
Theater Titanick – Porträt eines freien Theaterunternehmens

Zehn Jahre nach seiner ersten Premiere zählt das Theater Titanick (www.titanick.de)  zu 
den erfolgreichsten deutschen freien Theaterunternehmen. Mit ihren 
außergewöhnlichen, technisch aufwändigen und spektakulären Inszenierungen hat sich 
die Gruppe  national und international einen Namen gemacht. Seit seinen Anfängen 
experimentiert „Titanick“ mit Raum und Bewegung, mit dem Verhältnis von Objekten 
und Schauspielern, mit Klängen und Spezialeffekten – um ein Gesamtkunstwerk im 
Openair-Theater entstehen zu lassen. Heute ist sie  der deutsche Repräsentant für 
Straßen-Theater, ein Genre, das es hier zulande immer noch schwer hat, Anerkennung 
und Förderung zu finden. Vor kurzem eröffnete die Gruppe mit ihrer neuen Produktion 
die „Bonner Biennale“. Theater Titanick ist ein gelungenes Beispiel für freies  
Unternehmertum im Theater. Das folgende Interview mit  Clair Howells, Gründerin,  
Schauspielerin und Gesellschafterin von „Theater Titanick“ vermittelt einen Einblick in 
die Arbeits- und Produktionsweise der Gruppe.  

Theater Titanick wurde 1990 von Künstlern aus Münster und Leipzig gegründet, wenig 
später erweiterte sich die Gruppe zu einem internationalen Ensemble. Der erste große 
Erfolg war die Produktion „Titanic“, die spektakuläre und skurrile Inszenierung über den 
Untergang des Luxusliners. 1994 erhielt Theater Titanick für diese Produktion den 1. 
Preis beim traditionsreichen, renommierten BITEF-Festival in Belgrad. In der Folge 
entstanden immer größere und aufwändigere Produktionen, folgten Tourneen durch 
Europa, Venezuela und Australien. 

Der scheidende Bonner Intendant Dr. Manfred Beilharz würdigte die Arbeit von 
„Theater Titanick“ in seiner Laudatio anlässlich des „BITEF-Preises“: „Die Aufführung 
von „Titanick“ ist ein Gesamtkunstwerk, bei dem die Elemente des Bildnerischen, des 
Materials, der Optik, des Lichts, die Elemente von Feuer und Wasser eine genauso 
wichtige Rolle spielen, wie die sensationelle Musik, die Schauspielerei, die 
Choreographie, die Pantomime, der Tanz, die Sprache. (...) Die Aufführung ist ein 
Beispiel für die Emanzipation aller theatralischen Ausdrucksformen, gleichzeitig und 
nebeneinander, geformt zu einer Einheit. Was soll ich anderes sagen: ein hinreißendes 
Gesamtkunstwerk...“ 

NR: Wie kommen Künstler dazu, sich widrigen Wetterbedingungen auszusetzen wie 
Regen, Hagel, Wind, Kälte, Hitze, noch dazu in Deutschland? Warum verlassen sie den 
geschützten Raum eines geheizten Theaters, um bei Minustemperaturen in Leipzig z.B. 
den Untergang der Titanic zu proben?

Clair Howells: Die Atmosphäre nachts auf der Straße ist faszinierend. Außerdem 
erreichen wir mit Straßentheater sehr viele und sehr unterschiedliche Menschen, die 
sonst nicht unbedingt ins Theater gehen würden. 
Das Ziel von „Theater Titanic“ ist es, Geschichten zu erzählen für Jedermann, gleich 
welcher sozialen Schicht. Geschichten, die einen großen Unterhaltungswert haben, 
indem wir Bilder produzieren, in denen große Objekte und der Einsatz von Feuer- und 
Wassereffekten gleichberechtigt sind neben dem Schauspiel, der Musik und dem Licht. 

NR: Wie würdest Du Eure künstlerische Arbeit jemandem beschreiben, der noch nichts 
von Euch gesehen hat?
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Clair Howells: Wir machen Openair-Theater mit großen Objekten, Livemusik, 
pyrotechnischen Effekten, mit Feuer, Wasser und mit Schauspielern. Unser Theater lebt 
durch die Bilder. Die Geschichte wird verstanden durch das was man sieht.  

NR: Ihr seid ein Zusammenschluss von Künstlern aus Münster und Leipzig, die Gründung 
erfolgte im Jahr 1990. Was war Euer Gründungsimpuls? 

