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Johanna Benz: Graphic Recording zu der digitalen „PEX“-Veranstaltung „Gut gelandet. Lokale Netzwerke und künstlerische Begegnungen. Publikumsbegegnung in ländlichen
Räumen” des Bundesvebands Freie Darstellende Künste in Kooperation mit dem Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen und FLUX – Netzwerk Theater
(Mai 2021).

5 Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. | Das Modellprojekt „Performing Exchange“

Vorwort

Im Jahr 2019 initiierte der Bundesverband Freie Darstellende
Künste (BFDK) das Programm „Performing Exchange“ (PEX)
für Kulturschaffende und Akteur*innen, insbesondere
diejenigen, die bundesweit im ländlichen Raum tätig sind –
langfristig oder temporär.
Seitdem macht „PEX“ Ansätze sichtbar, durch die
Menschen im ländlichen Raum an den freien darstellenden
Künsten teilhaben können, unabhängig von Herkunft,
Bildungsgrad und Alter. Der Fokus liegt auf der Vermittlungs
praxis in den freien darstellenden Künsten: auf Tätigkeiten,
die sich der Beziehung zwischen Publikum und freien
darstellenden Künsten widmen.
Wie arbeiten Kulturschaffende im ländlichen Raum?
Wie bauen sie Beziehungen zu ihrem Publikum und ihrer
Umgebung auf? Wie ermöglichen sie Teilhabe an den darstel
lenden Künsten? Welche Hürden erschweren die Teilhabe,
wie nehmen die Kulturschaffenden diese wahr und wie
gehen sie damit um? Solche Fragen werden im Rahmen von
„PEX“ verhandelt.
Ziel ist die Stärkung und Sichtbarmachung der
Akteur*innen, aber auch das Lernen von deren Expertise.
„PEX“ kooperiert mit Landesverbänden der freien darstel
lenden Künste, um die Wünsche und Bedarfe von Kultur
akteur*innen im ländlichen Raum festzustellen. Davon
ausgehend werden unter Berücksichtigung der regionalen
Besonderheiten Strategien für die künstlerische Arbeit in
ländlichen Räumen entwickelt.

Zudem sind die Akteur*innen bei „PEX“ offen für
Anregungen, sie erarbeiten Vermittlungsansätze und Be
gegnungspraktiken der Kulturakteur*innen im ländlichen
Raum für Politik, Verwaltung und Förderstellen und sie
vernetzen Akteur*innen untereinander und mit potenziellen
Partner*innen.
„PEX“ fördert Vermittlungsvorhaben, die ein besonderes
Verhältnis zu Menschen und Orten widerspiegeln. Im Jahr 2021
lag der Fokus der Förderung zum einen auf der Entwicklung
und Erprobung digitaler Ansätze und zum anderen auf An
passungen von Vermittlungsangeboten an die Gegebenheiten,
die sich durch die Coronapandemie ergaben.
Ein mobiles Beratungsteam mit Expertise in der Kunst
vermittlung, der kulturellen Bildung, in Diversität, Öffentlich
keitsarbeit, Kommunikation, Produktion und Förderung
unterstützte vorhandene und neue Vermittlungsansätze.
Verantwortlich für „PEX“ waren bis Ende 2021
Swetlana Gorich (Projektleitung), Nicole Mühlberg und
Anne Schneider (damals noch Geschäftsführerin des BDFK).
In der vorliegenden Publikation werden Diskurse,
die innerhalb des Programms „PEX“ geführt werden, auf
gegriffen, Konzeptionen und kulturpolitische Überlegungen
vorgestellt sowie die Leerstellen künstlerischen Arbeitens
im ländlichen Raum vorgestellt.
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Anstiftungen

Die folgende Sammlung von Fakten und noch ausstehendem Wissen sind zusammengetragen aus dem Input von Maria Gebhard
im Rahmen der Veranstaltung „How to Teilhabe in den freien darstellenden Künsten. Digitale Mittagspause mit Kulturschaffenden
aus Sachsen-Anhalt“ in Kooperation mit dem Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt (LanZe) am 8. Dezember 2020.

Was wir wissen
Über die Arbeitsbedingungen freier darstellender Künst
ler*innen:
* Fahrten und räumliche Distanz begrenzen Kunst und
Kooperationen und kosten viel Geld.
* Es fehlt an kommunaler Förderung. Dies verhindert
die Akquise weiterer Mittel.
* Die lokale Berichterstattung ist wertschätzend, aber
selten fachlich fundiert.
Über Partnerschaften und Struktur:
* Künstler*innen sind oft Einzelkämpfer*innen. Wenn
Kooperationen entstehen, sind sie wertschätzend und
auf langfristigen gegenseitigen Nutzen ausgerichtet.
Über die Kunstproduktion:
* Die Produktion findet oft in eigenen Räumen statt.
* Die Infrastruktur begrenzt die Auswahl künstlerischer
Formen.
Über Nachhaltigkeit:
* Nachhaltigkeit wird gelebt, weil ressourcenschonendes
Arbeiten auch für die Finanzierbarkeit der freien
darstellenden Künste relevant ist.
Über Distribution und Publikum:
* die Auswahl künstlerischer Stoffe wird auch mit Blick
auf das Publikum vor Ort getroffen.
* Was wir nicht wissen und wissen wollen
Über die Bedingungen von Kunstproduktion:
* Welche Bedingungen gibt es für die künstlerische
Arbeit? Welchen Einfluss haben sie auf das künstleri
sche Schaffen?

Über Kunst und Publikum:
* Was zeichnet die Kunst aus?
* Aus wem setzt sich das Publikum zusammen?
Wie treten die Kunstschaffenden mit dem Publikum
in Kontakt?
* Welche Erwartungen hat das Publikum?
* Wie nah sind sich Lebensrealität der Bevölkerung und
Kunst?
* Wodurch werden freie Theater dauerhaft erfolgreich?
Über Kunst, Geld, Förderung und Regionalpolitik:
* Wie ist euer Kontakt zur Politik vor Ort?
* Wie ist euer Verhältnis zur Lokalpolitik?
* Wie ist das mit eurer Altersabsicherung?
Über Netzwerke, Kooperationen und Komplizenschaft:
* Welche Rolle spielen Multiplikatoren und Kooperationen?
Über Nachhaltigkeit:
* Welche Aspekte von Nachhaltigkeit sind euch wichtig?
* Versucht ihr, nachhaltig zu produzieren? Habt ihr euch
dazu eine Agenda gemacht?
Über die Kunst, die Künste im ländlichen Raum zu vermitteln:
* Was bedeutet „Vermittlungsarbeit in den freien
darstellenden Künsten im ländlichen Raum“?
* Wie vermitteln die freien darstellenden Künste?
Welche Formate sind entstanden?
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Was wir inzwischen wissen und vorschlagen
Die folgenden Texte sind Beiträge von Expert*innen, die dem
BFDK zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden.
Die Autor*innen reflektieren ihre Haltungen zum Status quo
der freien darstellenden Künste auf dem Land und beschreiben
mögliche neue Handlungsspielräume.

Eine Einladung, die ich verstehe
Von Ute Bansemir1
Unter den vielen verschiedenen Ansätzen, kunstvermittelnde
Angebote im ländlichen Raum zu schaffen, lassen sich zwei
Grundströmungen ausmachen: zum einen der Versuch,
Angebote und Arbeitsweisen, die sich in urbanen Räumen
bewährt haben, in den ländlichen Raum zu transferieren
und dabei mehr oder weniger anzupassen, und zum anderen
Arbeiten aus dem Kontext des ländlichen Raums heraus, die
sich oft aus dem Wohnort oder aus biografischen Beziehungen
der einzelnen Künstler*innen zu einem bestimmten Ort im
ländlichen Raum ergeben.
Man mag davon ausgehen, dass besonders die zweite Va
riante einen Zugang zu den im ländlichen Raum lebenden
Menschen, dem möglichen Publikum, garantiert. Es lässt
sich aber feststellen, dass auch auf diese Weise Arbeiten
entstehen können, die dann nur von einem aus der Stadt
anreisenden Künstler*innen- und Kolleg*innenkreis besucht
und wahrgenommen werden. Örtliche Nähe verspricht
demnach noch nicht sofort einen „Draht“, erleichtert natür
lich aber den Zugang, da Kenntnisse über die Strukturen

1

Ute Bansemir ist Expertin im „PEX“-Team.

