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Mannheim. Ende einer Ära: Achim Weizel, seit 28 Jahren Vorsitzender der Freunde und 

Förderer des Nationaltheaters, hat die Leitung an Christian Haas abgegeben. Mit Ulla 

Hofmann und Helen Heberer haben auch zwei wichtige Mitstreiter von Weizel aufgehört. 

Damit führt nun ein neuer Vorstand die über 1800 Mitglieder zählende einflussreiche 

Organisation an. 

Von einem „erheblichen Einschnitt“ sprach Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Mit großer 

Anerkennung würdigte er das Engagement von Weizel, der 1993 den Vorsitz übernommen 

hatte. 1994 folgte Ulla Hofmann als Stellvertreterin, 2017 Helen Heberer. Bewusst hatte sich 

das Trio entschlossen, komplett nicht mehr anzutreten. Allerdings musste die 

Mitgliederversammlung wegen der Corona-Pandemie drei mal verschoben werden, bis sie 

jetzt im Opernhaus des Nationaltheaters und per aufwendiger Computerübertragung 

stattfinden konnte. 

Der neue Vorstand 

Grötsch bescheinigte Weizel, er habe in der Öffentlichkeit das Nationaltheater immer 

„vorbehaltlos, aber nicht unkritisch“ unterstützt und sei stets ein wertvoller 

Diskussionspartner gewesen. „Es ist sehr, sehr schade, dass sie aufhören“, wandte sich 
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Grötsch an die scheidenden Vorstandsmitglieder. Gerade weil die bevorstehende 

Generalsanierung des Nationaltheaters sicher noch „an vielen Stellen Schwierigkeiten, 

Herausforderungen und Nachfragen bringen“ werde, verwies der Kulturbürgermeister auf die 

geplante Dauer von fünf Jahren und die Baukostensteigerungen, sei die finanzielle wie ideelle 

Unterstützung der Freunde und Förderer so wichtig. „Aber der Weg muss zu Ende gegangen 

werden, eine Alternative haben wir nicht“, so Grötsch zur Sanierung. Doch in der Phase sei es 

wichtig, dass das Nationaltheater auch selbst „Aufmerksamkeit erzeugt und interessante, 

attraktive Inszenierungen“ biete, forderte er. 

Stets die Menschen gesehen 

„Von ganzem Herzen“ dankte Marc Stefan Sickel, der Geschäftsführende Intendant, Weizel 

und Hofmann. Sie hätten „mit großer Leidenschaft und enormem Gestaltungswillen“ für das 

Theater gekämpft. Sickel bezeichnete Weizel als einen „einzigartigen Kulturförderer voller 

Elan“, der aber neben der Institution stets auch die Menschen gesehen und sich für den 

künstlerischen Prozess interessiert habe. Zudem schlug er einen historischen Bogen von der 

Unterschriftenaktion „Theater in Not“ gegen Etatkürzungen in den 1990er Jahren über die 

große Unterstützung für die Aktion „Kohle für den Ring“ bis jetzt zur Generalsanierung. 

Dafür will der Verein 500 000 Euro aufbringen. Dazu machte er eigens mit einer 

Satzungsänderung den Weg frei, die nun zulässt, dass außer künstlerischen Projekten auch 

bauliche Arbeiten gefördert werden. Zudem ist die Unterstützung sozial bedürftiger Menschen 

in die Satzung aufgenommen worden. Die vom Vorstand vorgeschlagene gendergerechte 

Umformulierung der Satzung fand dagegen bei der von Lothar Stöckbauer geleiteten 

Versammlung keine Mehrheit. 

Bei Amtsantritt 1993 zählte der Verein 100 Mitglieder 

Gerührt und stolz blickte Weizel auf sein fast drei Jahrzehnte währendes Engagement zurück. 

Dabei dankte er an erster Stelle seinem Vorstand, der „ungeheuer harmonisch und positiv“ 

zusammengearbeitet habe: „So einen Kreis findet man selten“, hob er hervor. Als er 1993 sein 

Amt angetreten habe, zählte der Verein gerade mal 100 Mitglieder – in seiner Ära waren es 

zeitweise 2000. „Die Treue der Mitglieder ist beachtlich!“, so Weizel. Mit fünf Intendanten 

oder Intendantenteams habe er gut zusammengearbeitet, die heute ein Kapital von 1,2 

Millionen Euro verwaltende Stiftung Nationaltheater ins Leben gerufen. Die von den 

Freunden und Förderern in den 1990er Jahren initiiere Anstellung eines Hausautors sei 

damals „einzigartig in der deutschen Theaterlandschaft“ gewesen. 

Weizel sah die Aktivitäten des Vereins immer in der Tradition des schon viele Jahrhunderte 

währenden bürgerschaftlichen Engagements für das Nationaltheater. Neben der 

Mitfinanzierung des Theatermagazins und von Festivals wie den Schillertagen und dem 

„Mannheimer Sommer“ sowie dem Programm „Treffpunkt Nationaltheater“ für sozial 

bedürftige Besuche habe man den Mitgliedern immer auch etwas bieten wollen – etwa die 

beliebte Veranstaltungsreihe „Begegnung“ oder Vergünstigungen beim Bezug von 

Publikationen. 

„Alles tipptopp“ beurteilte Kassenprüferin Katrin Kölbl die Arbeit des Vorstandes. Ihre 

Aufgabe übernimmt künftig Fuchs-Vorstandsmitglied Dagmar Steinert, unverändert 

zusammen mit Thomas Steitz. Beiratsvorsitzender Andreas Hilgenstock dankte schließlich 

noch Ulla Hofmann für ihr Engagement, die sich mit einem leidenschaftlichen Appell 

verabschiedete: „Bleiben Sie diesem Theater treu!“ 