Clair Howells: Unser Gründungsimpuls war eine einmalige Auftragsproduktion am 
Aasee in Münster. Wir entschieden uns, die Geschichte des „Untergangs der Titanic“ zu 
inszenieren. Wir experimentierten mit dem See als offenen Raum, mit der Kombination 
von Elementen und mit der Wirkung von schauspielerischen Aktionen auf dem Wasser. 
Gelernt haben wir am meisten aus den Fehlern. Diese Aufführung am Seeufer war von 
uns geplant für 1000 bis 2000 Zuschauer, am Ende kamen 6000. Die meisten der 
Zuschauer konnten zwar die ersten 10 Minuten verfolgen, die restlichen 50 Minuten 
jedoch, die Hunderte Meter entfernt waren, konnten nur von einem Teil gesehen 
werden. Aber die Kombination von Objekten und Theater, großen Bauten und 
beeindruckenden Bildern ließ uns nicht mehr los. 
Die Gruppe „Theater Titanick“ ist das Ergebnis von einer gemeinsamen Motivation ost- 
und westdeutscher Künstler, das Genre Openair-Theater in Deutschland zu etablieren. 
Nach der zweiten Version des Stückes „Titanic“ kam der Wunsch, auf den 
internationalen Markt zu gehen. Das bedeutete für uns eine Professionalisierung und 
gleichzeitig, dass wir unsere theatralischen Mittel spektakulärer machen wollten. Theater 
machen ist wie eine Droge, damit kann man nicht mehr aufhören.  

NR: Was hat sich in den 12 Jahren Eures Bestehens geändert?

Clair Howells: Die Gruppe ist größer geworden, wir haben eine professionelle Struktur 
aufgebaut und haben immer mehr Erfolg. Unsere Theaterform hat mehr Anerkennung 
gefunden. Das kreative Feuer und die Lust an der Arbeit sind auch heute noch unsere 
Basis und machen für mich das Besondere der Gruppe „Titanick“ aus. 

NR: Ihr seid ja quasi ein freies Theaterunternehmen, eine eher unsichere Existenzform, 
welche interne Struktur hat Eure Gruppe und wie finanziert Ihr eure Produktionen? 

Clair Howells: Unsere Rechtsform ist eine GbR und wir sind vier Gesellschafter, von 
denen zwei in Leipzig leben und zwei in Münster. Alle anderen, ob Organisation, 
Schauspieler, Musiker, Techniker, arbeiten als Freiberufler auf Honorarbasis. Sie werden 
von Projekt zu Projekt engagiert. Das bedeutet für die Gesellschafter, dass sie eine große 
finanzielle Verantwortung und die Verantwortung für 18 Leute auf Tournee tragen. 
Am Anfang waren wir acht Gesellschafter, das hatte zwar den Vorteil, dass die 
finanzielle Belastung für jeden einzelnen geringer war, allerdings war die 
Kommunikation schwierig und anstrengend. Auch waren die Verantwortlichkeiten 
ungleich verteilt. 
Unsere Produktionen werden über Zuschüsse der Kommunen Leipzig und Münster, dem 
Land NRW, dem Kulturfonds und Sponsoren finanziert. Dies macht allerdings nur einen 
Teil aus, der Großteil der Gelder kommt über Darlehen und Kredite, die wir 
anschließend aus den Einnahmen der Tournee zurückzahlen. Dies bedingt dann auch, 
dass wir ca. 1 ½ Jahre Vorlaufzeit für eine neue Produktion haben. In dieser Zeit werden 
die Idee und das Konzept entwickelt sowie die Finanzierung gesichert.
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NR: Leben die Gesellschafter und die Künstler ausschließlich von der Kunst und 
ausschließlich von Theater Titanick?
Clair Howells: Jeder von uns braucht zusätzliche Arbeit. Die meisten Schauspieler 
arbeiten im Winter in anderen Projekten oder müssen jobben. Ich z.B. gebe noch 
Workshops. 

NR: Die Hochsaison für Openair-Theater ist der Sommer, was macht Ihr den Rest des 
Jahres? 

Clair Howells: Unsere Saison geht in der Regel bis Oktober. In den vergangenen Jahren 
hatten wir noch Winterprojekte, wie z.B. das Millenium-Projekt „Götterfunken“ für die 
Stadt Leipzig oder im letzten Jahr eine Silvesterinszenierung für die Stadt Newcastle in 
Großbritannien. Ansonsten sind wir vier Gesellschafter im Winter mit Tourplanung, 
Organisation und Abrechnung befasst. Ab Ende Januar beginnen dann die 
Vorbereitungen für die nächste Tournee, Wartung der Fahrzeuge, Reparaturen an den 
Bühnenbildern etc. Dann folgen Wiederaufnahmeproben und ab Mai geht es wieder 
los.

NR: Könnte man Euch als ein Theaterkollektiv ansehen, oder gibt es hierarchische 
Strukturen? Wer entscheidet? 

Clair Howells: Im kreativen Prozess sind wir eine Gruppe, jeder hat die Möglichkeit sich 
in seinem Bereich voll einzubringen. Trotz Routine gibt es daher die Möglichkeit, kreativ 
zu bleiben. Das ist wichtig, z.B. für die Techniker, aber auch für die Schauspieler. Wir 
spielen immer noch das erste Stück „Titanic“ und nach zehn Jahren macht es immer 
noch Spaß. Es gibt keinen künstlerischen Leiter. Strukturelle Entscheidungen fällen die 
vier Gesellschafter, jedoch immer in Rücksprache mit der Gruppe. Wir streben danach 
noch mehr Struktur aufzubauen, aber ohne die Seele innerhalb der Gruppe zu verlieren. 

NR: Ihr konntet Euch in den zurückliegenden Jahren auch international etablieren. 
Wodurch habt Ihr diesen Erfolg erreicht? 