und Gegebenheiten vor Ort meist schon bestehen und zu
mindest genutzt werden könnten.
In beiden Fällen lehrt die Erfahrung, dass Gedanken
darüber, welches Angebot wann, wo, an wen, von wem,
warum und vor allem wie geschaffen wird, notwendig sind,
was den Künstler*innen, die im ländlichen Raum arbeiten,
auch meist sehr bewusst ist. Eine Sensibilisierung auf
Themenkomplexe wie Partizipation, Interaktion und Pub
likumsansprache hat in den darstellenden Künsten in der
jüngsten Vergangenheit verstärkt stattgefunden und es
entstehen so viele Arbeiten, die die Bevölkerung im ländli
chen Raum direkt einbinden und ansprechen möchten.
Um das zu realisieren verwenden die Künstler*innen viel
ihrer Energie, Zeit, Kopf- und Herzarbeit, um eben diese
Fragen in ihre künstlerische Arbeit einzubetten und ent
sprechend umzusetzen. Trotzdem klappt es nicht immer.
Wo liegen also die Haupthürden und Hindernisse?
Welche strukturelle Unterstützung wäre hier sinnvoll und
wo ist es die Haltung und Arbeitsweise der Künstler*innen
selbst, die hinterfragt werden müsste.
Versteht man ein kunstvermittelndes Angebot im länd
lichen Raum als ein Kommunikationsangebot von Künst
ler*innen an die im ländlichen Raum lebende Bevölkerung,
dann muss man sich fragen, welche Voraussetzungen für
eine gelingende Kommunikation gegeben sein müssen. Hier
scheint es sinnvoll, die „Anfänge“ der Kommunikation,
sprich die „Einstiege“, zu untersuchen, was im Folgenden
unter drei Aspekten gemacht werden soll.
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1. Einer dieser Anfänge ist die Bewerbung, also Be
kanntmachung und Veröffentlichung eines Angebots. An
ihr lässt sich bei näherer Betrachtung auch das Selbstver
ständnis der Künstler*innen ablesen, die aktuell oftmals als
Einladende oder Gastgeber*innen an die Bevölkerung im
ländlichen Raum herantreten, was prinzipiell ein erfolg
versprechendes Konzept zu sein scheint. Eine Einladung
nehme ich tendenziell gerne an und signalisiert mir, dass die
Künstler*innen-Seite Interesse an mir und meiner Teilnahme
oder auch Teilhabe zu haben scheint. Die Bedingung, dass
ich der Einladung gerne folge, ist aber, dass ich die Einladung
verstehe. Auch mit großem Aufwand und grafisch-visuell
aufwendig gestaltete Einladungen werde ich nur annehmen,
wenn ich verstehe, wozu ich eingeladen bin. Hier gilt es
als Künstler*innen einen Schritt zurückzutreten und sich
bewusst zu machen, dass Begriffe wie Audio-walk, um nur
ein Beispiel zu nennen, für uns Künstler*innen in den dar
stellenden Künsten zwar völlig geläufig sind, sie sich aber
als Einladung nur schwer eignen, weil sie dem Eingeladenen
viel zu wenig darüber verraten, für was die Einladung aus
gesprochen wird. Weiterhin gilt es, sich bewusst zu machen,
dass vor allem eine inhaltliche Komponente in der Einladung
enthalten sein sollte, denn auch hier lässt sich feststellen,
dass Kolleg*innen zwar Interesse an einer musikalischen
Klangintervention auf einem Supermarktparkplatz im länd
lichen Raum haben könnten, das aber für die Bevölkerung
im ländlichen Raum sich nicht zwingend erschließt und
eine inhaltliche Anbindung, warum das passiert, wichtig
ist. Gerade in den aktuellen Entwicklungen innerhalb der
darstellenden Künste, die immer weniger schon existierende
Geschichten erzählen, sondern sich ihre Stoffe selbst suchen
und generieren, ist es wichtig, dem Eingeladenen inhaltliche
Hinweise zu geben und weiterhin einen Bezug herzustellen,
warum das für ihn relevant, interessant, spannend, etc, sein
könnte. Je konkreter die Einladung ist, desto eher werde
ich sie annehmen wollen. Das gilt im Übrigen nicht nur im
ländlichen Raum, sondern ganz allgemein, ist aber hier noch
zwingender, weil der Rahmen, der von Veranstaltungsorten
in städtischen Räumen (wie Kampnagel in Hamburg, Mou
sonturm in Frankfurt oder auch alle sehr unterschiedlichen
Kulturzentren in kleineren Städten) hergestellt wird, oftmals
komplett fehlt (siehe Punkt 3).
2. Um einen Rahmen zu schaffen und eine lokale An
bindung zu finden, kann es sehr hilfreich sein, Kooperations
partner*innen vor Ort im ländlichen Raum zu suchen, um
vorhandene Strukturen nutzen zu können, womit wir bei
einem weiteren dieser „Anfänge“ wären, der ebenfalls maß
geblich das Gelingen der Kommunikation bestimmt. Auch in
diesem Kontext tritt etwas zutage, was ebenso für die Suche
nach Kooperationspartner*innen allgemein gilt und nicht
ausschließlich im ländlichen Raum auftritt, hier aber noch
verstärkter beobachtet werden kann: Für die Künstler*innen
gehört Kunst und das Sprechen über diese zum täglichen
Arbeitsalltag, für die Kooperationspartner*innen ist das sehr
neu. Es gilt für die Künstler*innen, Übersetzungsarbeit
zu leisten und nicht zu vergessen, dass ihre Anliegen und
die der Kooperationspartner*innen nur sehr selten die
gleichen sein können und die Schnittmenge erst gemeinsam

herausgefunden werden muss. Das hat zur Folge, dass in
der Kommunikation viel Geduld gefordert ist und auch die
Bereitschaft vonseiten der Künstler*innen, sich an Struk
turen und Gegebenheiten der Kooperationspartner*innen
anzupassen. Hier ist der Wille oft da, es fehlt aber häufig an
zeitlichen Ressourcen, weil die Künstler*innen schnell mit
ihrer Arbeit starten wollen und auch müssen, da oftmals nur
die konkrete künstlerische Arbeit finanziell gefördert wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Gesprächspartner*in
nen bei den Kooperationspartner*innen im ländlichen Raum
oftmals ehrenamtlich arbeiten (z. B. Vereine oder Initiativen)
und das auch auf dieser Seite zeitliche Ressourcenknapp
heit mit sich bringt. Um diesem Spannungsfeld begegnen
zu können, ist es wichtig, im Vorfeld eine Einschätzung der
zeitlichen Ressourcen anzustellen und die Kapazitäten rea
listisch einzuschätzen.
Wichtig erscheint außerdem, sich als Künstler*in
bewusst zu machen, dass das, was sich teils einfach nach
mühseliger, anstrengender Kommunikation anfühlt, nicht
nur Mittel zum Zweck ist, sondern dass das schon die Arbeit
ist, die zu einem Projekt im ländlichen Raum dazu gehört,
und dass es hier jede Menge zu lernen gibt für uns Künst
ler*innen: über andere Strukturen, andere Abläufe, andere
Motivationen, was wiederum den Bezug zum Publikum nur
positiv beeinfluss kann.
3. Zuletzt bringt die Idee, ein kunstvermittelndes
Angebot im ländlichen Raum realisieren zu wollen – und
das ist wohl der früheste der Anfänge überhaupt – einige
grundsätzliche Fragen mit sich, die vor Beginn des Projektes
mit anderen Beteiligten oder z. B. mit PEX-Expert*innen
reflektiert werden sollten, um einen guten Einstieg in das
Projekt zu finden:
Warum mache ich das Angebot im ländlichen Raum?
Ist der ländliche Raum meine Bühne? Dient er als Kulisse für
Bilder, Filme, Performances? Oder soll es um Aspekte des
Lebens im ländlichen Raum gehen? Was hat das Vorhaben
inhaltlich mit der Bevölkerung vor Ort zu tun? Warum findet
das Projekt genau dort statt? Verstehe ich mich als Künst
ler*in als jemand, der etwas mitbringt oder als jemand, der
etwas herausfinden möchte? Wenn ich etwas mitbringe,
warum mache ich das? Wenn ich etwas herausfinden möchte,
warum möchte ich es herausfinden? Wieviel Zeit habe ich,
um den Ort/Raum kennenzulernen? Wo könnte ich andocken,
um an bestehende Netzwerke anzuknüpfen? Welche Part
ner*innen brauche ich dabei? Was haben die Partner*innen
von dem Projekt? Wie lassen sich Strukturen vor Ort nach
haltig stärken? Die Reihe der Fragen ließe sich selbstver
ständlich erweitern und ergibt bei jedem Projekt andere Vor
gehensweisen, so dass sich nicht alle Schritte methodisieren
lassen. Dem Zufall überlassen muss man es als Künstler*in
aber auch nicht, ob die Einladungen verstanden werden oder
eben nicht.
Zuletzt bleibt zu sagen, dass die Schaffung von
kunstvermittelnden Angeboten im ländlichen Raum einige
Herausforderungen bereithält, die bei genug Zeit zu meistern
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sind und für alle Beteiligten einen Erfahrungsgewinn bringen
können. Hier gilt es, an die Förderer zu appellieren und klar
zumachen, dass das Gelingen der Kommunikation u. a, von
den zeitlichen Ressourcen der Künstler*innen abhängt, was

mit sich bringt, dass gerade bei Projekten im ländlichen Raum
auch Konzeptions- und Vorbereitungsphasen mit in den Kos
tenplan aufgenommen werden können. Denn selbstverständ
lich und von alleine gelingt diese Kommunikation eben nicht.

Theaterarbeit in der Peripherie ist eine Frage der Haltung
Von Heike Scharpff2

Gaby des SVKE“. Bei der Vorbereitung führten wir Inter
views mit ehemaligen Betriebsangehörigen des früheren
Schlacht- und Verarbeitungskombinats Eberswalde. Bei der
Aufführung trat sogar einer von ihnen auf, andere brachten
ihre damaligen Kolleg*innen mit und blieben im Anschluss
der Aufführung zu Gesprächen da. Solche Gespräche in
entspannter Atmosphäre gehören bei uns zu jedem Auffüh
rungsabend dazu.

In der Peripherie gibt es zumeist sehr viel weniger Kultur
angebote als in Großstädten. Hier stellt sich noch radikaler
als in der Großstadt die Frage: Wie können darstellende
Künstler*innen die Gesellschaft erreichen?
In Eberswalde3 (Brandenburg) arbeiten wir seit acht
Jahren als Kanaltheater. Aus meiner Erfahrung mit dieser
Arbeit kann ich Gelingensfaktoren identifizieren. Sie lassen
sich sicherlich auf andere Zusammenhänge übertragen.
In der Peripherie entscheiden Netzwerke über das
Gelingen eines Projektes, da sie Verbindungen mit ganzen
Gruppen schaffen. Für das Kanaltheater zentral, da ein
Anker, war ein starker Netzwerkpartner vor Ort. Er lud uns
für ein Projekt ein, das uns mit seinem Netzwerk, das sich in
vielen Jahrzehnten entwickelt hat, verbunden hat. Zu dem
Netzwerk gehörten Lehrer*innen, Ausländerbeauftragte,
Verwaltungsmitarbeiter*innen, die freiwillige Feuerwehr
etc., also Multiplikatoren.
Auf die Einwohner*innen von Eberswalde gingen wir
von Anfang an offen zu, auf ihre Themen waren wir neu
gierig. Wir wollten die Menschen vor Ort in unsere Projekte
einbeziehen, es sollte sich immer und ausschließlich um
partizipative Projekte handeln, die sich im Dialog mit Be
teiligten entwickeln.
Unsere Anknüpfungspunkte waren Menschen – z. B.
waren es bei unserem ersten Projekt Menschen aus dem
Punkrockmilieu – oder Themen. Bei den Themen suchten
wir Fachleute zum spezifischen Thema, z. B. bei „Die heilige

2

Heike Scharpff ist Expertin im „PEX“-Team.

