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Stellungnahme* von Theaterleiter Gerd J. Pohl anlässlich der Kunst-
Performance am 22.11.2020 in Bergisch Gladbach als Protestaktion gegen 
die „unverhältnismäßigen und unfairen Maßnahmen, die das Kulturleben 
zum Erliegen gebracht haben“ (Zitat aus der Einladung an die Presse) 
 
 
Gerne habe ich die Einladung von Herrn Dr. Roman Salyutov angenommen, an der heutigen 
Performance in Bergisch Gladbach mitzuwirken. Meinerseits verstehe ich diese Aktion als 
Protest gegen die Schließung der Kultureinrichtungen im Rahmen des aktuellen 
„Wellenbrecher-Lockdowns“ zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus’. 
Wiewohl ich voll und ganz hinter Maßnahmen wie beispielsweise der Maskenpflicht stehe, 
sehe ich in diesem Teil-Lockdown – zumindest in seiner jetzigen Form – nichts anderes als 
den Nebelkerzen-Aktionismus einer ängstlichen, ahnungslosen und beratungsresistenten 
Politik, die sich auf Kosten der Kulturschaffenden einen entschlossenen und beherzten 
Eindruck verschaffen will. Gegen diesen Missbrauch der deutschen Kulturlandschaft aus 
politischem Kalkül wehre ich mich in aller Entschiedenheit! Denn nach Ansicht zahlreicher 
renommierter Experten gibt es aus medizinischer, epidemiologischer und virologischer 
Sicht keinen ausreichenden Grund für die Schließung der Kultureinrichtungen.  
 
Fakt ist, dass weltweit (!) noch kein einziges nennenswertes Infektionsgeschehen in einem 
Theater, Museum oder Konzertsaal nachgewiesen worden wäre. Welche tatsächliche 
Motivation gibt es also, ausgerechnet die Kultur auszuschalten? Jenen Bereich ausgerechnet, 
in dem die Rückverfolgbarkeit der Besucher hundertprozentig und fälschungssicher 
gewährleistet ist. Jenen Bereich ausgerechnet, in dem hervorragende Hygienekonzepte 
erarbeitet und mit viel Geld und Kraftaufwand umgesetzt wurden. Jenen Bereich 
ausgerechnet, in dem Menschen arbeiten mit oft jahrzehntelanger Erfahrung in der Führung 
von Menschengruppen. Jener Bereich, in dem ein kritischer Blick auf das geworfen werden 
könnte, was aus Regierungsautorität heraus so alles veranlasst wird... 
 
Die heutige Aktion in Bergisch Gladbach findet an einem Sonntag statt. Eben noch haben 
landauf, landab die Kirchenglocken geläutet – der Theatergong hingegen muss stumm 
bleiben. Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Kirchen auch in Corona-Zeiten geöffnet 
bleiben und Gottesdienste weiterhin möglich sind. Denn die Religionsfreiheit ist ein hohes 
und schützenswertes Gut. Im Grundgesetz steht sie allerdings auf einer Stufe mit der 
Freiheit der Kunst, und da fragt man sich als seit Monaten einsam im Theatersaal hockender 
Puppenspieler schon, weswegen die Kultureinrichtungen kaltgestellt worden sind, während 
die religiösen Gemeindeversammlungen erlaubt sind – und zwar nicht als 
Einzelfallentscheidungen, sondern flächendeckend mit einem Federstrich. Wird hier etwa mit 
zweierlei Maß gemessen? Dieser Frage werden sich die Landes- und die Bundesregierung 
noch zu stellen haben.  
 



Länder und Bund begründen die Schließungen der Kultureinrichtungen mit dem Pseudo-
Argument, das Infektionsgeschehen fände nicht nur während der Veranstaltungen selbst, 
sondern auch und besonders auf dem Hin- und Rückweg zum Theater, Konzert oder Museum 
statt. Was für ein Hohn! Voll sind die Busse und Bahnen früh am Vormittag, zu 
Unterrichtsende und gegen Ende der Bürozeiten, aber doch nicht durch die Handvoll 
von Kulturinteressierten, die es überhaupt noch gibt im "Land der Dichter und 
Denker". Da strömen doch keine Heerscharen zusammen, sondern lediglich etwa fünf 
Prozent der Bevölkerung – größer ist der Anteil derer nämlich nicht, die sich für Kunst und 
Kultur im engeren Sinne interessieren. Und die allermeisten kommen ohnehin mit dem Pkw. 
 
