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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Zirkuszeltaktivitäten der Landesregierung 

Die Kleine Anfrage 101 vom 8. Juli 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Auf Initiative der Landesregierung wurde im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums mit Landesmitteln in Höhe von 
rund 500 000,- DM ein Zirkuszelt erworben, in dem die Tournee .Palatino- die Tour '96" durchgeführt wird. 
Neben den Kosten für diese Initiative ist nunmehr insbesondere auch die Durchführung des Projekts auf erhebliche Kritik 
gestoßen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Besucherzahlen wurden bislang bei den einzelnen Veranstaltungen von .Palatine - die Tour t96" jeweils 

registriert? 
2. Wie hoch waren die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben der Veranstaltung? 
3. Hält die Landesregierung auch zukünftig an der mit der Zeltaktion deutlich gewordenen Kulturförderung für reine Unter

haltungsprogramme fest? 
4. Trifft es zu, daß der Tourneeleiter identlSCh ist ffiit dem Leiter d-er Tournee ,.Die Nacht der Sterne", die ebenfalls in erheb

Hche Kritik geraten ist wegen hohem finanziellen Engagement der Landesregierung, zweifelhaftem Konzept, ausgebliebe
nem Publikumsinteresse und - so eine Presseveröffentlichung - .finanziellem Desaster"? 

5. Wie hoch sind exakt die vom Land aufgebrachten oder evtL noch aufzubringenden finanziellen Mittel für diese Zirkuszelt
aktion im Jahre 1996? 

6. Wer hat den durch die Zelttournee evtl. entstandenen -über die Mittel der Landesregierung hinausgehenden- fmanziellen 
Schaden zu tragen, der über die reinen Landesmittel hinausgeht? 

7. Beabsichtigt die Landesregierung, diese oder eine vergleichbare Zeltaktion auch im kommenden Jahr fortzuführen? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 31.Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Entgegen den Unterstellungen des Fragestellers handelt sich nicht um ein .Zirkuszelt" bzw .• Zirkuszeltaktivitäten•. sondern 
um ein variables Kultur-Zelt, welches in Vier-, Sechs- und Acht-Mastversionfür Veranstaltungen mit 500 bis 5 000 Zuschauern 
vielfältig als mobiler. kostengünstiger Veranstaltungsraum genutzt werden kann. Dieses mobile Veranstaltungszelt bietet 
kommunalen und freien Veranstaltern in Rheinland-Pf.tlz die Möglichkeit, Projekte zu realisieren, die sie sonst nicht realisieren 
könnten, weil geeignete Hallen häufig nicht vorhanden oder nicht bezahlbar sind. Damit sind erstmals in der Fläche des Landes 
Veranstaltungen mit über 500 Besucherinnen und Besuchern möglich; die technischen Kosten der Veranstalter vor Ort können 
deutlich gesenkt werden. 

Das Zelt kann nicht nur für sommerliche Veranstaltungen, sondern auch als Schiechewetteralternative bei Open-Air-Veran
staltungen genutzt werden, es ist sogar winterfest. Die Licht- und Tontechnik ist auch unabhängig vom Zelt einsetzbar. 
Ein philharmonisches Orchester kann darin ebenso gastieren wie ein Tanztheater, ein Kongreß ebenso darin stattfmden wie 
eine SportVeranstaltung, eine Filmvorführung ist darin ebenso möglich wie eine Eisrevue, eln Rockfestival oder eine Opern
aufführung. Zahlreiche Synergieeffekte sind erzielbar: So war das Zelt in diesem Jahr in Pirmasens, Mainz und Worms nicht nur 
für Palatine, sondern auch für ein mehrtägiges Zeltfestival der Stadt Pirmasens, für einJustus-Frantz-Konzert in Worms und für 
Südwest 3 beim ARD- Kinderfest in Mainz im Einsatz. 
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Das Zelt wurde mit Mitteln des Landes von der Stadt Kaiserslautern angeschafft, weil geeignete Räume für Veranstaltungen mit 
mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern in weiten Bereichen des Landes fehlen. Da viele qualitativ hochwenige Veran
staltungen nur bei entsprechenden Besucherzahlen finanziell durchführbar sind,. trägt es dazu bei, Kulrurveranstaltungen in der 
Fläche des Landes für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar zu machen. Zahlreiche Gespräche und Anregungen aus der 
Kulturszene haben deutlich gemacht, daß seine Anschaffung eine einmalige ökonomisch vernünftige Investition mit positivem 
strukturellem Effekt in der Fläche des Landes bedeutet. Bei der Vermietung des Zeltes hat die rheinland-pfälzische Kulturszene 
stets Vorrang. Die Partnerin der Stadt Kaiserslauter~ die das Zelt treuhänderisch für die Kulturszene des Landes vermiete~ hat 
als Vertragspartner der Stadt Kaiserslautern das Recht auf eine begrenzte Zahl von Eigenvermietunge~ die zunächst zur 
Deckung der Wartungskosten bestimmt sind. Über die Wartungskosten hinaus erzielte Einnahmen werden angt-spart und 
kommen der Kulturszene in Rheinland-Pfalz zugute. 