3 Die Stadt gilt trotz der 40.000 Einwohner*innen als Kleinstadt.
4 2017 bis 2019, in Kooperation mit dem Museum Eberswalde.

Bei anderen Projekten waren unsere Anknüpfungs
punkte Orte. Wir suchten Personen, die die Geschichte dieser
Orte bezeugen konnten. Mit ihnen führten wir wiederum
Gespräche. Und sie traten auch auf – abhängig von unseren
Überzeugungskünsten. Bei unserer Recherche-Reihe Tatort
Lücke4 riefen wir die Bevölkerung mit einer Eröffnungsper
formance auf dem Marktplatz auf, uns von Lücken in der
Stadtbebauung zu berichten. Von diesen Lücken bespielten
wir sechs, die bei einer öffentlichen Präsentation ausgewählt
worden waren.
Auf Menschen und ihre Themen zuzugehen kostet
Zeit und Energie. Aber dadurch haben wir uns über die Jahre
hinweg ein Publikum aufgebaut, das nicht nur groß ist,
sondern sich mit dem Theater auch verbunden fühlt. Anders
als das Theaterpublikum in der Großstadt ist unseres wesent
lich vielfältiger, darunter Typen, die man nicht erwarten
würde. Dies spiegelt das Spektrum unserer Themen und
die hohe Zahl der Menschen, die wir einbeziehen, wider.
Aus Spielenden hat sich mit den Jahren eine buntgemischte
Crew theaterwilder Akteur*innen entwickelt, die unsere
Arbeit stark prägen und mittragen, eine spielfreudige Gruppe,
die sehr direkt spricht, oft „Kanaldeutsch“, den Slang der
Region. Auch sie ziehen einen Typus Mensch an.
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Ein weiterer Grund für unsere enge Publikumsbindung
ist die Wahl unserer Theaterform: eine spezifische Form des
populären Dokumentartheaters bzw. des punkigen Doku
theaters; „radikal bunt“ ist einer unserer Claims. Ausgehend
von gesellschaftlich relevanten Themen führen wir Inter
views vor Ort. Das Material wird von Autor*innen in einen
Theatertext verwandelt, der neben einer Dokumentation
meist Fiktion enthält. Im Vorfeld entscheiden wir uns für ein
populäres Format und verbinden es mit der Dokumentation
– oder lassen beides aufeinanderprallen. Ein Punkrockmu
sical, Science-Fiction, Krimi, Theatersoap, Endzeitrevue –
solche Formate tauchen bei uns auf. Wir suchen ein Format,
das bis zur Schmerzgrenze Spaß machen darf. Dabei wird es
auch mal rotzig, provokant, oder das Format ist gespickt mit
scharfen Tönen und knackigen Songs.
Durch die verschiedenen Ebenen und die Diversität
unserer Stücke finden sehr unterschiedliche Zuschauer*in
nen ihren Anknüpfungspunkt. Wir bedienen die unterhalt
same Ebene, die sprachliche, die musikalische oder die meist
politische Metaebene. Viele mögen das Zusammenwirken

aller Ebenen, manche blenden etwas aus. Genau diese Frei
heit möchten wir geben. Deshalb darf man sich während der
Vorstellung ein Bier holen. Vielleicht kommen manche nur
deshalb, auch sie sind bei uns willkommen.
Zuweilen nennen wir unsere Theaterform Community
Theater, weil es mit der Community gemacht wird. Unser
Theater schafft im Gemeinwesen Gemeinschaft und eine
Anbindung. Manchmal nennen wir es einfach Theater, weil
Theater all dies sein kann.
Man könnte meinen, Menschen in der Peripherie er
leben häufig Gemeinschaft. Dem ist aber nicht so. Auch hier
wird zur Arbeit gependelt, manche Wohnungen sind nur
Schlafstätten. Die Menschen halten sich oft und lange in
den sozialen Medien auf und begegnen sich selten bei einer
Veranstaltung. Auch in Eberswalde gibt es die Sehnsucht
nach gemeinsamem Erleben und gemeinsamer Auseinander
setzung mit Inhalten, die unsere Gesellschaft weiterbringen.
Genau das können wir als Kulturschaffende geben.
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Zukunftslabor Land

Die folgenden Texte sind Beiträge von Expert*innen, die dem BFDK zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden.
Die Autor*innen erkunden die Potenziale für die freien darstellenden Künste auf dem Land, beschreiben den derzeitigen
Zustand der kreativen Praxis und entwickeln anhand ihrer Beobachtungen neue Handlungsmöglichkeiten.

Menschen, Orte, Begegnungen – Zukunftslabor Land
Von Ilona Sauer5
„Die Zukunft der Welt wird auf dem Land entschieden.“
– Rem Koolhaas, Architekt, 2017
Ende 2020 beschrieb Andreas Reiter vom Zukunftslabor
Wien6 bei der Jahrestagung des Leaders7 die Möglichkeiten
des ländlichen Raums und skizzierte ein Zukunftsszenario,
in dem kollaborative Kultur wesentlich ist.
Der ländliche Raum könne definiert werden als Sehn
suchtsraum, als Raum flüssiger Lebensstile und im Nachgang
zu Corona als Raum für multilokales Arbeiten. Ländliche
Räume würden Räume für soziale Experimente und eine
„Gegenwelt zur ortlosen Gesellschaft“. Sie seien durch den
Transfer von Stadt und Land, aber auch durch den Wunsch
nach Work-Life-Balance gekennzeichnet. Daher könne das
Land als Zukunftslabor für die Produktion verstanden werden,
sowohl sozial und ökonomisch als auch kulturell.
Während der Globalisierung sind alte Unterschei
dungsmerkmale und Zuschreibungen zwischen Stadt und
Land ins Wanken geraten. Durch Abwanderung, schlechte
Verkehrsanbindungen und schlechte Infrastruktur gibt es
keine Gleichheit der Lebensverhältnisse. Auch der Gegensatz Stadt–Dorf hat sich aufgelöst: „Land ist mitnichten eine
Heterotopie, die auf ein Gegenbild Stadt verweist, sondern
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in sich selbst schon Heterotopie und damit disparat, viel
fältig, heterogen und changierend zwischen realen und
imaginierten respektive imaginären Räumen.“8
Erzählungen über ländliche Räume, die Bilder von
Ländlichkeit sind ebenso divers wie die ländlichen Räume
selbst. Ob es sich um eine Mittel- oder Kleinstadt im ländlichen
Raum oder ein Dorf am Rande des Speckgürtels großer Städte
oder eines fernab der Großstadt handelt, macht einen
Unterschied.9 Auch sind Ortsgeschichten und -strukturen
in einer Gemeinde im Osten Deutschlands andere als z. B.
in einer Gemeinde im Vogelsberg.
Die Besonderheiten eines Ortes zu reflektieren und
die Ortsspezifik einzubeziehen ist eine Herausforderung für
alle, die im ländlichen Raum künstlerisch arbeiten wollen.
Gerade dort braucht es neue Formen der Beteiligung und
Orte, aus denen sich „Kultur aus Kommunikation“ entwickeln
kann. Anders als im städtischen gibt es im ländlichen Raum
kein selbstverständliches Kulturpublikum und zumeist auch
wenige etablierte Bühnen.10 Daher „müssen Künstler*innen
vielfältige Strategien anwenden, um ihre Arbeit im Anschluss
mit lokalen Gemeinschaften zu bringen und sie müssen dabei
zugleich ihre eigenen ästhetische Vorstellungen mit denen
der Bewohner*innen verhandeln.“11 Dies beinhaltet die Ab
wendung von Angeboten, die Bewohner*innen zu bloßen
Kulturkonsument*innen macht, hin zu Kooperationen und
Grenzüberschreitungen.12

Ilona Sauer leitete bis 2020 das FLUX-Netzwerk Theater und Schule.

6 https://www.ztb-zukunft.com (abgerufen am 05.01.2021).
7 LEADER ist die Abkürzung des französischen „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ (dt. Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft).
8 Silke Göttsch-Elten (2020): Stadt – Land – Schluss. I, in: Manuel Trummer, Anja Decker (Hg.): Das Ländliche als kulturelle Kategorie, S. 315.
9 Kegler, Beate (2018): Zukunft Land. Perspektiven für einen kulturellen Umgang mit Transformationsprozessen und Chancen kreativer Kooperationen zwischen Stadt und Land.
https://www.kubi-online.de/artikel/zukunft-land-perspektiven-einen-kulturellen-umgang-transformationsprozessen-chancen (abgerufen am 05.01.2021).
10 Allerdings gibt es viele Amateurtheater und Theatervereine und inzwischen immer häufiger freie darstellende Künstler*innen, die auf dem Land leben.
11 Kranixfeld, Micha (2020)., https://www.uni-leipzig.de/projekt-metaklub/blogdetail/artikel/neue-hotspots-fuer-kulturelle-bildung-2020-09-02/ (abgerufen am 05.01.2021).
12 Schneider, Wolfgang (2019): Kartographie und Konzeption der Theaterlandschaft neu denken, nin: Wolfgang Schneider, Kathrina M. Schröck, Silvia Stolz (Hg.): Theater in der
der Provinz, S. 66–78.
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Die Veränderungsprozesse im ländlichen Raum müs
sen mit kulturpolitischen Veränderungsprozessen einher
gehen, die nicht ausschließlich auf die Kultur fokussieren,
sondern das Gemeinwesen einbeziehen. Für solche Grenz
überschreitungen sind die freien darstellenden Künste
prädestiniert: in dem sie durch zeitgenössische Formate, die
nicht an den klassischen Theaterraum gebunden sind, Zu
schauer*innen zu Akteur*innen machen oder Akteur*innen
vor Ort mit freien darstellenden Künstler*innen zusammen
bringen und neue temporäre Gemeinschaften kreieren.
Solche Ansätze könnten „Verrückungen“ ermöglichen, die
Erzählungen und Bilder von Ländlichkeit jenseits des De
fizitären und Romantisierenden zulassen.
Dazu braucht es Kooperationen und Kenntnis der Men
schen vor Ort, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung
sowie Themen und Anknüpfungspunkte, die die Menschen
interessieren.
In den freien darstellenden Künsten gibt es dafür
zahlreiche Beispiele: Geschichten aus dem Dorf, die mit
dessen Bewohner*innen gemeinsam künstlerisch bearbeitet
wurden; die Beteiligung an der Entwicklung eines neuen
Leitbildes einer Kleinstadt; die Initiierung eines künst
lerischen Dialoges der Generationen. Gemeinsam ist allen
Projekten die Suche nach Perspektiven und die Neugier auf
Bewohner*innen unterschiedlicher Generationen.
Ländliche Räume sind kein kulturelles Niemandsland.
Dort leben Theaterschaffende, dort gibt es Amateurtheater
vereine und kleine Spielstätten. Sie gilt es zu stärken und
Allianzen und Netzwerke zu stiften. Programme des BFDK