Das von mir geleitete Theater im Puppenpavillon ist seit nunmehr knapp neun Monaten 
durchgehend geschlossen. Die strengen Hygiene- und Abstandsregeln haben eine 
zwischenzeitliche Wiedereröffnung nicht zugelassen. Auch für meine Reisebühne ist die 
Auftragslage extrem schwach – zahllose Veranstalter haben ihre Gastspielaufträge bis weit ins 
nächste Jahr hinein zurückgezogen. Privat komme ich mit ALG II zwar einigermaßen über die 
Runden, aber die Einnahmen aus dem Gastspielbetrieb bräuchte ich dringend, um die 
laufenden Kosten im Puppenpavillon zu decken (Mieten, Versicherungen, 
Fortbildungsmaßnahmen, Investitionen in die bereits begonnenen Projekte). Der Förderverein 
kann zwar einiges davon auffangen, aber lange geht das alles nicht gut. Meine persönlichen 
Rücklagen stecken eh schon komplett im Theaterbetrieb und sind mittlerweile nahezu 
vollständig aufgebraucht. Und wie mir geht es fast allen freiberuflichen Künstlern und freien 
Kultureinrichtungen (und manchen noch deutlich schlechter): Wir, die wir schon in 
Normalzeiten gezwungen sind, jeden Cent doppelt und dreifach umzudrehen, pfeifen aus dem 
letzten Loch.  
 
Aber das ist nur die eine Seite des Problems, denn die Leidtragenden sind nicht nur wir 
Kulturschaffenden, sondern auch unser Publikum und insbesondere die Kinder: Gerade 
der Kinderkulturbereich, für den ich mit meiner Arbeit stehe wie kein zweiter in Bergisch 
Gladbach, darf nicht länger brachliegen. In der kindlichen Entwicklung zählt bekanntlich 
jeder einzelne Monat. Der Schaden, der einer ganzen Kindergeneration entsteht, wenn 
sie zu lange von kulturellen Angeboten ausgeschlossen wird, lässt sich nie wieder 
beheben. Nicht zuletzt deswegen plädiere ich eindringlich dafür, die Kultureinrichtungen und 
ganz besonders die Einrichtungen der Kinder- und Jugendkultur wieder zugänglich zu 
machen.  
 
Warum eine solche Öffnung Kultureinrichtungen nicht gestattet ist – diese Frage wurde 
glaubhaft und nachvollziehbar noch immer nicht beantwortet. Und das ist der entscheidende 
Fehler der politisch Verantwortlichen. Denn kein klar denkender Mensch begehrt auf gegen 
Maßnahmen, die gut begründet sind – wohl aber gegen Willkür und Blödsinn. Und genau 
dagegen haben wir Kulturschaffenden m.E. momentan zu kämpfen. 
 

Gerd J. Pohl 
Puppenspieler, Rezitator, Klangkünstler und Autor 

Prinzipal des Theaters im Puppenpavillon in Bensberg 
 
*Dieser Text ist als persönliche Stellungnahme des Verfassers zu verstehen. Er ist weder mit dem Initiator der 
heutigen Aktion, Herrn Dr. Roman Salyutov, noch mit den anderen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern 
abgestimmt.  Wenn  Sie  diesen  Text  auch  als  Datei  haben  möchten,  senden  Sie  bitte  eine kurze E-Mail an:  
pohl-und-piccolo@hotmail.de 
 
 
 



Zur Bedeutung meines Teils der Performance:  
 
 
Der schwarze Mantel stammt aus dem Nachlass eines vor zwei Jahren verstorbenen 
Priesters, in dessen Ordensgemeinschaft solche Mäntel früher im Winter auf den Friedhöfen 
bei Beerdigungen getragen wurden: Zeichen dafür, dass gerade ein Großteil unserer 
Kulturlandschaft zu sterben droht und möglicherweise bald schon zu betrauern sein wird.  
 
Der Filzhut erinnert an Joseph Beuys: Zeichen für das, was uns auch in dieser schwierigen 
Zeit aufrecht hält, wärmt und schützt.  
 
Die Siebbrille (Fluxusobjekt des Künstlers Hingstmartin von 1969) ist Symbol für den nur 
noch sehr eingeschränkten Sichtkontakt zwischen uns Künstlern und unserem Publikum.  
 
Der liegende Gong ist Zeichen für das Verstummen des Theatergongs: Der Schlägel ist fest 
in Luftpolsterfolie gewickelt und auf diese Weise unbrauchbar gemacht – eine Anlehnung an 
die israelische Gepflogenheit, in der Pessachzeit die Zapfhähne in Restaurants und Hotels 
symbolisch mit Frischhalte- oder Aluminiumfolie zu umwickeln (selbst so erlebt 1993).  
 
Der Koffer schließlich symbolisiert das geschlossene Theater: Die Puppenkisten bleiben zu, 
nur noch Kaspers Zipfelmütze schaut heraus.  
 
 
Bei schlechtem Wetter muss der Aufbau mit Gong und Koffer leider entfallen. 
 


