22:35] – I: Stimmt, zuerst ist besser (...). 240 

[00:22:37] – W: (...) Wir sind zuerst dran. Und für uns natürlich auch interessant, weil 241 

dadurch natürlich auch ein Vergleich stattfinden wird. Ich kenne den Regisseur, der 242 

das in Kassel inszenieren wird, mit dem habe ich selber 2014 gearbeitet, auch in 243 

einer Musicalproduktion, „Vodar Eiland“ war das damals, eine Uraufführung, und es 244 

ist für mich total interessant, also ich freue mich einfach, da hoffentlich auch eben 245 

nicht in den Konkurrenzkampf zu gehen, sondern in einen Austausch, nachdem un-246 

sere Premiere sage ich mal dann ist, bis dahin ist natürlich jetzt schon auch ein 247 

bisschen Vorsicht, was zeigt man was gibt man und da geht es gar nicht um Kon-248 

kurrenz oder um nicht - es geht darum, dass jeder wirklich seine Idee auch machen 249 

kann, weil sonst hast du einen 1:1 Abklatsch und das ist dann uninteressant. 250 

[00:23:41] – I: Sehr fad, ja. 251 

[00:23:41] – W: Genau. Aber ich bin sehr gespannt auf die Inszenierung und wir 252 

haben tatsächlich dem Staatstheater auch angeboten, dass wir zur Premiere kom-253 

men und ein Meet&Greet machen. Das wurde, also wird noch besprochen und so, 254 

aber wir drängen uns da auch nicht auf. Also, ich meine, ich kenne den Regisseur, 255 

ich kenne den Choreografen, es liegt dann in der Hand vom Staatstheater, wie die 256 

das handhaben. Ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, ich sehe das als 257 

große Chance, weil das Staatstheater ein Riesenapparat ist im Vergleich zu uns, ein 258 

Riesenapparat mit richtig viel Kohle. Die spielen auch nicht zehn Vorstellungen, son-259 

dern die spielen über die ganze Saison verteilt ab Januar immer so zwei, drei Vor-260 

stellungen, Repertoire halt. Das heißt, das ist ein ganz anderes Setting und da wird 261 

man dann sehen [zum Hund: Geh auf deinen Platz, Benji, nein], da wird man dann 262 

[nein - nein!] da wird man dann sehen, wie die das umsetzen. Für uns oder für mich 263 

war einfach im ersten Moment natürlich (so?): „Echt jetzt?“ Vor allem dann noch ein 264 

Regisseur, den ich halt auch kenne, wobei man da eben auch sagen muss, solche 265 

Planungsphasen mit Verlag das entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern das 266 

ist lang geplant.  267 

[00:25:03] – I: Ja, und man kann ja nicht wissen wer noch plant (...).  268 

[00:25:03] – W: (...) Man kann nicht wissen, wer es dann noch plant, genau. Ich bin 269 

froh, dass wir das soweit abgecheckt hatten damals, dass wir einfach auch das uns 270 

gesichert haben, ja. Und da jetzt eben zuerst dran sind und einfach die Möglichkeit 271 

haben, unser Ding zuerst zu machen und dann praktisch uns das auch anzuschauen 272 

nämlich was in Kassel gemacht wird. 273 

[00:25:44] – I: So, Finanzielles Langweiliges: Wie setzt sich bei euch die Finanzie-274 

rung zusammen? Habt ihr prinzipiell Subventionen oder Förderungen, MA 7, irgend-275 

was in die Richtung? 276 
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[00:25:57] – W: Also es ist total schwierig mit Förderungen gerade zu einer Zeit wie 277 

der.  Wir wussten auch - also für mich war klar, wir machen das, wir fahren auch 278 

diesen Kurs, egal was ist, wir machen das, wir haben mit der Brotfabrik und dem 279 

Ankersaal auch eine Location, wo man keine fixen Stühle hast sondern wo man die 280 

Stühle von mir aus auch 8 Meter auseinanderstellen, na wirklich ja, auseinanderstel-281 

len kann, dann spielst du halt vor hundert Leuten, auch egal. 282 

[00:26:20] – I: Wie viele Leute könnten drin sein? 283 

[00:26:20] – W: 300 maximal. Mit Coronamaßnahmen, Sonderregelungen sind es 284 

dann 250 bei Orange, das tut uns aber auch nicht weh, weil das sind 50 weniger. 285 

Das ist für uns alles gut. Und Subventionen, wie gesagt ist einfach natürlich in dieser 286 

Zeit sehr schwierig, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben jetzt das Spen-287 

degütensiegel anerkannt bekommen, was für uns sehr toll ist, weil das bedeutet, 288 

dass wir Spendenquittungen ausstellen können, das heißt man kann das absetzen 289 

von der Steuer. Das heißt wir starten das jetzt gerade wirklich auch auf eine Schiene 290 

zu bringen, wo nicht ich als Produzent dann auch zu 100% eigentlich ausgleiche 291 

was halt nicht reinkommt. 292 

[00:27:28] – I: Okay ja. 293 

[00:27:28] – W: [zum Hund] Der Benji [lacht]. 294 

[00:27:28] – I: Beeinflusst das dann irgendwie auch die Programmplanung oder so, 295 

dass man sagt, natürlich kann man jetzt kein Riesenmusical mit, weiß ich nicht, 30 296 

Ensemblemitgliedern machen, eh klar, das ist bei Off-Musicals sowieso nicht üblich 297 

(...). 298 

[00:27:39] – W: (...) Genau, das ist nicht unser Ziel. Dafür gibt es dann wirklich große 299 

subventionierte Häuser, die auch, finde ich, diesen Auftrag haben, solche Produkti-300 

onen dann zu machen. Frühlingserwachen waren 15 Darstellerin glaube ich auch. 301 

Ich meine, wir sind im Schnitt immer 30 Leute. Auch jetzt bei Next to Normal, es sind 302 

6 Darsteller*innen, es sind 6 Bandleute, dann gibt es das Kreativteam. Das heißt, 303 

wir sind, glaube ich, auch so knappe 30 Menschen, die da voll beschäftigt sind. Die 304 

Leute sind bei uns angestellt, also haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Das 305 

war mir halt auch wichtig, eben Anstellung bei der ÖGK Wien und alles korrekt, also 306 

nichts mit Honorarnote und Werkvertrag. 307 

[00:28:23] – I: Wahrscheinlich doch auch ungewöhnlich teilweise in der Branche. 308 

[00:28:23] – W: Sehr ungewöhnlich, ist sehr ungewöhnlich, ist aber finde ich eigent-309 

lich etwas sehr Negatives, dass das ungewöhnlich ist, weil in jedem anderen Beruf 310 

ist es ganz klar, dass man angestellt wird. Das machen die Leute halt, um Kosten 311 

zu sparen. Also ich habe zuletzt auch in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet. Für 312 

mich ist diese, weil ich selber auch als Darsteller tätig bin, diese Korrektheit einfach 313 

wahnsinnig wichtig.  Und es gehört angestellt und es gehört vernünftig gemacht und 314 

die Leute gehören in dem uns möglichen Rahmen auch honoriert bezahlt. 315 
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[00:29:20] – I: Sehr korrekt, sehr cool, finde ich gut! 316 

[00:29:22] – W: Das ist mir sehr sehr wichtig. 317 

[00:29:27] – I: Auch noch zum Thema Preise, weil ich habe gesehen, ihr habt ja 318 

verschiedene Preiskategorien, also so Schüler/Studenten und halt der Normalpreis. 319 

Habt ihr da irgendwelche, weiß ich nicht, Sonderaktionen oder Ding sollte irgendwie 320 

der Verkauf nicht so gut laufen oder, so habt ihr da irgendwas geplant, dass man 321 

dann irgendwelche Aktionen, Specials, oder so macht?  322 

[00:29:50] – W: Also das werden wir nicht machen, weil wir ja dadurch eingestehen 323 

würden, dass der Verkauf nicht gut läuft. 324 

[00:29:55] – I: Argument. 325 

[00:29:57] – W: Nein, ich finde das dann immer unangenehm, das kennt man ja von 326 

Kollegen und Kolleginnen, die in der Off-Szene arbeiten, dass man dann Ticket-327 

preise hat, wo man kurz schluckt und sich denkt: „Das wird spannend“ und dann ist 328 

die Premiere nicht mal zur Hälfte vielleicht und plötzlich hast du Kollegenkarten um 329 

10 Euro, und du denkst dir halt „ok“, also das finde ich fast unangenehmer. Wir ha-330 

ben eben diese Ermäßigungen, das sind Lehrlinge, das sind Studenten, wir haben 331 

ein Last-Minute-Ticket eine Stunde vor der Vorstellung -25% an der Abendkasse 332 

praktisch. Wir haben -50% für begünstigte behinderte Personen. Das ist mir sehr 333 

wichtig, ich habe mit einem Verein auch gearbeitet, dem Verein Delfin, wo ich mit 334 

Menschen mit Down-Syndrom auch gearbeitet habe und es wahnsinnig liebe tolle 335 

Menschen sind und mir fehlt das ein bisschen auf den anderen Plattformen, dass 336 

das unterstützt wird. Barrierefreiheit ist noch immer ein Thema in vielen Häusern.  337 

[00:31:18] – I: Ja, leider. 338 

[00:31:21] – W: Und eben ja, die Ermäßigung auch für diese Menschen. 339 

[00:31:21] – I: Seht ihr da irgendwie schon im Vorverkauf, dass eher viele die Ver-340 

günstigungen haben, also viele junge Leute sich das eher anschauen oder eher Nor-341 

malpreise weggehen oder so oder habt ihr dann irgendeine Möglichkeit dann zu se-342 

hen, welche Zielgruppen ihr ansprecht? 343 

[00:31:24] – W: Ja, also wir verkaufen unsere Tickets über Wienticket, mit denen 344 

haben wir auch eine ganz tolle Kooperation machen können. Man kann sich wirklich 345 

nur bedanken bei diesen Leuten, die das gerade in dieser schwierigen Zeit auch so 346 

unterstützen und möglich machen. Mit Wienticket ist das so, wir kriegen jede Woche 347 

einen Report, wie viele Karten sind verkauft, was für Karten sind verkauft, und da ist 348 

es dann so, dass man natürlich gucken kann, wer Tickets kauft, wobei das bei uns 349 

total uninteressant ist. Ich schaue nicht auf den Ticketverkauf. Wenn es so ist, dann 350 

ist es so, mein Gott. Du musst vorher die Finanzierung abchecken und dann kannst 351 

du produzieren, dann ist es nämlich auch egal. Aber ich kann mich nicht abhängig 352 

machen vom Ticketverkauf. 353 

[00:32:13] – I: Stimmt, sollte nicht so sein. 354 
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[00:32:13] – W: Ja das ist eine Katastrophe, das sind dann die Produktionen, die in 355 

Konkurs gehen, die Produktionen, wo dann die Darsteller irgendwie sauer sind, weil 356 

eben dann irgendwas nicht funktioniert. Nein, also das kann nicht sein, das muss für 357 

den Darsteller oder die Darstellerin oder auch das Kreativteam muss alles abgesi-358 

chert sein. Und dann, wenn die Leute kommen, dann kommen sie und wenn sie 359 

nicht kommen, dann kommen sie nicht, mein Gott. Mehr als anbieten kann ich nicht 360 

machen. 361 

[00:32:57] – I: Eigentlich bin ich bei der letzten Frage, und zwar wie so die Zukunfts-362 

pläne generell so aussehen oder vielleicht auch ausgesehen hätten, falls irgendwas 363 

ausgefallen ist. 364 

[00:33:11] – W: Also wir hätten dieses Jahr Pünktchen und Anton von Erich Kästner 365 

in einer Bearbeitung von, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, den 366 

kriegst du auf der Homepage, in einer Bearbeitung von - äh, ja. [Off-Topic-Konver-367 

sation über Zukunftspläne] 368 

[00:35:00] – I: Also Musicals sind jetzt konkret gerade keine geplant, oder ist das 369 

dann einfach wie es halt gerade passt, weil ihr habt ja Sprechtheater und Musical. 370 

[00:35:00] – W: Genau. Ich glaube der Fokus wird auf Sprechtheater bleiben, so 371 

viele Musicals, die ich interessant fände, zu inszenieren, oder auch Kollegen natür-372 

lich rein zu holen, die das inszenieren für den Verein habe ich jetzt gerade gar nicht 373 

im Kopf, weil eben, du hast die Volksoper in Wien. Du hast die VBW, die Vereinigten 374 

Bühnen Wien, du hast den Riesenapparat mit Stage Entertainment. Was soll ich 375 

Musical machen?  376 

[00:35:33] – I: Ja, das ist wirklich schwierig. 377 

[00:35:33] – W: Das ist bei Theater ein bisschen was anderes, weil da geht es na-378 

türlich auch um rechtliche Dinge, wenn der Autor, die Autorin 80 Jahre tot sind, dann 379 

sind die Rechte frei, das geht bei Theater ein bisschen einfacher als bei Musical. 380 

[00:35:59] – I: Ja, Musical ist halt auch noch viel jünger. 381 

[00:35:59] – W: Genau, beziehungsweise viele Musicals sind einfach noch sehr hart 382 

geschützt oder liegen einfach bei Verlagen, die halt wirklich auch natürlich im Inte-383 

resse - und das ist auch absolut richtig - der Autorinnen und Autoren da natürlich 384 

eine Hand darauf hat und dann wird es halt sehr schnell teuer. Und dann ist die 385 

Frage des Wettbewerbs einfach, ob es überhaupt einen Sinn macht. Wofür soll ich 386 

Musical machen, wenn ich dann ans Staatstheater gehen kann und mir das super 387 

subventioniert mit DEN Musicalstars von Stage Entertainment vielleicht sogar angu-388 

cken kann. Ja, ist uninteressant. Bei Schauspiel ist es insofern für mich eine span-389 

nendere Geschichte, erstens ist für mich Schauspiel doch noch mal viel reduzierter 390 

auf das was passiert, weil es gibt keine Musik, die eine Stimmung macht, es gibt 391 

nicht ein großes Bühnenbild das Stimmung macht. Sondern Schauspiel eben, um 392 

noch mal Peter Brook mit „Du braucht einen Spieler und du brauchst ein Publikum“ 393 
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und ich habe die Schauspielinszenierungen, die ich bis jetzt gemacht habe immer 394 

sehr reduziert gemacht, fast ohne Bühnenbild und wenn dann mit Visuals und Video 395 

und Licht, ich spiele sehr gerne mit Licht und Videoeinspielungen, weil man natürlich 396 

- also eben modern, jung, jugendlich. Das heißt, was mache ich gerne, ich nehme 397 

Stücke, überarbeite sie auf die heutige Zeit und inszeniere sie dann. Musical müsste 398 

ich mir anschauen, es gibt sicher ganz viele tolle Musicals, wie gesagt, ich gehe 399 

gerne ins Musical, ich schaue mir gerne Musical an, ich singe ja auch gerne Musi-400 

cals, ich habe ja auch schon Musical gespielt. Ich habe meinen Fokus ein bisschen 401 

verlegt auf Schauspiel, habe deswegen Schauspiel dann studiert noch nach Musi-402 

cal. Und wenn sich ein Musical da findet oder interessant wird, dann wird es auch 403 

wieder Musical geben, aber ich glaube der Hauptfokus wird hier wirklich sein auf 404 

Sprechtheater. 405 

[00:37:58] – I: Okay ja. Ja, eigentlich wäre es das von meiner Seite, vielen Dank fürs 406 

erste!  407 

[Verabschiedung] 408 

[00:38:06] – W: Sehr sehr gern. 409 

[00:38:06] – I: Hast du irgendwelche Fragen noch? 410 

[00:38:06] – W: Nein. 411 

[00:38:06] – I: Okay, dann beende ich das mal. 412 

[kurze Pause, es kam schließlich noch eine Frage auf] 413 

[00:00:00] – I: (Es?) nimmt auf. Genau, ja dann noch mal die Frage, wie habt ihr 414 

Tamara Mascara [Anm.: österreichische Drag Queen] für euch gewinnen können als 415 

Kostümbildnerin? 416 

[00:00:16] – W: Raphael Massaro, oder eben Tamara Mascara ist natürlich gerade 417 

in aller Munde sage ich mal durch Dancing Stars, man kennt sich vom Hören und 418 

Sagen, man kennt sich vom Sehen, ich arbeite in diesem Bereich einfach auch 419 

schon ein bisschen. Und uns kam Idee dadurch, dass er nicht nur DJane ist oder 420 

nicht nur Produzentin von der größten gay Veranstaltung oder queer Veranstaltun-421 

gen in Österreich, dem Circus, ist, weiß man, dass er Schneider ist. Das heißt, der 422 

hat die Kostüme für Conchita Wurst zu Anfang gemacht und das heißt, er hat ein 423 

handwerkliches Know-How und so kamen wir ins Gespräch ob das für ihn interes-424 

sant ist, weil er ja auch gerade Dancing Stars macht, das heißt für ihn auch eine 425 

Möglichkeit eben eine andere Tamara zu zeigen, die eben vielleicht nicht Trash ist, 426 

also man wird sehr schnell, wenn man in dieser Community arbeitet, abgestempelt 427 

und du kriegst sofort ein Label. Und ich finde, dass er jetzt gerade beweist, dass er 428 

das nicht ist und das er mehr kann als sich hinzustellen und Clubbings machen. Und 429 

das hat er ja immer wieder mit Modenschaus und eben mit den Kostümen für Con-430 

chita. Und so kam die Idee, wir haben ihn angefragt, wir haben ein wahnsinnig tolles 431 

und nettes Gespräch gehabt, wir haben uns getroffen auf ein Frühstück [Off-Topic-432 
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Konversation] [00:02:14] und so kam diese Kooperation und er wird mit einem Mit-433 

arbeiter zusammen das machen von ihm, also von seinem Team, weil er natürlich 434 

einfach auch sehr eingespannt ist gerade mit Dancing Stars. [Off-Topic-Konversa-435 

tion über Dancing Stars und die Coronaregeln] [00:02:47] Das ist ja auch dann die 436 

Frage wie ist das jetzt das jetzt mit dem Dirk Weidemann, der ja auch Deutscher ist, 437 

wie kommt er zu (uns)?. Ich glaube jetzt am 25. ist die erste Sendung. Das wird ganz 438 

interessant, wie das läuft. Aber ich glaube, dass eben dadurch, dass wir dieses klare 439 

Standing mit Anstellung von Anfang an hatten, also es gab immer wieder die Ge-440 

spräche, „Können wir das nicht auf Werkvertrag, können wir das nicht auf Honorar-441 

note?“, und da war für mich klar, nein, es gilt für alle dieselbe Regelung. Wenn du 442 

arbeitest, dann wirst du angestellt, das ist unser System und es gibt natürlich dann, 443 

wenn ich doppelt angestellt bin, ist es vielleicht schwierig, weil ich mehr Steuern 444 

abgebe und und und. [Off-Topic-Konversation über Steuerberatung] [00:03:51] Und 445 

wir haben diese ganze Produktion einfach auch mit 140.000 Euro budgetiert, das 446 

sind die Kosten. Also ich finde es darf nicht an den Leuten gespart werden, die das 447 

machen. Ich meine, das ist ihr Job. Es ist für mich dann immer wieder überraschend, 448 

weil natürlich auch gerade im Freundeskreis, wenn man dann so Konzerte machen 449 

möchte plötzlich auch natürlich jetzt viel mehr präsent wird, wie viel Geld bekomme 450 

ich, wo man plötzlich auch vielleicht als Verein merkt: „Oh, mit dieser Anstellungs-451 

geschichte haben wir auch vielleicht etwas losgetreten“, dass wir natürlich um eini-452 

ges professioneller eingestuft werden. Was wir jetzt gerade am Aufbauen sind, ist 453 

eine Künstlervermittlung, die Künstlervermittlung Demaskiert wird das werden. [Off-454 

Topic-Konversation über organisatorische Zukunftspläne] [00:05:54] [Thema: Um-455 

besetzungen] Also wir haben verschiedene, das habe ich zu Beginn gesagt, also es 456 

waren wirklich ganz tollen Kolleginnen/Kollegen, die sich gemeldet haben und die 457 

diese Rollen auch übernehmen oder übernommen haben oder wollten und es ist 458 

aber total in Ordnung, dass man dann in der letzten Instanz vielleicht auch drauf-459 

kommt, es ist so gerade nicht in Ordnung oder das ist vielleicht jetzt gerade so nicht 460 

gut für jemanden und dann sind wir auch so frei, dass wir sagen: „Hey es ist über-461 

haupt kein Problem“. Selbst, wenn vielleicht schon etwas unterschrieben worden ist. 462 

Selbst wenn man sogar schon schriftliche Zusagen hat. Wir sind eben nicht Stage 463 

Entertainment und haben nicht auch die Abhängigkeit, sondern wir haben uns na-464 

türlich bis jetzt, obwohl eigentlich alles steht, haben wir Leute auf hold, weil es ist 465 

Corona. Es kann sein, dass man umbesetzen muss und es muss ja einfach auch 466 

klar sein, dass man so frei auch dann sein kann, wenn etwas nicht in Ordnung ist, 467 

dass man gehen kann, weil es hilft niemandem in der künstlerischen Arbeit, wenn 468 

eine Spannung ist, warum auch immer diese Spannung ist, aber diese Freiheit 469 

möchte ich halt als Produktionsleiter oder als Obmann auch des Vereins immer in 470 

den Raum stellen. Niemand muss mit mir oder mit uns arbeiten, jeder der will und 471 

von uns dazu eingeladen wird darf und kann mit uns arbeiten. das ist glaube ich ein 472 

schöner letzter Satz. 473 

[00:07:21] – I: Ja, das ist ein perfekter Abschluss.474 
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Anhang 3 - Interview Mario Reiner 

Datum: Dienstag, 22. September 2020, 14 Uhr  

Dauer: ca. 45 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

R: Mario Reiner, Geschäftsführer von Allegria, Marketingagentur von Metropol Wien 

 

[00:00:01] – I: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen erstmal, das ist sehr cool. Ganz 1 

etwas Allgemeines ganz am Anfang, was ist Ihr Job in dem Unternehmen, wer sind 2 

Sie, kurze Vorstellung vielleicht. 3 

[00:00:13] – R: Also mein Name ist Mario Reiner und mein Job ist im Unternehmen 4 

für das Wiener Metropol einerseits die Pressearbeit zu machen, das Marketing und 5 

auch die Werbeaktivitäten in Abstimmung natürlich mit dem Peter Hofbauer, der das 6 

Budget ja vorgibt, aber dann die ganze Aufteilung, Mediaplanung, das machen wir 7 

dann. 8 

[00:00:36] – I: Da höre ich schon raus, das ist nämlich gleich meine nächste Frage, 9 

gibt es bei Ihnen irgendwie so eine strenge Abgrenzung zwischen Marketing, PR 10 

und Werbung, weil das fließt ja oft sehr ineinander habe ich das Gefühl. 11 

[00:00:48] – R: Nein, es fließt ineinander und Gott sei Dank gibt es keine Abgren-12 

zung, sondern das geht ineinander über und ist nicht so wie es in manchen Unter-13 

nehmern ist, dass die PR-Abteilung nicht über den Suppenrand schauen, sondern 14 

das ist Marketing, sondern bei uns ist es fließend, das sind gerade die Begrifflichkei-15 

ten, aber das ist schon alles.  16 

[00:01:16] – I: Genau, okay. Dann jetzt ganz konkret zu Marketing. Haben Sie, wenn 17 

Sie den Marketingplan erstellen oder auch die PR-Arbeit und so, haben sie da kon-18 

krete Ziele im Plan, im Kopf oder werden die vorgegeben vom Metropol, irgendwel-19 

che Zielgrößen, Messgrößen...? 20 

[00:01:323] – R: Also das oberste Ziel bei uns ist natürlich immer Tickets zu verkau-21 

fen für alle Shows. Beim Metropol ist es so, dass es zwei Mal im Jahr Eigenproduk-22 

tionen gibt, die wirklich das Metropol auch produziert und dann gibt es die Veran-23 

staltungen, die dort stattfinden, wo das Metropol als Location fungiert und so teilen 24 

wir dann das Budget auch auf, also dass das Gros, der Großteil an Budget fließt 25 

dann in die Eigenproduktionen und der Rest dann in die Fremdveranstaltungen wie 26 

wir es nennen.  27 

[00:02:09] – I: Also gibt es da irgendeinen bestimmten Prozentsatz oder ist das mehr 28 

so wie es benötigt wird? 29 

[00:02:16] – R: Ja, da sind wir genauso flexibel wie bei vielem, sind wir da auch 30 

flexibel. 31 
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[00:02:20] – I: Okay, sehr gut. [Off-Topic-Konversation: Kaffeebestellung] [00:02:32] 32 

Und dann, wenn so eine neue Produktion ansteht, wie konkret bewerben Sie die 33 

dann, also über was für Kanäle, mit der Presse, Plakate, die ganzen klassischen 34 

Mittel? 35 

[00:02:56] – R: Also bei neuen Produktionen ist tatsächlich, ist das Hauptwerbemittel 36 

ist tatsächlich das klassische Plakat. Da unterscheiden wir dann auch zwischen dem 37 

Kulturplakat, das an den Lichtsäulen, Lichtmasten ist, aber auch Litfaßsäulen-Kul-38 

turplakat mit 8-Bogen-Plakaten. 39 

[00:03:21] [kurze Unterbrechung, Hund wird gebracht] 40 

[00:03:34] – R: Dann sind im Herbst, sind auch immer dabei Telelights jetzt, das sind 41 

diese hinterleuchtet (sic), also das ist kein klassisches Citylight, sondern es sind 42 

diese ehemaligen Telefonhütteln, beziehungsweise wo, da gibt es hinten eine Wer-43 

befläche, die hinterleuchtet ist, die aber super Flächen haben und jetzt natürlich, wo 44 

es so bald dunkel wird, sind die ideal auch als Außenwerbemittel. Das machen wir 45 

im Bereich Außenwerbung und dann machen wir, was ein großer Teil und sehr wich-46 

tig für uns ist, ist das monatliche bzw. zweimonatliche Programm, da machen wir 47 

wirklich einen Spielplan, einen Programmfolder, wo alle Produktionen von den Mo-48 

naten drinnen sind und wir haben aufgrund der Jahre, die wir schon am Markt sind, 49 

eine sehr gute Datenbank und verschicken die zum Teil auch per Post an die Leute. 50 

[zu Kellnerin: Das ist sehr lieb, danke] Und dann haben wir auch noch Radiokoope-51 

rationen, die wir abschließen mit Wiener Radios, wo wir uns anschauen, was passt 52 

zum Stück ganz gut und mit Tageszeitungen haben wir dann auch dann oft soge-53 

nannte Marketingkooperationen, die halt dann für ein Jahr laufen und da switcht man 54 

halt zwischen zwei Tageszeitungen, die es am Markt gibt. 55 

[00:05:18] – I: Gibt es da prinzipiell Unterschiede zwischen den einzelnen Genres, 56 

weil es ist ja Theater und Musical, wird eben z.B. aufgeführt. Gibt es da irgendwel-57 

che...? 58 

[00:05:30] – R: Also im Metropol ist schon der (sic) Hauptaugenmerk auf Musical, 59 

Musiktheater. [Off-Topic-Konversation: Kellnerin bringt Bestellung] [00:05:47] Und je 60 

nach Thema, also je nach Thema von dem Musical schauen wir uns dann ganz 61 

genau an, welche Zielgruppe sprechen wir damit an, wobei es ist fast immer die 62 

gleiche Zielgruppe im Metropol, also wir sprechen da von Durchschnitt 30 plus würde 63 

ich mal sagen.  64 

[00:06:10] – I: Okay, ah das passt gleich sehr gut, weil Zielgruppe ist dann nämlich 65 

eine Frage, dann mache ich da gleich weiter. Gibt es dann Zielgruppen, die Sie be-66 

stimmt - neu ansprechen wollen oder schauen Sie eher, dass Sie konkret die 67 

Gruppe, die Sie haben, ansprechen oder machen Sie da irgendwelche Unter-68 

schiede? 69 

[00:06:29] – R: Nein, wir versuchen es tatsächlich auch immer wieder, neue Ziel-70 

gruppen anzusprechen, wo wir glauben, dass wir das können, also dann die jüngere 71 
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Zielgruppe natürlich über Social Media zum Teil, aber auch - hauptsächlich über 72 

Social Media die junge Zielgruppe, also was ist halt jung? Aber wir sehen, dass das 73 

Stammpublikum reagiert am besten auf 8-Bogen-Plakate lustigerweise oder - ist halt 74 

so, aber auch auf Kulturplakat und Telelight ist dann z.B. auch ein neues Medium. 75 

[redet mit Hund] Wobei das auch abhängig ist, was wir gerade spielen. Also wenn - 76 

also jetzt haben wir gerade die Wiederaufnahme von einem 70er Jahre Thema, ist 77 

natürlich Hauptzielgruppe, die Leute, die es erlebt haben oder zumindest da geboren 78 

sind, aber man merkt auch, dass Junge das auch ganz cool finden, deswegen neh-79 

men wir das dann über Social Media auch sehr gerne mit. 80 

[00:08:04] – I: Okay, sehr cool, dass das ein bisschen verschieden ist, so generell.  81 

[00:08:04] – R: Ja, das (sprechen?) wir tatsächlich verschieden an, aber auch Radio 82 

sind wir halt, Radio ist doch eher eine ältere Zielgruppe, wo man auch speziell diese 83 

Themen anspricht. Und wenn es ganz junge Events gibt, da haben wir jetzt vor kur-84 

zem auch eine Fremdveranstaltung gehabt, das lauft dann tatsächlich über Social 85 

Media und unter der Hand und das (Teil?) ist voll, weil sich die Jungen das gegen-86 

seitig zuschicken. 87 

[00:08:39] – I: Okay, ja. Sie haben das Metropol, habe ich gesehen, seit 2019 quasi 88 

als Kunden, wie kam es dazu oder warum ist das Metropol auf Sie zugekommen, 89 

oder, weil es ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Theater eine eigene Marketinga-90 

gentur hat, wenn es jetzt nicht die großen Unternehmen ist. 91 

[00:09:04] – R: Nein, also ich habe tatsächlich mehrere Theater, wo ich das mache. 92 

Also neben dem Vindobona, also neben dem Metropol ist jetzt das neue Vindobona 93 

zum Beispiel auch, wo wir das machen oder die kleine Freie Bühne Wieden, was ein 94 

kleines Sprechtheater ist und seit sechs oder sieben Jahren bin ich auch der outge-95 

sourcte Marketingleiter von Palazzo Österreich, also das ist tatsächlich so, dass da 96 

viele das tatsächlich auslagern und im Metropol war es so, dass die zuständige Mit-97 

arbeiterin, da hat es einen Krankheitsfall gegeben und die ist ausgefallen und so 98 

kam ich ins Spiel, da hat jemand gesagt: „Na ja, wenn das jetzt jemand so noch ganz 99 

schnell schafft, dann musst du den Mario anrufen“ und dann haben wir telefoniert 100 

und es passt so gut, dass wir das auch so beibehalten haben.  101 

[00:10:05] – I: Das heißt das ist vom Metropol ausgegangen und das ist jetzt auch 102 

eine längerfristige Kooperation da angedacht. 103 

[00:10:15] – R: Ich hoffe ja doch, dass Covid da mitspielt und nicht die Theater kom-104 

plett killt, aber ja. 105 

[00:10:20] – I: Ja, wäre schön. 106 

[00:10:22] – R: Ist so angedacht, ja, weil wir in dem Bereich halt, das ist unser, der 107 

Theater/Show/Musical Bereich ist unser Hauptbereich, den wir betreuen, also wir 108 

betreuen von Cirque du Soleil über sämtliche Musicals, die nicht Vereinigte Bühnen 109 

sind, ziemlich alles in Österreich. Und deswegen haben wir auch keine 110 
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Einarbeitungsphase gehabt, sondern nur „Was ist es, wie viel Budget“, und wir ha-111 

ben losgelegt, ja. 112 

[00:10:57] – I: Das ist nämlich eh sehr interessant, weil Sie ja doch kleinere Bühnen 113 

quasi vertreten, aber auch so die wirklichen Riesen - ich glaube, heißt das Showfac-114 

tory, die Elisabeth machen in Schönbrunn und so? (...) 115 

[00:11:10] – R: (...) Ja, genau (...) 116 

[00:11:12] – I: (...) Gibt es da irgendwie, natürlich abgesehen jetzt von einem wahr-117 

scheinlich größeren Budget irgendwelche Unterschiede im Vermarkten, gibt es da 118 

bestimmte Wünsche oder Dinge, müssen Sie da auf irgendwas genau achten 119 

oder...? 120 

[00:11:24] – R: Nein, grundsätzlich ist das schon, dass du eigentlich bei jedem oder 121 

für jeden Kunden und für jedes Projekt budgetabhängig wirklich das Maximum raus-122 

holst - Budget ohne Ende gibt es eh nimmer mehr, aber es heißt ja nicht, wenn viel 123 

Budget da ist, dass man das auch vernünftig einsetzt, weil man kann es auch wirklich 124 

in den Sand setzen, wenn man auf die falsche Zielgruppe setzt und gibt einen Groß-125 

teil des Budgets dann in das falsche Medium, dann wird der Output halt auch dem-126 

entsprechend schlecht sein und dann wird es nichts bringen. Und da ist es egal, ob 127 

es viel oder wenig Budget tatsächlich ist, man muss halt dann, wenn es wenig 128 

Budget ist, ist halt die größere Herausforderung, dass man das wirklich exakt plant, 129 

dass man den möglichst großen Output hat, aber jetzt aktuell ist sowieso generell 130 

eine schwierige bis sehr herausfordernde Situation. 131 

[00:12:40] – I: Gerade für die Kultur, kämpft wahrscheinlich gerade fast jeder. 132 

[00:12:50] – R: Ja, also jetzt ist es gar nicht das Marketing und die Werbung, sondern 133 

jetzt ist es tatsächlich, dass sich der Großteil nicht traut und jetzt, Werbeaktivitäten, 134 

die immer funktioniert haben, funktionieren plötzlich nicht. 135 

[00:13:02] – I: Ok, weil die Leute nicht so drauf anspringen gerade? 136 

[00:13:07] – R: [nicken] Das ist echt unser größtes Problem derzeit, ja. 137 

[00:13:07] – I: Ja, ich höre es eh von verschiedenen Kulturinstitutionen, dass gerade 138 

einfach nicht so die Kaufbereitschaft da ist und die Leute sehr zögerlich sind.  139 