wie „tanz und theater machen stark“ (TTMS) und „PEX“ sind
in unterschiedlicher Weise überaus anschlussfähig an die
Erfordernisse ländlicher Räume, weil sie Impulse geben und
einen künstlerischen Rahmen für Teilhabe, Kollaboration
und Komplizenschaft schaffen. Mit „PEX“ werden Projekte
gestärkt, die die Teilhabe von Bewohner*innen in den Mittel
punkt stellen. Darüber hinaus wird ggf. dem Bedarf von
Theatern, die im ländlichen Raum arbeiten wollen, nach Be
ratung und Begleitung Rechnung getragen, damit Bündnisse
vor Ort mit Akteur*innen gelingen.
Nicht zuletzt geht es darum, kulturpolitische Strukturen
zu schaffen, die die Theaterarbeit im ländlichen Raum
strukturell absichert. Diese Strukturen müssen kommunale
Strukturen entwickeln, welche die Begegnungen mit Kunst
und Kultur nicht personenabhängig machen, sondern struktu
rell verankern. Hierzu bedarf es Netzwerke und die Zusam
menarbeit mit Kommunen, Landkreisleitungen und Bürger
meister*innen. Verwaltungen im ländlichen Raum brauchen
Expertise in Sachen Kultur. Vonnöten sind konzeptionelle
kulturpolitische Erwägungen, die sich vom bloßen Kulturbzw. Gastspielkonsum im ländlichen Raum entfernen und die
Bildung temporärer Gemeinschaften in Kunstformaten in den
Mittelpunkt stellen, anstelle des bloßen Abspielens von Pro
duktionen. Vermittlung im Sinne von Teilhabe müsste daher
insbesondere während der Produktion mitgedacht werden,
aber auch selbstverständlicher Teil des Gastierens in ländli
chen und kleinstädtischen Räumen sein. Auch hierfür müssen
finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.
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Lebensrealitäten im ländlichen Raum und lokale
Partner*innenschaften
Auszug aus dem Impuls13 von Ann-Kathrin Schmidt14
Es gibt nicht den einen ländlichen Raum und es gibt nicht die
eine Lebensrealität. Vielmehr müssen wir diese Begriffe im
Plural denken, also die ländlichen Räume und die Lebens
realitäten. Dörfer funktionieren nicht mehr als geschlossene
und in sich homogene Systeme. Dörfer und noch mehr die
Mittelstädte sind in die Region diffundierende Knotenpunkte,
mit einer sehr diversen Einwohner*innenschaft, die sich
hinsichtlich ihrer Bildung, ihrer Interessen, ihrer sozioökono
mischen Situation und auch ihrer künstlerisch-ästhetischen
Rezeptionserfahrungen stark unterscheiden.

[…] Ländliche Räume dürfen nicht als Restkategorie
verstanden werden – nach dem Motto: Alles was nicht Stadt
ist, ist ländlicher Raum. In dieser Deutung entsteht die
Charakterisierung eines Raumes als „ländlich“ nicht aufgrund
eines wesensmäßigen Unterschiedes zum Stadtraum, sondern
vielmehr bedeutet „ländlich“ eine bestimmte Dichte und
Vernetzung von Handlungen, Akteuren und Objekten.
90 Prozent der Fläche Deutschlands ist als ländlicher
Raum gekennzeichnet. Über 50 Prozent der Bevölkerung lebt
in Dörfern sowie Klein- und Mittelstädten, die zum ländlichen
Raum zählen.

13 Der gesamte Beitrag ist zu finden in der Dokumentation „Auftakt Austausch! Theaterarbeit in ländlichen Räumen und lokale Partner*innenschaften“ in Kooperation mit LaFT
Niedersachsen“ (3. Dezember 2020), die auf der Webseite des BFKD abrufbar ist.
14 Ann-Kathrin Schmidt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der Stiftungsuniversität Hildesheim.
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Beziehungskunst: Die Rolle der ländlichen
Bevölkerung in den freien darstellenden Künsten
oder die Kunst der Beziehung
Von Micha Kranixfeld15
Ganz generell kann man sagen: Die Bevölkerung ländlicher
Räume lässt sich nicht auf die Rolle mehr oder weniger
passiver Empfänger*innen von Kunst beschränken. Kein
Wunder: Kultur in ländlichen Räumen ist schließlich zuvor
derst Selbstversorgung. Darstellende Künste jenseits der
Großstädte gibt es ja nicht erst, seit freie Künstler*innen dort
arbeiten. Von Narrenvereinen, Sketchen auf der Weihnachts
feier des Sportvereins bis hin zu ambitionierten Freilicht
aufführungen gestalten Amateurtheatergruppen das kulturelle
Leben vor Ort mit. Deshalb überrascht es nicht, dass viele
Künstler*innen auf die eine oder andere Weise mit soge
nannten Amateur*innen zusammenarbeiten. Natürlich ent
steht bei einer mehrjährigen Zusammenarbeit von Profis und
Amateur*innen ein intensiverer Austausch als im Rahmen
von Gastspielen. Jenseits der Großstädte gibt es meist soziale
Beziehungen zu den Menschen im Publikum.
Es geht ums Wiederkommen und Bleiben. Um die Lang
fristigkeit. Jede Form hat ihre eigenen Möglichkeiten. Wer
als Gast kommt, ist nach meiner Beobachtung oft zunächst mit
dem Heimischwerden und dem künstlerischen Umgang mit
lokalen Traditionen beschäftigt. Wer lange vor Ort ist, fragt sich
vielleicht viel häufiger, wie man internationale Verbindungen
herstellen kann. Bewegungen im Pilzgeflecht. […]

Und ja, die Kunst kann hier zu einem kulturell ge
stützten Wandel beitragen, aber eben oft auf verschlunge
neren Wegen, als es die Regionalentwicklungsplanung oder
Gemeinwesenarbeit vorsieht. Viele Förderprogramme für
Kultur in ländlichen Räumen auf Bundesebene begründen
ihre Förderung jedoch mit dem Strukturwandel, der Trans
formation und der Wirkung für das Gemeinwesen. Die
Antwort der Künstler*innen steht aus meiner Sicht noch aus:
Welche Selbstbeauftragung geben sie sich angesichts des
Strukturwandels? Welche Ausbildung brauchen sie, um diese
Arbeit wirklich gut zu machen? Kann „Begegnung“, mit
diesem Wort ist diese Veranstaltung ja überschrieben, vom
Titel zur Programmatik werden; die sich an die Diskurse in
der Kunst um Fürsorge, um Gemeingüter, und dergleichen
anschließt? Wo wird das besprochen, wenn alle so verstreut
sind? Diese programmatischen Fragen sind die Aufgabe der
Künstler*innen in den kommenden Jahren. Die letzten Jahre
der kulturpolitischen Arbeit haben Sichtbarkeit erzeugt
und die Landkarte der relevanten Theaterorte verschoben.
Nun gilt es, im Detail über das Künstlerische zu sprechen
und auch dessen herausfordernde Momente miteinander in
den Blick zu nehmen.
Die Kunst eröffnet hier Imaginationsräume für Dörfer
und Kleinstädte, sie hält Unterschiedlichkeit aus und schafft
Raum für offene Ausgänge, sie verbindet sich bewusst mit
sozialen Fragen und sie scheint die Arbeit an Beziehungen
als künstlerisches Medium zu begreifen. In diesem Prozess
erweitert die Kunst ihre Praktiken, statt sich ein Publikum
erziehen, das sie verstehen soll. Außerhalb der angestammten
Räume der Kunst zu arbeiten, wird für alle Beteiligten zur
transformierenden Erfahrung.

