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Verleihung des Kulturgroschens 2017 an Dr. h.c. Petra Roth 

 

Laudator Hans Neuenfels 

 

Dankesworte von Dr. h.c. Petra Roth  

 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Decker, 

sehr geehrter Herr Professor Höppner, 

sehr geehrter Herr Neuenfels, 

sehr geehrte Gäste, 

 

wenn ich so zurückblicke auf viele Jahre als Frankfurter Theatergängerin, waren es 

die frühen 70er und frühen 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die meinen 

Blick auf die Bühne bis heute am entschiedensten geprägt haben. 

Es war eine Zeit in der gesellschaftliche Debatten und Theaterästhetik, politischer 

und kultureller Aufbruch kreative und spannende Reibungsflächen schufen. 

Theater schlug Funken! Man wollte etwas bewegen – im Theater und außerhalb des 

Theaters, und es wurde etwas bewegt – im Theater und außerhalb des Theaters. Für 

diesen Geist stand und steht Hans Neuenfels bis heute wie kaum ein anderer. 

Nun sind ja heute Abend die Rollen eigentlich klar verteilt, Neuenfels hält eine 

Laudatio auf mich und nicht ich eine auf ihn. Und doch muss ich ein paar Worte dazu 

sagen, warum ich mich so freue, dass Hans Neuenfels diese viel zu lobenden Sätze 

über mich gesagt hat.  

Denn ich habe von im einiges gelernt, das mir später als Oberbürgermeisterin und 

Dienstherrin über die vielen Kulturinstitutionen der Stadt Frankfurt am Main geholfen 

hat.  

Am Anfang stand Medea – diese schreckliche Mörderin der eigenen Kinder, diese 

wunderbare seelisch zerrissene Gestalt der Antike und der Theatergeschichte.  

Die Frankfurter Medea von Hans Neuenfels – es war Mitte der 70er Jahre und ich 

war kulturpolitisch noch recht unerfahren aber schon neugierig – war erstmal ein 

ganz normaler lokaler Theaterskandal. Neuenfels schockte Premierenpublikum, Kritik 

und Politik. Die Sprache war kraftvoll, die Inszenierung verstörend – Kritik und 

Römerpolitik zeterten. „Sinnlos, widerwärtig, ekelhaft“ war noch das Harmloseste. 
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Das Theater dieser Zeit hatte keinen besonderen Zulauf, die Reihen in den Häusern 

oft leer. Das Frankfurter Schauspiel nahm sicherheitshalber das Stück sofort aus 

dem Abonnement und überließ es verschämt dem freien Verkauf. Und es geschah 

ein kleines Theaterwunder – es sprach sich in Frankfurt herum, was da auf der 

Bühne tatsächlich geschieht, und das Publikum stürmte die Kassen. Das Stück ging 

in die Theatergeschichte ein und Elisabeth Trissenar als Medea bleibt bis heute 

unvergessen. Weit über die Stadt hinaus. 

Ähnliches wiederholte sich wenige Jahre später an der Oper nebenan. Dazu muss 

man wissen, dass in Frankfurt am Main Oper und Schauspiel in einer so gennannten 

Doppelanlage unter einem Dach vereint sind. Neuenfels Aida provozierte 

Tomatenwürfe von den teuren Plätzen und Jubelstürme aus dem 3. Rang. Diese 

Inszenierung wurde in einem Sinne einzigartig und legendär, dass kein Frankfurter 

Opernintendant bis heute – und das sind inzwischen über 35 Jahre – eine 

Neuinszenierung von Aida ansetzte. Verdi natürlich, das gesamte Repertoire – aber 

nach Neuenfels ging in Frankfurt keine Aida mehr – so ist die Haltung im Haus bis 

heute. 

Für mich, die all dies als noch junge Frau staunend erlebte, war das prägend. Und 

verstärkte mich später als Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Bühnen und Alten Oper in der Haltung, der künstlerischen Freiheit jeglichen Raum zu 

lassen. Bis heute gilt mein Rat an Politiker, lasst Eure Intendanten machen, lasst den 

Regisseuren und Schauspielern freien Raum. Riskiert auch mal ein Scheitern – auch 

dafür ist die Kunst da. Und lieber ein Scheitern auf hohem Niveau als ein dauerhaftes 

Mittelmaß mit angelegtem Sicherheitsgurt. 

Ich betone dies auch, weil heute bisweilen in bitteren Tönen der Verlust der 

gesellschaftlichen Bedeutung des Theaters geklagt wird. Ich teile diese Einschätzung 

nicht – ich halte die gesellschaftliche Bedeutung des Theaters und die Notwendigkeit 

der ästhetischen und künstlerischen Auseinandersetzung mit einer doch 

atemberaubenden gesellschaftlichen Entwicklung für größer denn je. 

Was ich allerdings zu bemerken glaube, war der Verlust der Wertschätzung der 

Kultur in der Politik und die fehlende Einsicht, dass gerade Politik den Spiegel, die 

Anregung, Interpretation, Perspektive aus Kunst braucht und sich nicht mit 

administrativen Antworten zufriedengeben darf.   
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Als ehemalige Amtsträgerin soll man sich ja in der Regel mit Kommentaren zur 

Tagespolitik zurückhalten – ich muss aber schon zugeben, dass es in mir bei der 

Kulturdebatte der letzten Zeit bisweilen doch ein wenig gezuckt hat. 

Wo, wenn nicht in unseren Städten, haben Theater, die Oper, die Bühne schlechthin 

bewiesen, was sie uns wert sind und uns wert sein müssen. 

Theater ist immer ein Spiegel seiner Zeit – sicher ein Allgemeinplatz. Ob aber eine 

Theaterepoche über ihre Zeit hinausweist, hängt von ganz besonderen 

Persönlichkeiten ab. 

Persönlichkeiten wie Hans Neuenfels haben meinen Blick auf und für das Theater 

geprägt. Es ist der Blick, mit dem ich auch heute noch ins Schauspiel und in die Oper 

gehe und mich verzaubern und bewegen und inspirieren lasse. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eigentlich stand ja zu meinem Beitrag nur „Dankesworte“ auf der Einladung. Und das 

habe ich jetzt glatt vergessen.  

Deshalb nun ganz offiziell: Ich danke Ihnen, dem Deutschen Kulturrat, der Jury, ganz 

herzlich für diese Auszeichnung – ich stehe da in einer Reihe von Persönlichkeiten 

aus der Kultur. Und ich frage mich, gehöre ich in diese Reihe?  

Doch wer freut sich nicht über öffentliche Anerkennung?! Über so eine Werbung für 

unsere Städtischen Bühnen. 

Ja, Theater muss sein. Bei den wachsenden Ansprüchen an die Städte ist die Kultur 

das Ferment der Gesellschaft und kein Bollwerk gegen sie. 

Ja, ich nehme den „Kulturgroschen“ beglückt, geehrt entgegen und wünsche, dass er 

weiter dazu beiträgt, die Kultur im Herzen unserer Gesellschaft fest zu verankern. 

 