[00:13:21] – R: Klar, es liegt natürlich einerseits daran, durch den Lockdown warten 140 

viele Leute tatsächlich noch auf ihr Geld oder auf ihren Gutschein. Dann haben viele 141 

beschlossen, sie wollen es gar nicht zurück, sondern sie schenken quasi den Betrag 142 

der jeweiligen Kulturorganisation oder Institution, aber die haben für sich beschlos-143 

sen, solange es keine Sicherheit gibt, kaufen sie auch nichts mehr und das trifft halt 144 

sehr viele, deswegen werden wir jetzt auch im Metropol unsere Frühjahrsproduktion 145 

in den Herbst verschieben und keine neue Produktion wahrscheinlich machen, weil 146 

wir wirklich Angst haben, dass es, also es wird im Februar wird noch nichts großartig 147 

anders sein als jetzt und da jetzt eine neue Produktion zu veranstalten, wo man 148 

Kulissen, Kostüme, Proben, Regie, alles zahlen muss und möglicherweise dann die 149 
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Leute nicht kommen, hat letztendlich auch das Stück nicht verdient und aus diesem 150 

Grund werden wir das in den Herbst verschieben, weil auch die großen Veranstalter 151 

gehen davon aus, dass so im Sommer tatsächlich eine andere Normalität wieder 152 

einkehren könnte.  153 

[00:15:11] – I: Okay, das heißt, das ist dann schon einfach - ich meine, das ist jetzt 154 

sowieso eine Extremsituation, aber dass das ein bisschen schon auch auf die Nach-155 

frage angepasst wird, aber das ist jetzt wahrscheinlich eher die Ausnahme gerade 156 

oder war das schon öfter so, dass man gesagt hat, so, „Ah, das schaut jetzt sehr gut 157 

oder sehr schlecht aus, da planen wir das jetzt um?“ (...) 158 

[00:15:30] – R: (...) Also so eine Situation hatte man natürlich noch nie, aber hatten 159 

wir dann auch schon, wo du dann draufkommst: „Okay, jetzt haben wir schon so viel 160 

investiert in Werbeaktivitäten und Marketingaktionen. Es kommt nichts zurück. 161 

Scheinbar haben wir mit dieser Produktion nicht den Geschmack oder den Zeitgeist 162 

getroffen oder erreichen mit der Produktion nicht unser Publikum, unser Stammpub-163 

likum, das zu uns kommt“. Dann müssen wir das jetzt so hinnehmen, investieren 164 

aber auch nicht weiter, weil am Ende des Tages hat man dann das Budget um einige 165 

1.000 € überzogen und hat aber trotzdem nicht den gewünschten Erfolg erzielt und 166 

da ist es besser dann zu sagen: „Nein, wir schießen nichts mehr nach, wir lassen es 167 

wie es ist, weil wir schon wissen, es bringt auch nichts, auch wenn wir jetzt erhöhen“.  168 

[00:16:41] – I: Ja, das ist dann mehr Verlust, als was vielleicht noch reinkommen 169 

würde (...) 170 

[00:16:41] – R: (...) Genau. Aber das ist Gott sei Dank ganz ganz selten. 171 

[00:16:50] – I: Okay, sehr gut. Und dann so am Ende eines Marketingplans und einer 172 

Bewerbung von irgendeinem Produkt, haben Sie dann die Möglichkeit, wahrschein-173 

lich, aber können Sie das irgendwie kontrollieren, wie effizient das jetzt war, jetzt 174 

abgesehen von natürlich quantitativen Zahlen, wie viele Tickets verkauft worden 175 

sind. 176 

[00:17:12] – R: Ja, das können wir tatsächlich, weil wir versuchen, den Plan so zu 177 

gestalten, dass wir Wellen haben, dass wir ganz genau sehen, wenn wir uns die 178 

Statistiken dann von den Ticketkäufen wochenweise anschauen, sehen wir dann, 179 

wie das angeschlagen hat und können dann schon Rückschlüsse ziehen, „Aha, da 180 

haben wir gerade das geschalten gehabt und da haben wir jetzt einen erhöhten Ti-181 

cketkauf gehabt“, dann können wir das zuordnen, „Das muss die Werbeaktion ge-182 

wesen sein“. So versuchen wir das dann zu kontrollieren, funktioniert auch ganz gut, 183 

wir versuchen auch immer, dass wir große Werbewellen, also, wenn wir Fernseh-184 

kampagnen z.B. auch buchen, oder dann Radiokampagnen, dass wir die Anfang 185 

des Monats machen oder wir starten so wirklich Monatsletzten und dass das über 186 

Monatsanfang ist. Der Hintergrund ist tatsächlich der: Wir wissen, der Großteil un-187 

serer Bevölkerung sind angestellt und sind nicht selbständig, sprich, der Großteil der 188 

Bevölkerung bekommt Ende des Monats, Anfang des Monats ihr Gehalt überwiesen 189 
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und wenn man das Geld überwiesen bekommt, Anfang des Monats, sitzt die Geld-190 

börse auch noch lockerer als Ende, Mitte, also Mitte bis Ende des Monats, wo halt 191 

dann wieder Nachschub aufs Konto kommt. Also auch diese Geschichte überneh-192 

men wir auch in unsere Planung. Dass wir das schon auch mitbedenken. 193 

[00:19:10] – I: Mhm, wie viel vorher starten Sie generell dann so die Marketingakti-194 

onen oder die Planung vor einer Premiere? 195 

[00:19:18] – R: Naja grundsätzlich schon - also vom Metropol gesprochen jetzt, so 196 

zwei Monate im Vorfeld, zwei, drei Monate, weil die Herbstproduktion, die im Oktober 197 

ist, da beginnen wir tatsächlich erst mit Schulbeginn in Wien, machen manchmal 198 

noch eine kleine Sommeraktion dazu, also, die beginnen wir aber dann atypisch mit 199 

Mitte August, weil vorher tatsächlich zu viele auf Urlaub sind. Heuer war eine andere 200 

Situation, heuer hätten wir viele erreicht, aber heuer war dann wieder die Ge-201 

schichte, dass die Leute nichts gebucht haben und schon gar nicht so langfristig, 202 

weil im August hat keiner sagen können, was in zwei Wochen passiert und schon 203 

gar nicht, was dann im Oktober ist. Deswegen haben wir schon mit einer Sommer-204 

kampagne begonnen, mit einer kleinen, und haben die dann ab Schulbeginn gestei-205 

gert und jetzt sind wir so am Zenit, jetzt ist Wien voll gepflastert wieder mit unseren 206 

Plakaten und hoffen, dass sich die Leute trauen.  207 

[00:20:43] – I: Das ist zurzeit das große Fragezeichen. Was beim Metropol ja recht 208 

interessant ist, ist, dass es Eigenproduktionen macht, gerade bei Musicals, was ja 209 

doch sehr selten passiert, also sowohl bei den großen, als auch bei den sehr kleinen 210 

Unternehmen, weil es halt sehr schwierig ist und ich habe mir das ein bisschen an-211 

geschaut, mir kommt vor, es ist ein bisschen ein Fokus auf Österreich oder auf ös-212 

terreichische Inhalte, Stoffe, Musicals. 213 

[00:21:12] – R: Es wirkt so, also da ist der Peter Hofbauer eigentlich immer ganz 214 

cool, dass er versucht, internationale Themen auf Österreich umzumünzen. Also, 215 

das aktuelle Stück z.B. ist in Wahrheit die Geschichte von Les Humphries und er hat 216 

daraus einfach eine österreichische Band gemacht und das Ganze in Wien spielen 217 

lassen. Aber die Geschichte ist eigentlich eine internationale, wo es ja mehrere gibt, 218 

aber wir versuchen dann schon, diesen Österreichbezug, weil das Metropol halt 219 

wirklich auch dafür steht, dass man lokale Geschichten macht und deswegen. 220 

[00:22:12] – I: Glauben Sie, macht das dann einen Unterschied zum Marketing, nicht 221 

nur, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, halt unbekannte Stoffe neben 222 

jetzt Elisabeth z.B. zu vermarkten oder spricht das halt dann wen ganz anderen an 223 

oder...? 224 

[00:22:28] – R: Es ist auch gar nicht einfach, Elisabeth zu vermarkten. 225 

[00:22:33] – I: Wirklich? Also ich als Musicalfan kann das jetzt nicht verstehen [la-226 

chen]. 227 
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[00:22:35] – R: Na ja, also, wenn ich jetzt Elisabeth z.B. hernehme vor dem Schloss 228 

Schönbrunn, hat beim ersten Mal wunderbar funktioniert, waren zwei Tage ausver-229 

kauft, sprich pro Vorstellung waren 11.000 Leute knapp drinnen, also sind es 22.000 230 

Personen. Dann wäre es heuer an drei Tagen gewesen, sprich, es sind 33.000 Ti-231 

ckets aufgelegt und [redet mit Hund] das ist dann tatsächlich - da ist dann die Frage, 232 

wann ist es? Voriges Jahr war es mitten in den Ferien, wo ich mir auch gedacht 233 

hätte, „Ui, das könnte schwierig werden“ und heuer wäre es vor den Ferien gewesen, 234 

die Premiere an einem Donnerstag, und da haben wir gesehen, der war am schwie-235 

rigsten und am schwersten dann zu verkaufen, weil natürlich, es beginnt um 20:30 236 

Uhr und es ist um Mitternacht aus und wenn du berufstätig bist oder noch zur Schule 237 

gehst, ist das halt schwierig. Deswegen Freitag, Samstag war dann schon besser 238 

und einfacher, also es ist jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber nächstes 239 

Jahr, jetzt wo wir es verschieben mussten, sind wir zu Ferienbeginn, es ist glaube 240 

ich die erste Ferien - oder - nein, es ist wieder die letzte Woche, aber es ist Don-241 

nerstag ist noch Schule und Freitag ist Schulschluss, glaube ich, was ich so im Kopf 242 

habe. Also das sollte dann doch einfacher sein, aber der Donnerstag ist schwieriger 243 

zu verkaufen. Und da sieht man, am Donnerstag heißt das für uns, Donnerstag müs-244 

sen wir schauen, dass wir den wirklich im Wiener Raum verkaufen, da wird keiner 245 

aus den Bundesländern kommen, und bei so einer Großproduktion bist du halt dann 246 

wirklich abhängig, dass auch Leute aus der Steiermark, aus Oberösterreich anrei-247 

sen, weil ja, man kann, diese Produktion kann man dann nur in Wien sehen, weil 248 

das Schloss Schönbrunn steht halt einmal hier und wenn man nicht André Rieu ist, 249 

der sich die Kulisse bauen lässt und dann mit auf Tour nimmt, wird es auch so sein, 250 

aber da stimmen wir dann den Mediaplan um und sagen: „Ok, wir pushen jetzt nur 251 

mehr den Donnerstag, der Samstag ist voll, der Freitag ist so gut wie voll, aber am 252 

Donnerstag, da haben wir noch Kapazitäten“ und wir setzen - wir konzentrieren uns 253 

dann nur mehr dort, also da haben wir die Flexibilität. Und jetzt habe ich die Frage 254 

vergessen gehabt, jetzt bin ich so abgeschweift.  255 

[00:25:49] – I: Ob die, quasi die Eigenproduktionen vom Metropol... 256 

[00:25:55] – R: Das war es! Schwieriger? Nein, gar nicht, aber das liegt auch daran, 257 

dass es die schon seit Jahren gibt und mittlerweile so etabliert sind, dass die Leute 258 

wissen auf was sie sich einlassen und das ist, sie bekommen Musik geliefert, meis-259 

tens Musik, die sie auch kennen und Comedy, also das ist ganz wichtig, dass das 260 

auch lustig ist. Und deswegen ist es dann schon egal, was es tatsächlich ist, ob es 261 

jetzt fremd oder nicht fremd ist, weil sie wissen, wenn sie Ticket kaufen, sie werden 262 

einen Abend haben, wo sie lachen können, wo sie sich unterhalten, da ist die Unter-263 

haltung dann an erster Stelle und deswegen ist es in der Vermarktung dann auch 264 

relativ einfach, weil wir genau diese Zielgruppe, wo man weiß, die wollen sich unter-265 

halten, haben keinen sehr hohen intellektuellen Anspruch an das Stück, sondern die 266 

wollen wirklich nur unterhalten, schon mit Stil, also das heißt ja nicht, dass es tief 267 

sein muss, aber es braucht keinen Tiefgang in dem Fall. 268 
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[00:27:28] – I: Das passt dann eh auch so, vom Stoff her, weil es gibt ja oft bei 269 

größeren Unternehmen zumindest, was ich so das Gefühl habe, gibt es oft so Markt-270 

forschungen, Publikumsbefragungen und so weiter, dass man das Publikum genau 271 

kennt und richtet dann danach das Stück aus. Haben Sie bei der Stückauswahl oder 272 

Produktion generell irgendein Mitspracherecht oder vermarkten Sie quasi was da 273 

ist?  274 

[00:27:55] – R: Zweiteres [lachen]. Nein, ich vermarkte das, was da ist - wir reden 275 

schon im Vorfeld. Es gibt schon intern auch einen Austausch, dadurch, dass die 276 

meisten Mitarbeiter, die im Metropol arbeiten, also vor allem eine ist schon ein Ur-277 

gestein und da kennst du das Haus und ich habe halt die generelle Erfahrung, was 278 

ankommt, was nicht, weil ich natürlich auch schon Shows von anderen Veranstaltern 279 

vermarkten musste, die halt nicht funktioniert haben. Da kriegst du halt im Laufe der 280 

Jahre dann ein bisschen ein Gespür dafür und dann gibt es, bevor er sich in etwas 281 

verrennt, der Peter, gibt es da schon ein Meeting, wo er sagt: „Na was glaubt ihr?. 282 

[00:28:55] – I: Das heißt, Sie können da so ein bisschen beraten oder so. 283 

[00:28:55] – R: Ja, ob er sich daran hält oder nicht ist die andere Sache, aber ist so, 284 

ja. Also es kommt jetzt ein Stück im Herbst noch, eine kleine Eigenproduktion, wo 285 

wir alle der Meinung sind... 286 

[00:29:20] – I: ...könnte schwierig werden?  287 

[00:29:21] – R: Könnte sehr sehr schwierig werden und (wo?) er der Meinung ist: 288 

„Ja, aber es sind eh nur 50 Plätze pro Vorstellung“. Also wir lassen uns überraschen. 289 

[00:29:33] – I: Ja, es bleibt oft spannend in der Kultur. 290 

[00:29:33] – R: Ja. Also wir machen da zwar keine Wetten dann, aber es kommt 291 

dann schon vor, dass dann, dass wir dann so im Mitarbeiterbereich sagen: „Wir ha-292 

ben es eh gewusst“, was man natürlich in so einer Situation dann sehr gern hört, da 293 

geht es uns eh allen gleich ja, aber wir probieren es halt.  294 

[00:30:03] – I: Okay. So, jetzt kommen noch ein paar finanzielle Fragen, wie gesagt. 295 

[00:30:06] – R: Aber ja, aber die kann ich dir beantworten. 296 

[00:30:06] – I: Also halt generell, ob Sie wissen oder mir sagen können, wie sich die 297 

Finanzierung vom Metropol an sich jetzt zusammensetzt, Förderungen, Sponsoren, 298 

und so weiter. 299 

[00:30:19] – R: Also es gibt auf alle Fälle, es gibt ein paar Sponsoren, es gibt auch 300 

Subventionen, die pro Jahr kommen. Das ist auch der Grund der Eigenproduktionen, 301 

weil das ist dann schon auch gebunden. 302 

[00:30:33] – I: Okay, das heißt, die müssen mit den Subventionen zumindest teil-303 

weise dann auch eigene Musicals schreiben?  304 
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[00:30:42] – R: Genau. Das ist ja auch der Grund, z.B. die Vereinigten, wenn wir 305 

jetzt größer werden und die Vereinigten Bühnen Wien hernehmen, die Vereinigten 306 

Bühnen Wien bekommen eine Subvention eine jährliche von über 30 Millionen Euro, 307 

an die Subvention ist aber gebunden, dass es eine Eigenproduktion ist. Es muss 308 

eine Produktion der Vereinigten Bühnen sein oder sie müssen mitproduziert sein. 309 

Das heißt, Die Vereinigten Bühnen haben vor ein paar Jahren gespielt Mamma Mia!, 310 

Ich war noch niemals in New York. Das sind aber Produktionen von der Stage En-311 

tertainment. 312 

[00:31:24] – I: Eben, ich frage mich gerade, wie das...? 313 

[00:31:24] – R: Deswegen, wenn man jetzt Mamma Mia! hernimmt, Mamma Mia! 314 

wurde in Wien umbesetzt, es durfte nicht die Stage-Cast genommen werden, son-315 

dern sie mussten es umbesetzen und mussten auch eine Szene, eine eigene, rein-316 

nehmen nur für die Produktion und dann kriegen sie den Stempel, es ist eine Verei-317 

nigte Bühnen Wien-Produktion. 318 

[00:31:49] – I: Aha, okay. Funktioniert das dann so auch irgendwie mit Umwegen 319 

zum Beispiel jetzt bei Cats oder so, weil da (...) 320 

[00:31:54] – R: (...) Bei Cats ist es ja auch so, Cats ist ja eine Eigenproduktion und 321 

da hat es ja auch die Castings gegeben und es ist das Regieteam da gewesen und 322 

da ist es dann schon - da ist jetzt die Neuheit z.B., dass keine Glühbirnen mehr 323 

verwendet werden, sondern LEDs in den Lichtern drin. 324 

[00:32:24] – I: Okay, gut ja. 325 

[00:32:24] – R: Aber es ist so, Cats ist ja ein gutes Beispiel, weil ich habe vor vielen 326 

Jahren die Cats-Tournee betreut, die im Cats-Theaterzelt gelaufen ist und die haben 327 

wir ja durch Österreich, Deutschland, Schweiz geschickt und in Österreich waren wir 328 

in Wien, Graz und in Linz damit und das ist echt gelaufen wie die Sau, da kann man 329 

nix anderes sagen, es war unfassbar. Und da war schon die Anfrage für Wien, wir 330 

kommen nach 30 Jahren mit dem Musical wieder zurück nach Wien, wir haben Peter 331 

Weck als unseren Schirmherr, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Da kam 332 

eine klare Absage, weil die hätten nicht unser Team verwenden dürfen, sondern die 333 

hätten das komplett neu casten müssen und selbst inszenieren müssen, weil es 334 

sonst nicht gilt. Das war der Grund. 335 

[00:33:36] – I: Ah, das ist interessant. Das heißt beim Metropol ist es dann auch so, 336 

dass da die, das quasi gekoppelt ist an die Bedingung, dass...? 337 

[00:33:47] – R: Ja, das ist fast in jedem Theater bei Subventionen. Es gibt ja ver-338 

schiedenste - also da musst du ja auch fast ein Studium machen, wenn du dir da die 339 

ganzen Subventionsgeschichten anschaust im Internet, weil es gibt welche, wo das 340 

Haus, also es gibt ja kleine und große. Aber das Bronski ist ja noch kleiner z.B. und 341 

hat ja auch eine Subvention und dann gibt es noch ein Wohnzimmertheater, das hat 342 



 

XXXIV 

eine über drüber Subvention, weil es in keiner Relation zu den Plätzen steht, aber 343 

ja, gewusst wie. Aber in unserem Fall ist es gebunden auch an Eigenproduktionen. 344 

[00:34:25] – I: Und das ist von der Stadt Wien?  345 

[00:34:25] – R: Das ist von der Stadt Wien und das ist eh bei jedem Theater und die 346 

schauen sich dann an, wie viele Sitzplätze, Kapazitäten und was man machen kann, 347 

ja, weil ein Ein-Personen-Stück wird anders gefördert sein, subventioniert sein, wie 348 

ein Musical, wo eine Band drauf ist und acht Darsteller im (Außen?)fall.  349 

[00:35:03] – I: Natürlich, ja. Okay, sehr cool.  350 

[00:35:03] – R: Und natürlich dann, der Rest ist halt, sind schon die Einnahmen. 351 

[00:35:06] – I: Natürlich, immer ein wichtiger Aspekt. Und bei den Karten, das passt 352 

eh gleich dazu, ich habe jetzt im Internet zumindest nicht gesehen, dass es irgend-353 

wie für Studenten, ältere, jüngere Personen irgendwie Ermäßigungen gibt, gibt es 354 

da irgendein System für Karten- Förderungsverkaufsmaßnahmen? 355 

[00:35:21] – R: Es ist so, dass bei unseren Eigenproduktionen legen wir das fest, wo 356 

es dann schon Ermäßigungen gibt, von Ö1 über - aber wo wir auch Studenten und 357 

so weiter, wenn wir sagen, das ist ein Thema, da kommen die, da machen wir Er-358 

mäßigung und bei den Fremdveranstaltungen muss das immer in Absprache mit 359 

dem Veranstalter dann sein, weil da ist ja das Metropol nicht Veranstalter, sondern 360 

nur Location, wo es dann eine Gagenteilung quasi gibt mit dem Künstler oder mit 361 

dem, der das veranstaltet, da muss man dann mit dem besprechen: „Wollen wir auch 362 

Ermäßigungen anbieten für Senioren, Studenten, Soldaten, Schüler, Behinderte“, 363 

wie auch immer. Also das kann dann nur in Absprache mit dem Veranstalter - bei 364 

Eigenproduktionen machen wir es schon. 365 

[00:36:23] – I: Okay. Sehr gut, jetzt kommen wir eh langsam schon zum Ende. Ge-366 

nerell, beim Casting und so, große Musicals ist ja ganz wichtig (sic), dass man ir-367 

gendwie so namhafte Darsteller hat als Aushängeschild quasi. Schauen Sie da auch 368 

recht darauf oder ist das irgendwie - also mir sagen natürlich viele Darsteller so von 369 

den Eigenproduktionen was, aber generell, ist da extra ein Fokus drauf oder merken 370 

Sie, dass das dann auch etwas bringt unter Anführungszeichen, dass das sich bes-371 

ser verkauft?  372 

[00:36:58] – R: Ja. Also du solltest zumindest - einen Namen ist schon wichtig, dass 373 

du drinnen hast, mehrere ist noch besser, weil jeder Darsteller, jede Darstellerin hat 374 

natürlich den eigenen Fankreis, den du abgrasen kannst. Ist schon wichtig, dass 375 

man Namen auch drinnen hat. Wobei, wenn der Peter z.B., der Hofbauer, der ja die 376 

meisten Stücke selbst schreibt mit Co-Autoren oder -Autorinnen, hat er meistens 377 

[Hund agiert mit Frau am Nebentisch, kurzer Smalltalk] hat er beim Schreiben oft 378 

schon einen Typen im Kopf oder einen Darsteller oder Darstellerin, den oder die er 379 

gerne hätte dafür. Und dann gibt es ja eh eine Mitarbeiterin, die sich um Besetzung 380 

kümmert, die dann mal anfragt, ob die überhaupt bereit oder Lust haben. Es ist 381 
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meistens dann schon so eine Typbesetzung, und wenn nicht, kann dann auch pas-382 

sieren, dass er dann das Ding auch noch umschreibt, weil er sagt: „Ok, wenn wir 383 

jetzt die oder den bekommen, passt das und das nicht so“, da schreibt er es dann 384 

um. Aber es sollen, grundsätzlich sollen schon immer Namen, weil es sich leichter 385 

verkauft. Und das ist im Metropol auch immer ein guter Mix zwischen namhaften und 386 

nicht namhaften, aber sehr guten.  387 

[00:38:29] – I: Qualität ist natürlich wichtig, bei Musical besonders (...). 388 

[00:38:31] – R: (...) Ja, und es ist schon wichtig auch, dass man auch jüngeren, die 389 

jetzt noch keinen Namen gemacht haben, auch die Chance gibt, sich da vielleicht 390 

auch einen Namen zu machen. Das kommt schon auch vor. (Ich meine?), ist echt 391 

wichtig. 392 

[00:38:44] – I: Und merken Sie dann auch, je nach, also natürlich frage ich jetzt 393 

keinen konkreten Namen, aber merken Sie manchmal so: „Ui, das geht jetzt voll gut 394 

weg, weil da ist der Darsteller da“ oder...? 395 

[00:39:00] – R: Ja, auf alle Fälle (...) 396 

[00:39:00] – I: (...) Okay, da gibt es dann schon Publikumsmagneten quasi. 397 

[00:39:05] – R: Ja, es gibt es sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es gibt 398 

auch welche, wo man sagt: „Nein, die nehmen wir lieber nicht, die ist schlecht, die 399 

ist Gift für die, für das Geld, die ist Gift für die Kasse, das machen wir nicht“, gibt es 400 

auch. 401 

[00:39:18] – I: Okay, interessant. Ja wenn man sich schon so ein bisschen auskennt, 402 

dann weiß man das ja dann. 403 

[00:39:18] – R: Eh, das merkt man aber erst, wenn man es mal gemacht hat. 404 

[00:39:23] – I: Ja, da ist Erfahrung nicht schlecht. 405 

[00:39:25] – R: Ja, aber man weiß schon, wenn gewisse dabei sind, dann (kommt 406 

es auch?). Aber es arbeiten eh alle so, also wenn du wieder auf die Vereinigten 407 

Bühnen hernimmst, die damals Evita gespielt hat und eine Evita hatten, die keiner 408 

kannte - haben sie dann auch schnell reagiert und haben dann alternierende Big 409 

Names genommen, die das dann gespielt haben und dann hat es plötzlich funktio-410 

niert. Aber da sind wir halt alle auch verwöhnt, um nicht versaut zu sagen. Weil wenn 411 

man nur mehr wegen einem Namen sich was anschaut, heißt ja nicht unbedingt, 412 

dass dann das Stück oder so großartig ist - das kann auch der größte Dreck sein, 413 

aber man schaut es halt an, weil der oder diejenige drinnen ist und das total - also, 414 

ich habe umgekehrt - man ist ja selbst auch gleich und haben auch schon, wir haben 415 

uns ein Ticket gekauft, weil wir unbedingt die Sängerin sehen wollten. Dann war die 416 

krank und es hat eine ganz andere gesungen und wir waren - es war unfassbar und 417 

haben die dann entdeckt, weil wir gesagt haben: „Wahnsinn, die ist ja genauso gut, 418 

wenn nicht, sogar ein Eizerl besser in der Rolle als wie die, die wir eigentlich sehen 419 

wollten“. Das kommt auch vor. 420 
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[00:41:04] – I: (...) Positiv überrascht, ist mir auch schon passiert.  421 

[00:41:06] – R: Ja, natürlich hast du auch das Negative, aber es geht in beide Rich-422 

tungen.  423 

[00:41:07] – I: Okay, ja. Damit komme ich eigentlich schon zur letzten Frage, teil-424 

weise haben Sie es eh schon beantwortet, wie die Zukunftspläne so ausschauen, 425 

weil Sie ja jetzt eben so das coronabedingt ein bisschen verschieben. 426 

[00:41:27] – R: Wir planen natürlich, aber schauen jetzt doch, dass wir uns kleinere 427 

Produktionen ins Haus nehmen, die kostentechnisch auch überschaubar sind, näm-428 

lich auch für die Künstler, weil es bringt jetzt nichts, viele Leute auf der Bühne stehen 429 

zu haben und man keine Tickets verkauft und letztendlich verdient dann gar keiner, 430 

weil wenn sich die dann die Gage auch noch untereinander aufteilen müssen und 431 

dadurch, dass wir ja nicht wissen, hat die Ampel überhaupt noch einen Sinn oder 432 

wird es jetzt eh abgeschossen, wie ist es? [Off-Topic-Konversation über Coronabe-433 

stimmungen]  434 

[00:43:41] – I: Was mich noch interessieren würde, weil so Eigenproduktionen wer-435 

den ja jetzt, ich nehme jetzt wieder die VBW als Beispiel, werden ja dann auch 436 

manchmal als Lizenzproduktionen quasi weiterverkauft und kommerzieller und grö-437 

ßer gemacht, ist sowas relevant für das Metropol oder war das schon einmal in 438 

Überlegung?  439 

[00:43:56] – R: Haben schon, ja tatsächlich, tatsächlich. Es - was war das? Also es 440 

war tatsächlich in Überlegung, dass wir das dann auch anderen anbieten, bis jetzt 441 

ist es daran gescheitert, dass wir die Manpower dafür nicht hatten, um uns darum 442 

zu kümmern, dass wir sagen, dass wir andere Theaterbetreiber (…?) und sagen: 443 

„Schaut euch das an, das könnte für euer Haus auch etwas sein“. Und da halt dann 444 

speziell aus den Bundesländern. 445 

[00:44:28] – I: Also quasi dann so Landestheater, Stadttheater... 446 

[00:44:28] – R: Zum Beispiel, also Stadttheater Wiener Neustadt, Stadttheater Ba-447 

den, aber vor allem - oder Steyr oder Leoben, wie sie alle heißen, die das schon 448 

sehr gerne machen. Also, es ist angedacht, aber wir haben es bis jetzt noch nicht 449 

verfolgt. 450 

[00:44:46] – I: Okay, also von meiner Seite wäre es das eigentlich, haben Sie gerade 451 

irgendwelche Fragen, irgendwelche? 452 

[00:44:59] – R: Nein (…).  453 

[00:44:59] – I: (…) [Off-Topic-Konversation über Deadlines] [00:45:21] So, ich 454 

stoppe derweil einmal die Aufnahme, vielen Dank für das Gespräch. 455 

[00:45:24] – R: Ich danke Ihnen und sorry, dass ich zu spät gekommen bin. 456 

 457 
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Nachtrag vom 10.12. 2020 per E-Mail: 458 

I: Gibt es dort [im Metropol] Workshops in diesem Sinn, um ein Musical zu erarbei-459 

ten/entwickeln? 460 

R: NEIN. Derartige Workshops können sich auch nur ganz große Theater bei Neu-461 

entwicklungen leisten. Sie möchten hier sicher gehen, keinen Flop zu erleiden. Hat 462 

aber im englischsprachigen Raum leider bei der einen oder anderen Produktion 463 

auch nicht geholfen. Da meistens das Workshop-Publikum eine andere Affinität hat 464 

als das Massenpublikum.  465 

I: Bemerken Sie, dass persönliche Empfehlungen, Empfehlungen von In-466 

fluencern/wichtigen Personen oder Online-Communities Ticketverkäufe beeinflus-467 

sen? Haben Sie Möglichkeiten, diese Empfehlungen aktiv zu fördern bzw. gehen Sie 468 

auf Influencer/Blogger zu, damit diese ein Musical bewerben? 469 

R: Absolut. Das ist sehr wichtig. Vor der Premiere muss man auf herkömmliche Wer-470 

beaktivitäten setzen. Aber während der Laufzeit ist die „Mundwerbung“ das Wich-471 

tigste. Egal ob diese wirklich durch Erzählungen oder durch postings in Social Media 472 

passiert.  473 

I: Spielen Touristen beim Publikum des Metropols eine Rolle? 474 

R: Nein, überhaupt nicht.  475 

Da ist Wien sehr speziell. Der Wiener Tourist hat in Wien so eine riesige Auswahl 476 

an kulturellen Veranstaltungen für die Wien steht. Ob Staatsoper, Wiener Musikver-477 

ein aber auch Heuriger mit Heurigenmusik. Der Wien-Tourist muss beim ersten 478 

Wienbesuch einmal diese 3 Kulturveranstaltungen machen. Und die Durchschnitts-479 

aufenthaltsdauer des Wien Touristen beträgt 2,6 Tage. Erst bei den zweiten oder 480 

dritten Besuchen ist der Wien Tourist dann offen für andere kulturelle Veranstaltun-481 

gen. Man könnte es mit Sydney vergleichen – da gehört es dazu, in das Opernhaus 482 

zu gehen und nicht in ein kleines Theater. Musicaltourismus gibt es, davon profitie-483 

ren aber nur die Vereinigten Bühnen Wien, da diese in Österreich die großen Pro-484 

duktionen spielen können. 485 
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Anhang 4 - Interview John Plews 

Datum: Freitag, 09. Oktober 2020, 17:53 Uhr, über WhatsApp Video 

Dauer: ca. 39 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

P: John Plews, Ovation Productions 

 

Information: Das Interview fand sehr spontan statt, weshalb die Interviewform weni-

ger strukturiert war und nicht alle Punkte abgedeckt werden konnten. Aufgrund der 

Spontanität sowie technischen Gegebenheiten wurden ca. die ersten fünf Minuten 

nicht aufgenommen. Im Laufe des Interviews war die Verbindung stellenweise sehr 

schlecht, diese Stellen sind im Text gekennzeichnet. Vor der Aufnahme erzählte 

Herr Plews über die Nutzung von Social Media und die Renovierung des Theaters: 

Das Theater hat eine*n Social Media-Verantwortliche*n, was laut Plews immer wich-

tiger wird, um junge Menschen anzusprechen. Er selbst kennt sich damit nicht so 

gut aus, weshalb auch eine eigene Person dafür angestellt wird. Der Lockdown wird 

genutzt, um das Theater neu zu streichen. Außerdem gab er mir eine kurze virtuelle 

Führung durch das Theater. Schließlich betonte er die Wichtigkeit der Website und 

berichtete über die Verteilung von Flugzetteln (leaflets), die in anderen Theatern 

oder z.B. Restaurants verteilt werden. 