15 Micha Kranixfeld ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Forschungsprojekt „Der dritte Ort? Künstlerische Residenzen in ländlichen Räumen. Grundlagenforschung zur
kulturellen Bildung in ländlichen Regionen“ am Fachbereich Pädagogik der Universität Koblenz-Landau. Er ist außerdem Mitglied des Performancekollektivs „Gefährliche
Liebschaften“.
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Eine subjektive Konklusion aus vielen Jahren
Theaterarbeit im ländlichen Brandenburg
Von Wolfram Scheller16
Viele der freien professionellen Theaterschaffenden, die im
ländlichen Raum aktiv sind oder aktiv werden wollen, sind
oftmals stark von einer progressiven, urbanen Kunst- und
Kulturvielfalt geprägt. Performative, experimentelle, post
dramatische und dokumentarische Theaterformen gehören
ebenso zu den urbanen Einflüssen und werden selbstver
ständlicher rezipiert als gesellschaftskritische oder globalpo
litische Themenkomplexe bzw. Interpretationen. Das urbane
Gegenwartstheater ist in seinen Entwicklungen enorm rasant
und vielfältig, sucht beständig nach Innovation, Aufsehen,
Aktualität, wagt unkonventionelle Erzählformen und bewegt
sich oftmals in (Selbst-)Referenzen, die für ein vielfältigeres
Publikum abseits der eigenen Zielgruppe auf Anhieb nicht
lesbar erscheinen können.
Dass solche urban geprägten Theaterformen auf dem
Land zum Scheitern verurteilt sind, ist per se nicht ausge
schlossen. Will man jedoch die Menschen vor Ort erreichen
und dafür begeistern und nicht nur das ländliche Setting als
attraktives (innovatives) Ausflugsziel für eine künstlerisch
progressiv orientierte Stadtgesellschaft nutzen, ist eine
bewusste Auseinandersetzung mit Sehgewohnheiten, Erfah
rungen und Vorstellungen der Menschen vor Ort wesentlich.
Wer sich im ländlichen Raum mit seinem/ihrem Theater fest
verorten will, sollte sich mit den Menschen und Gegebenhei
ten beschäftigen. Nicht, um sich anzubiedern oder gefällig
zu wirken, sondern vielmehr, um selbst neue Erfahrungen
und Perspektiven für die eigene künstlerische Arbeit zu
sammeln, um einen Kommunikationsraum zu eröffnen, der
beide Seiten ins Gespräch bringt. Gerade weil sich im länd
lichen Raum die Rezeption unkonventioneller künstlerischer
Produktionen nicht genauso rasant wie in urbanen Räumen
entwickeln kann, gilt es, das Publikum „auf dem Land“
einzuladen und mitzunehmen, es nicht als per se reaktionär
abzustempeln. Dann kann sich allen ein neuer Möglichkeits
raum eröffnen, der auf der einen Seite Sehgewohnheiten er
weitert bzw. verändert und auf der anderen Seite die eigene
künstlerische Arbeit produktiv beeinflusst. Vermittlung
spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Wenn wir über Vermittlungsarbeit im ländlichen Raum
sprechen, dann ist dies keine unbedingt neu zu definie
rende Tätigkeit, die von Kulturakteur*innen erlernt und
angewandt werden sollte. Aus unserer konkreten Erfahrung
als freies Theater im Land Brandenburg ist Vermittlung ein
bereits vorhandener wesentlicher Baustein, ohne den die
Darstellung der eigenen künstlerischen Arbeit schwer mög
lich war bzw. ist.

Gemeint sind nicht Formen pädagogischer Belehrung
oder Aufklärung einer vermeintlich kulturfernen Landbevöl
kerung, wie sie aus städtischer Perspektive oftmals noch ge
zeichnet wird. „Vermittlung“ meint vielmehr ein stimmiges
Narrativ über die Sichtbarmachung der künstlerischen Pro
duktion, über die Offenlegung der künstlerischen Absichten,
über eine gewisse Notwendigkeit, warum eine bestimmte
Inszenierung an diesem Ort bzw. in diesem Umfeld, in dieser
Region eine Bühne bekommen soll. „Vermittlung“ meint hier
die ehrliche und direkte Kommunikation über das, was man
künstlerisch vorhat und anbieten will.
Kommunikation meint Gespräche auf Augenhöhe mit
Zuschauer*innen, Verantwortlichen in Kommunen (z. B. Äm
ter, Institutionen) und regionalen Medien (die Lokalzeitung,
der TV-Privatsender etc.). Denn Kommunikation verläuft
auf dem Land immer noch ein wenig anders als in urbanen
Gesellschaften: Man kennt sich, der Informationsaustausch
ist schneller, Anliegen werden auf dem „kurzen Dienstweg“
geregelt, die Neugier wächst rascher, wenn etwas Neues bzw.
überhaupt etwas passiert.
In diesem Umfeld seine Anliegen ehrlich, direkt und
auf Augenhöhe zu vermitteln, sich zugleich mit den Ge
gebenheiten (z. B. Einschränkungen, Potenziale) konstruktiv
auseinanderzusetzen, ermöglicht einem oftmals eine schnel
lere Unterstützung oder größere Aufmerksamkeit. Zudem
existiert häufig ein soziales Netzwerk: die Mund-zu-MundPropaganda. Entsprechend empfiehlt sich, nach Multipli
katoren Ausschau zu halten und sie für das eigene künst
lerische Angebot zu begeistern: Das kann in einem Dorf die
Inhaberin des Dorfladens sein, in einer Kleinstadt der Pastor,
woanders die Teilnehmenden einer Bürger*innen-Bühne.
theater.land hat in den letzten Jahren an unterschied
lichen Orten Produktionen bzw. Projekte realisiert, immer
öfter mit Kooperationspartnern, die vor Ort vernetzt sind.
Dabei haben wir uns jeweils neu auf die örtlichen Gegeben
heiten eingelassen, die wesentlichen strategischen Part
ner*innen und Multiplikatoren ausfindig gemacht und entsprechend die Kommunikation über unser Vorhaben an
gepasst. Das bedeutet auch, die eigene „Blase“ immer wieder
zu verlassen bzw. so zu kommunizieren, dass Außenstehende
ein möglichst genaues Bild gewinnen und zum Partizipieren
eingeladen werden. In all den Jahren wurde es uns immer
wichtiger, auch bei Künstler*innen, die wir projektbezogen
engagieren (die meist aus Berlin kommen), ein Bewusstsein
für diese Kommunikation zu schärfen und darüber ein
Verständnis für die Menschen auf dem Land zu entwickeln.

16 Wolfram Scheller ist Regisseur und Produktionsleiter und Vorstandsmitglied des freien Produktionskollektivs theater.land e. V.
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Gerade in den letzten Jahren, in denen sich neben
Ost-West-Identitätskonflikten zunehmend Stadt-Land-Kon
flikte etabliert haben, die nicht zuletzt durch populistische
Strömungen aufgegriffen und verstärkt wurden, erfuhren
wir, wie wichtig es ist, ehrlich und direkt miteinander zu
reden. Indem Menschen auf dem Land sich z. B. durch tief
greifende Transformationsprozesse benachteiligt und abge
hängt fühlen – und damit Selbstwertgefühl und -bewusstsein
eingeschränkt wurden –, sind sie nicht per se gleich aufge
schlossen für eine progressive Theaterform wie eine diverse
Kunst- und Kulturcommunity in der Großstadt. Vieles, was
aus der Stadt (in Brandenburg meint dies immer v. a. Berlin!)
kommt, wird zunächst eher skeptisch betrachtet, gleich
wohl oftmals mit einer versteckten bis offenen Neugier. Hier
sollte vermittelnd angedockt werden.

Vermittlung bedeutet für uns immer auch, über den
eigenen Schatten zu springen. Unter Umständen meint das,
sich gewisse Kommunikationsformen, die „auf dem Land“
gepflegt werden, anzueignen und den eigenen, oftmals fach
spezifischen Sprachjargon abzulegen. Mehr erzählen, weniger
erklären. Mehr plaudern, weniger fachsimpeln. Mehr zuhören,
weniger monologisieren. Dies sind gute Voraussetzungen
für eine gelungene pragmatische Vermittlungsarbeit – nicht
nur im ländlichen Raum.
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Dos and Don’ts: Impulse und Akteur*innenstimmen
Es folgen Auszüge aus der Veranstaltung „How to Teilhabe
in den freien darstellenden Künsten. Digitale Mittagspause
mit Kulturschaffenden aus Sachsen-Anhalt“ in Koopreation
mit dem Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt
(LanZe) am 8. Dezember 2020.17 Dabei stand die Frage „Was
bieten ländliche Räume Künstler*innen?“ im Mittelpunkt.

Was bieten ländliche Räume Künstler*innen?

# Ideale Orte der Kunstproduktion#
„Auf dem Land ist der beste Ort, um Theater zu produzieren
und in Ruhe zu entwickeln. Hier gibt es Raum für Menschen
und der Bedarf ist groß. Es braucht den Willen zur Verant
wortungsübernahme und Offenheit.“
— Kerstin Dathe18
# Lokale Verortung mit dem Blick von außen
„Ich verbinde den Blick von außen mit lokalem Wissen und
lokaler Verortung.“
— Janek Liebetruth19
# Besondere Orte, die wiederbelebt werden können und
nah an der Lebensrealität der Menschen sind
„Ich schätze das besondere Potenzial des künstlerischen
Arbeitens auf dem Land, an die Realität der Menschen an
gebunden zu sein.“
— Judith Kruder20

Flipchart-Auszug aus der Präsentation von Ulrike Seibert im Rahmen der Konzeptwerkstatt „Verkettung glücklicher Umstände“ des BFDK in Kooperation mit dem NRW
Landesbüro Freie Darstellende Künste und dem Landesverband der Freien Theater in
Sachsen auf Schloss Ringenberg Hammikeln.

# Zeit für Reflexion, Motivation und Arbeiten
„Das Land gibt die Kraft für Kunst zurück.“
— Juschka Weigel21

17 Die Veranstaltungsdokumentation ist abrufbar auf der Webseite des BFKD.
18 Kerstin Dathe ist Puppenspielerin und -bauerin, Yogalehrerin, Theaterpädagogin und künstlerische Leitung des freien Theaters THEATERLANDSCHAFFT e. V. im Fokus.
Sie baut seit acht Jahren das Baumhaus Friedrichsbrunn. Gemeinsam mit ihrem Mann Hardi Richter hat sie das BAUMHAUS Friedrichsbrunn errichtet.
19 Janek Liebetruth war von 2015 bis 2020 Leitung des Festivals THEATERNATUR auf der Naturbühne Bennekenstein.
20 Judith Kruder ist seit 2007 ist sie festes Mitglied im Ensemble Theatrum in Hohenerxleben/Staßfurt und hat dort 2020 die künstlerische Leitung übernommen.
21 Juschka Weigel ist Gründerin des und Choreographin beim Projekt InThisSection.
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Gesprächsanstiftungen – Projektbefragungen
Es folgen Auszüge aus der „PEX“-Auftaktveranstaltung
„Auftakt Austausch! Theaterarbeit im ländlichen Raum und
lokale Partner*innenschaften“ des BFDK in Kooperation mit
dem Landesverband Freie Theater in Niedersachsen am 3.
Dezember 2020.22, 23

*
*
*
*
*

*
*

Wie trommelt ihr die Leute zusammen?
Wie erschließt ihr euch neue Spielorte oder entscheidet,
wo ihr spielt?
Wen würdet ihr gerne erreichen? Wer ist noch nicht da?
Was motiviert und bindet „Laien“, mit euch zu arbeiten
und dranzubleiben?
Wie sprecht ihr die Bewohner*innen an, die zu Mit
wirkenden werden? Welche Herausforderungen stellen
sich dabei und wie werden die „Laien“ in den Proben
prozess eingebunden?
Wie ist euer Kollektiv „lesbar“ für die Bevölkerung?
Erreicht ihr durch eure Konzeption verschiedene
Generationen?