Das Zelt wurde Anfang Mai in einer Pressekonferenz in Mainz zunächst den Medien vorgestellt, Mitte Mai ausgeliefert und war 
seitdem für die Palatine-Tour und die o. g. daran angebundenen Veranstaltungen im Einsatz. Es ist mit Ministerin-Schreiben 
vom5.Juli 1996 der gesamten Veranstalterszene des Landes angeboten worden. Bereits Ende August erfolgt die erste kommer
zielle Vermietung, eine weitere im Sepcember und eine dritte beim Münchner Tollwood Festival im Dezember 1996. Für 1997 
liegen bereits zahlreiche Anfragen vor. 

Dies vorausgeschickt, bean[worte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Palatine besuchten inHachenburg: 
inKaa.rst: 

Zu2.: 

in Ludwigshafen: 
in Pirmasens: 
in F riedberg: 
inMainz: 
inTrier: 
inWorms: 

I 361 Personen. 
2 39B Personen,. 

718 Personen,. 
593 Persone~ 

2 211 Personen,. 
488 Personen. 
512 Personen. 

I 200 Personen. 

Die Ausgaben belaufen sich auf 70 000,- DM+ 15 % Mehrwertsteuer pro Spielart. An Einnahmen durch Kartenverkauf 
wurden erzielt: 
inHachenburg: 38 547,- DM, 
in Kaarst: 68 396,- DM; 
inLudwigsh.Cen 19160,- DM, 
inPirmasens: 14 723,- DM; 
in Friedberg: 57 000,- DM. 
Die Veranstaltungen in Mainz, in Trierund in Worms konnten von den örtlichen Veranstaltern noch nicht abgerechnet werden. 

Zu 3.: 

Die Fragestellung verkennt, daß Kultur und Unterhaltung nicht zu trennen und erst recht keine Gegensätze sind. In den Spiel
pHineo unserer Theater und Orchester finden sich eine Vielzahl von Stücken, die keinen anderen Zweck haben, als gut und mit 
Niveau zu unterhalten. Maßgebend ist allein die Qualität! 

.Palatine- die Tour• bring[ Spitzenkünstler der freien Kulturszene in alle Regionen von Rheinland-Pfalzund verbindet dies 
mit der sehr wichtigen Aufgabe der Nachwuchsförderung. Bislang nur regional bekannte, aber sehr gute Nachwuchskünsder 
werden über die Landesgrenzen hinaus bekannt, bundesweit anerkannte Künsder geben sich als Rheinland-pfälzer zu 
erkennen. Beispielhaft können folgende Namen genannt werden: Jule Neige I (aus Ludwigshafen), Ralf Günther, KlausJürgen 
Deuser, Georgina Kazungu (aus Kohlenz), Karl Heinz Helmschroth (aus Grünstadt), Santino de Bartela sowie August & 

September (aus dem W esterwald); Stefan Flesch, Flamenco Rubio und mehrere Musikgruppen aus ganz Rheinland-Pfalz wie 
die sieben Phillippinos, Fred Kellner & die Soul Sha.rks, Flamenco Rubio, die neun Palatines, Bodo Jaworeck & das Caruso 
Weiß Triound das Armin Heitz Zigan Swing Trio. Die Künstler erhielten nachweislich durch .. Palatine- die Tour• (bzw . .,Die 
Nacht der Sterne") weitere Auftrittsmöglichkeiten, womit eine wichtige Zielse[zung dieses Projektes erreicht ist. 