 

[00:00:01] – P: And we pay them and then they distribute these leaflets or whatever 1 

leaflets we have, send them around. We still think that’s worth doing it. So that’s how 2 

we promote that. And then we have posters, which go up in the theatre outside. So, 3 

we have - hang on a minute. So, these are the posters of all our musicals here. So, 4 

we always try and make them very colourful.  5 

[00:00:30] – I: Oh, really cool.  6 

[00:00:33] – P: Yeah, the last one we did was over here. I’m not sure if you see that 7 

- 42nd Street on the corner here.  8 

[00:00:42] – I: And Kiss me Kate and Avenue Q, very cool musicals! (...) 9 

[00:00:43] – P: (...) Yes, Kiss me Kate, Avenue Q, Nice Work, Top Hat, you know 10 

Top Hat? 11 

[00:00:52] – I: No, I don’t, unfortunately.  12 

[00:00:55] – P: Yeah, it is a movie with Fred Astaire originally and Anything Goes on 13 

the bottom here. That was (...?), that was a Cole Porter, Legally Blonde. 14 

[00:01:07] – I: Very famous musicals you have there (...). 15 
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[00:01:08] – P: (...) And then this one, this one is Singing in the Rain. Yeah, well, 16 

we’ve been here for 23 years. 17 

[00:01:16] – I: Oh wow, that's cool. 18 

[00:01:20] – P: So, these are all the musicals that I’ve directed. Some of them I’ve 19 

written over the years. And we always like a nice poster because we put them out-20 

side the building. So, people walking past - it is quite a good way because we have 21 

a local audience, and they all are on the mailing list. [Off-Topic-Konversation] 22 

[00:02:03] We have an email list of about 7.000 people. And we also have a postal 23 

list. So, we still have mainly old people. And this is a brochure saying they like to get 24 

that in the post.  25 

[00:02:24] – I: Oh, yes. You have like a mailing list where people can write the ad-26 

dress and then you send them? 27 

[00:02:31] – P: Yeah, we try to discourage it because that’s expensive. Yeah, but we 28 

have about 800 people on the postal (list?) and we have 6.500 or nearly 7.000 now 29 

on the email list and the email list that costs us, we put some software from a com-30 

pany so we can do mail shots and it costs us about 600 pounds a year. And we can 31 

do as many as we want to, as many times we can send them. And then obviously 32 

someone’s got to put the (e-shot?) together and that’s the girl in there, it’s my partner. 33 

[Off-Topic-Konversation mit John und seiner Frau Katie] [00:03:53] So, we do it. We 34 

run the (office?). Where was I? Yeah, so  we can send as many email shots but we 35 

don’t like to send too many because I think people get a little bit fed up with getting 36 

lots of e-mails now, you now. But even so there’s a lot of people who we send the 37 

stuff to, they live locally, and they can’t be bothered to read. So, when they walk past 38 

the building, they see the poster, you know, so you have to use everything. And then 39 

we always try and get publicity. We have two local newspapers and they both have 40 

websites. So, if we give them information about what is happening, they will put it in 41 

the newspaper. I don’t think many people read the paper, but they put it on their 42 

website. So, and then we try and publicize our website as much as possible because 43 

always everything was on the website. I think to me that’s the best way of telling 44 

people what’s on because they can just (see?) the title of the show and the dates or 45 

they click another button, and they get the detail if they’ve wanted. So, for me, that’s 46 

you know, always try and keep the website up to date is that thing that we try to do 47 

all the time. And then the rest of it is really word of mouth. So, we have we have a 48 

lot of regular people coming. That’s why we have the leaflets, because regular peo-49 

ple come and they sort of say, “Oh, my friend who would like to see this, here is the 50 

leaflet, give it to your friend”, you know? 51 

[00:05:42] – I: OK, so would you say a large percentage of your audience is generally 52 

the people who come all the time? 53 

[00:05:51] – P: Yeah, we have probably about 65, 70 percent of people come all the 54 

time. You make up a regular audience. Well, because, again, we’ve been here for 55 
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23 years, so it’s well-established. And, you know, when we first started, we had very 56 

small audiences. It took a long time. People now say, “Oh, it's great, you have –”, 57 

you know, ignoring Covid. Before Covid, we would get a very good audience (...?) 58 

for our shows. And people are saying, “oh, that's great. It is (something?) not every 59 

night”, but it’s taken us 20 years to get to this point, you know. 60 

[00:06:47] – I: Yeah, it is a long process.  61 

[00:06:49] – P: Yeah, so that’s how we do that. What else? I’ll show you down there 62 

- and then, you see, when people come and they are new as well as - this is the 63 

room I showed you before here, this is the green room and so this is where people 64 

wait for the show. 65 

[00:07:10] – I: Oh, that’s nice.  66 

[00:07:11] – P: Can you see all the photographs that are on the wall - of actors? This 67 

is, this is actors that we’ve had (...?) in our shows [Katie says something in the back-68 

ground] and then here these are the ones I showed you before. These are all our 69 

musicals. And then just to remind the people who are new, this is the entrance to our 70 

theatre (...?). So, we also have all the posters down here, can you see those? 71 

[00:07:53] – I: Yes, so many plays and musicals, incredible! 72 

[00:07:53] – P: Yeah, so when people come who have never been before - (...?) 73 

We’ve been here a long time and we do all these (...?) [schlechte Verbindung] [I: 74 

Wow, impressive.] P: Yeah, well, it’s sort of like a way of publicity, because when 75 

people haven’t been before, “Hey, look at all these old posters!” and they can tell 76 

that we’re serious about what we’re doing. 77 

[00:08:28] – I: That’s really a good way.  78 

[00:08:31] – P: Yeah, that’s the idea anyway. And we have, it is a couple of local 79 

community magazines that we take an advertisement in, they are read quite well, 80 

especially by older people, you know, that don’t necessarily use the Internet a lot 81 

and there is two magazines. And it’s about 100 pounds to take a page advertisement. 82 

So that’s the only time we actually pay for magazine advertising. Yeah, but we do 83 

know that those magazines get read by the older people. 84 

[00:09:21] – I: You probably have like social media for the younger people then? 85 

[00:09:25] – P: Yeah, we know that. I mean, it’s not rocket science. And so, yeah, all 86 

the younger people and even the middle-aged people use the Internet. It’s just the 87 

older people and they are quite loyal, the older people because we put on sort of 88 

shows that they like. So, most of the musicals, the stuff we do are fairly old fashioned, 89 

you know. 90 

[00:09:55] – I: Is it difficult to get the rights for these older plays because like, Kiss 91 

me, Kate is very famous or Avenue Q and Legally Blonde.  92 
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[00:10:06] – P: You have to negotiate, yeah, but because we’ve been in the business 93 

a long time before we had this theatre - I mean, I’ve been in theatre for a long time, 94 

so, you know the people who have the rights and negotiate and they know that we 95 

are good at what we do (alright?). So, they are happy to let us do the shows. I mean, 96 

some shows we can’t get at all. What’s a good example? You know The Rocky Hor-97 

ror Show?  98 

[00:10:43] – I: Oh, OK, too bad, such a good show. 99 

[00:10:46] – P: It’s hard to get it. Well, Richard O’Brian doesn’t like anyone else doing 100 

it. So, forget it, you can’t get it. There’s a few shows like that that you can’t get. Some 101 

shows, you have to do a lot of persuading, you know, and it’s like last year, we did 102 

42nd Street. That was very hard to get, 42nd Street, because 42nd Street is like a 103 

big, should I call it a big show. You know, when it was in the West End, there were 104 

over fifty people in the cast, and we did it with twelve. 105 

[00:11:26] – I: Oh, OK, that’s cool. It’s a completely new take on the musical.  106 

[00:11:31] – P: Yeah. But the people who have the rights, they trusted us to do it 107 

properly with twelve people. So, we had to negotiate, but I mean we know the people 108 

in New York who have the rights and so Katie and I used to, before Covid, we used 109 

to go to New York and go to the people that - because we like to go to New York 110 

anyway. So, we used to go to New York to have the meeting. We could have done 111 

it on the phone. (...?) So that’s how you get the right and you just have to – it’s very 112 

different at the moment because of Covid but before Covid - yeah, you just have to 113 

know the people who have it and then you talk to them, you know, and this is it. What 114 

else can I tell you? What else do we do? We try, we have local radio in London.  115 

[00:12:44] – I: OK, that’s cool.  116 

[00:12:46] – P: So, we try sometimes if we can to get them to do a (sic) interview, 117 

ask me maybe or one of the cast before we’re doing a show. We have the BBC, 118 

have the BBC Radio London. We’ve been on that quite a lot.  119 

[00:13:02] – I: Oh wow. That’s cool.  120 

[00:13:05] – P: Well, it’s all right. I mean, it’s not a huge sort of thing. They don’t have 121 

big numbers. It’s very difficult to get on national radio because we are small theatre. 122 

So, and there’s a programme on a Sunday afternoon, but there’s an actress called 123 

Elaine Page, she was in the original cast of Cats. 124 

[00:13:28] – I: Ah yes, I’ve heard that name. 125 

[00:13:31] – P: Well, she’s now a presenter on National ABC Radio. She’s been 126 

there for years and she does a program on a Sunday, which is all about musical 127 

theatre. 128 

[00:13:44] – I: That’s wonderful.  129 
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[00:13:47] – P: And it’s on BBC radio, too. And so, she’ll give you a mention, you 130 

know, if you write to her nicely or you have a contact with her, then she’ll just say, 131 

well, “Opening next week at the gatehouse is...” That’s it. But a little mention on her 132 

is good publicity. So, you know, it is just an (advert?) to sell things. Whenever we go 133 

on TV, even local TV, they’re not interested. You know, there’s just over fifty small 134 

theatres in London. [I: Yeah. That’s a lot.] A lot of (...?) sounds like ours. And then 135 

there’s about 40 West-End theatres and about 50 small theatres. And we don’t do 136 

musicals all the time. But in the West End, maybe half of the theatres in the West 137 

End have musicals on. And it’s probably the same for the small theatres as well, I’ve 138 

never counted. So sometimes we - Radio is OK. TV - nah, they don’t. Yeah, why 139 

would they? And also, the radio and the national newspapers, they want someone 140 

famous. 141 

[00:15:13] – I: Yes. That’s a question I wanted to ask. Do you have like famous actors 142 

and actresses? I have no idea. I don’t know a lot, so. 143 

[00:15:25] – P: No, not in a fringe theatre. But sometimes we might have a relation 144 

of a famous actor, like a son or daughter of a famous. You know the film star called 145 

Peter O’Toole? 146 

[00:15:45] – I: Yeah, I’ve heard of him.  147 

[00:15:46] – P: He’s old school from way back but his son appeared here once. So, 148 

you get a little publicity out of that. You know Imelda Staunton?  149 

[00:15:59] – I: Yes, I know the name...  150 

[00:16:02] – P: She was a - she just did, it was (...?) last year. She was in Sweeney 151 

Todd. 152 

[00:16:11] – I: Oh my God. Yes. 153 

[00:16:14] – P: Well, her daughter was working here about four years ago.  154 

[00:16:19] – I: Oh, I see.  155 

[00:16:20] – P: So sometimes you get a little publicity because somebody famous 156 

as their daughter or son or whatever working here. So that works for us. But really 157 

the newspapers and the radio, they like to be associated with someone famous. 158 

[00:16:44] – I: More interesting for them.  159 

[00:16:46] – P: Yeah, sure, so (…?) [schlechte Verbindung]. Any ideas that we get 160 

so that we do something, sometimes we might - if there is a show very similar in 161 

another theatre, we’ll make sure that they have a good supply of our leaflets. So, 162 

we’ll do what’s called a (PS swap?). So, you know, if we’re doing a, I don’t know, 163 

rock and roll show, pop music show, and someone else is doing one, we’ll swap 164 

leaflets and swap emails, give them a plug they give us (one?). And we’re all the 165 

same, all the theatres are the same. Anything you can do to advertise or to get the 166 

word out that you’re doing something. You have to do that. That’s it.  167 
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[00:17:44] – I: It’s not that easy for a small theatre. 168 

[00:17:47] – P: Well, it’s not, no, but it’s much easier when you’ve been here a long 169 

time.  170 

[00:17:53] – I: Yes, I believe that. 171 

[00:17:53] – P: So someone’s just starting - and also even when we have visiting 172 

companies who come here, like not us, but, you know, they just come in and rent 173 

the theatre. And it’s hard for them, it’s easy for us because everyone knows our 174 

name and the production companies’, (...?) Ovation, they have my name. I direct the 175 

shows and they know Katie and myself. So, it’s easier for us. So, if you get a com-176 

pany that comes in - we have a young lady here who’s a producer, comes in once a 177 

year and hosts a show, she always does a Jewish show, and she’s well known in 178 

the - the name of her company is well known in the Jewish community. And they like 179 

that theatre. The Jewish community loves their musicals. I mean, a lot of the old 180 

musicals were all written by Jews, you know, Irving Berlin, Rodgers and Hammer-181 

stein and all these people. So - the Gershwins. So, the Jewish community would 182 

come and they know that if they see Katy Lipson ARIA productions, they will get - 183 

and she normally puts the word Jewish in the title somewhere. So that’s another way 184 

of getting people in, there we are. Yeah, that’s it. What else can I tell you? Anything 185 

else you need to know? 186 

[00:19:22] – I: How do you decide which show you put on next? Do you do that, like 187 

because of financial situations or because of what’s interesting right now? 188 

[00:19:36] – P: Absolutely not. The stuff that Katie and I like. 189 

[00:19:39] – I: That’s a good choice.  190 

[00:19:42] – P: (It’s good to have a theatre?) so we can put on what we want to. 191 

[00:19:45] – I: That’s amazing. 192 

[00:19:48] – P: I mean, I’d still direct once, you know, the musical, so it’s to be a 193 

show that I want to do and Katie likes, because Katie is the producer and I’m the 194 

director. So, we put it on, a show that we want to do. If you have your own theatre, 195 

then that’s what you do.  196 

[00:20:11] – I: That’s the goal. 197 

[00:20:11] – P: It’s very simple. Very simple. And then I’ve written two or three shows 198 

as well. So, if you put on your own show that you’ve written, it’s easy because we 199 

get a lot of writers sending us shows, you know, they want us to do. Most of them 200 

are rubbish - it (was?) okay sometimes, we have something really good set up and 201 

we’ll do it. But most of the time they’re not very good and they always write a letter. 202 

So, they complain, “How do we put on a show?” (...?) So, I always write back and 203 

say, “Buy a theatre”. 204 

[00:21:05] – I: Well, that’s a good advice if you can afford it. That’s perfect.  205 
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[00:21:13] – P: It’s the easiest way. (…?) [schlechte Verbindung] You know, it’s a bit 206 

silly, but you know, that’s - [Off-Topic-Konversation: Smalltalk] [00:22:59] [schlechte 207 

Verbindung] (If you come here?), come and see us! 208 

[00:22:59] – I: Yes, definitely.  209 

[00:23:01] – P: Once we get Covid out the way. Is there anything else, anything else 210 

that you need to know? 211 

[00:23:08] – I: Maybe one question, but you don’t have to answer it because it’s a bit 212 

of a financial thing. But just - I have no idea how the system works in Britain. So, do 213 

you have, like, national funding or something for the arts? Like, do you get something 214 

from the state?  How does financing work for you? 215 

[00:23:32] – P: Right, well, we choose not to get funding. You can try and get funding 216 

if you want to. We choose not to because we prefer to go to private places to get the 217 

money. So, we have shareholders in the company. Katie and I are the directors of 218 

the company and the company is financed by shareholders. And we have, I think at 219 

the last count, we have a 146 I think. [I: Oh, I see.] But that’s built up over the years. 220 

And they, if we want capital, but mostly we survive because in between our own 221 

shows we rent the space. So, then we just take (...?) just get (...?) to a visiting com-222 

pany. They pay us regardless of how many seats they sell, so they pay us the rental. 223 

So, the building will survive. And when we do our own shows, we - now we make a 224 

profit now because we - again, only because we’ve been here a long time. Years 225 

ago, we’d lost money when we did our own shows. But that was made up for by the 226 

fact that people would rent the theatre and we would get income from the rent. And 227 

then if we’re really short of money, we ask the shareholders, and they give us money 228 

because they’re nice people. 229 

[00:25:13] – I: So, they’re just interested, like in the theatre and in the musicals you 230 

produce, so they decided to become shareholders.  231 

[00:25:24] – P: Yeah, absolutely, and because of Covid, we haven’t had any, you 232 

know the theatre is closed, we asked the shareholders, and they gave us quite a bit 233 

of money so that we could - we don't own the building. We have to pay rent, so you 234 

know, and all the other things like the builders who are painting now and all that stuff. 235 

But the shareholders gave us some money so that we can survive through Covid. 236 

[00:25:55] – I: Yeah, that’s a good thing to hear because I’m so afraid that so many 237 

theatres will die because of Covid, it’s really tough right now. 238 

[00:26:05] – P: Oh, they will. They will die. Yes, it’s very tough. I mean, a lot of the 239 

theatres in London, the small theatres, they do get public money, but you have to 240 

obviously apply for it. And it’s like a lot of work to apply for the grant. It’s much easier 241 

for us. People who like - and you have a little bit extra money, a lot of them are 242 

retired, these people that are shareholders, so they have pensions. And so, they 243 

give us money, it is very nice.  244 
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[00:26:46] – I: That’s a cool system (...). 245 

[00:26:46] – P: (...) It’s very nice. But there’s a lot of other theatres in London that - 246 

they get public money or whatever, everyone is getting funded differently. So, yes, 247 

that’s good. But that’s how we do it.  248 

[00:27:09] – I: Well, it’s not a bad thing, I feel like you could have more choices. You 249 

can do whatever you want kind of? 250 

[00:27:18] – P: Well, yeah, (but also then?) they want the shareholders also - they 251 

want to know how their money is being spent.  [I: Yeah, of course.] And so we have 252 

to act responsibly. And they take - well most of them takes a keen interest, you know, 253 

in what we do, they don’t interfere. They don’t tell us to put on a certain show, what 254 

colour to paint the walls or anything like that. They let us run the theatre. But they do 255 

want to make sure that if they’re giving us money, we’re not just going on holiday. 256 

[00:27:57] – I: Yeah, of course. 257 

[00:28:02] – P: So there we are. Anything else you need to know? 258 

[00:28:08] – I: One question, the questions just keep coming, but you probably don’t 259 

have as many tourists as like the West End has because a lot of their income is from 260 

tourists, but (...).  261 

[00:28:23] – P: (…) Yeah, I mean we get some because - especially Americans. 262 

You’ve been to New York? 263 

[00:28:29] – I: No, unfortunately not. 264 

[00:28:32] – P: OK, well, in New York, there is that what they call Off-Broadway? 265 

[00:28:36] – I: Yes. Right.  266 

[00:28:38] – P: Yeah, you’re familiar with that term? [I: Mhm.] Well, a lot of New 267 

Yorkers and a lot of Americans who are here from big cities where they have small 268 

theatres like ours, they understand the system. So, I mean, a lot of people call us 269 

Off-West End. You know, there is a website OffWestEnd.com, you know, so we get 270 

quite a few Americans who come maybe for the second or third time to London. So, 271 

when they come the first time, they go and see Phantom of the Opera and you know, 272 

all the big shows. And then when they come back for a second or third visit, they’ll 273 

make more of it. They’ll make an effort to see what’s on at the small theatres. So, 274 

we get a few tourists like that from, yeah, mainly Americans, not too many Austrians 275 

(I'm afraid?). [Off-Topic-Konversation über einen deutschen Bekannten von Plews, 276 

der ein Musical für das Theater schreibt] [00:31:39] We’re doing it in May next year 277 

(...?) this musical. So, look at our website, it’ll be up next year. And if you happen to 278 

be here, you can come and watch it. So, you got everything you need? 279 

[00:31:57] – I: Yes, oh, just what’s your full name just for clarity and, because I just 280 

only know you’re John. 281 
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[00:32:03] – P: Yeah, it’s John and - well, it’s all on the website, but it’s John Plews. 282 

And I’ll (...?) - you sent me an email, didn’t you? [I: Yes.] I have your email, I’ll send 283 

you an email address, I’ll send you a link to all the other theatres and small theatres. 284 

[00:32:23] – I: Oh, yes that would be great! 285 

[00:32:24] – P: Yeah, there’s a website with all the small theatres are. It’s called SIT, 286 

Society of Independent Theatres, so all of them – I’ll do that before I go home tonight. 287 

[00:32:39] – I: Oh, thank you so much.  288 

[00:32:42] – P: Right. No problem. [Off-Topic-Konversation über seine Familie] 289 

[00:33:19] That’s it, right. I need to go and do things so. All right. I’ll email you. And 290 

if you have anything else you’ve forgotten, please drop me an email and I’ll (sure 291 

write back?). 292 

[00:33:31] – I: Yes, thank you so much. You were such a help. Thank you. 293 

[00:33:35] – P: OK. All right. Good luck with your thesis.  294 

[Verabschiedung] 295 
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Anhang 5 - Interview Anthony Francavilla 

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 18:00 Uhr, über Zoom 

Dauer: ca. 52 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

F: Anthony Francavilla, Form Theatricals 

 

[00:00:01] – I: Thank you. Wait, I’ll do it on the phone, too, because I don’t trust 1 

Zoom. 2 

[00:00:07] – F: Sure. Yeah, that’s totally fine.  3 

[00:00:11] – I: Perfect, okay. So, I don’t know where to start. Maybe - do you want to 4 

talk about yourself for a moment, who you are, what you are doing and how it is in 5 

America? I feel like it’s way more of a lockdown situation there. 6 

[00:00:35] – F: Yeah. So, I’m Anthony Francavilla. I’m from Form Theatricals, I 7 

started the company with a business partner, Zach Laks, in 2012, so almost nine 8 

years ago. We manage two venues, one is the Gym at Judson, it’s a 200-seat theatre 9 

in the West Village right off Washington Square Park and the other is 64 East 4th 10 

Street, which is two small theatres on East 4th between Second and Bowery. And 11 

then we also produce and general manage Off-Broadway productions both in our 12 

own venues and elsewhere. So back in March, we also had a show, Happy Birthday 13 

Doug, that was at the Soho Playhouse on Vandam street. And then that closed when 14 

the shutdown happened, so since the shutdown, I’ve been going in every week to 15 

check on our venues, our one show that we closed, Happy Birthday Doug, we filmed 16 

for Broadway HD, which is like Netflix for Broadway and Off-Broadway shows. And 17 

that went up in the middle of last month. [Off-Topic-Konversation: Smalltalk über 18 

Corona] [00:02:14] And my business partner and I are working on a small musical 19 

for one of the New York City public radio stations, which is - in non-Covid times we 20 

would have done a workshop of the musical, you know, in person. But because of 21 

this, we decided we’re going to do a podcast version. And then we knew someone 22 

at this radio station and they have been putting on some new musicals. So, we are 23 

going to have it up there probably sometime after the first of the year. [Off-Topic-24 

Konversation] [00:03:03] Yeah, so it’s a mix of stuff that’s going on right now, but I’m 25 

keeping busy.  26 

[00:03:11] – I: OK. It’s a really crazy time for theatre right now.  27 

[00:03:16] – F: Yeah, it’s totally a crazy time. 28 

[00:03:20] – I: Well, I would say let’s get down to business. If there’s any question 29 

you don’t want to answer or can’t answer, that’s, of course, no problem. I can also 30 

send you the transcript afterwards if you want to look at what you’ve been saying. 31 



 

L 

[00:03:39] – F: Cool. Yeah, totally. Let’s get to it.  32 

[00:03:44] – I: OK. So, as I’ve heard already, you’re a company that manages mar-33 

keting for theatres but you also produce musicals yourself. So, it’s kind of you know 34 

(...) 35 

[00:03:59] – F: (...) Yeah, we do a mix of both, so we produce and we general man-36 

age, so we’ll do like all of the operations and then the two venues that we run, we 37 

are in charge of getting interesting shows in there. Yeah. That both can kind of pay 38 

the rent and that we think will make the venue look good and stick around for a while. 39 

So that kind of stuff. And we do some marketing when we’re producing for shows in-40 

house because we find in the city for like smaller shows, there aren’t a lot of compa-41 

nies that are suited for it and it’s easier to just be scrappier about it, and to do it 42 

ourselves and not have to pay the 15 percent like ad fee on top of - and not pay 43 

consulting fees every week. So yeah, we do some of that as well. 44 

[00:05:01] – I: OK, so I’ll just ask the most important question. How do you advertise 45 

musicals? How do you get people to know the musicals? Because there are so many 46 

different theatres and Broadway theatres, I feel like, in New York, so I guess it’s 47 

difficult. 48 

[00:05:24] – F: Yeah, no, it’s definitely difficult and so it’s a couple of things, it’s 49 

partially still a press game. Like, if you get The New York Times to review your show 50 

and you get a good review, you’ll sell some tickets. It’s like guaranteed, no other 51 

publication in New York City that reviews the show will sell a ticket for you no matter 52 

how great it is, like Vanity Fair, The New Yorker, The Atlantic, any, like prominent 53 

magazine. Like, it’s nice to get a review from them, but the only one that will sell 54 

tickets is The New York Times. So that helps for marketing a lot. We’re a big fan of 55 

this union agreement that is in the states called the Periodic Performance Agree-56 

ment, and it lets you start out doing one to four shows a week in up to a 499-seat 57 

theatre. So, we’re a big proponent of launching a show at like two performances a 58 

week, using that as a test bed to get some reviews to figure out if the ideas that you 59 

have for marketing are going to work, if your online ads are going to work. And once 60 

you figure out how to sell out those performances, you can add a third performance 61 

or fourth performance and you keep growing it from there. But you start out trying to 62 

match supply with demand or kind of underestimating what your demand is going to 63 

be for any given show in order to keep it running and to learn from the audience. 64 

[00:07:01] – I: OK, that’s really interesting because I’ve read a lot about that, that in 65 

America there are a lot of workshops and trials where the musical kind of evolves 66 

over time. But in Austria, that’s not the case at all. You do a musical and people like 67 

it or not. So that’s completely different. It’s really interesting (...).  68 

[00:07:25] – F: Yeah, I mean, there are upsides and downsides to it. Like, we can 69 

put a show up pretty affordably, but it’s hard work, like a lot of things, there are a lot 70 

of good things that wind up in this cycle of being in workshops and festivals like over 71 
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and over again, but then no one will commit to like a big Off-Broadway production of 72 

it. So, there’s plays that like every season get passed around, and they can get stuck 73 

in this loop of doing a workshop after workshop. But at the other hand, like artists 74 

can experiment to do weird stuff and you can work on it for a number of years and 75 

then like, yeah. Make something new and innovative. So yeah, there’s like upsides 76 

and downsides to that. They call it development hell where you’re just like stuck in 77 

working on the show and it never actually goes to a paid audience. 78 

[00:08:27] – I: [lachen] That’s really a downside then.  79 

[00:08:29] – F: Yeah.  80 

[00:08:31] – I: And when you say you develop musicals, do you, or also the theatres 81 

you manage, do they produce musicals themselves or do they produce like a bit 82 

more famous musicals or typical Off-Broadway musicals? 83 

[00:08:52] – F: So, our larger venue is in an old church in the village, here, I’ll send 84 

you a link to it. It is literally the old gymnasium from the Sunday school. It’s like 5.000 85 

square feet and we manage it for the church and we are in charge of getting like Off-86 

Broadway producers to put shows up in there that we either then - they pay rent or 87 

we do like a box office split of some sort, and then we split that money up with the 88 

church. So, the church doesn’t produce, they don’t really care to be operating a the-89 

atre. They just have this space in a prime neighbourhood in New York City. And, like, 90 

they need money. So, they don’t produce. We will sometimes co-produce in there, 91 

but we operate the venue for them. Our other theatre is a rotation of – it’s owned by 92 

three different theatre companies. So, they get basically four months a year in the 93 

space. So, then some of them will split it between producing shows or hosting like a 94 

festival, like it was a fringe festival venue for a long time in August every year. So 95 

the theatre companies will either produce their own show or rent it out to other the-96 

atre companies and that - it's smaller, it's like a 40 seat theater and a 74 seat theatre. 97 

So that’s a lot of like festival kind of shows, like people who got out of grad school a 98 

couple of years ago, like that. It’s that kind of stuff, so in that space, they’ll produce 99 

in there. 100 

[00:11:01] – I: That’s cool. And when you put on a show or produce a musical, do 101 

you have like criteria which musical to choose? Is it like, which musical could the 102 

audience like or which interests you personally or how do you decide to put on a 103 

show?  104 

[00:11:28] – F: It’s a mix of things. Yes, it’s often because we’ve been approached 105 

by the writer with the piece or the current musical that we’re workshopping, my busi-106 

ness partner stumbled upon these two guys who are sort of like country singer/song-107 

writers from Nashville. It’s in the south of the US and they have like a million streams 108 

on Spotify. So, they’re like somewhat well known. But in the scheme of the Internet, 109 

like they’re not, you know, famous or important, like no one knows who they are 110 

mostly. And he really like (sic) the music and had an idea for sort of like a more 111 
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modern take on The Last Five Years. So, he approached these guys and was like, 112 

“Hey, like, if I found a writer and a director, I know you probably have never thought 113 

of writing a musical before, but would you think about doing this?” And they’re like, 114 

“yeah, sure”. So, we are now working with them. And that’s something where my 115 

business partner sort of put together the whole string of things from finding these 116 

guys who wouldn’t have written a musical otherwise, you know. But sometimes we 117 

get sent like a whole script or we get sent a script from someone we know that is 118 

like, “Hey, check this out”. The two plays that we did that are on Broadway HD are 119 

by this guy, Drew Droege. He had like a YouTube following and has done some 120 

Netflix stuff and he just had a play and sent it to us, and then we, my business part-121 

ner, took to it and yeah, we just decided to do it, so it’s a mix of like finding stuff that 122 

we like and finding stuff like whole cloth that we want to just like make on our own, 123 

but when it comes to managing a show, like doing the budgets and like writing the 124 

pay checks and all that, we don’t really discern like that, like if a producer is credible 125 

and the show will happen, we will come on and like administrate the show. That and 126 

like renting out the venues is how we keep our business running and then that allows 127 

us to produce shows. 128 

[00:14:00] – I: OK, yeah, that’s cool. Because you said the one writer was kind of 129 

famous. Is it important that you have like a famous names (sic) to promote a musi-130 

cal? Because I don’t know any American musical stars, so I don’t know if you have 131 

famous people or - is it important? 132 

[00:14:26] – F: Yeah, I mean, if you can get a celebrity Off-Broadway, it’s important, 133 

but when it comes to, like, someone directing or... It depends, if they’re not famous-134 

famous, they’re probably not going to sell tickets, but it can help in various ways like 135 

this last show we did before the shutdown, Happy Birthday Doug, one of the produc-136 

ers was this guy, Michael Urie, who is like a somewhat famous Broadway and Off-137 

Broadway actor. He was in Buyer and Cellar. And he came on as a producer be-138 

cause there are - like for our shows, we have to raise our own money from investors. 139 

So, he came on because his name would help us raise money. So, his name on as 140 

one of the producers didn’t sell any tickets, it sold as many as like my name would 141 

sell as a producer, right, no one’s coming because I’m involved. Maybe like my wife 142 

and my mom or something, but like - he helped us because the people who had 143 

invested in his other shows were then like, “Oh, I don’t know Anthony and Zach, but 144 

I do know Michael Urie and I’ve invested money in his stuff before and since he’s 145 

involved in this, I feel comfortable putting my money in”. So, it can help us in that 146 

way. But I mean, Broadway, Off-Broadway, like if you get a celebrity, it will help sell 147 

tickets. It’s kind of got to be an A-list person. Like, at our larger venue, we use it as 148 

rehearsal space for this Broadway show that Bryan Cranston was in, and it was a 149 

play that was about Richard Nixon, like the US president from back in the day. And 150 

it’s something that no one would have - like if you would just put an equally talented 151 

actor that no one knew (there?) and no one would have gone to see that play, like 152 

he sold one hundred percent of the tickets to that show. So, if you get someone like 153 
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him, it helps. It helps. But we’ve done shows with like, I did a show with John Larro-154 

quette - he was like a really famous comedy actor in the 80s in the US. And then we 155 

did his first Off-Broadway show since he has done a couple of Broadway shows and 156 

won a Tony for a musical that he was in, but when we had him Off-Broadway, like 157 

he’s a known name in America somewhat but like no one bought a ticket to see it, 158 

like no one was interested in coming to see him in a show, you need to have a really 159 

famous person for that to help, I think. 160 

[00:17:30] – I: OK, because you mentioned - it just comes to my mind and this is - I 161 

don’t know if you are comfortable talking about it, but I feel like financing is also very 162 

different in America because you have a lot of investors and not a lot of state funding 163 

or something like that. How does financing work for you?  164 

[00:17:54] – F: Yeah. So, we’re a commercial company. So, each show that we do, 165 

that we produce, is called a private offering. So, people are able - people of means, 166 

you have to be legally somewhat wealthy to be able to do this by law in America 167 

because they know how risky it is. So, there’s a category of investment for, it covers 168 

both like theatre productions and tech start-ups and like biotechnology stuff that’s 169 

like really risky and complex, somewhat complicated. The state, the government 170 

wants the investor either to be wealthy so they can lose all that money they put in or 171 

to know a lot about whatever they’re investing in. So, there’s a small pool of people 172 

that we have that will put in money towards a production and then - the way it works 173 

is, they, when the box office opens and the tickets are sold, all of the monthly profit, 174 

they get 100 percent of the monthly profit till they get their money back. And then we 175 

split it up 50/50 between the producers and the artists and then the investors get the 176 

other 50 percent. Yes, so and then so (…) 177 

[00:19:22] – I: (...) I mean (...) 178 

[00:19:22] – F: (...) Go ahead. 179 

[00:19:25] – I: How do you get these investors, do you just go to famous people and 180 

ask for money? Is it a bit like sponsoring or something like that? 181 

[00:19:40] – F: No, not really. I mean, it’s more - so (the shorter it is?), like it’s hard 182 

work. So, my business partner and I, we’ve been doing this together for nine years. 183 

We’re both in our mid-thirties, mid to late thirties. It’s only really the past four or five 184 

years that we’ve been able to raise money. So, the way it happens is, it’s like a 185 

fascinating mix of - so there are some people who come from wealthy families and 186 

then immediately can just raise money from their family friends. Right. So, there’s a 187 

lot of that that goes on. There’s a lot of which we do as well. There’s a lot of people 188 

who have some money who - they want to be Off-Broadway or Broadway producers. 189 

And you can say as the lead producer for 15.000 $ on a show, 20.000 $ investment, 190 

you get your name above the title as one of the producers. And you get to come to 191 

opening night and you get to have house seats. And there’s a whole class in New 192 