Moderationskarten der Projektvorstellung von
Josephine Hock von der Geheimen Drama–
turgischen Gesellschaft im Rahmen „PEX“Auftaktveranstaltung „Auftakt Austausch!“

22 Die Veranstaltungsdokumentation ist abrufbar auf der Webseite des BFKD.
23 Der Ablauf der Präsentationen unter der Moderation von Josephine Hock von der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft (GDG) war folgendermaßen gestaltet: Für je eine
Minute wurde die Gruppe in einem Videobeitrag vorgestellt. Anschließend stellte die Gruppe auf Basis von Kategorien der GDG innerhalb von vier Minuten ihr eigenes Vermittlungsformat vor, im Anschluss daran standen fünf Minuten für Nachfragen zur Verfügung, die in den Chat geschrieben wurden.
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DOS and DON'TS für Kulturakteur*innen im
ländlichen Raum
Es folgen Auszüge aus dem „PEX“-Kongress „Netzwerktreffen
für freie Theater in ländlichen Räumen beim Landesverband
freie darstellende Künste Niedersachsen“ des BFDK in Kolla
boration mit dem Landesverband freie darstellende Künste
Niedersachsen am 10. September und 12. September 2021.24

Trau Dich, groß zu denken.
Andere Umgebungen verändern Deine Kunst.
Manchen wirst du nicht leicht aus dem Weg gehen können.
Wenn du weißt, was du willst, ist das gut.
Lass Dir mit dem Größerwerden Zeit.
Vergiss nicht,
mit den Nachbar*innen Kaffee zu trinken,
die Belege mitzunehmen und abzulegen,
dich zu vernetzen,
dich mit lokalen Verbündeten aus allen Lebensbereichen
zu verbinden,
die Logos der Förder*innen anzugeben.
Verliere nicht aus dem Blick,
Politiker*innen und Geldgeber*innen,
deine Ideen und Visionen,
dein Publikum,
die Lebenswelten junger Leute.
Lass Dich nicht
verunsichern (aber manchmal ist es auch gut),
in Schubladen stecken, aber wisse, es macht dein Leben
nicht leichter.

24 Die Veranstaltungsdokumentation ist abrufbar auf der Webseite des BFKD.
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Zugänge und
Vermittlungsstrategien

Zwei Tagungen des Performing Arts Program stellten Vermittlungsstrategien ins Zentrum. Die Fachtagung „Von Begegnung,
Vermittlung und kultureller Teilhabe. Vermittlungskunst in den freien darstellenden Künsten“, ein Fachtreffen an der
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel (12.–15. November 2019) beleuchtete die grundsätzlichen Fragen der
Vermittlung. Im Zentrum stand die Reflexion der Rolle der Vermittelnden, auch im Hinblick auf Hierarchien und Verantwortung.

Die Rolle der Vermittelnden. Machtpositionen auf
Augenhöhe25
Von Ute Schlegel-Pinkert26
In ihrem Vortrag beleuchtete Ute Pinkert grundsätzliche
Fragen der Vermittlung. Im Zentrum stand die Reflexion der
Rolle der Vermittelnden auch im Hinblick auf Hierarchien
und Verantwortung.
Ausgangspunkt war die Frage nach den Machtverhält
nissen zwischen Vermittelnden und Institutionen, Künst
ler*innen und Publikum: Der Begriff Professionalität wird
dabei häufig ins Feld geführt, um die künstlerische gegen
über der pädagogischen Position aufzuwerten, so Pinkerts
These. Aber was meint Professionalität im Kontext von
Kunst und Vermittlung und welche Haltung ist notwendig,
um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermöglichen?
Um derartige Machtverhältnisse zu hinterfragen und zu
verändern, lud Ute Pinkert dazu ein, sich als Vermittelnde*r
selbst zu reflektieren und selbstbewusst zu positionieren.

ruktiven (selbstreflexiver Ansatz: Publikum und Institution
werden infrage gestellt. Wer entscheidet, was Kunst ist und
auf welcher Grundlage?) und den transformativen (Kunst
als veränderbare Institution, die an ihr lokales Umfeld heran
führt und hinterfragt werden muss, Theater als Ort ver
schiedener Öffentlichkeiten). Die Definition von Vermittlung
kann also sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob
sie von der Kunstform oder von der Vermittlung aus gedacht
wird. „Zwischen welchen Phänomenen wird vermittelt?
In welchem Gefüge bewege ich mich?“ Dieses jeweilige,
spezifische Potenzial, von dem die Realisierung in einem
konkreten Format abhängt, bezeichnet Pinkert als Vermitt
lungsgefüge.27

Die Vermittelnden stehen auf der Schwelle zwischen
dem Innen und Außen. Sie vermitteln zwischen zwei oder
mehreren Positionen und bringen verschiedene Menschen
in Verbindung. Fragt man danach, wie wir über Vermittlung
sprechen, gibt es nach Carmen Mörsch vier Diskurse: den
affirmativen (Kunst als spezialisierte, die sich an selbstmoti
vierte Personen richtet, die an anderer Stelle im Kunstsystem
teilnehmen), den reproduktiven (Kunst muss für Publikum
verstehbar und zugänglich gemacht werden), den dekonst

25 Der von der „PEX“-Redaktion zusammengefasste Input von Ute Pinkert ist Teil der Dokumentation der Fachtagung „Von Begegnung, Vermittlung und kultureller Teilhabe.
Vermittlungskunst in den freien darstellenden Künsten“. Diese ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
26 Ute Pinkert ist Professorin für Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin.
27 Zum Stichwort „Vermittlungsgefüge“ siehe: Ute Pinkert (2014): Theater Pädagogik am Theater. Kontexte und Konzepte von Theatervermittlung. Berlin, Milow, Strasburg.

21 Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. | Das Modellprojekt „Performing Exchange“

Mit wem und für wen? Zugangshürden,
Ein – und Ausschlüsse

Vermittlungsstrategien: „Building Communities,
not Audiences“

Von Anke Kautz28

Von Ilona Sauer29

In ihrem Input zum Thema Diversity ging Anke Kautz zunächst
auf Bedeutung und Geschichte des Begriffs ein. Er entwickelte
sich in den USA aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung so
wie den Frauen-, Schwulen-, Lesben- und Behindertenrechts
bewegungen. In Deutschland wurde eine breite Öffentlichkeit
erst 2006 durch die Verabschiedung des Allgemeinen Gleich
behandlungsgesetzes (AGG) sowie der Charta der Vielfalt
(einer Selbstverpflichtungserklärung von inzwischen mehr als
3000 Unternehmen für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld) auf
das Thema aufmerksam.

Die Kunstakteur*innen bei „PEX“ nutzen unterschiedliche
Vermittlungsstrategien.30 Man findet ebenso Kommuni
kations-, Austausch- und Gesprächs- sowie performative
Vermittlungsformate wie Ansätze des forschenden Theaters.
Die Zuschauer*innen sind Koproduzent*innen, Expert*in
nen des Alltags und Akteur*innen im öffentlichen Raum. Die
Theater kreieren temporäre Gemeinschaften, intervenieren
und eröffnen Handlungsräume im Gemeinwesen, entdecken
ungewöhnliche Spielorte, gestalten Erprobungs- und Erfah
rungsräume in Produktionsprozessen und entwickeln pro
zessorientierte Partizipationsstrategien. Der von den freien
darstellenden Künsten beschrittene Weg, weg vom bloßen
Theaterkonsum hin zur Teilhabe, beinhaltet jedoch die stete
Hinterfragung des eigenen Verständnisses der Kunstver
mittlung und die Reflexion darüber, welche Machtstrukturen
sich in den gewählten Formaten zeigen. Die Akteur*innen
stellen sich immer wieder die Frage: Wie erreicht man die
Bewohner*innen im ländlichen Raum? Wie schafft man es,
unterschiedliche Traditionen und Kulturverständnisse als
gleichwertig anzuerkennen und einzubeziehen?

Die zentralen Fragen von Diversity sind: Wer gehört dazu?
Wer hat Zugang? Wer kann mitbestimmen und mitgestalten?
Welche Fähigkeiten werden einbezogen? Ziel von Diversity ist
es, die Akzeptanz, Wertschätzung und Chancengleichheit aller
Menschen zu erreichen. Es geht um einen bewussten, wert
schätzenden und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit
und Individualität, aber auch um den Blick auf Gemeinsamkei
ten. Eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung spielen unsere
Annahmen über die Welt. Um Diversity-kompetent zu handeln,
ist es wichtig, sich seiner eigenen Stereotype, Vorurteile und
Zuschreibungen bewusst zu werden. Darüber hinaus ist es wich
tig, gesetzliche Diskriminierungsverbote zu kennen, Gemein
samkeiten zu erkennen und zu nutzen sowie Unterschiede und
Uneindeutigkeiten auszuhalten (Ambiguitätstoleranz).
Um das eigene künstlerische Angebot in Bezug auf
Zugangshürden zu analysieren, können u. a. folgende Fragen
hilfreich sein:

*
*
*
*
*
*

Anknüpfungspunkte scheinen v. a. Formen der Be
teiligung zu sein, aus denen sich Kultur aus Kommunikation
entwickeln kann. Auf den Punkt bringen lässt sich dies mit
„Building Communities, Not Audiences“.31 Dramaturgien
des Nicht-Perfekten und der Fürsorge gehören ebenfalls in
diesen Kontext.32 Gerade im ländlichen Raum sind die Über
gänge und die Verschmelzung von Theater mit geselligem
Spiel, politischer Debatte, Dokument und Demonstration33
ein guter Anknüpfungspunkt. […]34

Was bieten wir an?
Wer nutzt unser Angebot bisher?
Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Bedürfnisse haben
unsere Zielgruppen?
Wie kommunizieren wir? Wen schließen wir mit unserer
Sprache, unseren Bildern, Inhalten und Kanälen usw. aus?
Wer muss welche Hürden überwinden, um teilzuhaben
bzw. was brauchen Menschen, um sich angesprochen
zu fühlen?
Wen übersehen wir?