Clair Howells: Ganz klar durch die Qualität der Produktion „Titanic“. Wir hatten nach 
der ersten Version den Mut und die Risikobereitschaft das Stück noch mal ganz zu 
überarbeiten. Wir haben an uns geglaubt und wir wollten international erfolgreich 
werden. Geholfen hat uns dabei die Einladung zur Bonner Biennale 1994, wo wir als 
erste Openair-Gruppe die Eröffnung bestritten. Dann folgte auch der Preis beim Festival 
BITEF in Belgrad. Ausschlaggebend ist jedoch die Qualität der künstlerischen Arbeit, die 
Veranstalter müssen hinter der Produktion, die sie einladen, künstlerisch stehen können. 
Über die Jahre sind natürlich Beziehungen gewachsen. Die Einladungen ins Ausland 
häufen sich. Viele Anfragen kommen direkt über Mundpropaganda oder übers Internet. 

NR: Was waren die Höhepunkte in den vergangenen Jahren?

Clair Howells: Neben der bereits erwähnten Einladung zur Bonner Biennale  und dem 
BITEF-Preis 1994 unser Erfolg mit der Produktion PAX 1998 in Münster. Dies war eine 
Auftragsproduktion zum 350. Jubiläum des Westfälischen Friedens. PAX wurde 
insgesamt 8 mal in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aufgeführt. An der 
Produktion haben 230 Personen mitgewirkt, davon 130 professionelle Akteure und 100 
Amateure, Helfer und Praktikanten. Über 65000 Zuschauer haben das Stück insgesamt 
gesehen. Darüber kam dann auch die Anerkennung der Kulturpolitik in Münster und im 
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Land. Weitere Höhepunkte waren die Tourneen mit „Titanic“ durch Venezuela und 
Australien, das Millenium-Projekt „Götterfunken“ im Auftrag der Stadt Leipzig und die 
erneute Einladung zur Bonner Biennale in diesem Jahr mit unserer neuen Produktion 
„Firebirds“. 

NR: Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?

Clair Howells: Mehr Geld und mehr finanzielle Sicherheit für jeden aus der Gruppe. Wir 
hätten gerne ganzjährig genügend Geld, um gute Mitarbeiter in der Organisation 
beschäftigen zu können. Unser Ideal ist das französische System der sozialen 
Absicherung, das den Künstlern ermöglicht während kreativer Phasen Arbeitslosengeld 
zu beziehen.   

NR: Clair, ich danke Dir für das Gespräch. 

Seit seinen Anfängen in den 70er Jahren, hat sich das Straßentheater zu einer 
eigenständigen Kunstform entwickelt. Während das klassische Theater Probleme hat, 
seine Häuser zu füllen sind beim Straßentheater Publikumszahlen von 5 - 10 000, 
oftmals auch über 30 000 nichts Ungewöhnliches. Das Straßentheater geht dahin, wo 
sich die Menschen aufhalten. Straßentheater ist der lebendigste und unmittelbarste 
Ausdruck urbaner Kultur. Als eine wirklich demokratische Kunstform begibt es sich in 
den öffentlichen Raum, dort wo es für Jedermann erreichbar ist. Straßentheater 
bedeutet nicht mehr die Ansammlung von Animateuren, Clowns oder Feuerschluckern. 
Es ist durch seine Bandbreite und Vielfalt ein innovatives künstlerisches Medium, um 
viele Menschen durch den unmittelbaren Kontakt für die Kunst zu begeistern. Die 
Zuschauer sind fasziniert und unmittelbar berührt, wenn, wie z.B. bei „Titanic“, das 
Wasser wirklich fließt und die Schauspieler real dagegen ankämpfen.  Das 
„Straßentheater“ bedient sich dabei einer universellen Sprache, getragen von Bildern 
und Emotionen.   

In Deutschland produziert gegenwärtig nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von 
Künstlern und Gruppen Theater für den öffentlichen Raum und setzt sich damit 
künstlerisch auseinander. Dazu zählen neben „Theater Titanick“ die Gruppen 
„Antagon“, „Angie Hiesl Produktion“, „Helmnot Theater“, „Panoptikum“ und „Ton 
und Kirschen Theater“, die technisch aufwändig produzieren und auch international 
Resonanz gefunden haben. 

Trotz seiner Erfolge gibt es in Deutschland künstlerische und ästhetische Vorbehalte 
gegen das Theater auf Straßen und Plätzen, das oft mit „Schmuddelästhetik“ 
umschrieben wird. Noch fehlt leider die breite kulturpolitische Anerkennung für diese 
Kunstrichtung, obwohl die Zuschauerzahlen stetig ansteigen und gerade Personenkreise 
angesprochen werden, die normalerweise den „Kunsttempeln“ fernbleiben. So bleibt 
dem Straßentheater in Deutschland nur die ‚Hoffnung’ auf andere Länder Europas, die 
das Theater auf der Straße mit all seinen Facetten fördern und als einen 
gleichberechtigten Bestandteil der Kulturarbeit anerkennen.

Nicole Ruppert
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