York of these sort of like dilettante producers, like they’re producers and they’re 193 
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around. But their real purpose is, like, every season they write checks for four to five 194 

shows. So, we have some of those folks and we will offer billing for people in ex-195 

change for money, but for us it’s just taken a long, long time. And you meet people 196 

by general managing and being around to invest in shows who maybe like you and 197 

trust you. Then your first time out, will give you a little bit of money. And then I’m 198 

lucky, like, my business partner is a really charismatic guy. And like, no matter where 199 

he goes, he will talk to people. And you would be shocked who you’re sitting next to 200 

who, randomly, like doesn’t look like they have a lot of money or like the arts, but 201 

then all of a sudden they’re like, “Oh yeah, I would do that”. Or they have a friend 202 

who they think would. It’s a lot of like old-fashioned pounding the pavement, talking 203 

to people, making phone calls, like for every hundred calls you’ll get two people, that 204 

kind of thing. It’s a lot of hard work. It does get a little easier as time goes on, but 205 

even though each production is its own company, that doesn’t mean we can’t have 206 

largely the same investors every time. So, like our next show might have like two 207 

thirds of the investors that we had from the last show and they’ll just invest in the 208 

new company that’s producing (…?). So, it gets easier in that way but it’s a lot of just 209 

talking to people, asking for money, asking if they have friends who they think would 210 

invest, like, yeah, it’s just hard work. There’s nothing like automated or glorious or, 211 

you know – I’m lucky to have my business partner Zach, who does a lot of that, like 212 

he meets the people, he gets them interested, and then I will talk to them and be 213 

like, “Here’s financially how the show will work and I’ll talk to your attorney and like 214 

make it clear we’re not going to squander your money”, that kind of thing. 215 

[00:22:52] – I: That’s really cool. So, but there’s no like a state funding or national 216 

funding in your case or...? 217 

[00:23:01] – F: No, there’s some primarily state funding like from the local state for 218 

non-profits. But I mean, we had a client who was a non-profit dance company. Their 219 

budget was about 600.000 $ a year and they were getting 20.000 $ from the state. 220 

And that was seen as like - that's like a great thing. Like that’s a lot of money to get 221 

from the state here. So, they do give some companies a lot of money, like the big - 222 

like the Roundabout, right? Like the big, big Off-Broadway and Broadway theatre 223 

company. Like the same, (…?) give them a million dollars a year, but like their 224 

budget’s probably fifty million dollars. Like there’s no one who’s getting like two thirds 225 

of their money, even half their money from the state, it just doesn’t work that way. 226 

There’s some money out there and it often will act as like a symbol. So, like if the 227 

state government gives you money, it then says to a lot of like private foundations 228 

and individuals that “Oh, this company is like super” like, it’s so hard to get state 229 

money. So, since the state is giving them money, this company must be super legit 230 

and well-run and people use it more as like, “Oh, the state gave 20.000 $ to my half 231 

million dollar a year company, but that’s helping me raise another 100.000 $ because 232 

of that”. You know, it helps in that way. But yeah, unfortunately in America, no one 233 

gets like a lot of money from the state. 234 
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[00:24:48] – I: Okay. Hm, what else...yes. When you put on a show, do you like 235 

advertise it differently depending on the content or the target groups you want to 236 

reach or don’t you have like “I want to reach, I don’t know, female teenagers with 237 

that” or “This is more like mid housewife people”, I don’t know.  238 

[00:25:13] – F: Yeah, totally. We do a lot of that, so a lot of Off-Broadway is like local 239 

New Yorkers, it’s like not really tourists or people from the tri state area. So, we’ll do 240 

a lot of like geo located ads, for people who are on like, you know, Wi-Fi, home Wi-241 

Fi connections in New York City. So, like we know that are - the two shows that we 242 

did that went up on Broadway HD after, they both appeal to like a middle aged gay 243 

male audience. So, for that, we’re able to, like, use the mailing list for one for the 244 

other show. And when we were going around to raise money, I was able to say, I 245 

think it was “Look, we have a list of 7.000 people who bought tickets to the last show. 246 

This one is very similar. If I get forty percent of them to come back, then that’s already 247 

like half of the money that we’re looking to raise”, right? So, like at that, I was able 248 

to both approach the investors and, like, give it to this guy we have who does online 249 

ads to be like, “All right, load this in and to Facebook and Google ads and stuff like 250 

that”. And you both can serve ads to - (you can address?) those exact people, so 251 

you can say like, “Oh hey, you liked this last show, here’s this new one”. That comes 252 

off as a little creepy, but in better language than that, you say like, “Oh, this show is 253 

like this other show that I know you saw because, like, I know it’s you. I have your 254 

email” and we do a lot of like Internet marketing like that. And yeah, if you have a 255 

show that appeals to a similar group of people you think then you can use it for that. 256 

We’re a big fan of - you, always, always pick an audience first. A lot of times it will 257 

just be like the traditional, like you’ll go to the first (few?) months, like the traditional 258 

Off-Broadway audience, the people in New York who see like four shows a year and 259 

then you expand out from there. You never, like - some people will go in and be like 260 

“Our audience is everyone” and they might have logical reasons, they’ll be like, “Oh, 261 

like it’s a musical and women like musicals, but it has a strong male lead. So, like, 262 

we think guys will like it and like there’s magic. So, people who like magic will like it. 263 

And like there’s a rock song, so rock song people will like” and we be like, “OK, 264 

great”. Like all those things are in your show, that makes sense. But there’s a limited 265 

amount of time, a limited amount of money, like in the beginning, pick one of those 266 

audiences. Like, you’re going to go for the magic people, the women, you need to 267 

pick something and concentrate on it. Like you can’t try to be everything at once. 268 

Like as your run goes on, if you’re around for a while, that’s when you can expand a 269 

show. Yeah, take something like, it’s kind of like Wicked or something, right, like 270 

they’ve been around so long, so many people can see it that they have like different 271 

groups so they can have all like, “Oh, like you grew up seeing Wicked, like now come 272 

for your bachelorette party”, right? But they also can then advertise to like younger 273 

girls seeing it for the [schlechte Verbindung] tourists who want to see it, like that, like 274 

when you’re around for a long time and have a ton of money and a ton of data to 275 

look at, then you can break it into like, “OK, let’s figure out a message for like 16 year 276 
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old theatre fans and let’s figure out a message for tourists and let’s figure out a mes-277 

sage for X, Y, Z”. But yeah, in the beginning, you have to have a solid idea of like 278 

who it is and a plan for it. And it can’t be everyone that could possibly come see your 279 

show if it ran for five years, because to try to touch all those people at once, no one’s 280 

going to pay attention. 281 

[00:29:26] – I: Yeah, right. So how long does a show usually play? Because like 282 

really, really small-scale theatres in Austria, it’s like they have maybe, I don’t know, 283 

five to ten dates and then it’s over again. But I feel like the runs are much longer in 284 

New York.  285 

[00:29:53] – F: Yes, so we will usually do at least like a 12-week run for something 286 

that is commercial, because the thing is, when you raise money commercially, you 287 

have to present papers to an investor that is like, “Look, like, no one might come, 288 

you might lose all of your money. But at least on paper, right, it’s like sixty percent of 289 

the seats get sold. Here’s how you would get your money back”. So, you can’t go in 290 

and say, like, “I’m going to raise this money and do ten performances” because it’s 291 

just impossible to pay people for four weeks of rehearsal and tack and rent a theatre 292 

and do all that and make all that money back in ten performances. So, it’s usually 293 

like announced as 12 to 16 weeks. And that’s used to like, get the New York thea-294 

tregoers to put some momentum behind, like them going, like if something gets de-295 

cent reviews to be like, “Oh, it close. It came out like through to a close (to?) the nine 296 

weeks”, like “We should book our tickets now so we can go” because like there’s a 297 

tendency if you live in New York to be like, “Oh, I can see it next week and I can see 298 

it next week and I can see next week” and then closes. And then you didn’t go. But 299 

then once you get to, like week 12 of 16, you’ll say, like, “I have to put another eight 300 

weeks for sale”. So, the plan is to run it as long as you possibly can, given, like, 301 

various constraints, like what’s moving into the theatre. What are your ticket sales? 302 

Like, are you going to lose the lead? And then that means you’d have to re-rehearse 303 

the whole show and then that cost a lot of money. So, then you close when he leaves, 304 

like there’s a ton of variables there. But if you’re raising money commercially, the 305 

idea going into it, is always like, “I want to run this like forever”. And it doesn’t often 306 

work out that way. Like if you have something that runs for ten months, a year, like, 307 

that’s great. But you’ve got to go in committed to like 12 to 16 weeks that people are 308 

going to invest. 309 

[00:31:49] – I: Oh yeah, that’s really cool. And, what did I want to say, yes, I found 310 

in my research that very often in Off-Broadway, it’s common that you design a show 311 

and then you have in mind that you want to transfer it to Broadway to make it bigger 312 

and more famous. Like Hamilton, is like, I think THE example for that. Do you also 313 

sometimes have that intention, or did that happen or how common or how difficult is 314 

that? 315 

[00:32:28] – F: I mean, it’s somewhat common a lot of times now, pre-Covid, they 316 

were doing a lot of that in other theatres around the country because, like none of 317 
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the Off-Broadway theatres are really as big as a Broadway theatre. So, like, if you 318 

want to preview a Broadway musical with like forty people and the cast are like crazy 319 

scenery, it’s hard to really do that Off-Broadway. So, they’ll go to like the biggest 320 

theatre in California or the biggest theatre in Chicago and do it there and then bring 321 

it here, but sometimes it does, like a lot of times with plays, there are a lot of non-322 

profit theatres that will do plays and then the play will be popular and then it will move 323 

to Broadway. I’ve worked on other productions for other producers where that’s hap-324 

pened, like I worked at The Atlantic back in the day and we did Spring Awakening 325 

and then it moved to Broadway. And when we did that, that was kind of always the 326 

plan they had - it was a non-profit that did the musical, but they had some investor 327 

money in as well to partially finance part of the budget. And then the plan was if it 328 

got good reviews and was selling well to move it to Broadway right away. And that’s 329 

what they did. Sometimes it doesn’t work either - so there’s this musical Passing 330 

Strange, like ten or twelve years ago, where, like people loved it Off-Broadway, but 331 

there just wasn’t a Broadway audience for it. But it was really, really good. And these 332 

producers moved it to Broadway. And it lost all its money, but it was a lovely musical, 333 

but, yeah, sometimes people will do that and it just like doesn’t work, like there’s not 334 

a big enough audience for it. But it’s a crapshoot. Like people thought, Natasha & 335 

Pierre wouldn’t work on Broadway and that wound up. Like that wound up working 336 

really, really well. And like my business partner right now, there’s this musical K-Pop, 337 

which is like a Korean pop musical that was at ARS Nova and is intending to go to 338 

Broadway when things reopen. And my business partner thinks it’s a terrible idea. 339 

But like, it’s one of those things, like who knows, right? (...) 340 

[00:35:07] – I: (...) OK, yeah. 341 

[00:35:13] – F: Yeah, so sometimes it’s intentional and then sometimes it’s just like 342 

you have a play from a new playwright at some 200 seat theatre and it sells out 343 

immediately and gets an amazing review. And then someone is like, “OK, let’s move 344 

it to like a small Broadway theatre”. So, it happens either way. But a lot of times 345 

there’s commercial money behind it and people want to move it. The one thing you 346 

want to be wary of though, is that sometimes it’s better to run for like two years Off-347 

Broadway than to run for twelve weeks on Broadway, because if you run Off-Broad-348 

way for a long time and you have a great review and a run, you then can do it in 349 

other theatres around the country and you advertise it as like, “Oh, this is that new 350 

Off-Broadway musical that ran for two years and now it’s in my town”, right, and it 351 

like has some cachet to it. And then if you license it like a play publisher for schools 352 

to do it, you’ll get more money from it. And sometimes it’s better to have an Off-353 

Broadway hit than a 16-week Broadway like - eh. Because no one remembers, it just 354 

comes and goes, no one remembers. 355 

[00:36:20] – I: Right, yeah. Because you mentioned right at the beginning that it’s so 356 

important what the critics in The New York Times say. That is really interesting 357 
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because I’ve read that it’s not as important as it was, I don’t know, twenty years ago 358 

or something. But is it still that influential, The New York Times? 359 

[00:36:42] – F: Yeah. I mean, the thing is, they’ve cut back a lot of their coverage, 360 

so a lot less shows get covered, particularly Off-Broadway. But it still is a thing where 361 

if you can get a review, you will sell tickets. But yeah, I mean, they have a lot less 362 

power in general, but they also are doing a lot less reviewing. Like across the board 363 

in the US, like for all of journalism, there are eight press agents for every one jour-364 

nalist. So, for every business it’s really hard now to get any kind of like legit print 365 

coverage. 366 

[00:37:23] – I: Yeah. Do you have, like, I don’t know, radio ads, TV ads, posters? 367 

How else do you get the word out? 368 

[00:37:33] – F: So yeah, we do a lot of like street advertising, like on municipal trash 369 

cans that are, you know, so people are walking around, those we find are effective. 370 

Also, ads in the subway stations were very effective because you’re there often for 371 

like three or four minutes and you just like – it’s hard to kind of miss this giant poster 372 

that is right there whereas like a thirty second ad somewhere, if you’re watching 373 

online, you might have an ad blocker. If you’re like watching TV, you might be looking 374 

at your phone, like a place, like the subway, like, is there. And then sometimes you 375 

buy the ad for three months, but they don’t replace it in time. So, it sits there for five 376 

months. So, you functionally get like two free months of advertising. So yeah, we do 377 

a lot of outdoor stuff like that. We would do flyering near the TKTS booth, the cheap 378 

tickets booth from where people line up to get tickets the day of. We put tickets on 379 

different distribution channels, so they’re like, you know about GDF? [I: No.] GDF is 380 

this thing: It is for like public employees in the city and students and I think retirees, 381 

there’s like a large group of people and you can post your tickets up there for, if it’s 382 

like a sixty dollars show for like thirty bucks, something like that. So that’s a good 383 

way to get good, like regular theatregoers. And in the beginning of the run, we also, 384 

there’s this app TodayTix that - we post through that they get - It's like a really easy 385 

to use app compared to the box or the actual box office apps like Telecharge and 386 

Ticketmaster and all that. So, they have a different audience, like an audience of 387 

their own, so like we post a lot of tickets to do there. Yeah, so it’s a mix of like putting 388 

it on as many different online channels and buying ads and doing like street ads and 389 

subway ads and having someone flyer in on days of performance, having a press 390 

agent and sort of the combination of those things, and then having a weekly meeting 391 

with that whole team about how it’s all going to come together and like what the plan 392 

is and get input from everyone about what they’re seeing. 393 

[00:40:26] – I: That’s really cool, I see. 394 

[00:40:31] – F: Yeah, and then the other thing that I do is called these jobs, they’re 395 

called “jobs to be done interviews”. So, I will sit down for like 45 minutes to an hour 396 

and interview a single ticket buyer about their whole experience of having learned 397 

from that show, like through purchasing their ticket and going to the show. And then 398 
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I’ll use that information to like bring back to the marketing meeting and be like, “What 399 

if we thought about advertising this in a different way?” Or like “This seems to be a 400 

spot where people are having trouble buying tickets or people don’t understand what 401 

the show is about, like how can we change the blurb?” Like that. Like you hear from 402 

people who have gone through the experience of being like, “What is this show 403 

about? Do I want to see it?” Like, how hard is it to buy the ticket? And then what is it 404 

like to go? Like you get the story from the horse’s mouth and that’s very helpful as 405 

well on like the marketing end. 406 

[00:41:29] – I: Yeah, I believe that’s really the best feedback you can get because 407 

it’s from a person. Maybe generally, just because I couldn’t find it out, because there 408 

are almost no shows - like in the price range, how different are you from Broadway, 409 

because Broadway, I think it’s really, really expensive. 410 

[00:41:56] – F: Yes, it ranges. And it depends on what the show is like. My wife and 411 

I, a year and a half ago, we saw Sweeney Todd with Norm Lewis at the Barrow 412 

Street, the one where they like, actually baked meat pies. And (they?) gave them 413 

out to the audience. And it was amazing. And it was like the chicken of the season. 414 

And that went from like 100 $ for a bad seat to 250 $ like so, like a really hot Off-415 

Broadway show, because it’s more intimate and people like that, you’re right there 416 

with the actors and if something gets crazy good reviews, you can price it like a mini 417 

Broadway show. But if you have a show that’s fine or just like, let’s say you have a 418 

very good Off-Broadway Chekhov revival or something, like it’s good, but, you know, 419 

it’s Chekhov. Like probably some people, like my mom isn’t going to go, stuff like 420 

that, you’re probably like 30 to 75 $. So, like 75 for great seats. 30 for like fine seats 421 

(…?) and it’s just 200 seat theatres, sitting in the back row isn’t that bad. Or 300 seat 422 

theatre, like it’s not that big. The problem you run into though is if you have - so 423 

audiences look at Broadway and Off-Broadway as one whole entity, it’s more an idea 424 

of like, “I like the theatre and like, what am I going to do tonight or tomorrow night?” 425 

So, if you have a, like, bad to middling Broadway show or you’re at a point in the 426 

Broadway season where every show is running, some of those shows, (day of?) will 427 

jump their tickets for like forty bucks each in the back. So sometimes day of the 428 

problem is, you’re a little Off-Broadway show and a 300-seat theatre that needs to 429 

sell a ticket at like a minimum of 30 or 35 bucks to make tickets. But then for 40 or 430 

45 bucks, the audience member who is just looking at like, “What am I doing on 431 

Friday night?”, not like “Am I going to Broadway or Off-Broadway?” Right there, just 432 

like “Oh, for ten bucks more I can go to Broadway”. And often they do, like that’s one 433 

of the big pricing problems. If you have a hit, you’re pricing (disgression?), like you 434 

can price high. But if you don’t have a hit, like you’re kind of at the whims of Broad-435 

way, you have to stay within that bucket to try to get people. 436 

[00:44:22] – I: Okay, yeah. That’s difficult - the pricing in the right range (...). 437 

[00:44:25] – F: (...) No, yeah. Pricing is like its own science. Yeah. You have to look 438 

at like what your demand is on its own, what other shows are priced at, like all these 439 



 

LX 

different variables to come up with something that will work for you to like sell as 440 

many tickets as possible, because sometimes it’s not about, like if you don’t have a 441 

full house - even if you do have full house, it’s less about a number of people and 442 

more about like revenue, like to some extent you want to figure out, like if it’s a 300 443 

seat theatre, and I can make more with 200 people in there than 300, like, “OK, right”. 444 

Like you’re willing to do that because you have to make the money to keep the show 445 

running. So, yeah, pricing becomes like an art of its own. Like you want to try not to 446 

leave money on the table. And it’s a thing where, like when my business partner and 447 

I have a show that has a performance that day, we’re like constantly on like the report 448 

and website, like (cheffing?) sales and adjusting inventory. And like, you want to 449 

squeeze out as much revenue as possible and not in a - like I know it’s different in 450 

Europe. Like, I don’t mean it in a crass capitalist way. Like, I look at it as like I employ 451 

like my friends and colleagues and (but?) people I like care about, you know. And 452 

this is how we make money. Like if I want to keep employing them another week, 453 

then this is what you do, you know. 454 

[00:45:56] – I: Yes, I see. I’m almost basically done with my questions, maybe be-455 

cause you mentioned that you have a very local audience. So, it’s not that you spe-456 

cifically try to get a lot of tourists in because probably they go to Phantom of the 457 

Opera and Wicked and these kind of shows? 458 

[00:46:20] – F: Totally, totally. It’s hard to get tourists to go to Off-Broadway. That 459 

said, there is a kind of like theatre tourist in the states that come to New York like 460 

two or three times a year and will see three or four shows each time. And they’re 461 

primarily coming to see theatre, like they want to see the shows that won’t get to 462 

them, won’t get to the towns that they live in. Because a lot of times, if something’s 463 

not like a big hit or you really like quiet, obscure plays, but you don’t live near like 464 

New York or Chicago, those might not come to your town. So, some of those folks 465 

will, like, fly in and they will see like twelve shows a year. And those folks you can 466 

get to come see Off-Broadway. But yeah, it’s mostly local New Yorkers and some tri 467 

state area people, like people from New Jersey, Connecticut. 468 

[00:47:19] – I: I see. Yeah, it’s logical kind of, because if you’re a tourist, you go to 469 

the most famous musical possible, I feel like. I’m also guilty, I’m the same, but not 470 

anymore. Now I want to see all Off-Broadway shows. If I can ever come to New York 471 

(...). 472 

[00:47:38] – F: (...). Yeah, totally. I know. 473 

[00:47:45] – I: It’s really tough. 474 

[00:47:48] – F: Yeah, yeah. But, you know, once things reopen, there’ll probably be 475 

cheap tickets initially, so (...) 476 

[00:47:59] – I: (...) Yes, although it’s not (...) 477 

[00:48:01] – F: (...) But yeah - oh no, go ahead. 478 
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[00:48:04] – I: It’s not that easy because in Austria, theatres are open again, mostly, 479 

but, you know, with masks and distancing and of course, not at full capacity because 480 

then there’s no distance between the people and people are afraid to go. Nobody’s 481 

coming although shows are open because everybody is afraid. And it’s really difficult 482 

because I’ve talked with a lot of people and every theatre says the same. They are 483 

happy to play, but it’s difficult. 484 

[00:48:36] – F: Yeah. We just started in New York a couple of weeks ago, indoor 485 

dining at 30 percent capacity. And yet no one will do it, like even that this - Yeah. 486 

Like no one I know is like “I’m willing to go sit inside of the restaurant”. There needs 487 

to be a vaccine before people are willing to do that kind of stuff. 488 

[00:49:03] – I: Yes. I hope there is one soon. [Off-Topic-Konversation über Studium 489 

und New York, und Wien] 490 

[00:51:38] – F: Great, well, have a good evening. 491 

[00:51:41] – I: Yeah. Thank you. Have a good afternoon. 492 

[Verabschiedung] 493 

 494 

Nachtrag vom 09.11.2020 per E-Mail: 495 

I: Do you notice that personal recommendations, recommendations from influenc-496 

ers or online communities influence ticket sales of a show? If yes, do you have pos-497 

sibilities to enhance word-of-mouth actively? 498 

F: Sorry for the delay - I was traveling from NYC to my in-laws in San Fran and that’s 499 

a bit complicated given Covid and the need to quarantine.  500 

 501 

Personally, I’ve never found that influencers can help in that way. We had Ru Paul 502 

tweet about our production of Bright Colors, Bold Patterns, multiple times and it didn’t 503 

move any tickets. It’s a leap for people to transition from listening to someone’s rec-504 

ommendation online to purchasing an expensive ticket for an event multiples 505 

nights/weeks out.  506 

 507 

I think it works better with more online theater content since the influencers recom-508 

mendation is literally just a click away and the ticket (if there is one) doesn’t cost as 509 

much money. This article is illustrative of what I’m talking about and might be helpful:  510 

http://bway.ly/we5ymp#https://www.vulture.com/2020/11/jeremy-o-harris-produc-511 

ing-hbo-circle-jerk.html 512 

 513 

Let me know if you need any more information. I’m around.514 

https://deref-gmx.net/mail/client/FdROv3JjWaU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbway.ly%2Fwe5ymp%23https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2020%2F11%2Fjeremy-o-harris-producing-hbo-circle-jerk.html
https://deref-gmx.net/mail/client/FdROv3JjWaU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbway.ly%2Fwe5ymp%23https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2020%2F11%2Fjeremy-o-harris-producing-hbo-circle-jerk.html
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Anhang 6 - Interview Elizabeth Kandel 

Datum: Montag, 26. Oktober 2020, 18 Uhr 

Dauer: ca. 55 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

K: Elizabeth Kandel, Marketing Director des Roundabout Theatre 

 

[Off-Topic-Konversation: Technische Probleme und Smalltalk über die Coronakrise]  1 

[00:03:07] – K: I think for - and you can try recording again and seeing if that works 2 

- I think for Broadway, I don’t know the financial model in other countries, but I know 3 

that because of our unions, it wouldn’t make financial sense for us to reopen at re-4 

duced capacity. So, we’re really waiting for I guess a vaccine most likely, that’s my 5 

suspicion at this point.  6 

[00:03:30] – I: Oh, well, that’s going to be tough. [Off-Topic-Konversation über tech-7 

nische Schwierigkeiten] [00:04:08] OK, so generally, of course, if you don’t want to 8 

answer a question, no big deal. If you want, I can send you the transcript afterwards 9 

if you want to have a look at it, what you said or anything. 10 

[00:04:27] – K: That would be great. It might be helpful if I need to clarify anything - 11 

yeah, I’d love to look at it. 12 

[00:04:32] – I: OK, perfect. So, first of all, could you maybe just describe shortly what 13 

your position is, who you are and so on? 14 

[00:04:43] – K: Sure, my name is Elizabeth Kandel. I’m the director of marketing at 15 

Roundabout Theatre Company. We are the largest, not for profit theatre company in 16 

the United States and home to five venues, three Broadway and two Off-Broadway. 17 

I am responsible for all of our earned revenue, so revenue from single ticket sales, 18 

from subscription package sales and in a normal season earned revenue accounts 19 

for 60 percent of our operating budget. 20 

[00:05:14] – I: OK, wow. So, if you say marketing, is there a strict distinction between 21 

advertising and marketing and PR and these kind (sic) of disciplines? Because I feel 22 

like that sometimes blurs a little bit. 23 

[00:05:33] – K: Yes. For us, there, it’s sort of all-encompassing marketing. So, we 24 

have an in-house marketing team of usually ten people, as well as two external ad-25 

vertising agencies and an external PR firm. And all of those people together com-26 

prise the marketing team. So, in our in-house team, we have some graphic design-27 

ers, an in-house digital team that handle our website, our social channels, our email 28 

deployments. And then we have our generalists who handle promotions and part-29 

nerships and events and the people who kind of liaise directly with the advertising 30 

agencies to make sure that we’re all on the same page. The only thing that’s a little 31 
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bit more separate than anything else is the PR team, because for Broadway theatre, 32 

PR is unionized. So, we have an external team who have actually worked with 33 

Roundabout longer than anyone on the Roundabout marketing team. So, they report 34 

directly to our artistic director and they work very closely with each individual show, 35 

but also as part of the wider marketing team. 36 

[00:06:51] – I: OK, well, those are so many people involved. I feel like generally in 37 

New York, everything is just bigger, like also with the Roundabout, I mean, it’s a 38 

huge theatre I feel like compared to small Austrian theatres. Very interesting. So, 39 

when you design like a marketing plan or something, do you have specific goals in 40 

mind apart from selling tickets, of course? But like, do you want to reach new audi-41 

ences or... I don’t know. [Off-Topic-Konversation: technische Schwierigkeiten] 42 

[00:07:45] OK, so when you design a marketing plan, what kind of goals do you have 43 

in mind? How do you approach the designing of the marketing? 44 

[00:08:02] – K: We tend to have multiple objectives. Certainly, as you said, sell tick-45 

ets, but sometimes on a show the primary objective is increase revenue or maximize 46 

revenue and sometimes it’s maximize attendance. And so, when we are establishing 47 

our advertising strategy and even our ticket pricing, we may make some of those 48 

decisions based on “Do we want more people to come in the door?”, and in that 49 

case, “Do we need to lower ticket prices to make that happen?” Or, “Is this a show 50 

where we anticipate high demand?”, in which case we can increase prices and really 51 

try to maximize revenue. We are a not for profit, so maximizing revenue on the shows 52 

that have the demand for it is really important because it helps to essentially fund 53 

the rest of the institution and the other shows and so on. Yeah. 54 

[00:09:03] – I: OK. So, a very basic question. When you have a new musical that is 55 

maybe not that famous compared to other Broadway musicals, how do you advertise 56 

it, like poster, social media, all those classic things you can do? 57 

[00:09:23] – K: We do a little bit of everything. We have a pretty significant media 58 

mix. We’re very lucky working in New York and on Broadway. We often get celebri-59 

ties for our shows. And so, one of the things that we’ll do if we have a famous name, 60 

but not a famous title is we’ll make sure to put the celebrity in the key art for the 61 

show. So, if they’re in the artwork, then their face is in every single ad. And that really 62 

helps get the word out that this celebrity is on Broadway and that this show is hap-63 

pening. So that’s a very key part of our awareness campaign, is using the celebrities 64 

when we have them. If we’re talking about an unknown show and an unknown cast, 65 

we may put a heavier emphasis on our digital campaigns where we can target people 66 

more specifically based on their interests. [Off-Topic-Konversation] If we’re talking 67 

about an Off-Broadway show, which is probably lesser known and does not have a 68 

star attached, we’ll focus more on digital because digital is a place where we can 69 

target very specifically based on other consumer buying habits, other consumer be-70 

haviour like interests. We can also do more with digital in terms of the assets that we 71 

create. We can create a, you know, 15 second video that explains the plot of the 72 
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show in an engaging and exciting way. So, and then we can run that in these tar-73 

geted placements. So now we are not just saying, “Come see Mark Ruffalo, one of 74 

the Avengers, on Broadway”. We’re saying “Here’s what this show is about. You may 75 

not have heard of it before, but doesn’t it sound cool and don’t you want to come see 76 

it?” We really did have Mark Ruffalo, who plays The Hulk in The Avengers, he was 77 

in one of our shows. 78 

[00:11:32] – I: Oh, that’s cool. 79 

[00:11:32] – K: I guess that’s the best answer. The answer is, we’ll probably lean a 80 

little more heavily into digital in our media plans because we can. And another thing 81 

that makes a huge difference to us at Roundabout, that is something our commercial 82 

Broadway competitors cannot do, is we have a ticket buyer database, a CRM data-83 

base going back 13 years most easily, but even farther than that, whereas with com-84 

mercial Broadway shows, the show is renting the theatre and the ticketing system, 85 

so they don’t own any past Broadway ticket buyer data. But we do. So, let’s say you 86 

bought a ticket to see Mark Ruffalo in one of our Broadway shows, and that was 87 

three years ago. And now we are producing a show with another big movie star. We 88 

can go back in our database and pull ticket buyers like you who saw Mark Ruffalo 89 

and basically advertise in a way that says, “We know you like Broadway shows star-90 

ring big movie stars. Come see this”. We have more tools at our disposal being a 91 

not-for-profit institution and being an institution at all, having that history. And we can 92 

do the same thing with Off-Broadway. Every time we do an Off-Broadway musical, 93 

we’ll go back to that ticket buyer list from our last Off-Broadway musical and make 94 

sure they know about the new show coming up. 95 

[00:13:023] – I: That’s really good. And it’s also interesting because it’s different from 96 

Broadway generally. I didn’t know that. 97 

[00:13:13] – K: (…?) distinction that commercial Broadway has much bigger budg-98 

ets, but we have much more targeted ads. So, it’s a little bit of a trade-off. 99 

[00:13:21]– I: Yeah, that’s only fair, I would say. And because you said you have like 100 

marketing agencies and also Broadway venues, is there a difference between what 101 

the agencies do and what you specifically do or how is that separated and who does 102 

what? 103 

[00:13:46] – K: So with the agencies, that’s very much the traditional Broadway 104 

model, to have external agencies doing the marketing. There are actually very few 105 

in-house marketing positions on any commercial Broadway shows. So, the agencies 106 

are responsible for all of our media buying. We will all as a large group, a bigger 107 

group establish a strategy for a particular show. And then everyone goes off into 108 

their respective areas and does some work. The PR team will start doing their pitch-109 

ing. The agencies will devise media plans, which we will then approve. And it’s my 110 

job both to approve the media plans, make sure that everything that everyone is 111 

doing comes back to that agreed upon strategy and also to find areas of synergy 112 
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between all these different groups. So, for example, just before Broadway was shut 113 

down, we were doing a show on Broadway called A Soldier’s Play, starring three 114 

very recognizable television and movie stars in the US. I’m sorry I lost my train of 115 

thought. These three stars were notable enough that they were getting a lot more 116 

press coverage than one of our normal shows, and they were willing to do all of it. 117 

Sometimes with big movie stars, they say, you know, “I’ll only do a few interviews” 118 

or “I don't want to do any interviews”, (but?) these three guys were great. They did a 119 

ton of press for us. So, it’s my job to create synergy where, if the press team says 120 

David Alan Grier, one of our big stars, is going on the Today show, which is a very 121 

widely viewed national morning show, we say “That's fantastic”. And then the ad 122 

agency says, “We're going to buy a television spot during that broadcast to reinforce 123 

that that show is on Broadway”. And our social media manager says, “Can we get 124 

the interview clip from the Today Show after it airs? I want to use it to push out on 125 

social and to put on our website”. And our digital agency says to our social media 126 

manager, “Once you’ve posted that interview clip, we’re going to put a spend behind 127 

it and run it as a paid campaign”. So that’s a big part of what I do, making sure that 128 

anything successful that’s working in one area of marketing can be used somewhere 129 

else if possible, so that we’re really leveraging that opportunity. 130 

[00:16:34] – I: Ah, OK. That’s cool. So, everything is connected somehow. Is that a 131 

cauldron you have as a mug? [laughing] [Off-Topic-Konversation über Harry Potter 132 

und Halloween] [00:17:34] OK, so about the - product policy sounds so boring - about 133 

the musicals you choose. How do you choose the musicals? Do you have like audi-134 

ence surveys or do you research before you put on a new show, how do you decide 135 

which show to put on? 136 

[00:18:03] – K: I think there are a lot of different factors that go into it. So, I don’t 137 

know how much you know about Roundabout as an institution. But we do new works, 138 

we develop new works and we do revivals and we do musicals and plays, and we 139 

have Broadway all the way down to a very small 62 seat theatre. And the process is 140 

somewhat similar regardless of what we’re choosing. A lot of the time it’s based on 141 

what artists we want to work with. So, we have an artistic department, an artistic 142 

director and several other people who work closely with them and he may have be-143 

come aware of a particular director and be very impressed with what that director 144 

did on another show. So, he may have a discussion with that director to say, “We’d 145 

like to work with you. What do you want to do?” And sometimes directors say, “Oh, 146 

well, there’s this project I had in mind for a while, can we talk about this?” Or they 147 

might say, “I don’t know, what have you been looking at?” And we’ll say, “Oh, well, 148 

here are some scripts that we’ve been exploring”. But Roundabout as an institution 149 

likes to put the artists first and foremost. We prioritize the artists. So, we try very hard 150 

to give our directors and our playwrights a lot of freedom to create and make art. So 151 

that’s one way, it may be that a director brings us a project. Another way is, we 152 

produced a production of Into the Woods, the Stephen Sondheim musical in our Off-153 

Broadway venue a few years ago. And that was something that had been created 154 
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by a small theatre company called Fiasco Theater. And we saw the work that they 155 

were doing and we thought it was really brilliant and we wanted to give it a wider 156 

visibility. So, we brought their production to our venue and that started a partnership. 157 

Fiasco Theater is now our company in residence, meaning that (…?) still, it’s an 158 

ongoing relationship now where we give them space to create new work and actually 159 

we’ve already produced another show of theirs, which was a revival of Merrily We 160 

Roll Along, another Stephen Sondheim musical. We did that - years are starting to 161 

run together in my head, it was either, I think it was two years ago now. And I’m sure 162 

they’re already working on whatever the next thing is, so it’s a very collaborative 163 

relationship. That’s at least three of the musicals we’ve done recently. Oh, another 164 

one was a commission. So, I mentioned we have a 62-seat theatre, that's called 165 