28 Anke Kautz ist Mediatorin BM®, Coach und Diversity-Trainerin sowie Diplom-Medienberaterin und Journalistin. Der von der „PEX“-Redaktion zusammengefasste Input von
Anke Kautz ist Teil der Dokumentation der Fachtagung „Von Begegnung, Vermittlung und kultureller Teilhabe. Vermittlungskunst in den freien darstellenden Künsten“. Diese
ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
29 Ilona Sauer leitete bis 2020 das FLUX-Netzwerk Theater und Schule.
30 Die Fachtagung „Begegnung mit künstlerischen Perspektiven und Vermittlungspraktiken der freien darstellenden Künste in ländlichen Regionen“ fand analog im FELD Theater
Berlin sowie im digitalen Raum im November 2021 statt. Diskutiert wurde u. a. die Frage, welche Kooperationen, Komplizenschaften, Vermittlungsstrategien und Förder
strukturen nötig sind, um ländliche Räume zu einem Zukunftslabor zu machen.
31 Borwick, Doug (2012): The Road to Community Engagement. In: Borwick, Doug (Hrsg.): Building Communities, not Audiences. The future of the arts in the United States.
Winston-Salem: Arts – Engaged, S. 37–82.
32 Lehmann, Hans Thiess (2011): Get down and party. Together. Partizipation in der Kunst seit den Neunzigern (I), in: Heimspiel, Köln 2011, S. 51. „Verschmelzend mit (und im
steten Übergang) geselligem Spiel, politischer Debatte, Dokument und Demonstration bewegt sich das Theater auf einem Prozess der De-Ästhetisierung, die nicht das Ende
seiner Kunst, sondern ein Geländegewinn ist.“
33 Zusammenstellung der Fragen von Anne Schneider und Swetlana Gorich.
34 Auszug aus dem „PEX“-Kongress „Netzwerktreffen für freie Theater in ländlichen Räumen beim Landesverband freie darstellende Künste Niedersachsen“ des BFDK in Kollaboration Landesverband freie darstellende Künste Niedersachsen am 10. September und 12. September 2021. Die Dokumentation ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
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Digitale Vermittlungsstrategien
Es folgen Inputs zum Experimentierfeld digitale Vermittlung
sowie direkte Zitate aus dem Workshop „#umgedacht. Work
shop zu neuen Vermittlungsstrategien“.35

# Experimentierfeld digitale Vermittlung
Mit der Coronapandemie rückten digitale Vermittlungs
strategien in den Vordergrund. Die Werkstatt „Performing
Exchange: #umgedacht. Workshop zu neuen Vermittlungs
strategien“ (27. August 2020) stellte Fragen und suchte nach
Antworten.
Wie verändert die aktuelle Situation die künstlerische
Arbeit? Welche Erfahrungen machen Künstler*innen mit
(digitalen) Vermittlungsstrategien in Zeiten der Coronapan
demie und des Lockdowns? Wie nehmen sie die Beziehung
zu ihrem Publikum wahr?

# Wir als digitale Konsument*innen
Wie geht es uns selbst als digitalen Konsument*innen und
Rezipient*innen? Wie empfinde ich die Teilnahme an digi
talen Formaten? Was fehlt mir? Was mag ich? Wo entsteht
Frust?

# Dinge anders benennen
„Das Digitale lässt sich als Chance und Forschungsplatz für
andere Formen und Formate nutzen, ohne sich zu sehr in den
alten Spuren zu bewegen. Die Qualität eines neuen Publikums,
das man durch digitale Formate erreicht, sollten wir schätzen
und gleichzeitig überlegen: Wie baut man im digitalen Raum
eine Vertrauensbasis zu einem Publikum auf und macht es zu
einem ständig wiederkehrenden Publikum oder überhaupt
erst zu einem neuen Publikum? Wie ist ein barrierefreier Zu
gang zu Veranstaltungen im Digitalen gewährleistet, welche
Ausschlüsse gibt es?“
„Eine bessere Vernetzung ist erforderlich: Theaterma
cher*innen müssen nicht Expert*innen für Digitales sein.
Digitale Projekte sollten wir gemeinsam mit Menschen
machen, die sich damit besser auskennen.“
„Nutzen wir die Chance, auch während des digitalen Zwangs
Sinne anzusprechen, die mit dem Digitalen nicht befriedigt
werden können […] Wie können sinnliche Prozesse ins Digi
tale übertragen werden?“
„Welche neuen Möglichkeiten bieten digitale Formate?
Hier ist an neue Formen der Mitarbeit, an hybride Formate
zwischen Disziplinen wie zum Beispiel darstellende Künste
und Film, weiter die Nutzung des öffentlichen Raums und
eine einfachere Vernetzung zu denken.“
„Der digitale Raum kann auch Schutzraum sein für Menschen,
die im öffentlichen Raum angefeindet werden.“

35 Die Dokumentation des Workshops ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
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# Wen wollen wir erreichen?

# Was wollen wir erzählen?

„Mit digitalen Formaten machen wir nicht das Bekannte,
sondern wir erforschen etwas anderes. So erreichen wir zum
Beispiel beim Audiowalk Leute, die sonst ins Kino oder in
die Oper gehen […] Die neuen Formate sind auch keine Kon
kurrenz für Theateraufführungen, weil die Menschen eine
Sehnsucht haben und Theater sehen wollen.“

„Trotz größerer Reichweite im digitalen Raum gibt es ein ver
stärktes Interesse, sich mit dem eigenen Raum zu beschäf
tigen: Was ist Heimat? Gibt es eine neue Form von ‚Heimat
theater‘, eine Rückkehr zur eigenen Umgebung?“

„Wir können möglicherweise ein anderes Publikum errei
chen und sollten wachsam bleiben, welche Ausschlüsse evtl.
produziert werden.“
„Die Illusion, der digitale Raum wäre für alle zugänglich,
bringt die Frage mit sich: Wer hat welche Informationen? […]
Nicht jeder nutzt Facebook.“
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Menschen – Orte – Regionen –
Vernetzungsstrategien: Koopera
tionen mit Landesverbänden

Die Veranstaltungen in den Regionen stießen den Wissens
transfer zwischen dem BDFK und den Landesverbänden an.
Sie machten mit Bewohner*innen der Regionen vertraut,
stellten in Kennenlernformaten Netzwerke vor, gaben Ein
blicke in die Praxis, diskutierten Gelingensbedingungen für
künstlerische Teilhabe und entwickelten Ideen für zukünftige
künstlerische Kooperationen. Die Kooperationsveranstal
tungen setzten zugleich eigene länderspezifische Impulse.
Ausgehend von Fragen, Diskursen und Bestandsaufnahmen
wurden Bedarfe gesammelt und über Visionen und Strate
gien diskutiert, die Kulturakteur*innen stärken und zum Ge
lingen ihrer Praxis beitragen. Zu allen Veranstaltungen liegen
Dokumentationen vor. Zentral waren die Fragen: Wie treten
freie Theater in Kontakt mit ihrem Publikum? Was macht auf
lange Sicht in ländlichen Räumen erfolgreich? Welche Rolle
spielen Multiplikator*innen, Kooperationen und Partner*in
nenschaften mit dem lokalen Umfeld und der Kontakt zur
Politik vor Ort?
Die Veranstaltung am 8. Dezember 2020 war der Rahmen,
in dem Kulturakteur*innen aus Sachsen-Anhalt Einblicke in
ihre künstlerische Arbeit im ländlichen Raum gaben. Die Teil
nehmenden diskutierten über Lebensrealitäten, über Hürden,
die Zugänge zu der freien darstellenden Kunst auf dem Land
erschweren, und über Bedingungen und Strukturen, welche die
Arbeit der Kulturakteur*innen auf dem Land stärken.

36 Die Dokumentation des Workshops ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
37 Die Dokumentation des Workshops ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.

# „PEX“-Meetup-Werkstatt digital
(11. Dezember 2020)
Die digitale Meetup-Werkstatt „Performing Exchange: freie
darstellende Künste in ländlichen Regionen in Sachsen und
Nordrhein-Westfalen“36 in Kooperation mit Landesbüro Freie
Darstellende Künste NRW und Servicestelle FREIE SZENE
Sachsen am 11. Dezember 2020 hatte ein zentrales Thema:
den Austausch der Kulturakteur*innen aus NRW und Sachsen
über Aufbau und Gestaltung nachhaltiger Beziehungen zum
Publikum, über das Gastieren und Bespielen besonderer Orte,
über die Möglichkeiten der sogenannten dritten Orte. Weitere
Themen waren die Begegnungen mit dem Publikum in Zeiten
der Coronapandemie, die Situation der Künstler*innen auf
dem Land, ihre Bedarfe und Visionen für die Zukunft.