Zu4.: 

Es [rifft zu. daß der Tourneeleiter von .. Palatino- die Tour" identisch is[ mit dem Leiter der Tournee .Die Nacht der Sterne•. 
Es handelt sich um den Leiter des kommunalen Kulturzentrums Kammgarn in Kaiserslaucern. Die Projektleitung von Palatine 
nimmt er ehrenamtlich wahr, er wird dafür nicht honoriert! 
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Er hat dieses Kultur-Konzept zur Kultursommereröffnung 1992 in Kaiserslautern erstmals erfolgreich realisiert und ist damit, 
ebenfalls sehr erfolgreich, im Kultursommer 1993 und 1994 auf Tournee gegangen. Die zusätzlichen finanziellen Belastungen 
im Zusammenhang mit der .. Nacht der Sterne 1993• hat er, wie eine gerichtliche Klärung ergeben hat, nicht verursacht. 

ZuS.: 

Zu den Kosten läßt sich erst nach Abschluß und Abrechnung der Tournee im August Genaues sagen. Nach der Kalkulation 
ergibt sich für den Veranstalter der Zelttour, den Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V., eine Deckungslücke von 236 000,- DM 
bei einem Gesamtkostenvolumen von 644 000,- DM. Nach dem Verlauf der Tournee vor der Pressekampagne des Oppositions
führers konnte dies als realistisch angesehen werden. Seit dieser Pressekampagne ist jedoch ein Einbruch der Besucherzahlen 
(mit Kartenrückgaben und großer Verunsicherung des Publikums) zu verzeichnen, so daß - trotzaller Bemühungen des 
Kulrursommers, z. B. mit zusätzlichen Anzeigen, - voraussichtlich nicht mehr damit gerechnet werden kann, daß die Tournee 
mit dem o. g. Betrag auskommen wird. 

Zu6.: 

Das Risiko für die örtlichen Veranstalter beschränkt sich auf eine Garantiegage, die bei einer mittleren Auslastung (1 200 bis 
1 300 Besucher pro Wochenende) einspielbar ist. Die örtlichen Veranstalter haben- auch im nachhinein - noch einmal alle 
übereinstimmend erklärt, daß die Bedingungen für sie absolut fair und akzeptabel gewesen sind . 

Die örtlichen Veranstalter haben zumeist in größerem oder kleinerem Umfang Sponsoren. die einen Teil der örtlichen Kosten 
abdecken. 

Die Gastspiele in Pirmasens und Friedberg waren z. B. voUständig durch Sponsoren abgesichert. Dazu haben sie Einnahmen 
aus der Gastronomie, die die örtlichen Veranstalter selbst betreiben oder vergeben konnten, ohne daß der Kultursommer daran 
beteiligt wird. 

Zu7.: 

Der Kultursommer beabsichtigt, nach Abschluß der diesjährigen Tournee- unter Einbeziehung der gewonnenen Erfahrungen 
und Berücksichtigung aller sachlichen Kritikpunkte-zu prüfen, in welcher Weise 1997 eine Palatine-Tour zu realisieren ist. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß vergleichbare, heute sehr erfolgreiche Zeltproduktionen wie »Roncalli"' und .. Flic Flac• eben
falls eine Anlaufphase gebraucht haben, bis sie durchweg gut besucht waren. 

Die begeisterten Publikumsreaktionen und Pressekritiken zeigen: Das künstlerische Konzept von ,.Palatino• stimmt. Palatine 
hat bereits von mehreren mittelgroßen Städten in Rheinland-Pfalz Einladungen erhalten, im nächsten Jahr bei ihnen zu 
gastieren. Die Begeisterung über dieses Kulturprojekt ist so groß, daß auch die diesjährigen Veranstalter von Hachenburg, 
Kurst, Friedberg, Pirmasens und Trier ,.Palatine"' bereits wieder schriftlich eingeladen haben. Selbst dort, wo ,.Palatine"" in 
diesem Jahr erstmals gastierte und der Besuch noch nicht zufriedenstellend war, sind die örtlichen Veranstalter davon über
zeugt, daß sich die Qualität herumsprechen und es beim zweiten Mal auch bei ihnen wesentlich besser aussehen wird . 

In V ertrctung: 
Dr. Joachim Hofmann-Göttig 

Sta.atssekretär 
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