Roundabout Underground. It is literally in the basement. And part of what we do with 166 

Roundabout Underground, Roundabout Underground does two main things. The 167 

first is it gives a playwright their New York debut. They have to be unproduced in 168 

New York City and the second is at the same time as we commit to that production, 169 

we also commission them for a future work. So, it takes the pressure off even if the 170 

first show doesn’t go well, they know they’ve got something else lined up with us. So 171 

about twelve years ago, give or take, we did a musical in the Underground and so 172 

we commissioned that composer to write another musical and we produced that mu-173 

sical last fall. And that was called Scotland, P.A., which was the Shakespeare story 174 

of Macbeth pulled through a 1970s fast food restaurant, it was an imitation of a cult 175 

film, a film that was produced in the early 1990s that didn’t make a big splash. But 176 

he adapted this film into a musical and I personally loved it. I thought it was brilliant. 177 

So those are all the ways that our Off-Broadway musicals have come to exist in the 178 

past 10 years or so. 179 

[00:22:11] – I: Mhm. Oh cool, yeah. And is it depending on the musicals, do you have 180 

different target groups you want to reach, like you say, I don’t know, “Into the Woods 181 

is maybe for...” I don’t know, is it for younger people? But do you have different target 182 

groups for different musicals, and do you approach them differently in the marketing 183 

process or not so much? 184 

[00:22:39] – K: A little. I mean yes and no. With a well-known title like Into the Woods, 185 

some of the work is done for us if we just run ads that say, “Into the Woods, here’s 186 

how you get tickets”, you know, people will show up and that’s kind of what happened 187 

with that show. But that’s partially because that’s a very beloved title. It was not quite 188 

the same with Merrily We Roll Along, because even though it is still a relatively well-189 

known Stephen Sondheim musical, it’s considered his most flawed work. A lot of 190 

people have strong opinions about it. And a lot of people have opinions of, “Oh, I 191 

don’t like Merrily We Roll Along. That’s not a show I want to see”. But there are also 192 

people who just love musicals and will at least consider attending any musical any-193 

where. So we will, as I mentioned, we dip back into our database a lot. When we 194 

were marketing Merrily We Roll Along, we certainly reached out to everyone who’s 195 

purchased a musical from us as a starting place and maybe we changed the 196 
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messaging a few times. We might have reinforced that it was Fiasco, the people who 197 

did Into the Woods, we may have reinforced that it was a Stephen Sondheim musical 198 

because there are a lots of Stephen Sondheim fans out there. We may have re-199 

minded people that this is not a show that’s revived very often. I don’t know that 200 

Merrily We Roll Along has been on Broadway since its original production in the 80s. 201 

So, there are all of these different key messages that we can put out to see what’s 202 

going to get someone to buy a ticket. With something like The Robber Bridegroom, 203 

which I didn’t mention earlier specifically, but that was one where a director said, “I 204 

have this idea”. When we did that musical Off-Broadway, we had to really educate 205 

prospective ticket buyers because it’s not a well-known title, it doesn’t scream musi-206 

cal. So, we had to really make sure that people knew this is a musical. And here’s 207 

what it’s about. And frankly, even the plot of that show doesn’t sound that exciting, 208 

and that’s something we are sometimes faced with. So, with that one, we highlighted 209 

the director because he at that point was still sort of an up-and-coming director, but 210 

he had gained some notice for a couple of really fantastic productions that he’d done. 211 

So even though he was still early in his career, we could very easily say to a musical 212 

ticket buyer, “You saw his work in Peter and The Star Catcher, you saw his work in 213 

Bloody Bloody Andrew Jackson”. And these were musicals that gained a lot of no-214 

tice, specifically because of the direction was so cool. So, it really comes down to 215 

messaging. We might be a little bit broad in our targeting in terms of “If you’re a 216 

musical buyer, we’re going to make sure to advertise to you”, but we may test a 217 

couple of different messages to figure out what’s working. 218 

[00:25:41] – I: OK, and that is via social media or newspapers? How do you get that 219 

message across? 220 

[00:25:52] – K: A couple of different things. So, are you familiar with A/B testing? 221 

[00:25:57] – I: No. 222 

[00:25:59] – K: OK, so there’s something that we’ll do called A/B testing where, let’s 223 

say we’re going to send out an email to 200.000 people. We might start with 10.000 224 

and 5.000 may get a subject line that says, “Stephen Sondheim’s Merrily We Roll 225 

Along” and the other 5.000 may get a subject line that says “The next musical from 226 

Fiasco Theater”. And so that 10.000 email (to those deployed?) [Sirene im Hinter-227 

grund]. And if we see that one has gotten higher open rates than the other, let’s just 228 

say the Stephen Sondheim subject line had a much higher open rate, that tells us 229 

before we deploy to the other 190.000 people, let’s use the Stephen Sondheim sub-230 

ject line so that’s called an A/B test because segment A got (thing?), segment B got 231 

another. 232 

[00:26:55] – I: Ah, right, yes. So, you can directly see which, like, technique is more 233 

successful, so to say. 234 

[00:27:03] – K: Exactly. And that’s something that we can do through our digital 235 

agency as well. They, let’s say if we’re running a digital display ad that is a square, 236 
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a 300x250 standard digital size, they may create two versions, one that says “Fiasco 237 

Theatre” and one that says “Stephen Sondheim”. And they all know which one is 238 

getting more clicks to our website and they can turn off the other one so they can 239 

say, “All right, we’re only (putting?) Stephen Sondheim going forward because no-240 

body clicked on the Fiasco one”. So, and that’s what we call optimizing a campaign. 241 

We look at what’s working and we lean into it. 242 

[00:27:43] – I: Very good. And because I feel like this is a very US specific thing, that 243 

sometimes musicals are created Off-Broadway with the intention to go to Broadway 244 

so that they are transferred. Do you also have that in mind when you’re planning a 245 

musical or does that just happen? How does that work? 246 

[00:28:08] – K: So, with commercial productions, it’s very common to do what you’re 247 

saying, partially because if it’s a new musical and they’re still making changes after 248 

every performance, it’s much cheaper to produce Off-Broadway. So, if you’re going 249 

to mess with the show for another few weeks, starting it Off-Broadway until you feel 250 

like you’ve gotten it perfect and then moving it to Broadway makes good financial 251 

sense. For Roundabout, we don’t ever go into a show intending to transfer it to 252 

Broadway. For us, it either starts on Broadway or it doesn’t. But sometimes commer-253 

cial producers take an interest in our Off-Broadway shows and transfer them to 254 

Broadway. And it’s our production. It looks exactly the same as it did in our Off-255 

Broadway theatre, but it’s not us producing it in the same way. Does that make 256 

sense? [I: Mhm.] So, for example, we did a show a few years ago called The Humans 257 

that was in our Off-Broadway space, and I was told very early in the run that a com-258 

mercial producer had come to see it, loved it and loved it so much that he was willing 259 

to commit to transferring it to Broadway before it even had its official critical opening. 260 

And so that day, the people in our management division started all that paperwork. 261 

Fortunately, I don’t have to think about that. And sure enough, it opened to rave 262 

reviews. And very quickly they announced it was transferring to Broadway and it 263 

ended up winning the Tony Award for best play that year. Now it’s really nice for me 264 

when that happens, because when one of our shows transfers, it essentially belongs 265 

to the commercial producer. So, I’m not marketing the show anymore. They hire one 266 

of those agencies. It might be the agency that we use. It might be a competitor. I 267 

don’t really work on the show at that point. And then other times we may have a 268 

show in mind that’s just a little too expensive for our budgets. And so, we may seek 269 

what we call enhancement money. So, we may go to a commercial producer and 270 

say. “We’re looking to mount this musical. It’s got this visionary director attached. It’s 271 

got this great cast. Would you be interested in helping us produce it? And in ex-272 

change for giving us this enhancement money, you have the rights to transfer it to 273 

Broadway if you want to”. And I’m oversimplifying that because I’m not part of those 274 

conversations. By the time it gets to me, I’m just told there was an enhancer (at-275 

tached?) (…?). But that’s the general idea. So those are sort of the two ways it hap-276 

pens. Either we create a great product and someone’s suddenly interested or we 277 

may pitch someone in advance and they take an interest early on. 278 
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[00:31:05] – I: OK. Does that happen very often or...? 279 

[00:31:13] – K: Maybe once a year or so? Actually, no, I take that back, if we’re 280 

talking about transferring from Off-Broadway to Broadway, I think it’s only happened 281 

a handful of times. I’ve been with the company for six years, so maybe three or four 282 

times total. We may have enhancement money on a production for other reasons. 283 

Sometimes we even have enhancement money on Broadway shows. So, if you’re 284 

just talking about enhancers, yes, it can be fairly common. But if you’re talking about 285 

enhancers who want to transfer something, it’s less common. 286 

[00:31:47] – I: OK, that already fits to my next questions. This is something - I don’t 287 

know if you feel comfortable talking about financing, but it’s just - with the enhance-288 

ment money, I’ve heard of that. And I heard that the Roundabout is a so-called super 289 

NFP, so, you get proportionately more money from the state, but it’s still just a small 290 

percentage. And you get a lot of money by investors and stuff. So how does that 291 

work? 292 

[00:32:28] – K: Let me first put a disclaimer that we have a development department, 293 

a whole department who focuses on fundraising, both from individual donors and 294 

from government funding. That is not part of the marketing department. So, I (can 295 

say?) what I understand about it more anecdotally, I can’t say anything I’m saying is 296 

one hundred percent precise. 297 

[00:32:51] – I: No problem. 298 

[00:32:53] – K: (…?) education. Yes. We do get some support from the city, state 299 

and federal governments. The amount can vary, it can vary by season, it can vary 300 

by project. Sometimes it’s earmarked for a specific project. And yes, we do also 301 

solicit donations from individual donors, from corporate donors, so corporations or 302 

companies may donate to get advertising exposure on our ads. They may become 303 

sponsors so that they have perks to offer to their clients or even their employees - 304 

who am I forgetting - Oh, foundations. We will also do grant writing for foundations. 305 

(And?) again, some of this stuff is specifically earmarked for different things. So, it 306 

may be that for a musical, we are going after individual donors and foundations that 307 

specifically like funding musicals. That’s often true. Sometimes we’ll get a corporate 308 

sponsor to underwrite a production and usually that’s a musical. Certainly, we have 309 

the American Airlines theatres, one of our Broadway theatres, American Airlines has 310 

been a long-term sponsor of ours. What else? So, yes, the government funding does 311 

come to a very small percentage overall of our donated revenue. I honestly don’t 312 

know how much, I can’t give you a real answer, but individual donors and corporate 313 

and foundation giving are larger. 314 

[00:34:38] – I: OK, yes. And I mean, of course the Broadway venues will get a lot 315 

more money than the Off-Broadway, but do you have to adapt your program some-316 

times? You already said that sometimes it’s a bit too expensive for Off-Broadway, 317 
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so you’re looking for enhancement money, but you don’t choose the program be-318 

cause of the financial situation, or do you? 319 

[00:35:10] – K: We don’t, but it does play a factor. So, to use my example from earlier, 320 

we had a director in mind. He wanted to do The Robber Bridegroom, but we know 321 

musicals in our Off-Broadway space in general are very costly because the potential 322 

revenue is smaller because it’s a smaller venue. Our Off-Broadway venue is 424 323 

seats. Our smallest Broadway venue is 740 seats. So already it doesn’t make good 324 

financ you have to sell as many tickets as possible ial sense to do a musical in an 325 

Off-Broadway space because (of?) less potential upside. So, we’ll usually try to bring 326 

on an enhancer. And we do have, you know, I know we have an individual donor 327 

who loves enhancing musicals. I know we have an individual donor who loves en-328 

hancing Sondheim (…?). It’s just a matter of our, again, development department, 329 

not me, knowing who to go to for what projects. And I think with a name like Sond-330 

heim attached, it makes it a little bit more of a sure thing because there are Sondheim 331 

fans who will come see it even if it’s Off-Broadway. So, it was certainly more uncer-332 

tain with The Robber Bridegroom and with Scotland, P.A. because those two musi-333 

cals didn’t have Stephen Sondheim attached to them. They were by lesser-known 334 

composers and they still had all of the financial insecurity of being Off-Broadway 335 

musicals. So, it can be tricky. There are also times where we’ll determine that a 336 

Broadway show has to go into one theatre and not the other. And I don’t know a lot 337 

about the numbers that go into that, but I’m sometimes told, you know, we’re looking 338 

at doing this title, but it would have to be at the American Airlines. It can’t be at Studio 339 

54. And that could have to do with something artistic. That could be the stage dimen-340 

sions or the director thinks that this theatre feels right for the vision they’re trying to 341 

create. Or it could be, it doesn’t make financial sense to put a show that costs this 342 

much into our smallest Broadway venue. We need it in our larger Broadway venue 343 

in hopes that it can make some money. So yeah, there can be a lot of different fi-344 

nancial things that go into it, but it shouldn’t be the only decision maker. 345 

[00:37:45] – I: OK, yes. And now I have to ask a really stupid question, but I couldn’t 346 

find it out because currently there are no shows. So, I have no idea what the price 347 

range is like of the tickets compared maybe to Broadway. Or do you have, like stu-348 

dent discounts - pricing things? 349 

[00:38:06] – K: Yes, our tickets range from 10 dollars to 352 dollars. And now I’ll 350 

explain that. So, we have a program called Access Ten, which is ten dollar tickets 351 

for the first four performances of every production we do. And the intention is that 352 

we go out to underserved communities to let them know that they can see Broadway 353 

and Off-Broadway theatre for ten dollars. Sometimes people who don’t need that 354 

price break get a hold of those tickets. But the intention behind it is to get communi-355 

ties into the theatres who might not otherwise be able to afford it. Going to our next 356 

price point, all tickets for Roundabout Underground shows, that 62 seat theatre, are 357 

30 dollars. We have a program called Hiptix, which is for theatregoers 18 to 40, and 358 
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those are 30 $ tickets. They are available for all performances, but there’s a limited 359 

number available per performance. So, you’ll never accidentally sell a thousand 360 

seats at 30 $. And it’s free to become a Hiptix member if you fall into that age group. 361 

So as long as you are signed up, you’ll get information about when those tickets go 362 

on sale and you can see everything for 30 $. And then from there, it varies a little bit 363 

by show - in the Broadway theatres in particular, we’ll have a range based on where 364 

the seats are. We might have a show where the very last row of the mezzanine is 365 

39, 49 or 59 $ somewhere in there, and then we might have a mid-range that’s 79 $ 366 

in the middle of the mezzanine. And then the orchestra seating is more expensive. 367 

It might start at 129 and go up to 159 or 169. And those are all of our regular prices. 368 

And we also have what we call premium pricing, which is a handful of really, really 369 

excellent seats, and those are usually about 250 $ for a play and 350 $ on the week-370 

ends for a musical. So, it all fluctuates (depending?) on demand and we very closely 371 

monitor those sales trends to see what people are buying. So again, if there’s de-372 

mand, the prices might go up a little because we’re a not for profit, so we have to 373 

make the money when there’s demand so that we can do all of the other stuff. So 374 

that’s roughly the price range in recent years. We don’t (hold?) to that. There’s not a 375 

requirement that we have every single one of those price points. That’s just a vague 376 

idea. We also don’t know what things are going to look like when we are able to 377 

reopen for business. So, we’re all anticipating that our pricing may deflate signifi-378 

cantly because even if people are willing to return to theatre, you know, we’re in a 379 

little bit of an economic collapse in certain industries. So, people may not have the 380 

income available to buy tickets or to spend as much as they used to on tickets. So, 381 

it will be very interesting to see what the demand is. Are people desperate to get out 382 

of their houses because they’ve all been confined for so long, or are they going to 383 

be cautious about leaving the house because we still don’t have a vaccine? And will 384 

they want to spend all their money at once on a great activity, or will they be a little 385 

more conservative as to how they spend their money? 386 

[00:42:00] – I: Of course, yeah. This is also a question, because on Broadway, there 387 

are a lot of tourists, I guess, as audience. Do you also have a lot of tourists or do you 388 

have a rather local audience? Because it’s not Broadway-Broadway. 389 

[00:42:20] – K: Great question. And one that I don’t think any other student has ever 390 

thought to ask me. So, well done. We are the complete opposite of Broadway. So, 391 

every year the Broadway League releases a study that usually says that the com-392 

mercial Broadway attendance is about, or actually they survey us as well, so all of 393 

Broadway commercial and not for profit. Overall, the average is about 30 % locals 394 

and 70 % domestic and international tourists. When Roundabout conducts our own 395 

surveys, we are about 70 % local and about 30 % domestic and international tourists. 396 

International is very, very small. It’s mostly domestic tourists, but that’s for several 397 

reasons. First, we see almost no tourists from non-English-speaking countries and 398 

that’s because, you know, it would be very easy for a non-English-speaking tourist 399 

to attend The Lion King or Wicked, where they’ll be able to follow what’s going on. 400 
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But most of our shows are plays. They’re not musicals, so there’s no catchy songs 401 

and it’s a lot of very fast dialogue. So, if you’re not either a native English speaker or 402 

a very comfortable English speaker, it’s not going to be the best choice to come see 403 

a Roundabout. And we know that. And we don’t spend (…?) dollars against non-404 

English-speaking tourists. The reason we don’t see more domestic tourists or more 405 

English-speaking international tourists is because we have very limited runs, mean-406 

ing when we start a show in September, we know that show is closing in December. 407 

Most of our shows run about 12 and a half, 13 weeks. The Broadway musicals usu-408 

ally run 19 or 20 weeks. But it is very, very rare that we have a run that’s longer than 409 

a few months. And the way that generally accepted marketing happens for theatre 410 

is you start with your core audience. I’ll do it this way so you can see it, like a small 411 

circle [zeigt mit den Händen einen kleinen Kreis]. Start with your core audience of 412 

locals who attend every piece of theatre that happens. And then you widen that circle 413 

to target people who see a lot of theatre but may have been waiting for positive 414 

reviews from critics. And then you may widen that circle a little more to the people 415 

who live within driving distance, who like to come in on weekends, see several things 416 

and go home. And then you may widen the circle a little more to the people who 417 

might come in for a week at a time from, in our case, Boston or Washington DC, you 418 

know, several hours away, but still not on a flight and so on. So, it takes several 419 

months for that to happen because the people coming in from California who only 420 

come in twice a year to see Broadway shows, they want to see whatever their cool 421 

New York friends are seeing. So, we’ve got to get the cool New York friends to come 422 

see the show first [schlechte Verbindung]. And if the Californians only come in twice 423 

a year because we have such limited runs for our shows, they might come in right 424 

after our shows have closed. They might have missed our fall shows. They may 425 

come and discover our fall shows have closed and our winter shows haven’t opened 426 

yet. So, it’s a little bit trickier for us to capture tourists for both of those reasons. But 427 

we do see, you know, very positive response from people in what we refer to here 428 

as the tri state area, which is New York City, northern New Jersey and parts of Con-429 

necticut. So, the people who have the shortest commute to come in to see Broad-430 

way. And then also depending on the show, if there’s a star, sometimes that will 431 

skew our data a little bit. We did an Off-Broadway play a few years ago starring 432 

Stockard Channing, who played Rizzo in the movie of Grease. So, she was in an 433 

Off-Broadway play. Now, normally our Off-Broadway plays are very local audiences, 434 

but we started to notice by examining postal code reports that a lot of people from 435 

the Midwest and the West Coast of the United States were buying tickets pretty early 436 

and that changed our media plan. There is a national email blast for theatre that you 437 

can purchase that we usually only use when we have a major star on Broadway. But 438 

when we saw this change in postal codes, we said, “Let’s try it for this show”. And 439 

sure enough, it made a huge difference. So that show in particular, we saw a much 440 

wider percentage of domestic tourists than usual. 441 
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[00:47:10] – I: Wow, that’s really cool. But so usually, you don't have open ended 442 

runs like on Broadway sometimes that they keep going. 443 

[00:47:21] – K: No. So, part of being a not for profit and having subscription packages 444 

available for sale is you can buy tickets for every show in our season up front at a 445 

discount. It’s like a bundle. So, in order for us to do that, we have to have start and 446 

end dates for each of our productions so that we can get the next show into the 447 

theatre and for the Broadway shows this is particularly important because of the 448 

Tony Awards for a Broadway show. Let’s pretend Covid isn’t happening because 449 

this (changes?) everything. In a normal season, the Tony Administration Committee, 450 

the people who run the Tony Awards, will say Broadway shows have to have their 451 

official critical opening by this date, and it’s usually the last week of April. So, let’s 452 

say April 24th, you must have your show officially open in order to be considered for 453 

this year’s Tony Awards. That means, we usually do three Broadway shows in the 454 

American Airlines theatre in a season. So, we have to have the third Broadway show 455 

opened by April 24th. So, we have to make sure that it has enough weeks for pre-456 

views, you know, previews are when they’re making adjustments. They’re still re-457 

hearsing during the day. I don't know a lot about international theatres, I don’t know 458 

if this works the same way or not, but we have previews where it’s sort of understood 459 

the show is not one hundred percent finished or finalized yet. So, if we have to open 460 

by April 24th, there are, let’s say, three weeks of previews. And prior to previews, we 461 

need a week of technical rehearsal in the theatre. And prior to that technical re-462 

hearsal, we need four days to physically load the set and the equipment into the 463 

theatre. So, we back up all of that, all of those dates. And let’s say that means that 464 

we have to be able to start loading in the third show by March 15th. You’re still with 465 

me, does that make sense? [I: nicken] So then we have to say, “OK, well, that means 466 

show number two has to be closed and loaded out by March 15th”. So, we have to 467 

do a whole production calendar to make sure that we can get three shows in, up, 468 

down and out (…?) in time for show three to open April 24th. 469 

[00:49:48] – I: Oh, wow. 470 

[00:49:50] – K: I’m sorry. I totally forgot how I got on this tangent. So, the Tony 471 

Awards can really inform that so - and OK, wait, did that make sense before I move 472 

on to the second one? 473 

[00:50:01] – I: It makes sense, yes. 474 

[00:50:02] – K: So, the other part is if we are selling subscription packages where 475 

we’re selling tickets to those three Broadway shows in that theatre, a Broadway mu-476 

sical and another theatre, three shows in our Off-Broadway space, we are guaran-477 

teeing you as a subscriber, “We will send you to seven shows this season”. We have 478 

to make sure that those shows are going to open and close within our fiscal year to 479 

be able to say, “This is the season. Here are the seven shows”. So, we can’t have 480 

open ended runs because there’s always a next show coming up. Now we do some-481 

times rent out our theatres to commercial producers if we aren’t using them. And 482 
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that’s where it gets really confusing. You may have heard of a musical called Beau-483 

tiful, the Carole King Musical. [I: Yes.] This ran for six years. It just closed last fall, I 484 

think. And it was (running?) in one of our Broadway theatres. We rented out the 485 

theatre. We were not involved. I didn’t do the marketing. And we didn’t use that the-486 

atre to produce anything ourselves that whole time because they were renting from 487 

us. So that was an open-ended run because it was a commercial production. 488 

[00:51:20] – I: OK. I’m almost finished and the time is almost up, but I have one last 489 

question maybe if there’s time, because you said there are previews and stuff - I 490 

read, at least in theory, that there are sometimes a lot of workshops, so it’s a longer 491 

process until the musical really has its premiere. Is that also the case for the Round-492 

about? Or do you have, like you said, it sounds like more that you have strict dates 493 

where everything has to be finished? 494 

[00:51:57] – K: No, it’s very true, especially for any new works that we are developing 495 

as opposed to any revivals. So, with revival (sic), there are, actually, that’s not en-496 

tirely true, with a revival, we might just say, “Here’s when it starts rehearsals, here’s 497 

when it starts previews and here’s where it officially opens” and just have those 498 

dates. With something like Merrily We Roll Along where Fiasco was changing some, 499 

they were - I don’t think we announced this publicly, but for in the interest of educa-500 

tion, I will mention this. Fiasco was granted access to some of the original text, Mer-501 

rily We Roll Along is partially based on a play. So, they were granted permission 502 

from Stephen Sondheim to borrow from the original play, make some changes to the 503 

script of the musical and they also shortened it quite a bit. So that required some 504 

workshops because they were making changes almost as if it were a new play or a 505 

new musical. Certainly, with our new musicals, there are many workshops. I men-506 

tioned Scotland, PA was a new musical, I believe I saw three separate workshops 507 

over a two- or three-year time frame before we ever said, “OK, it’s ready for a pro-508 

duction. This is going to be the slot that it gets”. And even with The Robber Bride-509 

groom, which we didn’t really make a lot of edits to it, but it wasn’t a well-known 510 

piece. So, we still wanted to hear it out loud and see if we liked it, if it worked, to see 511 

a little bit of the director’s concept. So that had a workshop as well. It had a workshop 512 

many, many years in advance. In fact, I actually wasn’t working at Roundabout when 513 

the workshop happened. And I think it took three or four years before we gave it a 514 

slot for a production. And that might just have had to do with people’s schedules. I 515 

don’t know that that was for any other reason. But yes, workshopping is very much 516 

a part of what we do. 517 

[00:54:03] – I: OK, well, that’s really interesting because that’s like not the case in 518 

Austria at all. There you rehearse a musical and you just do it and it works or it 519 

doesn’t, there’s not a lot of workshopping to do. 520 

[00:54:20] – K: That’s really interesting. 521 

[00:54:20] – I: It’s more of a (...) 522 
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[00:54:20] – K: [schlechte Verbindung] (workshops?) that everything gets, at least at 523 

minimum, we’ll call it a reading, which is just a chance to read the script aloud. So, 524 

at minimum, something will get one reading and we might say, “Great, let’s do it”. 525 

But if it’s something new, it will usually get a workshop of some kind. 526 

[00:54:40] – I: OK, that’s really cool. So, you’ve answered all my questions perfectly. 527 

That’s so cool. That’s so interesting for me and so helpful for my thesis. 528 

[00:54:55] – K: I would love to take a look at the transcript only because I might be 529 

able to add a little more information that’s helpful. And if there’s anything you need 530 

me to clarify, feel free to reach back out. And, you know, I’m happy to do that. 531 

[00:55:08] – I: Thank you so much. I will send you the transcript maybe in some days 532 

or something, it always takes a little while to transcribe everything. And yeah. Thank 533 

you so much for your help. 534 

[00:55:22] – K: (…?) Best of luck with your thesis. 535 

[00:55:23] – I: Thank you. 536 

[00:55:26] – K: Have a good day or have a good night. 537 

[00:55:29] – I:  Thank you. You, too. Bye. 538 

 539 

Nachtrag vom 05.11.2020 per E-Mail: 540 

I: Do you notice that personal recommendations, recommendations from influenc-541 

ers or online communities influence ticket sales of a show? If yes, do you have pos-542 

sibilities to enhance word-of-mouth actively? 543 

K: This could have a very long answer but I’ll try to be concise: Online word-of-mouth 544 

is incredibly important. Commercial Broadway benefits from some shows having 545 

fans all over the world, many of whom haven’t even yet seen the show on Broadway, 546 

but have grown to love the cast album, or the digital content that the show is produc-547 

ing. Those influencers are incredibly important because when their friends/family 548 

plan trips to New York, they will ask the theatre fans what shows to see. 549 

 550 

Since we have limited runs of 9-15 weeks, we try to get some influencers in to see 551 

the show early (sometimes during press performances), to spread the word about 552 

the show. We will also retweet positive sentiment from Twitter, and like or comment 553 

on positive Instagram posts. 554 

 555 

I hope this is helpful--this really could be a whole other conversation if we were to 556 

dig deep enough.557 
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Anhang 7 - Interview Dagmar Berndt 

Datum: Freitag, 30. Oktober 2020, ca. 11 Uhr, per Telefon 

Dauer: ca. 35 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

B: Dagmar Berndt, Leiterin Presse und Marketing im St. Pauli Theater, Hamburg 

 

[00:00:05] – I: Hallo, hörst du mich? 1 

[00:00:08] – B: Ja, hör ich. 2 

[00:00:09] – I: Sehr gut, dann funktioniert das jetzt sehr gut. Dann würde ich sagen, 3 

ich fange einfach einmal an. So, als allererstes, könntest du vielleicht kurz beschrei-4 

ben, wer du bist, was dein Job im Unternehmen ist? 5 

[00:00:28] – B: Genau, lass‘ mich noch einmal - also (…?) ich erkläre dir nochmal 6 

quasi, dass wir hier, wenn du so willst, dass es eine Dreier-Geschichte ist. Und zwar, 7 

wir sitzen räumlich gesehen im St. Pauli Theater hier am Spielbudenplatz in Ham-8 

burg, betreiben das St. Pauli Theater, was auch richtig im Besitz ist meines einen 9 

Chefs, dem Thomas Collien, dann haben wir als Miete quasi das Hansa Theater, 10 

das ist ein Varieté Theater, auch mit das älteste Varieté Theater Deutschlands, das 11 

ist in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof im Stadtteil St. Georg. Da haben wir 12 

zwar jetzt ein Büro, da sitzt jetzt der Theaterleiter. Ansonsten alles andere verwal-13 

tungstechnisch, läuft aber hier auch über quasi das St. Pauli Theater. Da sind wir 14 

quasi als Mieter mit einer Betriebsgesellschaft drinnen in dem Haus. Und wir haben 15 

die Firma Collien Konzert, benannt nach dem Thomas Collien, sowohl als Produkti-16 

onsfirma, sie haben zwei eigene Tanzproduktionen (zur?) Produktion und fungieren 17 

damit als Veranstalter sozusagen, dass wir örtlicher Veranstalter sind, auch für Mu-18 

sicals, Tanzgeschichten etc. hier in Hamburg machen, haben die auch schon zum 19 

Teil im St. Pauli Theater gemacht. Diese Produktionen gehen damit aber auch in 20 

andere Theater oder Veranstaltungsorte rein, wie beispielsweise das Kongresszent-21 

rum, das Thalia Theater, die Kulturfabrik Kampnagel und sozusagen führen das dort 22 

durch, also wie wir aufgestellt sind und ich bin für das St: Pauli Theater und Hansa 23 

Theater, Leitung Marketing und Presse und für Collien Konzert mache ich das Mar-24 

keting und habe jetzt vertretungsweise wegen einer Schwangerschaft, Elternzeit-25 

Vertretung, auch die Presse gemacht im letzten Winter. So sind wir aufgestellt (...) 26 

[00:02:09] – I: (...) Mhm, okay, ganz schön viele Spielstätten. 27 

[00:02:09] – B: Genau, aber mit einem Team, also ich mache das jetzt nicht alleine. 28 

[00:02:15] – I: Ja, klar. Okay. Wenn du da sagst, du bist Leitung Presse und Marke-29 

ting, dann sind diese Bereiche wahrscheinlich relativ fließend, die Grenzen dazwi-30 

schen. Oder gibt‘s da eine strenge Trennung? 31 
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[00:02:30] – B: Ich finde von der Arbeit her gibt es eine strenge Trennung. Man kann 32 

das gut vereinfacht darstellen, weil Marketing, wenn du so willst, da wird dir was 33 

verkauft. Die Leute rufen bei dir an, wollen meistens was von dir. Und man kann dort 34 

sehr im Gießkannenprinzip arbeiten. Also man arbeitet ja mit den Werbemaßnah-35 

men, mit denen man versucht, für möglichst wenig Geld möglichst viele Leute zu 36 

erreichen. Zielgerichtet. Oder man verschickt auch Mailings an den eigenen Kun-37 

denstamm, selektiert, also damit sozusagen immer möglichst viele. Und ich finde, 38 

Pressearbeit ist nach wie vor, also die klassische Pressearbeit ist nach wie vor sehr 39 

eins zu eins. Dass da wirklich, du (verbringst?) deine Arbeitszeit mit einem Men-40 

schen, dass du mit dem was abspricht, was klärst, dem hinterher telefonierst etc. 41 

Das finde ich ist für mich persönlich jetzt auch nach zwanzig Jahren im Job der große 42 

Unterschied von Presse und Marketing und jetzt ist natürlich der Vorteil, dass ich die 43 

Schnittstelle bin und immer beides weiß, also weiß, wie die Marketingmaßnahmen 44 

sind und laufen und dann dementsprechend die Pressearbeit auch mit darauf aus-45 

richten kann, also vorher weiß - da hatten wir dann auch eine ganz altgediente 46 

Presse-Kollegin und die hat jetzt, sagen wir mal, nicht so oft in die Marketingpläne 47 

geguckt, sondern hat im Prinzip die klassische Pressearbeit gemacht und das hat 48 

sich jetzt sehr (verzahnt?) dadurch. 49 

[00:03:51] – I: Ok. Sehr, sehr praktisch eigentlich. 50 

[00:03:55] – B: Ja das stimmt. Aber man muss schon das, also alleine schafft man 51 

das nicht, also auch nicht im Theater, muss man schon mit mehreren das machen. 52 

Wir haben uns dahingehend jetzt auch aufgestellt, dass wir also jetzt auch jüngere 53 

Mitarbeiter haben, die dann mehr wirklich Social Media machen. Eine Kollegin, die, 54 

sagen wir, rundum tätig ist, macht viel Mailings und hat die ganze Gestaltung der 55 

Werbemittel im Blick. Und wir arbeiten immer in enger Absprache miteinander. 56 

[00:04:26] – I: Ok. Sehr schön. Und wenn jetzt dann quasi das Marketing oder der 57 

Marketingplan erstellt wird für ein Musical, für ein neues Musical, sind da konkrete 58 

Ziele außer halt Tickets zu verkaufen, weiß ich nicht, neue Zielgruppen anzuspre-59 

chen? Oder was wird da alles bedacht? 60 

[00:04:49] – B: Ne, dass wir sozusagen das vorher uns überlegen, das ist eigentlich 61 

nicht der Fall. Also es ist schon so, wenn wir Musical überlegen, also wir haben - ich 62 

überlege gerade, welches ich mal als Beispiel nehme. Wir hatten natürlich, was groß 63 

war, war das Musical Elisabeth, was in Hamburg war, das war auch im Mehr! Thea-64 

ter, also was jetzt das Harry-Potter-Theater werden wird in Hamburg, da waren wir 65 

mit als erste drin, damals mit Elisabeth. Das wäre vielleicht ein Beispiel. Und, was 66 

hatten wir denn noch? Ich würde jetzt vielleicht Traumfrau Mütter, ich weiß nicht, ob 67 

du das kennst? [I: Hm, nein, leider nicht.] Das ist auch, da wird auch viel gesungen. 68 

