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Wir ehren Georg Springer heute für sein Lebenswerk, im besonderen würdigen wir seine Leistungen 

als Leiter der Bundestheater Holding, der er bis vor kurzem Vorstand. 

Er selbst machte Karriere in der Politik, er wurde von der Politik in diese Position gebracht, ja sogar 

ohne gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibung in dieser Position verlängert und gleichzeitig war er 

der Garant dafür, daß der virale Selbstzerstörungsmechanismus, der von der Politik jedem 

administrativ funktionierendem Organismus gespritzt wird, nicht Platz greift. 

Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht kurz an den Fall der Berliner Mauer und das Ende der 

Geschichte zurückgehen. Das Kapital hatte gesiegt und marktwirtschaftliches Denken war das 

allgemein Segen bringende Zauberwort, Privatisieren und Ausgliedern der Aktionsplan. 

Die österreichischen Bundestheater sollten Ende der Jahrtausenwende auch mit diesen neuen 

Modeworten versehen werden. Das Theater war gefährdet. Worte wie Effizenz, Besucherkennzahlen, 

Evaluierungen, Kostenkontrolle, ja sogar Kostenwahrheit zogen in das Theater ein. Es stand viel auf 

dem Spiel. Aus den Theatern wurden Gesellschaften mit beschränkter Haftung, man ging nicht mehr 

einfach in die Werkstätten und lies die Bühnenbilder herstellen, man musste nun bei der vorher 

internen Werkstätte ein Angebot einholen und dann bestellen, man musste Sponsoren suchen und 

schauen Einnahmen zu erhöhen. Alles wurde komplizierter. 

Damit nicht alles so schlimm wurde, dafür sorgte Georg Springer. Mit der Bundestheaterholding legte 

er einen Schutzmantel über die Kunst. Weiterhin konnte sich der höchste künstlerische Wahnsinn frei 

auf der Bühne entfalten. Die Bundestheater blieben weiter ein weltweit einzigartiges Paradies für 

Bühnenschaffende. Gab es mal einen Verlust, fand Georg Springer im Ministerium sicher irgendwo 

einen noch verwaister Budgetposten um diesen abzufedern. 

Doch die nach Schlagworten gierende Politik lies nicht locker. Es gab die Bundestheaterevaluierung 

und es gab darin Vorgaben von Experten, die ansonsten Waschmittelhersteller und Pralinefabrikanten 

beraten. Outsourcing war ein neues Zauberwort und trotz geschickter Hinhaltetaktik musste Georg 

Springer schlussendlich die Billeteure opfern. Sie werden nun von einer auf Kriegsführung und 

Gefängnisverwaltung spezialisierten Firma gestellt. Ohne ihn hätte es wahrscheinlich auch schon den 

Chor, das Orchester und die Requisiteure getroffen. 

Auch sonst wurde es schwerer, verwaiste Budgetposten für Verlustausgleiche waren im Ministerium 

nicht mehr zu finden. Immer mehr Controller und Consultingunternehmen stürmten im politischen 

Auftrag die Holding. Nur ihm und seiner mächtigen Funktion und Präsenz ist es zu verdanken, daß bis 

vor kurzem die Bundestheater frei waren. 

Als Obercontroller der Bundestheater hat er es geschafft die Controller so lange es ging vom Theater 

fern zu handeln. Dafür danken wir ihm und dafür möchten wir ihn mit dem Preis für sein Lebenswerk 

auszeichnen. 