Also das wäre vielleicht noch ein Beispiel. Ich meine da, also das ist eigentlich eher 69 

so, dass das hier die Geschäftsführung und künstlerische Leitung sich das, wenn es 70 

vorher existiert, natürlich hinfährt, sich das anschaut und dann wirklich sagt: „Ja, 71 

gefällt uns, wir können uns das für den Hamburger Markt vorstellen“. 72 
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[00:05:56] – I: Also wird das für das Lokale, quasi für Hamburg designt (...) 73 

[00:06:00] – B: (...) Genau, ja. Und dass man dann dementsprechend, und klar, 74 

wenn man zum Beispiel bei Traumfrau Mütter, also da hatten wir, genau, das war 75 

auch eine Schweizer Regisseurin beim letzten Mal. Und die bekommt natürlich dann 76 

schon, also die hat es neu inszeniert, zehn Jahre vorher war hier von Ingolf Lück 77 

eine Inszenierung, auch Traumfrau Mütter. Und dann hatte sie das neu gemacht 78 

beim letzten Jahr, also Sommer 2019. Dass man schon so ein bisschen Lokalkolorit 79 

reinbringen, dass sie das hier auf Hamburg beziehen, das machen wir schon, (wenn 80 

wir was inszenieren?). Und wir gehen auch gerne, weil das natürlich auch meistens 81 

leichtere Themen sind, dass wir damit in den Sommer gehen und quasi als Som-82 

merbespielung haben. Das versuchen wir oft, also gerade, wenn es hier im St. Pauli 83 

Theater ist. Das ist, dass wir dann meistens im Sommer, was wir im Winter halt nicht 84 

haben, sechs bis acht Wochen dann durchspielen, also richtig En Suite. 85 

[00:06:55] – I: Cool. Sommertheater gibt es eh zu wenig. 86 

[00:06:59] – B: (…?) Genau, machen mittlerweile viele. Es gibt, kennst du schon 87 

auch hier BB Promotion, den Veranstalter, damit der größte in Deutschland. Genau, 88 

die gehen zum Beispiel immer, die haben, wie so ein Vorrecht auf die spielfreie Zeit 89 

in der Hamburger Staatsoper. Da gehen die immer rein mit Musical. Und die werden 90 

auch überlegen, genau, „Passt das zum Hamburger Markt?“ und danach, also wenn 91 

du da sagst: „Ja, okay, das kann ich mir jetzt…“, also da ist es glaube ich nach wie 92 

vor im Veranstalterbereich nicht so, dass du das anhand irgendwelcher Kennzahlen 93 

dir überlegst. Also ich meine, die Harry Potter-Leute werden sich jetzt sicherlich 94 

überlegt haben, warum sie Harry Potter in Hamburg machen und nicht in, das denke 95 

ich mir schon. Aber alle anderen denk (ich?) mal machen das nicht, das ist mehr so 96 

ein, wirklich ein Bauchgefühl zu sagen: „Ja, machen wir, das passt, die Produktion“ 97 

und dass wir dann natürlich die Zielgruppen überlegst (sic) und aber auch ganz viel 98 

Erfahrungswerte dabei sind. Also ich weiß, (dass du ansetzen musst?). Also jetzt 99 

eigentlich, was die letzten Jahre eigentlich immer gut funktioniert hat, war eine Kom-100 

bination aus möglichst großformatigen Plakaten in der Werbung, kombiniert mit 101 

Social Media Aktionen oder Präsenz einfach und natürlich direkte Ansprache der 102 

eigenen Kunden, die wir natürlich selektieren können nach Musical, nach Theater, 103 

nach Comedy, Lesungen etc. Und da guckt man, man kann ja dann auch die einzel-104 

nen Produktionen, dass man sich einfach überlegt, die und die Leute, die das und 105 

das gesehen haben, könnten das auch interessant finden. Und dass man die konkret 106 

anschreibt (...) 107 

[00:08:34] – I: (…) Werden die dann wahrscheinlich - ja, genau, mit E-Mail wahr-108 

scheinlich, so Direct Mailing. 109 

[00:08:37] – B: Ja genau. Und dann auch, da machen wir dann irgendwie was ein 110 

25 % Angebot für die ersten drei Tage oder so was, genau. Genau, dann haben wir 111 

auch im Online Bereich, um dazubleiben, da sind wir natürlich auch mittlerweile dazu 112 

übergegangen. Es gibt so zwei große Plattformen in Hamburg, die sind sehr schnell 113 
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gewachsen, haben sich sehr etabliert in den letzten, oh Gott, vier, fünf Jahre jetzt 114 

auch schon, wenn nicht sogar sechs, das ist „Heute in Hamburg“. Das nennt sich 115 

jetzt „Aino“, und „Geheimtipp Hamburg“. Also die hatten relativ schnell, ich glaube, 116 

die haben mittlerweile zwischen 2- und 300.000 User, wie man es nennen soll, ge-117 

nau mit denen haben wir auch eigentlich für alle größeren Kooperationen und auch 118 

wenn es passt, gehen wir da auch jetzt mittlerweile in Medien- oder Kooperationen 119 

ein. Das ist dann auch immer, also wenn ich was gelernt habe, Onlinebereich, da ist 120 

gar nichts spontan mehr. (Das?) wirst du wahrscheinlich auch wissen oder mitbe-121 

kommen haben, also da wird ja jeder Post genau abgestimmt, also sprich, dement-122 

sprechend, da gibt es dann einen Post und einen Tipp und es gibt eine Kartenverlo-123 

sung und wenn es wirklich dann ganz groß sein soll, dann kommen die auch in ei-124 

nem Zweierteam meistens und nehmen dann wirklich was auf und machen ein klei-125 

nes Video von der Premiere mit Publikumsbefragung. Das passiert dann auch. 126 

[00:09:56] – I: Ah super. Also medial sind Sie quasi ganz gut aufgestellt und kriegen 127 

da Berichte und so? 128 

[00:10:03] – B: Genau. Aber das, wenn du es so willst, ist gekauft. Also wenn wir so 129 

eine Kooperation, so eine Medienpartnerschaft, in dem Bereich eingehen, dann zah-130 

len wir dafür. Da wird genau festgelegt, was die bringen. Also so spontan mal ein 131 

Post „Hey Leute, jetzt, heute läuft das und das abends, finden wir super“, also das 132 

gibt es in der Form nicht, also (das ist?) wirklich vereinbart und wird genau abge-133 

stimmt. Und das machen wir, wie gesagt, (diesen?) Online-Bereich machen wir das 134 

(viel mit?) - und natürlich zusätzlich unseren eigenen Kanälen. Wir haben halt auch, 135 

wir machen viel auf Facebook und Instagram, was wir nicht machen, ist Twittern. 136 

Also da haben wir mal oder machen vielleicht auch ab und an mal, aber nicht (regel-137 

mäßig?). Aber die beiden Kanäle bedienen wir auch regelmäßig, genau, also das 138 

habe jetzt selbst ich gelernt, wenn ich irgendwo bin, Interview, ich mache immer ein 139 

Foto, gebe das meiner jüngeren Kollegin und dann postet die das. 140 

[00:10:49] – I: Ok. Sehen Sie da dann auch (...) 141 

[00:10:51] – B: (...) Und das ist...hm? (...) 142 

[00:10:55] – I: (...) Siehst du da dann auch irgendwie quasi, was für eine Zielgruppe 143 

das anspricht. Wahrscheinlich bei Social Media eher Jüngere oder so, aber sieht 144 

man da dann auch, dass das jetzt sehr gut gelaufen ist, die Aktion oder, weiß auch 145 

nicht? 146 

[00:11:10] – B: Ja, da sieht man schon Unterschiede, was die Leute quasi uns fol-147 

gen, was die mögen und was nicht, das kann man, doch, doch. Man kann da auch 148 

ganz klar sehen, St. Pauli Theater ist sehr viel mehr im Fokus auf den beiden Kanä-149 

len als auf das Hansa Theater, also da ist das Publikum dann wirklich älter. Da ma-150 

chen wir natürlich auch was und müssen das also wirklich ganz langsam aufbauen, 151 

weil das Publikum ist halt groß geworden mit dem Hansa Theater. Viele gehen da 152 

wirklich immer sowieso einmal im Jahr hin, viele haben da auch einen festen Termin. 153 
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Ist halt immer Varieté, das ist Varieté-Programm. Und weil wir immer in der Weih-154 

nachtszeit oder immer zu Omas Geburtstag, ist man da hingegangen und die haben 155 

das beibehalten und die sind da gar nicht daran gewöhnt, dass die Information oder 156 

Kommunikation über Social Media stattfindet. Also da läuft es überwiegend tatsäch-157 

lich noch über Plakate und Anzeigen. 158 

[00:12:04] – I: Ja, das ist eh so das klassische. 159 

[00:12:04] – B: Genau. Und dann ist hier in Hamburg das Hamburger Abendblatt halt 160 

sehr präsent. Also wir haben Hamburger Abendblatt und NDR, das sind eigentlich 161 

so die beiden Hauptmedien von den klassischen Medien her und mit denen arbeiten 162 

wir auch eigentlich immer ganz eng zusammen. So, genau, also was beide Häuser 163 

betrifft. Da merken wir allerdings, dass es jetzt wirklich mehr, also Richtung Musical, 164 

wo wir auch mit so vielen Tanz-Geschichten auf Kampnagel sind, dass der Hambur-165 

ger Abendblatt-Leser zum Beispiel - dieser Ort Kampnagel, das ist, kannst du noch 166 

mal im Netz gucken, das war früher, ich weiß gar nicht was, eine Fabrik war das, die 167 

waren auch in der Kriegsproduktion dann irgendwann ein großes Fabriksgelände, 168 

auch in Hamburg, Winterhude, und da ist den 80ern halt wirklich eine Off-Szene 169 

entstanden, mit ganz viel freien Theater- und Tanzproduktionen. Mittlerweile ist na-170 

türlich auch alles in feste Bahnen gelenkt und die sind jetzt richtig Staatstheater auch 171 

seit diesem Jahr und haben noch diese alten Fabrikhallen. Ich glaube sechs Hallen 172 

sind das und da gehen wir dann immer mit unseren Musikgeschichten in diese 173 

größte Halle rein, in die K6 und der klassische Hamburger Abendblatt-Leser zum 174 

Beispiel, für den ist das nicht so. Also da haben die dann aber auch (mal?) gesagt: 175 

„Ne, also wenn ihr da Produktion habt, dann gehen wir keine Partnerschaft mit euch 176 

ein“. Weil die natürlich auch Karten verkaufen und die immer gemerkt haben, das 177 

läuft da nicht so gut. Also insofern kann man das schon auch immer noch so ein 178 

bisschen differenzieren. So. 179 

[00:13:35] – I: Und wenn Sie, weil ich habe gesehen, ihr macht ja auch Eigenpro-180 

duktionen bei Musicals, also wirklich ganz neue Stücke quasi, die selber geschrie-181 

ben werden, ist das dann recht schwierig, die irgendwie zu bewerben? Braucht man 182 

da Stars oder berühmte Komponisten oder so, um das irgendwie zu verkaufen? [B: 183 

Mhm.] Weil halt gerade wegen Stage denke ich mir ist es schon schwierig, da ir-184 

gendwie... 185 

[00:14:02] – B: Ja, das auf jeden Fall. Also was wir auf jeden Fall immer brauchen, 186 

ist ein gutes Motiv, gutes Plakatmotiv nach wie vor. Das muss ansprechen, das muss 187 

auch, also zum einen natürlich dir ins Auge springen, aber auch gleichzeitig vermit-188 

teln, was es ist und (das ist natürlich?) die große Kunst bei der Sache. Und dann 189 

haben wir, okay Musicalbereich, finde ich, gibt es ja auch, also diese Stars gibt es 190 

da ja weniger. Also wir haben ja im Schauspielbereich durchaus mal große Namen 191 

hier im St. Pauli Theater. Wir versuchen da dann auch oft sozusagen, eine relativ, 192 

so eine Glamour-Premiere zu organisieren, dass wir da dann halt so Rote-Teppich-193 

Fotos haben. Das machen wir schon, dass wir da dann auch nochmal in die Presse 194 
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damit kommen und dass man sieht, also weil das dann ja schon so ein bisschen 195 

dann auch einen Testimonial Charakter bekommt. 196 

[00:14:57] – I: Ah ja, das ist, ein roter Teppich ist immer gut. 197 

[00:15:01] – B: Genau ja, bringt auch immer Spaß. Genau, da hatten wir das wirklich 198 

ganz groß gemacht für Elisabeth tatsächlich, da haben wir wirklich den langen roten 199 

Teppich ausgerollt und hatten mit Scavi & Ray einen Prosecco-Sponsor und mit Li-200 

mousinen-Service und ich weiß nicht was, war alles dabei. 201 

[00:15:25] – I: Wow, sehr nobel. 202 

[00:15:25] – B: Ja, bringt ja auch Spaß. 203 

[00:15:29] – I: Ja, sehr. Und weil du hast vorher gesagt, dass das eine recht lokale 204 

quasi Geschichte oft ist, dass das einen Hamburg-Bezug hat, ist es dann auch be-205 

wusst quasi an Hamburger gerichtet oder habt ihr Touristen generell auch oder we-206 

niger? 207 

[00:15:51] – B: Ja, wir haben, wir haben Touristen tatsächlich, aber keinen Schwer-208 

punkt. Also es denken alle, weil wir hier auf dem Kiez sind, gerade im St. Pauli The-209 

ater, aber dem ist gar nicht so. Also vielleicht (lasst?) das mal im Sommer, wenn es 210 

wirklich was mit Musik ist, dann (lasst?) das vielleicht nochmal, dass mal abends 211 

zwar viel an der Abendkasse gekauft haben, einen Anteil von sechs bis acht Prozent 212 

(…?) einfach Touristen. Ansonsten nicht, nein, ansonsten ist es wirklich Metropolre-213 

gion Hamburg. Also beim Hansa Theater geht es noch ein bisschen weiter, dass das 214 

vielleicht so bis Lübeck hochgeht, Kiel und südlich der Elbe bis Bremen. Aber ne, 215 

St. Pauli Theater ist wirklich sehr regional, lokal. Ja, denken wir alle hier. Aber dem 216 

ist nicht so. Und wir hatten auch mal, das haben hier unsere Nachbarn, die, mit 217 

denen hast du ja wahrscheinlich auch schon gesprochen, mit dem Schmidts und 218 

Schmidts Tivoli. 219 

[00:16:41] – I: Leider nicht. Die haben mir leider abgesagt. 220 

[00:16:46] – B: Echt? Ah okay (...). 221 

[00:16:47] – I: (...) Aber ich habe auch angefragt (...). 222 

[00:16:47] – B: (...) Genau, weil die machen, ja, na das ist ja erstaunlich, weil die 223 

sind ja auch, also dadurch, dass die auch vor langer Zeit schon sehr Richtung Grup-224 

pentouristik gegangen sind, nochmal ganz anders aufgestellt als wir. Und die haben 225 

auch versucht, also (das ist jetzt glaube ich, tatsächlich?) ein, eineinhalb Jahre, ha-226 

ben die jetzt quasi durchgehalten, und da hat der Vertriebsleiter nochmal gegründet 227 

wie in London das ist, weißt du, diese Box Offices, die dann immer nur für den Abend 228 

selbst Karten verkaufen, aber deutlich reduziert. Da haben wir dann natürlich auch 229 

mitgemacht, die waren hier auf dem Spielbudenplatz, musst du dir vorstellen, das 230 

ist im Prinzip wie so ein länglicher Platz parallel zur Reeperbahn und dann, also 231 

einfach nur ein Platz, der parallel zur Fahrbahn verläuft. Und da findet auch mal ein 232 

Wochenmarkt statt, und da hatten diese (…?) Bude aufgebaut und da haben 233 
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eigentlich alle Theater hier aus dem Umkreis mitgemacht. Aber die haben dann lei-234 

der, also bis sich das wirklich etabliert hatte, nicht ganz durchgehalten, haben das 235 

dann, also vor Corona auch schon wieder geschlossen. Das finde ich, wäre auch 236 

nochmal so ein (Ansatz?) gewesen, dass man da vielleicht mehr Touristen anspricht 237 

und ins Haus holt. Weil als solches, wir haben, also gerade im St. Pauli Theater, die 238 

haben gesagt, wenn abends Laufkundschaft und im Hansa Theater, die hatten halt 239 

auf diesen - lange war das unter der Leitung der alten Besitzerfamilie bis 2001 und 240 

die haben auch relativ viel, die hatten auch so feste Kooperationen mit Busreisen, 241 

Reiseunternehmer, da selbst aus Skandinavien, da sind mal viel Busse gekommen. 242 

Dann war das Haus zehn Jahre nicht bespielt, und dann haben wir das übernommen 243 

und da kommen welche, die sozusagen auch früher schon gekommen sind, ein paar 244 

haben wir auch dazugewonnen. Aber es ist jetzt auch kein ganz großer Anteil. Also 245 

(…?) das, am Gesamtbesucheranzahl würde ich mal sagen sind es zehn Prozent. 246 

Also ich meine es ist nicht nichts. Aber wir haben dann auch bisher eigentlich nicht 247 

die personellen Kapazitäten gehabt, weil man muss diesen Bereich ja wirklich bear-248 

beiten und immer am Ball bleiben. Und das haben wir so, also wir haben natürlich, 249 

dass Leute hier auch durch meine Abteilung, dass wir dann Mailing immer raus schi-250 

cken, so wenn die neue Saison im Vorverkauf ist, dass die Infos rausschicken und 251 

(unseren Buchungsblatt?), aber das wir dann großartig hinterher telefonieren, so, 252 

das schaffen wir gar nicht von der Zeit her. 253 

[00:19:07] – I: Ja klar. 254 

[00:19:09] – B: Genau, das ist so der Stand. 255 

[00:19:12] – I: Eine Frage habe ich, musst du aber nicht beantworten. Ich weiß nicht, 256 

ob das vielleicht ein bisschen heikel ist, nämlich über die Finanzierung, wie sich die 257 

zusammensetzt, ob ihr Subventionen habt oder Förderungen, weil es ist ja ein Pri-258 

vattheater, von daher... 259 

[00:19:26] – B: Mhm, wir haben für Collien Konzert und Hansa Theater null Subven-260 

tionen und wir haben für das St. Pauli Theater, haben wir einen kleinen Anteil für, 261 

ich weiß jetzt gar nicht was, es gibt ja immer so Vorgaben, entweder sozusagen nur 262 

das, was auf der Bühne passiert oder halt nur für die Verwaltung und Instandhaltung 263 

und sowas. Das weiß ich gar nicht, was wir da haben. Da haben wir ein bisschen 264 

was aber auch nicht, ich glaube eine halbe Million oder so im Jahr, mehr nicht. 265 

[00:19:56] – I: Okay, gerade bei Musical, was ja doch teurer zu produzieren ist. 266 

[00:20:02] – B: Mhm, genau. Nee, wir machen alles selbst. Genau deswegen sind 267 

halt auch, ich meine, bei allen anderen ja auch, also auch bei der Stage, sind ja auch 268 

nicht subventioniert. Deswegen sind auch die Karten, wahnsinnig teuer. Also ich 269 

sage das dann auch in meinem privaten Umfeld: „Ja, ist dann immer gleich so teuer 270 

und (will auch mal etwas?)“, ja, stell dir schon mal vor, was da alles (…?), also (da 271 

haben wir?), (so wird?) alles Handarbeit. Das muss bezahlt werden. Du kannst ja 272 

nicht so eine Produktion auf die Beine stellen und dann dafür 10 oder 15 € nehmen 273 
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pro Karte. Geht ja nicht, also man hat auch immer sofort Einsicht, wenn man das 274 

sagt, aber den meisten ist das erst mal, wenn sie so für sich allein drüber nachden-275 

ken, nicht bewusst, dass das wirklich, alles hier, Kostüme werden vor Ort genäht, 276 

die Kulissen werden vor Ort gebaut. Da geht nichts nach China oder so. 277 

[00:20:54] – I: Ja. Da kann ich eh gleich fragen, es ist vielleicht eine blöde Frage, 278 

aber ich habe jetzt nicht so viel rausgefunden, weil gerade nicht so viel gespielt wird. 279 

In was für Preisklassen Sie so verhältnismäßig, du, Karten verkauft werden? So 280 

grob. 281 

[00:21:12] – B: Ja. Also ich würde mal sagen, der Durchschnittspreis liegt bei unse-282 

ren Produktionen immer so zwischen 30 und 40 €. Bei den normalen Produktionen. 283 

Also wenn es große sind 40, also es gibt natürlich auch immer halt dann Karten-284 

preise von 50, aber wir haben im Gegenzug auch immer die PK 5 eigentlich im St. 285 

Pauli Theater, wo es dann 20 € kostet, insofern ja, zwischen 30 und 40 € Durschnitt 286 

würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich mal genauso so Ausreißer, im Hansa 287 

Theater zum Beispiel ist Weihnachten, Silvester natürlich teuer, da kostet dann die 288 

Karte auch mal 70 € oder auch hier Silvester 70, aber das andere sind so unsere. 289 

Genau. 290 

[00:21:51] – I: Okay. Ist ja immer noch ein Schnäppchen im Gegensatz zu Stage. 291 

[00:21:56] – B: Ja, das stimmt. Oder ich habe zum Beispiel auch in Frankreich, da 292 

sind ja auch Theaterkarten wahnsinnig teuer. Also da kostet glaube ich die günstigs-293 

ten (sic), also wenn du 50 € eine Theaterkarte in Paris bekommst, kannst du froh 294 

sein, die kosten gerne mal 80, 90 €. Theater, also Sprechtheater. 295 

[00:22:10] – I: Wahnsinn. Für Sprechtheater besonders. 296 

[00:22:15] – B: Ja, ja, eben. Und ich glaube, dass, also das ist bei uns auch historisch 297 

bedingt dadurch, dass wir mit diesem System der Stadttheater, die ja komplett in 298 

auch kommunaler Hand jeweils sind, hat man (schon?) immer Theaterangebot ge-299 

habt, das nicht teuer ist. Und ich glaube, dadurch haben sich natürlich auch immer 300 

die ganzen anderen Theater orientieren müssen. Also denke ich persönlich, dass es 301 

so ist in Deutschland. Das ist, also ich kenne eigentlich vergleichsweise nur so ein 302 

bisschen Frankreich und England, weil ich da jeweils mal gelebt habe, dort Freunde 303 

hab und auch mal ins Theater gehe. Also gerade auch in England gibt es ja dann, 304 

die haben ja fast nur so diese Tournee nennt man das dann. Also es gibt zwar so 305 

Theaterhäuser, aber die haben meines Wissens so gut wie nie ein festes Ensemble, 306 

also ist (es diese?) auch (dann?) quasi Staatstheater mal in London oder Manches-307 

ter. Und die haben immer diese, diese Tourneeproduktionen, die dann da hinkom-308 

men. [I: Genau.] Also was man bei uns in Deutschland auch hat, ich weiß nicht, ob 309 

du die Firma Landgraf kennst, die ist relativ groß auch und die haben auch durchaus 310 

sehr namhafte Schauspieler, also Produktionen mit namhaften Schauspielern, Boris 311 

Aljinovic ist da oft dabei, Judy Winter und die produzieren das und die touren dann 312 

wirklich durchs Land damit. Und das ist, das (gibt es?) (…?) bei uns. Und ich glaube, 313 
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ich meine halt, dass es in England gang und gäbe ist. Da gibt es nur solche Tour-314 

neeproduktion mehr oder weniger. Genau. Insofern hat Deutschland da so eine Son-315 

derstellung. Also ich meine auch mal vor ein paar Jahren gab es mal die Überlegung, 316 

das auch mal quasi, wie nennt man das, beantragen, dass dieses Stadttheatersys-317 

tem und Kultur, die Deutsche, in Weltkulturerbe aufgenommen wird. Weil das so 318 

einzigartig ist, ja. Ist dann nicht weiter verfolgt worden, aber es ist schon, genau, die 319 

Deutschen und ihr Theater [lachen]. 320 

[00:24:04] – I: Ja. Da gibt es schon viele. Obwohl ich irgendwie, also so direkt Musi-321 

calanbieter, so in der, freien Szene klingt immer so winzig, aber so neben Stage und 322 

Staats- und Stadttheatern habe ich da relativ wenig in Hamburg gefunden. Täuscht 323 

mich da der Eindruck oder gibt es da wirklich nicht so viele? 324 

[00:24:24] – B: Ne, gibt es nicht so viele. Trauen sich immer weniger ran. Ja, und ich 325 

glaube, wir machen das auch erst so richtig, weil wir haben tatsächlich eine Produk-326 

tion mit der Stage zusammen gemacht, und zwar dieses Hinterm Horizont. Das ist 327 

das, das haben wir (...) 328 

[00:24:36] – I: (...) Ah, okay, das war quasi eine Kooperation? 329 

[00:24:40] – B: Genau, das ist dann tatsächlich - wir haben hier diese beiden Inten-330 

danten, also Thomas Collien, dem das gehört und dann der Ulrich Waller. Ich 331 

komme quasi über den, der war früher hier in den Hamburger Kammerspielen und 332 

der kennt halt seit Jahr und Tag und hat auch viel zusammengearbeitet mit dem Udo 333 

Lindenberg. Und die hatten immer die Idee, also zu Kammerspielzeiten schon, und 334 

2003 sind wir da raus. Da war schon die Idee, mal ein Udo Lindenberg Musical zu 335 

machen. Und dann haben die das aber irgendwie immer nicht auf den Weg gebracht 336 

bekommen. Und dann war das letztendlich so, dass der Thomas Collien wirklich 337 

auch rein privat, ich glaube auf einem Hockey-Platz, weil die Töchter Hockey spiel-338 

ten, einen von der oberen Riege der Stage kennengelernt hat. Die haben sich ein-339 

fach bei diesen Hockeyspielen unterhalten, haben immer gesagt: „Ja, gehen wir das 340 

Thema doch mal an“. Und daraus ist dann dieses Musical geworden, Hinterm Hori-341 

zont (...) 342 

[00:25:23] – I: (...) Ah, okay, und das ist dann quasi, ist das dann im St. Pauli Theater, 343 

oder in einem Stage Theater? (...) 344 

[00:25:29] – B: (...) Nee, nee, das ist ein Stage. Genau. Also der Ulrich Waller hat 345 

Regie geführt und mit, wie hieß er denn, mit einem Drehbuchautoren zusammen, 346 

das geschrieben, er hat Regie geführt und dann ist das lange gelaufen am Theater 347 

am Potsdamer Platz, sehr erfolgreich. Dann war es hier auch bei uns Reeperbahn 348 

runter im Operettenhaus und dann ist glaube ich, ich glaube, die Stage macht das 349 

nicht selbst, also das ist jetzt auf Tour in Deutschland auch oder war vor Corona. 350 

Und ich glaube es hat Semmel Concerts übernommen, aber da lege ich meine Hand 351 

nicht ins Feuer, insofern, wir haben da gar nichts mit zu tun gehabt. Also als die hier 352 

Premiere hatten in Hamburg, da war ich da. Aber ansonsten habe ich da nichts mit 353 
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zu tun gehabt. So, genau, aber das, dadurch glaube ich, ist (für die?), dass die auch 354 

so ein bisschen dichter ans Musical herangerückt sind und das dann auch durchaus 355 

öfter mal zu Musical - ich weiß, wahrscheinlich, was haben wir denn noch gemacht 356 

an Musicals? Also wir haben eine große Tanzproduktion, die hieß Rock the Ballet, 357 

aber das war wirklich Tanz. Das haben wir selbst produziert. Wir haben Romeo and 358 

Juliet, und das ist halt immer mit so einer amerikanischen Tanz Company, mit dem 359 

Rasta Thomas und seiner Frau. Genau, das haben wir, da sind wir wirklich Produ-360 

zenten auch. Genau, Elisabeth hatten wir in Hamburg. Und dann haben wir noch so 361 

eine, eine schwedische, wie hieß der denn dann? Thomas Widmann hieß der, glaub 362 

ich (…?). Ja. (Und wie gesagt?), solche Themen (...) 363 

[00:27:11] – I: (...) Weißt du ...? (...) 364 

[00:27:11] – B: Hm? 365 

[00:27:11] – I: Nein, sag. 366 

[00:27:11] – B: Ich wollte nur sagen, solche Themen funktionieren halt immer wirklich 367 

gut, also auch wirklich über so großflächige Plakate, das ist wirklich eine Grunder-368 

fahrung.  Genau, und Radiowerbung. Musical läuft auch gut über Radiowerbung. 369 

[00:27:28] – I: Ah okay, auch cool. Gibt es da wahrscheinlich lokale Radiosender, 370 

die da dann darüber berichten? 371 

[00:27:31] – B: Genau. Wir machen viel mit Radio Hamburg zusammen, also als 372 

Werbung und dann genau, und die anderen berichten. Also der NDR, die müssen ja 373 

schon quasi umfassend berichten, die machen das eigentlich auch immer. 374 

[00:27:42] – I: Mhm, ok. Weißt du nach was für, also wahrscheinlich die künstlerische 375 

Direktion natürlich, aber wenn jetzt ein neues Musical ansteht, wonach das ausge-376 

sucht wird, ob da irgendwie geschaut wird, abgesehen jetzt vom Hamburger Kon-377 

text, nach was die Stücke halt ausgesucht werden? 378 

[00:28:07] – B: Die gucken schon immer noch, weil wir, also sowohl mit Semmel als 379 

auch mit BB Concerts hier in Deutschland zusammenarbeiten und wir haben auch 380 

einen französischen Partner, ob das, was wir, um es auf, als Tourneeproduktion, 381 

das ist schon ein Kriterium auch, ja. 382 

[00:28:21] – I: Ah okay. Also ist auch das Ziel, dass man manchmal dann eine Tour-383 

neeproduktion daraus macht quasi. 384 

[00:28:28] – B: Genau, ja. Also gerade dieses Rock the Ballet, sehr sehr erfolgreich. 385 

Auch in Österreich und Schweiz waren die auch, (…?) und dann, Frankreich haben 386 

wir auch noch gemacht. Und dann sozusagen hat der französische Veranstalter, der 387 

hat das dann auch in Spanien und Italien gemacht. Ja, das war sehr, sehr erfolg-388 

reich. Aber wie gesagt, da haben wir dann auch immer nichts mit zu tun, das wird 389 

dann übergeben. Also wir haben diesen (sic) Betriebsbüro und diese ganzen Ge-390 

schichten, Termine, Abstimmungen und so, das machen die alles. Dann haben wir 391 

hier auch nichts mehr zu tun in der Kommunikation. 392 
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[00:29:00] – I: Ja, klar, das läuft dann eh von selber, wenn es als Produktion auf 393 

Tour ist dann. 394 

[00:29:08] – B: Ja, genau. 395 

[00:29:14] – I: Ja, so das Wichtigste - grundsätzliche Frage, die hat sich eh schon 396 

erübrigt, ob eine Marketingagentur oder so beauftragt wird. Das wird bei dir im Haus 397 

selbst gemacht, soweit ich das jetzt (...) 398 

[00:29:29] – B: (…) Genau, ich weiß, dass durchaus die Staatstheater etc., dass die 399 

mit Agenturen zusammenarbeiten, manchmal auch die Privattheater, aber wir ma-400 

chen das eigentlich nicht, ne. Also wir haben verschiedene Grafiker, also auch leider 401 

keinen in-house. Aber wir haben glaube ich drei, vier Grafiker mit denen wir zusam-402 

menarbeiten, zwei, drei Fotografen und ja, und dann also halt auch durchaus mit 403 

Schwerpunkten. Also wir haben einen Grafiker, der wirklich dann so (grundsätzlich 404 

die?) Motive entwirft und die andere Grafikerin, die das dann übernimmt und die 405 

Feinarbeit macht. Und dann nochmal eine, die das Programmleporello macht. Ge-406 

nau, das ist so die Aufteilung und die Fotografen haben zum Teil auch ein bisschen 407 

so ein Schwerpunkt (von denen?), aber ansonsten ne, das machen wir dann tat-408 

sächlich alles selbst. 409 

[00:30:15] – I: Sehr cool, ja. Nämlich im englischsprachigen Raum gibt es da schon 410 

dann oft so Agenturen oder Werbeagenturen, die da beauftragt werden, darum ist 411 

da der Vergleich auch ganz spannend, dass das hier eigentlich alles selber gemacht 412 

wird, so im deutschsprachigen Raum. 413 

[00:30:29] – B: Ja, das stimmt, ja glaube ich. Also ich weiß von den Harry Potter 414 

Leuten. Das ist ja dieselbe Besetzung geblieben dann im Theater, da ist natürlich 415 

noch so ein Kontakt da. Und die sagen auch, also die müssen wirklich alles mit Lon-416 

don abstimmen und wirklich jedes Komma. 417 

[00:30:43] – I: Okay, ja, dass das ganz einheitlich quasi... 418 

[00:30:46] – B: Genau, kann man ja auch verstehen, dass es eben also sozusagen 419 

dieselbe Handschrift hat. 420 

[00:30:51] – I: Genau, ja. Das ist eh bei den Lizenzproduktionen so, ich weiß jetzt 421 

nicht, wie es bei Elisabeth war, weil das ist ja auch eine recht große Produktion, die 422 

sicher einige Bestimmungen hat in die Richtung. Aber da ist es ja meistens so. 423 

[00:31:04] – B: Genau, ja, das hatten wir im Prinzip, Semmel hatte dann die Rechte 424 

dran und wir haben das dann mit Semmel zusammen gemacht in Hamburg. Genau. 425 

[00:31:13] – I: Okay. Ja, so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich alles Wichtige 426 

gefragt. 427 

[00:31:21] – B: Okay. 428 

[00:31:22] – I: Gibt es von deiner Seite aus gerade irgendwelche Fragen? 429 
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[00:31:26] – B: Nö, also du kannst mir das gerne zuschicken, wenn, also zumindest 430 

den Teil, das würde mich auch mal interessieren, was hast du da im Prinzip mit 431 

anderen - ob man da sozusagen auf einer Welle schwimmt oder, das würde mich 432 

auch mal interessieren oder ob das, was weiß ich, vielleicht in anderen Regionen 433 

oder was auch immer, so völlig andere Ansichten und Erfahrungen gemacht wurden. 434 

[00:31:46] – I: Okay, also soll ich dir dann die Masterarbeit einfach so im Gesamten 435 

schicken, wenn ich dann (...) 436 

[00:31:51] – B: (…) Klar, wenn das für dich okay ist, kannst du gerne machen, ja. 437 

[Off-Topic-Konversation: Smalltalk] [00:33:00.220] – B: Ja, dann wünsche ich dir viel 438 

Glück. 439 

[Verabschiedung] 440 

 441 

Nachtrag vom 30.10.2020 per WhatsApp Sprachnachricht: 442 

[00:00:01.757] B: Hallo Jacqueline, Dagmar, hier vom St. Pauli Theater, (das ist ja?) 443 

Collien Konzert in Hamburg, so, jetzt hier auch endlich die versprochene Sprach-444 

nachricht und nochmal entschuldige, wie gesagt, in dieser hektischen Vorweih-445 

nachtszeit ist mir das echt untergegangen, musste man dann, wie du vielleicht ge-446 

sehen hast in dem Link, haben wir eine große Weihnachtsshow im Hansa Theater 447 

gemacht und da war ich bei der Sponsorensuche mit dabei, bei der Bewerbung und 448 

bei der Umsetzung und Abspann und ich weiß nicht alles und das dann irgendwie 449 

mit Kurzarbeit hinzukriegen zusammen mit der ganzen Weihnachtspost war dann 450 

doch umfangreicher als gedacht. Ja, nu aber, jetzt hoffen wir, ich denke an alle deine 451 

Punkte und fange mal an mit diesen Workshops und den Voraufführungen. 452 

[00:00:42] [Thema: Workshops] Also Previews, oder Voraufführungen, wie wir sie 453 

nennen, je nachdem, ob wir eine Sprechtheater- bzw. Showgeschichten haben, un-454 

terscheiden wir das so ein bisschen auch bei der Bewerbung in der Benennung des 455 

Ganzen. Und ja, damit arbeiten wir. Aber ich glaube etwas anders als du meinst, 456 

und zwar findet das immer direkt vor der Premiere statt, ein oder zwei Tage gibt es 457 

dann entweder die Preview oder die Voraufführung. Wir sagen dann zwar mal 458 

scherzhaft „Noch können wir alles ändern“, aber da kann natürlich nicht mehr viel 459 

passieren. Da kannst du vielleicht kleine Korrekturen vornehmen, wenn man bei ein-460 

zelnen Szenen, also der Regisseur dann merkt oder Regisseurin, da ist doch nicht 461 

die Reaktion vom Publikum wie gedacht in den Proben. Dann wird das vielleicht 462 

nochmal geändert, aber der große ganze Bogen, das natürlich in dem Fall nicht mehr 463 

zu machen. Und wir arbeiten da eigentlich auch immer mit reduzierten Eintrittsprei-464 

sen, um dann auch erst mal genügend Publikum zu haben, haben manchmal auch 465 

so kleine Ermäßigungsaktionen für die Previews, um dann dementsprechend, 466 

[00:01:40] [Thema: persönliche Empfehlungen] da kann ich eigentlich gleich zum 467 

nächsten Punkt kommen, was wir hier Mund-zu-Mund-Propaganda nennen. Und ja, 468 

die ist sehr sehr wichtig. Das ist Gott sei Dank nach wie vor so, also unabhängig von 469 
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allen online Geschichten ist dieses, ja, Mund-zu-Mund oder Word-of-Mouth heißt es 470 

glaube ich im Englischen, ist nach wie vor eigentlich die entscheidende Bewerbungs-471 

phase, muss ich sagen. Wenn die ersten Leute drin waren, denen das gefallen hat, 472 

und die das dann tatsächlich im Umfeld erzählen, sagen: „Hier, komm, hab ich ge-473 

sehen, kann ich dir nur empfehlen, ist super, geh mal hin“ etc. Das ist eigentlich das, 474 

was immer zieht. Ganz, ganz selten funktioniert es tatsächlich nicht, dass die Leute, 475 

dass wir mitbekommen, völlig begeistert sind, aber dann das nicht einsetzt, hat es 476 

auch schon gegeben. Kommt immer mal wieder vor. Aber ich würde mal sagen, das 477 

sind vielleicht, von zehn Produktionen lass es vielleicht eine sein, wo das dann mal 478 

in dem Sinne nicht klappt. Ansonsten ist eigentlich immer, dass nach einer gelunge-479 

nen Premiere nicht nur die Presse begeistert war, sondern du merkst auch, das 480 

Publikum ist begeistert und setzt das dann ein und funktioniert. Also dass wir halt 481 

auch meistens, wenn wir längere Laufzeit haben, dann eigentlich auch gar nicht 482 

mehr so viel bewerben oder Werbung machen, also dann auch nur noch online, weil 483 

wir wissen, dann läuft die Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, im Hansa Theater, 484 

da dieses Varieté Theater, ist das immer sehr schön zu sehen. Da läuft so eine 485 

Varieté-Saison immer von Oktober bis Februar, Anfang März und da werben wir 486 

eigentlich immer nur maximal bis zur Weihnachtszeit und dann läuft das von alleine, 487 

dann die letzten zwei, zweieinhalb Monate. Genau, das sind sozusagen diese bei-488 

den verknüpften Punkte und dann nochmal kurz zu diesen Workshops, nach denen 489 

du fragst. [00:03:13] [Thema: Workshops] Das gibt es vielleicht, das weiß ich nicht, 490 

im Staatstheater, also was ich von Privattheatern weiß, gibt es das nicht. Und im 491 

Musicalbereich, ich hab‘s einmal kennengelernt, da haben wir mit einem Schweizer 492 

Veranstalter zusammen so eine Tangogeschichte, genau, Break the Tango, war 493 

auch eine super Show. Das ist ein klassischer Fall, wo Mund zu Mund nicht funktio-494 

niert hat. Das haben wir mit der Schweizer Markthalle zusammen gemacht, da in 495 

Zürich. Und da weiß ich, hat es so einen Workshop in Argentinien, in Buenos Aires 496 

gegeben, sozusagen zur Ideenfindung, auch zum Casting. Und da war ich aber 497 

überhaupt nicht involviert, auch nicht in der Vorbereitung. Das haben tatsächlich 498 

meine beiden Chefs gemacht, sind da hin und haben dann, ich glaube über Konzep-499 

tion, Tänzer, Sänger etc. da entschieden oder resümiert oder wie auch immer. Und 500 

ich glaube aber, die Stage macht sowas. Aber das wirst du (im Zweifelsfall?) jetzt 501 

schon längst besser wissen. Wie gesagt, also so ist bei uns kein aktiver oder wich-502 

tiger Bestandteil, wird aber vielleicht für die Zukunft sich auch ändern. Wie immer es 503 

aussieht, wenn es nach Corona dann irgendwann mal weitergehen sollte. [00:04:17] 504 

[Thema: Tourismus] Genau, und das letzte waren, hattest du gefragt nach den Tou-505 

risten, wo bei uns ja immer denken wir haben Massen von Touristen im Haus im St. 506 

Pauli Theater, aber zumindest im St. Pauli Theater ist das überhaupt nicht so. Also 507 

wir haben vielleicht einen Anteil von im Schnitt würde ich mal sagen fünf Prozent. 508 

Wir haben manchmal je nach, aber wenn es bekannte Schauspieler sind, Abend-509 

kasse relativ viel. Das sind dann tatsächlich Hamburg-Besucher, aber auch gerade 510 

halt natürlich aus dem Ausland, also, wenn das, mit deutschsprachig, also aus 511 
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Österreich und der Schweiz, weil es bei uns ja im St. Pauli Theater zumindest dann 512 

doch überwiegend über die Sprache geht. Genau, was wollte ich sagen? Ich weiß 513 

gar nicht, ob du mit dem Tivoli, Schmidts und Schmidts Tivoli auch Kontakt hattest. 514 

Da ist es nämlich ganz anders. Die haben vor Jahren schon mal ihr Geschäft anders 515 

aufgestellt. Die arbeiten mit vielen Busunternehmen zusammen. Also da denke ich 516 

mal, da die auch immer über Monate das gleiche Programm haben, können die na-517 

türlich auch anders planen, auch in der Zusammenarbeit mit den Busunternehmen. 518 

Und da fahren also wirklich gefühlt jeden Abend bei normalem Spielbetrieb 10 bis 519 

15 Reisebusse vor und bringen da die Besucher vorbei. Also ich glaube auch aus 520 

dem Hamburger Umland. Das ist bei uns nur ein bisschen gegeben im Hansa The-521 

ater. Da haben wir tatsächlich so zwanzig Unternehmen, mit denen wir zusammen-522 

arbeiten, auch überwiegend aus einem, wirklich Umfeld von 100 bis 200 Kilometern, 523 

die das dann wirklich als Tagestour machen, entweder einen Hamburg-Tag mit ab-524 

schließendem Varieté Besuch oder halt konkret nur Hansa Theater kommt vielleicht 525 

mit Essen zusammen. Ich weiß das gar nicht, aber mehr haben wir da nicht. Genau, 526 

das wollte ich noch sagen, dass wir in beiden Häusern zusammenarbeiten. Das ist 527 

so eine Hamburg-spezifische Sache. Es gibt die Hamburg Card, die gibt es glaube 528 

ich seit 20 Jahren hier. Das ist quasi wie so eine Gruppen-Tageskarte oder Woche-529 

nend-Karte kannst du kaufen, wenn du mal mit Freunden und Familie kommst und 530 

auch Kinder mit dabei, kannst du halt den HVV, also die öffentlichen Verkehrsmittel 531 

nutzen inklusive Fähre und hast halt auch noch Vergünstigungen dabei in diversen 532 

Veranstaltungsorten, also Museen, teilweise auch Cafés und auch den Theatern. 533 

Also das wäre dann so eine Sache, wenn du bei uns mit dieser Karte, mit der Ham-534 

burg Card halt, an die Abendkasse kommst, gewähren wir glaube ich dann die letzte 535 

Stunde vor Vorstellungsbeginn 25 % Rabatt, was natürlich ein Anreiz ist. Dadurch 536 

hat sich das gesteigert und da denk ich mal, darüber kriegen wir die meisten im St. 537 

Pauli Theater, Touristen oder Besucher. Ja, jetzt habe ich hoffentlich an alles ge-538 

dacht. Ich glaube, so eine lange Sprachnachricht habe ich noch nie verschickt. Wenn 539 

du Fragen hast, melde dich gerne, auch gerne über WhatsApp sonst, und dann hoffe 540 

ich mal, hattest du eine schöne Weihnachtszeit trotz Corona und allem und wirst 541 

einen schönen Jahreswechsel haben. Viel Erfolg mit deiner Arbeit und wie gesagt, 542 

melde dich gerne, ich bin jetzt in 100 % Kurzarbeit und genau, wäre vielleicht gar 543 

nicht schlecht, dann wird hier das Phlegmatische nicht allzu ausgeprägt. Okay, dann 544 

erst mal noch einen schönen Tag, bis dahin, tschüss!545 
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Anhang 8 - Interview Phil Haas 

Datum: Montag, 02. November 2020, ca. 20 Uhr, über Zoom 

Dauer: ca. 38 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

H: Phil Haas, Director of Marketing and Communications bei Classic Stage Com-

pany, New York 

 

[00:00:01] – I: So, OK, I’m recording, perfect. 1 

[00:00:04] – H: OK, great. 2 

[00:00:06] – I: So, thank you so much again. Maybe, first of all, can I ask you who 3 

you are, what your job in the company is and so on? 4 

[00:00:16] – H: Sure. So, my name is Phil Haas. I’m the director of marketing and 5 

communications for Classic Stage Company. And basically, that means that I’m in 6 

charge of what the public sees and reads and finds out about the company. So that 7 

happens in many different facets. It happens in regards (sic) to how we place press 8 

materials and put those things that I oversee, all of that. But it also has a lot to do 9 

with sales of tickets and things along those lines as well. So, a lot of the advertising 10 

in those campaigns, I work on all of that too and kind of oversee all of that generally. 11 

So, you know, it’s a lot about the language we use and how we communicate with 12 

people and what our graphics look like and overseeing all of that work, whether it’s 13 

with graphic designers, our press reps, we have some staff in-house that also works 14 

on all of that. And then the selling of the tickets to the box office - my hand is in 15 

almost all of that. 16 

[00:01:22] – I: So, you know a bit of everything. 17 

[00:01:25] – H: That’s right. Yeah. 18 

[00:01:30] – I: Perfect. So, when you come up with a marketing plan or press plan, 19 

do you have any, like goals or objectives in mind apart from selling tickets, obvi-20 

ously? 21 

[00:01:44] – H: Yeah, that’s the easy part, (is that?), you know, you have to sell as 22 

many tickets as possible. But I work with a couple of different things. So, as an insti-23 

tution, I have different goals that I have for the institution for the season or the year. 24 

And then there’s individual goals per show. So, at Classic Stage Company, we typi-25 

cally produce three to four plays in a given season from September to May or June. 26 

And for each of those shows, there’s a smaller marketing plan and a budget that’s 27 

created for each of those shows. And then that falls all under the larger plan that I 28 

have for the season. So, for this season, we have members, which are like subscrib-29 

ers for us. And so, there are goals for that in terms of how many members you want 30 
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to get, how many new kinds of members. You know, we’ve been working a lot re-31 

cently on getting younger members to come to the theatre. We started a new initia-32 

tive called The Future Classic Program, which has been based at getting more peo-33 

ple under the age of 35 to the theatre. So institutionally for the year, there are goals 34 

on membership based on not just quantity, but who the makeup of those people are, 35 

where they’re from, so that we’re not just serving one small area of New York City, 36 

so that people are coming in from Brooklyn, from Queens, from all over the city. So, 37 

there’s in terms of that, age, demographics, that’s a big part of our member base 38 

beyond just money and numbers (are?) coming in, although that’s a part of it, too. 39 

There is a goal, a financial goal that’s also set for each year for how many members 40 

or subscribers we’re going to have come on board. So, a plan is made for that. And 41 

that includes a mailing, some emails that go out. We also work with other theatre 42 

companies where we will ask them to send out things on our behalf to their list, 43 

because maybe there is something in common between the two theatre companies. 44 

So, we work a little bit on that, and that’s kind of the institutional goals for the year. 45 

We also might work with press for the year to try to get some stories about the theatre 46 

in general, not just on specific productions. And after that it’s broken down per show. 47 

And each show of the season specifically has different goals. You know, we want 48 

them all to do (well?), we want (the?) full hous(es?) as much as we can so that 49 

there’s a big audience. But, you know, some shows we know are going to do better 50 

than others. So, we can plan for that a little bit. Last season, for example, our fall 51 

show was Macbeth, and the lead actor was Corey Stoll, who was in House of Cards. 52 

He’s been in a bunch of movies, too, and he’s fairly well known and later in the year, 53 

we did a production of Frankenstein that was by a playwright that was very well 54 

known, and it had two performers in it that were incredible performers, but they also 55 

weren’t big names like Corey. So, when we’re looking at a budget, we know Macbeth 56 

is probably going to bring in a larger audience than Frankenstein, and so we can 57 

plan for that throughout the year, and that’s OK, we’re all right with that, because the 58 

reason we’re doing the shows is because we’re trying to do the season (of?) work 59 

and we understand that, and we’re committed to that institutionally. So, the budget 60 

and the marketing plan for Frankenstein is really different than the budget or the 61 

marketing plan for Macbeth. So, I’m really kind of thinking about what kind of an 62 

audience we want to get with each show and then how can we reach them and what 63 

are different ways we can do that? Is it through email or is it through digital advertis-64 

ing? Is it through social media? And also, what are some grassroots things we can 65 

do that are very niche and very specific to those shows? For Frankenstein, for ex-66 

ample, we did a partnership with a local bookstore that’s down the street where they 67 

featured the book Frankenstein, right. And then there were little things in the book 68 

telling people there was a show around the corner and we did some promotion for 69 

them vice versa. So little things like that tend to help. You know, the more you do 70 

things like that, the more you can grow. So, it’s a bit different from show to show 71 
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what you decide to market. And then from season to season, what you decide to put 72 

in your plan from the beginning. 73 

[00:06:23] – I: Well, that’s very interesting. So much to think and to consider. 74 

[00:06:29] – H: Yeah. 75 

[00:06:29] – I: That’s interesting. So, and then when you put on a new show, like you 76 

said, Macbeth, of course, is easier to advertise than Frankenstein. So how do you 77 

advertise musicals or shows that are not so well known? 78 

[00:06:48] – H: Yeah, it’s very hard. You know, we don’t produce new musicals at 79 

Classic Stage Company, but we certainly do produce musicals that people haven’t 80 

heard of. You know, two seasons ago we did the musical The Cradle Will Rock, and 81 

it’s a musical from the 1930s in America. And while a couple of the songs might be 82 

familiar to people, people generally don’t know that musical very well. So, going 83 

about that, we couldn’t rely on name recognition for that show. So, we had to market 84 

it based on a couple other things. You know, we did have some performers in it that 85 

were of note within the Broadway community in particular. So, we were able to kind 86 

of tout that and say, “These performers are in this show”, which helps. The other 87 

thing that we did - there were kind of two things: We marketed based on what the 88 

show is about and based on who we are as a theatre. So that goes back to that 89 

institutional side, right. If people know Classic Stage Company as an entity and as 90 

this theatre that produces a certain kind of work, we can market that and we can sell 91 

it. You know, “You’re going to see a show from the people that brought you this other 92 

play that you might remember that was really great. And it’s going to be similar in 93 

that vein”. So, we market based on that. And then the other side we can do for a 94 

show like that is based on what the show is itself about. That show particular was 95 

about unionization. It came along during the era of the Great Depression and all that. 96 

So, it was a lot about that. And it was also politically about, it echoed a lot about 97 

what’s been going on in America currently, politically, workers’ rights, things like that. 98 

So, we were able to kind of hone in on that and market it based on like, what is the 99 

show about? What are the themes? We spoke with a couple different unions of work-100 

ers in the area and offered ticket discounts for their members to come and try to 101 

reach out in that way. We also hosted a Talk Back series at the theatre where people 102 

would come and speak about unions and labour and protests and all of that. So, we 103 

really kind of dug in to what the show was about to help sell it when it’s not a known 104 

product. A while ago, I used to work at another Off-Broadway theatre company called 105 

The York Theatre Company, and they produced musicals. That’s all they do is mu-106 

sicals. And often they were new. And that was another thing we would often do there 107 

as well that I at least did when I was there, is that it was about “What’s the show 108 

about? Who’s that audience going to be? And how can we very specifically find that 109 

audience, whether it’s through a mailing or through an (event?) or to get people to 110 

come to the theatre that might be interested in what this play is really about?” 111 
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[00:09:43] – I: Oh, that’s cool. So, you also do it specifically for different target 112 

groups, or do you like target younger groups differently than older ones or how does 113 

that work? 114 

[00:09:53] – H: Yes, definitely. You know, we know by and large that our younger 115 

audience, that they’re going to buy tickets in a way that’s probably different than our 116 

older audience is going to do that, so I know when I’m sending out like a postcard in 117 

the mail that I’m going to send that to maybe areas where we know that most of our 118 

older constituents are coming from. So, in New York City, a lot of our older audience 119 

members tend to come from the Upper West Side and Upper East Side of Manhat-120 

tan. So, I notice on the postcard in a big way in those areas, I get good return be-121 

cause those people tend to reply to a postcard. They’ll either come and bring it to 122 

the theatre or buy a ticket or they’ll go online. We’ll normally include a very small 123 

discount code on the back of that postcard, too. So, it gives them a bit of an incentive, 124 

like a percentage off on the ticket or something. So, there’s that. Whereas for the 125 

younger audience, we know we can do digital advertising with them and really attract 126 

them. And you can do that with the older audience, too, of course. But we know that’s 127 

where we can really get the younger audience. We can advertise and put up great 128 

stories on Instagram and Facebook, and we can really dig in there and find the 129 

younger audience that way. And again, that’s kind of like what I was talking about 130 

earlier with that Future Classic membership to try to get members under the age of 131 

35, we’ll do once per show throughout the season, we’ll have a special evening at 132 

the theatre for anyone who is a member of that program and bought a ticket to come 133 

that particular night. There’s a special party after the show where we have drinks 134 

and snacks, so there’s usually a raffle and it’s nice, it’s a time for them to mix and 135 

mingle and get to know each other. And they could talk about theatre. We’ll put on 136 

music and it’s a lot of fun usually. So, you can do things like that to encourage that 137 

audience to come. You know, any audience, we also will do, there’s sometimes spe-138 

cial talkbacks we have that are very academic or we’ll invite professors to come in 139 

and talk about the pieces or the themes in the piece. And that brings in students. 140 

That brings in other professors. So, again, it’s another really niche way of marketing 141 

for those folks. 142 

[00:12:06] – I: So, you have like special events about a new show to really get to 143 

know (...) 144 

[00:12:13] – H: (...) Oh yeah, we usually try to have at least four or five different 145 

events during the show so that we can bring in different types of people based on 146 

what that (…?) is, you know, it might be just wine and cheese after the show, which 147 

for some people that brings them in. But it might be a discussion about a topic of the 148 

play, whether, you know, it’s a smaller topic of it. We call those Classic Perspectives 149 

evenings where one small theme of the play is discussed, whether it’s about union-150 

ization or if it’s about maybe, we did one during Frankenstein. We also read Dracula 151 

(for?) Frankenstein, and it was about women in Gothic literature. So that was a very 152 
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specific theme for that evening, too. And so, there were a lot of women that came 153 

that night because they were interested in hearing about that. 154 

[00:13:02] – I: That sounds really interesting. 155 

[00:13:04] – H: It was great. It was a great night. Yeah, I liked it. 156 

[00:13:08] – I: You mentioned it already earlier that sometimes it’s easier to advertise 157 

something with big names and stars. So, is that very important? Do you try to get 158 

like some famous actors or singers for new musicals that are maybe not that famous 159 

or something? 160 

[00:13:29] – H: Well, totally. It really helps. I mean, it’s a shame in many ways, right? 161 

That that’s what we have to resort to in some ways, because people should want to 162 

see plays because they’re good. Because they’re interesting, right. And the people 163 

in them are talented regardless of whether or not they know them. But when you’re 164 

dealing with (the?) work that is unknown or not very well known, it helps when there’s 165 

a name (and?) that people are familiar with. And it means there’s a little bit less onus 166 

to educate the audience about what they’re coming to see because they can buy 167 

into that performer and they know, “I want to see that person, regardless of what the 168 

show is about”. They want to see that person (or not?), which is, it’s helpful. But, you 169 

know, there’s ways to not do that. And if there’s a new musical or a musical people 170 

are unfamiliar with and you don’t have that star power, you don’t have that name, 171 

you can work around it. There’s ways to do it, but it doesn’t hurt. 172 

[00:14:31] – I: Definitely. And when you decide to put on a musical, how do you 173 

choose which one to put on? Do you have like market research or something like 174 

that or? 175 

[00:14:50] – H: A little bit. (…?) I think it varies from theatre to theatre what that 176 

company decides to do. You know, our artistic director is John Doyle. He’s a director 177 

as well and a designer, he’s very well known for - he won the Tony Award for pro-178 

ducing or directing rather Sweeney Todd on Broadway with Patti Lupone in I think 179 

2005 or 2006. He’s known for that. So, he chooses all of the plays every year. He’s 180 

a wonderful, wonderful man and a great director. And so, when he’s looking at a 181 

season, it’s not always the case, but most often he’s looking at how that season kind 182 

of works as a whole. So those four plays that he’s chosen are going to speak to each 183 

other in some way. Now, at the same time, he knows that he has to program some 184 

things that people are going to want to come see. You know, his interest may be to 185 

produce four plays that aren’t popular, right. But he knows that he’s got to, you can’t 186 

really do that. You’ve got to give people at least something that they’re familiar with, 187 

something that they know. So that is a little bit easier to sell the rest of the season. 188 

So, this past year, we had Macbeth in the fall, very well-known, famous actor in that, 189 

right. In the spring, it was postponed. And we’re going to bring it back once we’re 190 

able to reopen the theatre. But it was Assassins by Stephen Sondheim and John 191 

Weidman, right. And in that production, I don’t know if you saw on our website, a lot 192 
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of really big Broadway star names, Steven Pasquale, Judy Kuhn, really big names 193 

were going to be in that show. So, by having those two more popular and more well-194 

known shows with big stars in it, it meant that those two shows in the middle, Frank-195 

enstein and Dracula, that we did, it didn’t have to be by playwrights everyone knew. 196 

They didn’t have to star, you know, big names. They just had to have great actors in 197 

them. And they had to be really good because people will - we know they’ll just buy 198 

no matter what for those other two shows and those two shows will do so well and 199 

help support the other shows that maybe they will do well, maybe they won’t do well, 200 

you know, and we can find out, that helps. But the other thing that is a big thing in 201 

New York, more so than in other places, especially more so than in the UK, for ex-202 

ample, reviews, critical reviews really matter a lot. And you know, the review from 203 

The New York Times in New York means a lot. If you get a rave review in The New 204 

York Times, your show’s going to probably be a hit and it’s going to sell out. So, you 205 

know, if you have a really wonderful play and you know it’s great and it’s going to be 206 

a wonderful show, maybe you can roll those dice and hope that that’s what’s going 207 

to come through for you. 208 

[00:17:45] – I: That’s really interesting, because I’ve heard that a lot, that The New 209 

York Times is like the only newspaper that has so much influence about whether a 210 

play is successful or not. 211 

[00:17:58] – H: Yeah, it really does. And it’ll be interesting to see what happens be-212 

cause the chief theatre critic there, Ben Brantley, just retired, so it would be interest-213 

ing to see what happens, who they choose to replace. And there were (coach?) 214 

theatre critics there. So, it’ll be interesting to see who the other secondary person 215 

that they have there. If you’re at all interested in finding out more about that, we do 216 

a virtual conversation series where John, the artistic director, he talks with different 217 

people. They are like 45-minute videos on YouTube. You go to our channel. He did 218 

one with Ben Brantley, the chief theatre critic at The Times just last month. So, you 219 

can find out about and they talk about him retiring and what it feels like to have that 220 

much weight in what you write, you know, and what he says can make or break a 221 

show. And he talks about what that feels like. So, if you’re interested, you should 222 

check that out. 223 

[00:18:52] – I: Oh, yeah, definitely. That’s really cool. Is it easy to get, like, media 224 

coverage or a review by Ben Brantley? Because there are a lot of theatres. 225 

[00:19:05] – H: For us - The New York Times - knock on wood and (knock on) eve-226 

rything - they always come to our shows. The theatre’s been around for a while. We 227 

have bigger names in the shows. We have a reputation. For some of the smaller 228 

theatres that are producing new works that haven’t been around for very long it can 229 

be tricky. And that’s why they hire a press rep who knows the critics and knows the 230 

theatre editors of the various papers. And they can do that work for them a little bit. 231 

It can be tough. I’ve worked on productions where the review doesn’t come out right 232 

away when opening night happens and that period of time where you’re waiting for 233 
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that review to find out if it’s good or bad or whatever it is, that’s tough. You know, 234 

and sometimes theatres are waiting on that - the review in New York does marketing 235 

for you, even if it’s a bad review, because it’s in a paper that a lot of people read, 236 

there’s usually a photograph with it of the show. So that’s advertising that you’re not 237 

really paying for. I mean, you’re paying for your press rep, right? But you’re not pay-238 

ing for it. But everyone in the city that’s interested in theatre is probably going to see 239 

that review and read it. So, it’s very important and very helpful. Luckily at CSC, we 240 

usually get the review and it’s done by one of the top theatre critics. But there are 241 

other theatres that are not so lucky. 242 

[00:20:25] – I: Mhm, Ok. 243 

[00:20:25] – H: Yeah. 244 

[00:20:27] – I: There are so many, it’s (...). 245 

[00:20:29] – H: (...) hundreds, you know, it’s a lot. 246 

[00:20:32] – I: Right. What’s really interesting for me, specifically in the U.S., that I 247 

feel like sometimes there are transfers from Off-Broadway to Broadway or plays and 248 

musicals get produced with the intention of transferring to Broadway. So how is that 249 

in your company? Do you also, like, plan a musical or a play and think, “Hm, we 250 

could maybe...”. 251 

[00:21:01] – H: Yeah, it happens a lot, right? Sometimes it’s planned ahead of time 252 

where, you know, they’re trying it out in a way instead of doing an out-of-town try-253 

out. They’re going to do it in the city Off-Broadway and then hope to move that. 254 

That’s something that we at Classic Stage don’t really do. We haven’t had a lot of 255 

Broadway transfers (I think there’s only been?) one or two, and it hasn’t been for 256 

quite some time. You know, we do our work because we want to see it on our stage. 257 

Now, that doesn’t mean that a producer for Broadway might come to see the play 258 

and ask to option it to move it to Off-Broadway. Or sometimes there might be some-259 

one that decides to help produce the money by giving us a donation to help it be 260 

brought to life. And then in doing that, we give them then the ability to move it if they 261 

so choose when that time comes. But that’s not often how we work. That’s what 262 

other theatres do a lot. But John Doyle really picks the plays to be performed for that 263 

certain amount of time in our space. I mean, that’s the other thing to our theatre, 264 

which I don’t think you’ve been to, is it’s a very unique, right, it seats 200 people and 265 

the theatre, the space can change. It’s usually done three quarter thrust on three 266 

sides, but sometimes it’s done in the round. There’s only five rows on either side. 267 

You’re very close to the action. The actors are often wandering up and down the 268 

aisles and in the space of the theatre. So, our shows wouldn’t work on Broadway 269 

because the Broadway houses are so big, you know. So, it would be tricky to transfer 270 

one of our shows to Broadway anyway. But for other theatre companies, that is the 271 

case. You know, I worked for a while at a company called Primary Stages and we 272 

worked with the producers of a Broadway show called Bronx Bombers, which was a 273 
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play about the New York Yankees. And they had produced other plays on Broadway 274 

about other sports teams. And they wanted to try out the show Off-Broadway, work 275 

on the script, see how the scenes work and develop it there before they decided to 276 

move it to Broadway. Before they made that decision, they wanted to, “Let’s make 277 

sure this play really works first on a smaller scale and then if it’s good, OK, then we 278 

can move it to Broadway”. 279 

[00:23:30] – I: Yeah, right. I guess, because another thing that I’ve found often is the 280 

out-of-town try-outs or to workshop a new show. But as you don’t really do new 281 

shows, I guess you don’t workshop them, or do you? 282 

[00:23:49] – H: Well, sometimes do. Yeah, because sometimes there will be a play 283 

that’s old, right. And it hasn’t been done in a really long time. Or there’s a play where 284 

someone’s like revised it. They’ve done a new version of it. Or, you know, in the case 285 

of Dracula that we just did, it was a new adaptation by Kate Hamill, who’s this great 286 

playwright, and we spent a couple weeks workshopping it before rehearsals even 287 

began. So, I think there were two workshops. One was kind of a weeklong workshop 288 

where they sat around the room and read portions of the script and then Kate would 289 

go and do rewrites. At the end of that workshop, they did a reading of the finalized 290 

script. So, we had that. And then I believe there was another workshop that was 291 

maybe just a couple of days, where I think it might have been just her, the director, 292 

working together about what they might change before it went into production. So, 293 

these happened months before they even started rehearsals for the show to try to 294 

help move it along. So, it’s very helpful. And with musicals, it’s the same thing too, 295 

you kind of need that time to try out the songs and the music and to make sure it 296 

kind of all gels together. And sometimes during that process, characters are cut, 297 

pages and scenes are cut, that whole thing, it all happens. So, it can be an important 298 

part of the classic works too. Like I said before, I (like a?) play hasn’t been done in 299 

a really long time maybe we do a workshop of it or a reading, “Let’s see if it still 300 

works, because maybe there’s a reason no one’s done it in a while”. 301 

[00:25:24] – I: OK, that’s also very US-specific, I feel like. That’s not so popular in 302 

the German-speaking world. And now to some very interesting financial matters. You 303 

don’t have to answer them (…) 304 

[00:25:42] – H: (…) Please, ok, no, please.  305 

[00:25:44] – I: (…) But just, how does your financing work? Because most theatres 306 

in New York don’t receive a lot of state funding, I feel like. Or do you? Just tell me 307 

about financing (...). 308 

[00:25:59] – H: (...) We receive some. Yeah. So, you know, we have an annual 309 

budget and only a portion of that is brought in through ticket sales and subscription 310 

sales and all of that. The majority of the money we have is donated to us and it’s 311 

donated from individual donors and corporate donors and government donors. So, 312 

there are state and New York state and then also federal government grants that we 313 
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apply for. Sometimes we receive them, sometimes we don’t. Sometimes we get a 314 

lot of money, sometimes we don’t. But they exist. And so, we have a director of 315 

development and a development department that does all the fundraising and puts 316 

together all the grants and applies for all of that. They also work with our board of 317 

directors on bringing in individual donations from individuals, but also from compa-318 

nies like banks or maybe other large entities that can give money to the company. 319 

And that’s what they kind of focus on that whole department. Also, we have fund-320 

raisers during the year to where we have either a campaign where we send out a lot 321 

of mail or we do emails to try to fundraise, or we have a big event like a gala where 322 

there’s a dinner and there’s a raffle or an auction and a performance and people 323 

spend a bit of money on tickets to come and it’s all goes back to supporting the 324 

company. So, for a company, you know, it varies from place to place, but often, you 325 

know, 60 to 70 percent of the company’s annual budget, it’s all coming in from do-326 

nations. And only about 30 to 40 percent of the company’s annual budget really 327 

comes from ticket sales or membership sales or things like that. 328 

[00:27:47] – I: OK, but you don’t receive state funding, national funding. 329 

[00:27:51] – H: We do get it, but it’s all by applying for grants. So that’s all included 330 

in that 70 percent of the donated. So, it’s a mixture of government grants and indi-331 

vidual and corporate grants. 332 

[00:28:04] – I: OK, yeah. Thank you. 333 

[00:28:09] – H: It’s different again in Europe, right? There, because Europe, a lot of 334 

the companies are fully funded by the government. 335 

[00:28:14] – I: Yeah, right. We have the thing like, it’s called state theatre or like 336 

country theatre, and that is entirely funded by the state. And you also have to do like 337 

a bit more experimental plays. So, you can’t just do Macbeth all year because it’s 338 

like the mission to do some more of these things. But like, yeah, that’s the state 339 

theatres. And then there are really small companies, that’s more like in New York, 340 

but that’s a whole different level of how much because they are so small and I feel 341 

like New York companies are more like our state theatres, except that they are not 342 

funded by the government. 343 

[00:29:02] – H: I see. That’s really interesting. It’s something that our artistic director 344 

John, he’s Scottish, so he comes from the UK and comes from a tradition where 345 

governments really fund the theatre companies, and the theatre is really funded that 346 

way. So, you know, it’s something that he has to kind of embrace in a different way 347 

because he hasn’t dealt with it all his life. And it’s fascinating for me to find out about 348 

that, because I only know this other way. So, it’s really interesting to me. 349 

[00:29:30] – I: Yes. I also think it’s interesting because it’s completely different. 350 

[00:29:36] – H: It’s hard. [lachen] 351 
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[00:29:38] – I: And that is now a rather stupid question. But just because there are 352 

no plays at the moment, like what is your ticket price range approximately? Or do 353 

you have, like, you mentioned, discounts for little postcards and stuff. So how does 354 

your pricing work? 355 

[00:29:58] – H: So, I’ll just say what we typically do, like when there’s a show, like 356 

right now there’s nothing but our base ticket price, it’s usually like 80 $ is what the 357 

ticket if you were just to go online and just buy a regular ticket, right. But we offer 358 

lots of different discounts because you can get in at cheaper levels depending on 359 

what you do. So, if you’re a member and you decide to become a member, you can 360 

do it a couple different ways, but the easiest thing is you pay a fee at the beginning 361 

of the year, (maybe?) it’s 40 d$, for example, and then you get to pay for cheaper 362 

tickets throughout the season if you decide to come to the play. So, you pay your 40 363 

bucks and then you pay another 40 $ if you want to see Macbeth, you pay another 364 

40 $ if you want to see Dracula, you don’t want to see Dracula, don’t, you don’t have 365 

to come. You paid your fee. You can skip that and go to the next. So that’s one way 366 

we do it. Another way is that you can buy all of your tickets up front. So, for like  367 

200 $, you get one ticket to every show. And so, you’re not paying the full 80 $ a 368 

price, you pay about like 50 or something like that. So that’s one thing. The Future 369 

Classic membership for the young folks works in the same way, you have 35 $ you 370 

spend at the beginning of the year for your fee for it to be a member and then for 371 

each show it would be an additional 35 $. Students works the same way. You spend 372 

20 $ at the beginning of the year and if you want to come to any of our shows, it’s 373 

just 20 $ for the students. So that’s one way that you can not pay the full (…?) price. 374 

The other thing we do is, we have postcards that we put out. We also do email ad-375 

vertising with different companies where people sign up to be on an email list and 376 

they get notifications every day from this company or various companies. And maybe 377 

one day it’s an offer from us, maybe another day it’s an offer for a Broadway show. 378 

Maybe it’s another from another company. And in that email that goes out every day, 379 

there’s a discount in there, maybe it’s twenty percent off tickets or something like 380 

that. So, there’s that. We also offer discounts for veterans, people that have served 381 

in the military. We offer discounted tickets for people that wait until the last minute. 382 

If you want to wait, it’s not good if the shows are really popular and sells out because 383 

smoke in the seat. But if there’s any seats available an hour beforehand, we have 384 

rush tickets. So, it’s very whether you’re a student or general public or something 385 

like that, but it’s between 20 and I think 30 $ and they’re just available an hour before. 386 

And that’s pretty much it. You know, we’ll also go, like I said, to like unions we did 387 

for the show, we offered a special discount. So, we’ll do things like that where there’s 388 

offers that go out and we’ll give people discount tickets. So, you don’t ever have to 389 

really pay full price if you’re really savvy about that. We also have some seats that 390 

we upcharge, you know, there are people that if you want to sit on the aisle in the 391 

second row, those seats are a hundred dollars instead of eighty dollars. So. 392 

[00:33:09] – I: Right. 393 
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[00:33:11] – H: Yeah. Still nothing compared to Broadway, though, where the prices 394 

are a lot higher than that. 395 

[00:33:17] – I: That is insane, I was so shocked when I like googled, and “What are 396 

the prices there and - Oh wow!” 397 

[00:33:23] – H: It’s nuts. You know, it’s important for a lot of our private theatres like 398 

us, we don’t want it to be that expensive. We want people to be able to come to the 399 

plays. And if you’re just here charging everyone hundreds of dollars to come to your 400 

shows, you’re only getting a certain type of audience that then can come to the show. 401 

You know, it’s a very rich audience that comes to the show. And your theatre is not 402 

really open for everyone, if that’s all you’re doing. It’s really important. One of the 403 

things we decided early on, we knew that that Sondheim show Assassins that had 404 

to be postponed, we knew that that was going to be a really big hit. But what we 405 

decided to do is regardless, we put aside about at least ten tickets or so, might have 406 

been a little more than that, and we’re going to do it when it comes back again, we 407 

put them aside and we worked out with, there’s an app called TodayTix, where peo-408 

ple can buy tickets to shows at discount prices. And we worked out with them then 409 

there’s going to be an online lottery for at least ten tickets or so for every single 410 

performance of Assassins. And they’re only going to be twenty dollars, and anyone 411 

can get them. It’s, you know, just a lottery. And that’s important to us that there’s at 412 

least a handful of people in that audience that can come and didn’t have to spend 413 

eighty or hundred dollars or whatever it is, because a lot of people can’t afford that. 414 

[00:34:44] – I: Yeah, that’s really cool. It’s a cool offer. 415 

[00:34:48] – H: Yeah. Hopefully we can still do it when (it?) reopens. I think hopefully 416 

soon we’ll be able to reopen it and get that going again. 417 

[00:35:00] – I: Hopefully. You answered almost all of my questions, maybe one ques-418 

tion more (…). 419 

[00:35:05] – H: (…) OK, yeah. 420 

[00:35:05] – I: Because on Broadway there are of course a lot of tourists, but I feel 421 

like that doesn’t really apply to Off-Broadway because it’s a more specific, more local 422 

audience generally. 423 

[00:35:20] – H: Yeah, it’s true. And it’s one of the reasons why I think when theatres 424 

reopen, we’re going to be positioned in a better place to be open before Broadway 425 

can because, you know, New Yorkers don’t necessarily want to see the Phantom of 426 

the Opera and Wicked and all these plays that have been around for 20 or 30 years. 427 

They saw them already, they live in New York. They’d like to see the new stuff down-428 

town. So, it puts us in a better position there. We don’t really do a lot of work with 429 

tourists. But, you know, when you do a play that has someone in it, like Corey Stoll 430 

or we did a play with Raúl Esparza once, we did the musical Carmen Jones starring 431 

Anika Noni Rose, who is really well known for her work. She’s a Disney princess. 432 
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So, people know her, right? There are definitely people that still come in from out of 433 

town and see it, but we don’t do a lot of business that way. In Times Square, in New 434 

York City, there is the, do you know about the TKTS booth? 435 

[00:36:20] – I: I’ve heard of it. I think. 436 

[00:36:22] – H: So, it’s a big booth kind of a thing. And they have discount tickets for 437 

that day’s shows, that night’s shows and people wait on line in the afternoon and you 438 

go up to the window and you see what’s available. And most of the Broadway shows 439 

are on, they’re not the really popular ones. And then some of the Off-Broadway 440 

shows are on there, too. And you can decide as a company or as a show how many 441 

tickets you want to give them based on what you have available for that night and 442 

what percentage off to give them. Maybe it’s 50 % off, maybe it’s 25, somewhere 443 

like that. The Broadway shows do a lot of business with that booth that way. Off-444 

Broadway shows, we do a little bit of business that way. So, we still will send them 445 

(a bit of?) tickets if we have them available. But we don’t do anywhere near as much 446 

business as Broadway does because tourists will wait on those lines all day and wait 447 

for those tickets (for that evening?). 448 

[00:37:14] – I: OK, yeah. Of course, if you’re a tourist, you probably want to see the 449 

Phantom of the Opera. 450 

[00:37:22] – H: That’s right. So, you can go wait on that line. [lachen] 451 

[00:37:28] – I: Right. So, I think I have all important questions answered. 452 

[00:37:39] – H: (…?) I hope this was helpful. It was really nice chatting with you. 453 

[00:37:42] – I: It was really helpful. It was so cool. 454 

[00:37:45] – H: Oh, good, I’m so glad. Well, please let me know if you need any other 455 

information or if you think of something later on, just email me. I’d be happy to re-456 

spond. 457 

[00:37:53] – I: Yeah. Thank you so much. 458 

[Verabschiedung] 459 

 460 

Nachtrag vom 13.11.2020 per E-Mail: 461 

I: Do you notice that personal recommendations, recommendations from influenc-462 

ers or online communities influence ticket sales of a show? If yes, do you have pos-463 

sibilities to enhance word-of-mouth actively? 464 

H: Word-of-mouth is extremely helpful in marketing shows Off-Broadway, or any-465 

where, frankly. It’s especially helpful for shows and companies working with smaller 466 

advertising budgets.  467 

 468 
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One of the things I like to do is compile a list of “tastemakers” (people who have 469 

influence within their communities and are good at spreading the word about some-470 

thing) that can serve as de-facto ambassadors for the show or theater. I often will 471 

invite these people to early performance of our productions. Then, if they like the 472 

show, they can help spread the word or even assist in finding and booking groups. 473 

At CSC, we also invite employees from neighborhood businesses (bartenders, food 474 

servers, bookstore clerks, etc.) to performances in the first week or two of production. 475 

These people also can have a lot of sway if our shows come up in conversation with 476 

people visiting their businesses in the neighborhood near the theater. 477 

 478 

As far as online and social media marketing, word-of-mouth is crucial and takes on 479 

a new weight in many ways. Organic content is key with bolstering our social media 480 

efforts, so when someone responds to a post or shares it, we can get great con-481 

nected sales. We saw this happening a lot in the lead-up to our initial on-sale date 482 

for Assassins last January. 483 

 484 

I hope this helps. Please let me know how your thesis progresses.485 
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Anhang 9 - Interview Laura Elmes 

Datum: Donnerstag, 19. November 2020, ca. 11 Uhr, über WhatsApp Call 

Dauer: ca. 30 Minuten 

I: Interviewer, Jacqueline Shamiyeh 

E: Laura Elmes, Produzentin bei Laura Elmes Productions und Fat Rascal The-

atre 

 

[00:00:02] – I: I can also send you the transcript if you want afterwards, so that 1 

you can have a look at it. 2 

[00:00:08] – E: Oh, that’s fine, (I don't really need?) 3 

[00:00:08] – I: OK, perfect. 4 

[00:00:08] – E: Hopefully I won’t say anything awful. 5 

[00:00:17] – I: What? 6 

[00:00:18 – E: I said hopefully I won’t say anything awful. 7 

[00:00:22] – I: I guess not. [lachen] OK, so maybe could you first describe shortly 8 

what your job is or what the company is, because I’ve seen there’s Laura Elmes 9 

Productions and Fat Rascal Productions. So, what are these companies? 10 

[00:00:43] – E: Yeah, so I am (…?) producer, so I’ve got my company Laura 11 

Elmes Productions, which also produces, well we produce a few things. But part 12 

of that is we produce all of the shows for Fat Rascal Theatre. So, sort of musical 13 

comedy is (…?) (fringe and?) on tour and then Off-West End. Yes. Sort of like 14 

meant to go touring now. Yeah, that’s what we do. 15 

[00:01:10] – I: Yeah, that’s really cool. So, you do a lot of touring as well, right? 16 

[00:01:14] – E: Yes. Yeah, we do. I mean, to be honest, most of our work is tour-17 

ing, which is great. 18 

[00:01:19] – I: Ah, cool, is it like designed beforehand that you want to go on tour? 19 

Or just, does that evolve over time? 20 

[00:01:27] – E: Well, I think because a lot of our company is not from London. So, 21 

we kind of grew up watching touring theatre. So, we wanted to tour ourselves 22 

because that’s like the audience that we came from. So, yes, it’s always been 23 

kind of our ambition to tour everything. 24 

[00:01:51] – I: OK, that’s really understandable then. 25 

[00:01:55] – E: Yeah. 26 

[00:01:57] – I: So then when you like design the marketing plan for a new musical 27 

or something like that, do you have certain goals in mind apart from selling tickets 28 

of course, but - I don’t know, do you want to reach special audiences or how do 29 

you design that? 30 
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[00:02:17] – E: Yeah, so obviously like we are kind of growing our audience, es-31 

pecially (for Fat Rascal?) and learning who that is and trying to reach those peo-32 

ple. So, I guess with any show, it’s kind of important to work out who you think 33 

your audience is and how you can get to those people and (then with Fat Rascal 34 

we also?) do free tickets for people who might not be (able to afford?) to go to 35 

the theatre. So particularly young carers, young people in care, refugees. So, we 36 

definitely (have?) a lot of tickets as well to do some outreach to (try to reach?) 37 

these audiences, make sure we get tickets for (the right?) people. 38 

[00:02:56] – I: Oh, that’s really nice. And when you advertise a new musical, like 39 

how do you do it, which instruments do you use, like posters, social media, and 40 

so on and so forth? 41 

[00:03:13] – E: Yeah, I mean especially for Off-West End shows and smaller tour-42 

ing stuff, it is basically all online. Because I think when you have small budget, 43 

that’s where you make the most impact. So mostly Facebook and Instagram ads 44 

and sometimes Google ads. Yeah, I think you just have to spend money on get-45 

ting great (work?) and then pushing out on, it’s the best way if you don’t have 46 

much money to spend. 47 

[00:03:44] – I: Right, yeah. And especially on social media, I feel like it’s very 48 

important that there’s a certain word of mouth so that people share things, com-49 

ment things. Do you notice that that is important? 50 

[00:04:01] – E: No, definitely. And I mean social media especially (for our audi-51 

ence?) for Fat Rascal because it’s quite a young audience. They are all on social 52 

media, they’re sharing posts, they’re taking pictures, post it on Instagram (tagging 53 

their friends?) (…?) and that’s a massive bonus for us because that’s how more 54 

people find out about our work. And they come and see themselves. So, yeah, I 55 

mean social media is the best advertisement (…?) at the minute. 56 

[00:04:30] – I: Right, yes. Do you also, like, approach influencers or something 57 

like that so that they spread the word or something? 58 

[00:04:40] – E: Yeah, sometimes, so we have like a press person of our shows 59 

who will contact bloggers, influencers on social, a lot of time the influencers might 60 

come to us. So, yeah, that’s I think for the sort of work we make, which is young 61 

audience, Off-West End, mid-scale touring, that’s exactly the best way to do it, 62 

going online, getting the right people to see it and talk about it. 63 

[00:05:07] – I: Right. I also feel like that is really making a difference somehow.  64 

[00:05:12] – E: Yeah, for sure.  65 

[00:05:15] – I: And on your homepage, I think that was really interesting because 66 

it said you have experience in both the commercial and the subsidized sectors. 67 

So, I wanted to ask if there are or what are the differences apart from a bigger 68 

budget, I guess, in terms of marketing? 69 

[00:05:34] – E: Yeah, I mean, I think it really depends. Because, like, I mean, 70 

you’ve got commercial (sectors?) in the West End, so you might have all of your 71 

ads, like outdoor around central London because you get a lot of tourists, so. And 72 
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also, people that just live and work in London (coming?) then to see it. But you 73 

also have a lot wider spread social media campaign because a lot of audience 74 

has come from outside of London to come and see shows. And I guess that ap-75 

plies to both commercial and subsidised shows in London but then the commer-76 

cial ones have (…?), usually they’re longer running, have more tickets to sell so 77 

they’ll go a bit further afield. And to the subsidised shows, I think a lot of those 78 

venues have their own audience as well. So, it probably relies more on like bro-79 

chures and leafleting and by mailing lists to their audience that they already have. 80 

Whereas the West End shows, which are commercial, are building an audience 81 

from scratch so that it (has that?). So yeah, it’s slightly different in that way. 82 

[00:06:43] – I: OK, yeah. Especially, I think, I mean, because on West End there 83 

are a lot of tourists generally. I don’t know, do you have tourists in your produc-84 

tions usually or is it more of a local audience? 85 

[00:07:00] – E: Yeah, I mean (for Fat Rascal it’s often?) quite local, but I think 86 

we’re starting to (grow?) towards tourists as well, I mean I’ve worked on quite a 87 

few West End shows, which are definitely very tourist heavy, so. Yeah, a bit of 88 

both really. 89 

[00:07:15] – I: OK, that’s really cool because the smaller the companies are, the 90 

less tourists there are. 91 

[00:07:25] – E: Yeah. Yeah, I think that’s true. 92 

[00:07:28] – I: OK. And I don’t know, I’ve looked at your productions, but I don’t 93 

really know a lot of British musical stars or something like that. So, I have to ask, 94 

do you have, like famous or semi famous celebrities to promote a show or does 95 

that make a difference? 96 

[00:07:51] – E: Yeah, we don’t have any celebrities in any of our shows at the 97 

moment, but, I mean, definitely if taking the West End, that’s (…?) effect on tour-98 

ing, on the bigger shows, it’s a massive draw. So, like pretty much, if you’re a 99 

number one touring show going to all the biggest venues in the UK, you kind of 100 

need a star name, unless the show is the star, which can happen, for example, 101 

things like Warhorse or Wicked, Book of Mormon, like the star is the show itself. 102 

But if it’s like a revival of something that’s already kind of been around for a long 103 

time, then a celeb in the lead role or in one of the roles is always very helpful. 104 

[00:08:37] – I: Right, yes. But for your smaller productions, it’s not that common 105 

that there are like big names or something. 106 

[00:08:45] – E: No, not usually. 107 

[00:08:45] – I: OK, yeah. But I feel like your musicals might be a lot of fun because 108 

I had a look at it and ... 109 

[00:08:59] – E: Yeah, it’s definitely a lot of fun. You should come and see one one 110 

day! 111 

[00:09:01] – I: Definitely. I want to go to London so bad again but - well. 112 

[00:09:05] – E: I know, hopefully soon (...) 113 
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[00:09:05] – I: (...) not the best time, yes. And because a lot of your musicals are 114 

new musicals, so it’s not like Wicked where everyone knows what it’s about. Is it 115 

more difficult to promote these musicals because they don’t have like a certain 116 

reputation or people don’t know it that much? 117 

[00:09:30] – E: Yeah, I think, I mean, it definitely is. But also, people like the idea, 118 

I guess that you just have to know that if you are taking a smaller, like show that 119 

nobody knows, like going to the right venues and the right size of venues is really 120 

important. So obviously, you know, Wicked can sell out 2.000 seats for a week 121 

or more everywhere it goes, whereas we think, “OK, well, maybe we’ll do like 100 122 

or 300 seats” because that’s sort of the scale to show that. And so, we can keep 123 

building that and it gets the reputation that we can put (up?) something bigger. 124 

[00:10:02] – I: OK, yes, of course, can’t start with a 2.000 seat theatre. 125 

[00:10:08] – E: Yeah, it’s not always the best idea. 126 

[00:10:15] – I: Right, yes. But you do have in your musicals some famous, I feel 127 

like the names are kind of familiar, like I think there was a musical Unfortunate 128 

Souls with like Ursula and stuff. 129 

[00:10:32] – E: Yeah, parody (…?) 130 

[00:10:32] – I: So maybe that also helps to recognize the name (...). 131 

[00:10:37] – E: (...) Yeah, definitely, for sure. 132 

[00:10:39] – I: OK. And when you decide to put on a new musical, how do you go 133 

about that? How do you decide which musicals will be on stage or so? Because 134 

obviously I feel like the bigger institutions have like “What's popular?” And that 135 

can be done. But how do you approach this decision? 136 

[00:11:05] – E: You know, (…?) (I mean I guess?) that a lot of shows that people 137 

(want to put?) on, for me, it’s just like, I read it and listen to it. “Do I like it? Do I 138 

want to spend, you know, the next few years to be honest, working on this show 139 

and do I have time to actually take it on?” because a lot of times you get a show 140 

that’s amazing, but you just don’t have time to do it. So, it’s sort of a combination 141 

of things, really. And also, “Do I think that I’m the right producer to (got?) on that 142 

show, do I know who the audience is, or do I think I know who the audience is, 143 

and do I know how to sell to those people and book the venues that I think it 144 

would fit well in or do I even have an opinion on where it should go?” I think those 145 

are important things to kind of think about when you decide to do a new show so, 146 

like, you have to decide what route you think is best for it. And if you’re the person 147 

to take it on that route. So, yeah, a lot of it is just instinct. 148 

[00:12:04] – I: Oh, cool. So, apparently that works out for you, I guess. 149 

[00:12:11] – E: Thank you, I hope so. 150 

[00:12:13] – I: So, you don’t probably do like market research or anything like 151 

that. 152 

[00:12:21] – E: No, I mean, sometimes a bit. It’s quite hard I think in (the theatre?) 153 

to do market research because a lot of the time, like theatre and I think also in 154 
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film and TV, it is quite new and fresh, and that’s how things develop, but you bring 155 

new ideas to the table that people probably haven’t thought that they want to see, 156 

but then you introduce them to it and they are like “yeah”. But (…?) (unfortunately 157 

you?) just have to go see something. It’s quite a tricky one (…?). I think every 158 

show needs the one line of what it’s about and you can shout it at people and see 159 

what (they?) take and (shout out?) by news and (see if it works for their audi-160 

ence?). But it’s hard until you’ve opened the show to see what the audience really 161 

think. 162 

[00:13:13] – I: Right, yes, that’s the big question if people like it or not. 163 

[00:13:17] – E: Yeah, exactly. 164 

[00:13:20] – I: Because you mentioned you have to, like, work with the musical 165 

for many years, is that because of touring or do you have like longer runs gener-166 

ally? 167 

[00:13:29] – E: Yeah, so, I mean we are getting longer and longer runs and, like, 168 

[schlechte Verbindung] but producing myself, like, when we got to London, we 169 

do, like, six weeks or so, fighting to get longer, hopefully it will be, (set in the West 170 

End ourselves?) before long. But yeah, like touring-wise, try and get I guess like 171 

three or four months or so at a time. 172 

[00:13:58] – I: OK, well for a (sic) Off-West End production, I feel like that’s al-173 

ready pretty long. 174 

[00:14:05] – E: Yeah. Yeah, no it’s good. 175 

[00:14:07] – I: Really cool. And when you have a musical, I don’t know if that’s 176 

the case in London but in New York and on the Off -Broadway there are often like 177 

workshops or where they really work with the musical for a long time until they 178 

have the premiere. Is that also the case like in the UK? 179 

[00:14:29] – E: Yeah, I mean, like all the shows, I think with all musicals you tend 180 

to do like a workshop or to two or three or four or whatever. I think Broadway and 181 

New York has a much better scene for developing new musicals. I think there’s 182 

a lot of more opportunities and funding there than here. I think it’s getting better 183 

here, but it’s still not a huge amount of support for new musicals. But, I mean, 184 

definitely, I don’t think many musicals open without some sort of workshop pro-185 

cess. 186 

[00:15:01] – I: OK, and you also have like some workshopping? 187 

[00:15:08] – E: Yeah, definitely. 188 

[00:15:08] – I: OK, that’s really interesting because that’s not so much the case 189 

in Austria, there it’s more like you rehearse it and then you do it and people like 190 

it or not, so... 191 

[00:15:18] – E: Yeah. No, we always do workshops. 192 

[00:15:18] – I: That’s really cool. And also, what I also feel is very common more 193 

in the USA, that people produce a musical Off-Broadway and then want to 194 
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transfer it to Broadway or like go in a more commercial direction. Do you also, 195 

like, have that in mind when you plan a musical? 196 

[00:15:45] – E: Yeah, definitely. I mean, (who am I supposed to talk about?) how 197 

do I get bigger and better and I think for a lot of people or not for everyone, not 198 

always, not for every show, but a lot of time it is like, how can we get the show to 199 

a commercial life (on?) the West End or commercial touring? So yeah. 200 

[00:16:07] – I: OK, so you might plan to expand the musicals and go to bigger 201 

venues and stuff like that. 202 

[00:16:19] – E: Yeah, exactly. 203 

[00:16:19] – I: Ok, that’s also cool. And you’ve already mentioned that a lot of 204 

your audience is very young or you approach them via social media because they 205 

are young. Do you have, like these target groups in mind when you plan a musical 206 

or do you approach different, like, audience groups differently? 207 

[00:16:45] – E: I mean, I think we always target like, different audience groups 208 

and in different ways and again it depends on the show, but for like Fat Rascal’s 209 

work, we know that our core audience is that young, sort of 18 to 35 audience, 210 

so they are our first target and then once those people come to the show, they’re 211 

loving it, and then telling all their friends about it. That’s where we kind of start 212 

poaching out. 213 

[00:17:17] – I: OK, so you have like a core audience and then you slowly try to 214 

get more people to come in. 215 

[00:17:25] – E: Yeah, exactly. 216 

[00:17:27] – I: OK, cool. So, and that works like via word of mouth and people like 217 

spread the word about it, or...? 218 

[00:17:36] – E: Yeah, exactly, and then it’s just like, expanding our reach (on ads 219 

and our targeting?). 220 

[00:17:41] – I: OK, that’s a good approach, I guess. And now I’ll maybe going to 221 

ask some financial questions, but of course you don’t have to answer anything of 222 

that. 223 

[00:17:56] – E: Sure. 224 

[00:17:59] – I: Just generally, I’ve seen that you receive a Stage One Bursary, so 225 

kind of a support for producers. And generally, how does your financing work? Is 226 

that like, does that finance the whole thing or do you receive other forms of fund-227 

ing or sponsoring? 228 

[00:18:22] – E: Yes, so, I mean, that money was used up (…?) (I would have to 229 

say?) a year (to use that?). And that was all just to kind of support me as an 230 

individual. And for our shows, it really depends, like some of our shows are 231 

funded by the Arts Council and some (…?), some of our shows are funded by 232 

investors. So yes, it’s a real mix. 233 
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[00:18:46] – I: OK. And because you mentioned investors, that is also, I feel like, 234 

a very UK- and US-specific thing. Do you just like approach them and ask for 235 

some form of funding or present yourself? 236 

[00:19:04] – E: Yes, so I mean you kind of build like an investor base over time 237 

and then like for every show that we want to raise investment for, we will write an 238 

investment pack to kind of show what we’re asking for and what they might get in 239 

return based on different box office returns and see if they’re interested. I think a 240 

lot of people invest in theatre for the love of it and sometimes they make a huge 241 

amount of money and sometimes they don’t. So, yeah, it kind varies from show 242 

to show. 243 

[00:19:43] – I: OK, so that’s not like you have a permanent funding, but it differs 244 

from project to project. 245 

[00:19:52] – E: Yeah, exactly. 246 

[00:19:54] – I: OK. And then when you receive a grant or something, do you have 247 

to adapt your program sometimes if there’s more or less money at hand. So, you 248 

have to, I don’t know, switch to a smaller musical or something like that. 249 

[00:20:12] – E: Yeah, so we get a funding on a project-by-project basis. So, I 250 

guess it’s more if we can’t raise enough money - but I think a lot times I have like 251 

an ideal budget if we get all the funding and I have a lower budget if we don’t get 252 

everything. So yeah, it would be the same project but maybe on a slightly smaller 253 

scale or and like wait and do it maybe later just to wait until we have the money. 254 

Yeah, it kind of depends, it varies. 255 

[00:20:36] – I: Yes, it’s not always that easy with the money. 256 

[00:20:45] – E: Yeah. 257 

[00:20:47] – I: And you already mentioned that sometimes you give away free 258 

tickets. Generally, like how is your ticket price range? That’s a really stupid ques-259 

tion, but there are no shows right now, I couldn’t, like, find out what your normal 260 

ticket prices or discounts or whatever are. 261 

[00:21:09] – E: Yeah, sure. So, I mean, most of our shows range from about 15 262 

to 30 £. We’re about to do another show that will be up to about 40, actually 263 

another one that’s going to be about 45 £ a ticket. So that’s kind of the range, but 264 

again, completely varies (from?) show to show and venue to venue. 265 

[00:21:29] – I: Yeah, of course. Also depends on how much cast you have and 266 

all of those things. 267 

[00:21:356] – E: Yeah. 268 

[00:21:37] – I: Do you also have like, I don’t know, discounts for students or last-269 

minute tickets or some forms of, I don’t know, price differentiations? (...)  270 

[00:21:5] – E: (...) Yeah, I mean for the students it varies venue to venue because 271 

a lot of venues have their own, kind of set up and (discounts for?) offer. I mean 272 

in terms of like last minute deals, we’d only start looking about if the show needed 273 
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more ticket sales and that wasn’t selling at full price. So, we generally don’t dis-274 

count, but occasionally we might for some performances, yeah. 275 

[00:22:13] – I: But your price range really is, compared to other institutions, very 276 

cheap, I think.  277 

[00:22:21] – E: Yeah, exactly.  278 

[0:22:22] – I: So, thirty pounds, that’s really not a big deal for a musical. So, I 279 

guess that also attracts maybe more people that are younger and don’t want to 280 

go to a very expensive Broadway show or West End show.  281 

[00:22:39] – E: Yeah, exactly. 282 

[00:22:42] – I: So, what did I want to ask? Right. I guess that’s just not a really 283 

important question anymore. But you do the marketing yourself and you don’t 284 

have like an agency or something for that, right? 285 

[00:23:00] – E: It varies show to show. I mean, we have a lot in the past and now 286 

we signed to (work with?) agencies instead or like freelancers because we’re kind 287 

of too busy to do it ourselves, I think (it definitely works to do it yourself on a 288 

smaller scale?) if you have the capacity. 289 

[00:23:17] – I: OK, so sometimes, depending as well. 290 

[00:23:22] – E: Yeah, currently not anymore but in the past definitely. 291 

[00:23:26] – I: OK. And I’ve read that in New York for example, theatre critics are 292 

very important, like it can make or break your show, so to say. Do you feel like 293 

press coverage is important for your musicals or do you get press coverage?  294 

[00:23:48] – E: Yeah, we do. Again, it kind of depends, like there’s some shows 295 

that we just don’t really worry about press so much because the show kind of just 296 

sells on its own. And then there’s some shows that we do want to get a lot of 297 

press for, if it’s (convenient?) and now one’s heard of it because it’s very helpful. 298 

So, for example, Unfortunate, we (…?) got quite a lot of press and reviews and 299 

(in fringe?), which are all very good. And now we’re kind of back in development 300 

stage and not looking for press, but when we finish developing, we are developing 301 

it, we’ll be hopefully (in a lots of?) press, fingers crossed. 302 

[00:24:31] – I: I wish you luck with that. 303 

[00:24:32] – E: Thank you. 304 

[00:24:36] – I: And, like, at the end of the whole marketing process and the mu-305 

sical, do you have like possibilities to check which marketing activities were more 306 

efficient or do you see like which kind of people bought tickets? (...) 307 

[00:24:52] – E: (...) Yeah, definitely, we kind of have a meeting in (…?) every 308 

week so we can keep adapting. Yeah, that’s really important. 309 

[00:24:58] – I: OK, I guess you can see which, I don’t know, which post was more 310 

successful and things like that. 311 



 

CXIII 

[00:25:10] – E: Yeah, and just all of our ad targeting and how much it is costing 312 

us, per like, cost track our position (so?) to buy a ticket and all of the things, and 313 

do you know like A/B testing on ads and stuff? [I: Mhm.] So, yeah, I don’t do all 314 

of that stuff, our market team (they get?) to a lot of detail, which is great. 315 

[00:25:33] – I: OK. Yes, I just lost my thread. Maybe, what I also think interesting 316 

about the touring productions is, are there some advantages or disadvantages in 317 

terms of marketing? Do you feel there is a difference somehow? 318 

[00:26:02] – E: I mean, I think when touring, because a lot of theatres are like one 319 

of, or they might be the only theatre in the area or maybe like one or two or three 320 

theatres in the area, so they have quite a lot of audiences. So, there’s definitely 321 

a lot more about reaching out to those people, as I said, like (shows?) in London, 322 

often don’t have or don’t normally, starting from scratch, especially commercial 323 

shows. So, yes, it’s more about reach out to that local audience, and that can be 324 

through more traditional forms of marketing like leaflets, brochures and outdoor. 325 

[00:26:35] – I: Oh, yes. So, for touring you change these things a little bit depend-326 

ing on what or where it is. 327 

[00:26:46] – E: Yes. I feel it’s like rebalancing like reducing the spend on social 328 

media and increasing it on leaflets and outdoor and just balancing it depending 329 

on where you are. 330 

[00:27:00] – I: OK, that makes sense that you adapt it to whether it’s needed or 331 

not. Yeah, I mean, I’m almost finished, you’ve answered the questions very pre-332 

cisely, that is very good for my thesis. 333 

[00:27:22] – E: Good, I’m glad. 334 

[00:27:22] – I: Maybe just generally, do you differentiate between marketing, ad-335 

vertising and public relations? Because I feel like these are often mixed in a com-336 

pany (...) 337 

[00:27:38] – E: (...) Yeah, no, often we have a different team for marketing, ad-338 

vertising and a different team (for?) PR, but they work together constantly. So, 339 

it’s kind of a joint effort, so it’s all kind of tied in together. 340 

[00:27:53] – I: Okay, that makes total sense. And do you usually have like a fixed 341 

percentage of how much money goes into marketing or advertising or does that 342 

depend on how it is needed? 343 

[00:28:11] – E: Yeah, it really depends on the show and where it’s going and - 344 

yeah, you have a rough idea, but we might push more into it if we think it’s going 345 

to sell out, you know, without much spend, we just won’t really spend very much 346 

at all. If we think it will sell out if we spend this much then (…?) and we keep 347 

adapting it throughout, like, (…?) that lasting budget and is doing well, but we 348 

think an extra (…?) hundred quid a week or something it’s going to push it to the 349 

next level, then we will do that. So, it’s constantly changing. 350 
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[00:28:43] – I: OK. And if you like, maybe see that ticket sales are not that great, 351 

do you have sometimes like last minute discounts for tickets or marketing activi-352 

ties to get it going? (...) 353 

[00:29:01] – E: (...) Yeah, a lot of the time we might partner with someone like 354 

Time Out to do discounted tickets because they’ve got a great (…?), yeah, we 355 

do. 356 

[00:29:10] – I: OK, that’s really cool and makes sense. I guess I asked every 357 

everything. Do you have any further questions or anything? 358 

[00:29:29] – E: No, I’m good. It was nice to speak to you. 359 

[00:29:33] – I: It was so cool. I’m very happy because you’re just my second in-360 

terview partner from the UK. [E: OK, cool.] I’m especially a very big fan of London 361 

and everything. 362 

[00:29:49] – E: Yes, good. If you are ever in London, next time, make sure you 363 

come see one of our shows. 364 

[00:29:52] – I: Yes, definitely. I have a whole lot of list of things I want to do when 365 

I’m in London. Yeah, musicals are definitely on the list. 366 

[00:30:04] – E: Great. So, thank you and good luck with your thesis.  367 

[Verabschiedung]368 
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