# „PEX“-Kongress in Niedersachsen
(10. und 12. September 2021)
2021 startete der LaFT Niedersachsen das Peer-to-Peer-Bera
tungsprogramm in Kooperation mit dem Landesverband So
ziokultur Niedersachsen, der Bundesakademie für Kulturelle
Bildung Wolfenbüttel, dem Institut für Kulturpolitik Hildes
heim und „PEX“. Das Peer-to-Peer Beratungsprogramm
ist ein Austauschformat zur Stärkung der Theaterarbeit im
ländlichen Raum: Zehn Künstler*innentandems tauschen
sich über einen Zeitraum von einem halben Jahr über ihre
Vermittlungsarbeit im ländlichen Raum aus und beraten sich
gegenseitig. Der „PEX“-Kongress lud zum Abschluss- und
Auswertungstreffen des Peer-to-peer-Beratungsprogramms
sowie zu einem Netzwerktreffen für freie Theater im länd
lichen Raum ein.37 Ziel des Treffens war es nicht zuletzt, die
Verbindungen zwischen Künstler*innen zu festigen, Fragen
zur Vermittlungsarbeit im ländlichen Raum zu diskutieren
und Visionen fortzuentwickeln.
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# „PEX“-Konzeptwerkstatt in Nordrhein-Westfalen
(20. August 2021)
Die Kooperationsveranstaltung des BFDK, des Landesver
bandes der Freien Theater in Sachsen, der LanZe und des
Landesbüros Freie darstellende Künste NRW „Verkettung
glücklicher Umstände“38 wurde als Konzeptwerkstatt zur
Vernetzung von Künstler*innen mit „besonderen Orten“
im ländlichen Raum realisiert. Im Zentrum standen „dritte
Orte”, Künstler*innenresidenzen und Vernetzungsstrategien
zwischen Orten und Regionen.

38 Die Dokumentation des Workshops ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
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Einblicke in die von „PEX“
geförderten Projekte

„Performing Arts Program“
„Kulturvermittlung ist nicht nur Verständnishilfe zwischen
Kunst und Publikum, sondern meint auch, die spezifischen

Die Implikationen von „Landschaft als Mitspielerin“ ist
eine der Fragen, welche die freien darstellenden Künste auch

Stärken der Künste für das Zusammenleben im Alltag zu
nutzen, ihre Fähigkeit, kommunikative Prozesse in Gang zu
setzen, die Wahrnehmung auf das Gewohnte zu verrücken,
zu zeigen, dass alles auch ganz anders sein könnte.“
– Birgit Mandel, Professorin für Kulturvermittlung und
Kulturmanagement, 2005

in den „PEX“-Projekten bewegt.

Das „Performing Arts Program“ hat seinen Schwerpunkt auf
Vermittlungsstrategien im ländlichen Raum.
Die von einer Jury kuratierten Vermittlungskonzeptio
nen geben Einblick in die Praktiken, Zugänge, Vermittlungsund Teilhabeprozesse der Kunstprojekte, die im ländlichen
Raum angesiedelt sind. Sie geben den Blick frei auf Deu
tungsmuster und Bilder von Ländlichkeit und Landschaften,
auf lokale Besonderheiten und Ortsgeschichte wie auf die
Transformation tradierter kultureller Praxen im Zusammen
spiel mit den zeitgenössischen darstellenden Künsten.
In vielen der von „PEX“ geförderten Kunstprojekten
spielen Landschaft, Ökologie und Nachhaltigkeit eine
zentrale Rolle. Landschaft wird gedacht als Spielraum und
Hintergrund, als Historie, als Lebens und Arbeitsraum
und als Mitspielerin.

„Wer sich Vertrauen erwerben will, muss am sozialen Leben
teilnehmen und in der Lage sein, fremde Erwartungen in
die eigene Selbstdarstellung einzubauen. […] Der Weg zum
Vertrauen führt über ein umformendes Eingehen auf fremde
Erwartungen.“
– Niklas Luhmann, Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, 1968
Einen weiteren Aspekt der Arbeit der freien darstellen
den Künste im ländlichen Raum beschreibt Micha Kranixfeld
auf der Tagung „Begegnung mit künstlerischen Perspektiven
und Vermittlungspraktiken der freien darstellenden Künste
in ländlichen Regionen“ wie folgt:
„Die künstlerische Arbeit ist immer auch eine soziale
Kunst, in der man sich ins Vertrauen zieht und darauf künst
lerische Prozesse aufbaut. Damit knüpfen die Beteiligten an
ein Theaterverständnis an, dass die darstellenden Künste nicht
allein in Bezug auf ein finales künstlerisches Werk versteht,
sondern das Soziale als wesentliche Bedingung seiner Formen
sprachen und Produktionsweisen berücksichtigt. Es ist die
besondere Stärke der freien darstellenden Künste jenseits der
Großstädte, dass sie die Zugänglichkeit der eigenen ästheti
schen Ausdrucksweisen fortlaufend befragen und sich dabei
von Formen des breitenkulturellen Lebens inspirieren lassen.“39
Diese Aspekte zeigen sich auch in den „PEX“-Projekten,
die im Folgenden vorgestellt werden.

39 Zitat aus dem Auftakt zum Austauschprogramm „Performing Exchange (PEX) für Niedersachsen“. Dazu luden der LaFT Niedersachsen und der BFDK im Dezember 2020 freie
Theater ein. Die Dokumentation der Veranstaltung ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
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Rechercheprojekte: innehalten und durch
atmen, fragen, recherchieren und konzipieren
Vermittlung startet mit der Recherche und dem Ent
wickeln einer künstlerischen Konzeption. Die freien dar
stellenden Künste denken ihr Publikum im ländlichen
Raum in ihren Konzeptionen von Anfang an mit und
fragen: Wen möchte ich wie ansprechen? Wie will ich
arbeiten? Was geben die Produktionsbedingungen her?
Die mobilen Teams von „PEX“ berieten und unter
stützten mit ihrer Expertise die Theaterschaffenden bei
ihrer Recherche und Konzeptenwicklung für den
ländlichen Raum.

Negar Foroughanfar & Merlene Helling (2020), Rechercheprojekt zu „Translating Pasts into Future“
Die Künstler*innen beschäftigte die Frage, wie die Umgestal
tung eines Familienerbes eine Möglichkeit für mehr Teilhabe
in den darstellenden Künsten sein kann. Negar Foroughanfar
und Merlene Helling nutzten den Austausch mit der mobilen
„PEX“-Beratung für die Diskussion über die Themen „mate
rielles und immaterielles Erbe“ und „soziale Ungerechtigkeit“,
„Einschreibung neuer Erinnerungen auf geerbte“. Sie ent
wickelten einen Workshop. Foroughanfar leitet seit 2020 die
Kunstvermittlung der Urbane Künste Ruhr und konzipiert
dort performative Vermittlungsformate. Helling ist Performerin
und realisiert eigene Tanzperformance.

Yolanda Morales (2020), „TWENTY-TWENTY PLACES TO
BE SAFE“
Die Tänzerin, Performerin und Choreografin Yolanda Morales
entwickelte von der mobilen „PEX“-Konzeptberatung ausge
hend die Idee eines Workshops für Frauen aus dem Havel
land. „PEX“ unterstützte bei der Findung von Kooperations
partnern und der Erstellung des visuellen Werbematerials.
„Twenty-Twenty Plyces To Be Save“ beschreibt die Gewalt
gegen Frauen in Zeiten der Pandemie und beschreibt öffent
liche Räume als Orte des Widerstandes. Die Vermittlungs
konzeption von Morales bezieht sich auf ihre künstlerische
Arbeit „2666“. Angelehnt an den Roman von Bolano thema
tisiert Yolanda Morales in der Performance die strukturelle
Gewalt gegenüber Frauen und Queers im öffentlichen Raum
und entwirft Visionen, um sich gegen patriarchale Struktu
ren zur Wehr zu setzen.

Tümay Kılınçel & Julius Schaper (2020), Rechercheprojekt
zu „Dürre“, eine Mystery-Mockumentary
In der hessischen Gemeinde Schotten recherchierten die
Künstler*innen Kılınçel und Schaper zu dem Phänomen
Dürre. Es sollte der Ausgangpunkt für ein partizipatives Pro
jekt in der Gemeinde sein. Inzwischen bereiten Trockenheit
und die Klimaveränderungen in den Wäldern im Vogelsberg
und auf den Äckern Probleme. Im Vorfeld nutzte das Duo
die mobile „PEX“-Team-Beratung über Vernetzungs- und
Kooperationsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Die Tän
zer*in und Performer*in Tümay Kılınçel realisierte mit dem
Medienkünstler Julius Schaper zwei Jahre lang im Rahmen
einer temporären FLUX-Künstlerresidenz Projekte in der
Kleinstadt Schotten.
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Christoph Bautz (2021), „TriebHausEuropaSpiel“
Christoph Bautz lebt im Westerwald und realisiert dort seine
künstlerischen Arbeiten. Gemeinsam mit dem Europahaus
Bad Marienberg erarbeitete er eine Strategie zur Implemen
tierung künstlerischer Vermittlungsformate an den Schnitt
stellen politischer und kultureller Bildung. Das Konzept soll
zukünftig das Seminarangebot des Europahauses mit der
künstlerischen Praxis der SpielBtrieb GbR verbinden. Chris
toph Bautz ist ausgebildeter Schauspieler und arbeitet schon
seit langem mit Kindern und Jugendlichen.

Annika Keidel (2021), „Sintflut“
Konzepterstellung für einen Theaterparcour in der Klein
stadt Schlitz im Vogelsbergkreis. Unter dem Arbeitstitel
„Sintflut“ konzipiert Annika Keidel einen Theaterparcours
durch die 9.000-Einwohner*innen-Gemeinde Schlitz.
Die Bürger*innen bezieht sie bereits in die Konzeption, die
Spielortsuche und die Findung eines Publikums eng ein.
Keidel, die selbst im Vogelsbergkreis lebt, nimmt die vom
Herbstregen sintflutartig getränkten Auwiesen in der Region
als Ausgangspunkt und verknüpft sie mit dem Begriff der
Sintflut. Annika Keidel ist Tänzerin und Performerin.

Stefanie Hauser (2021), „THEATER TANDEM – STADT LAND
LOFFT“
Das Vermittlungsprojekt THEATER TANDEM des LOFFT soll
für ein Publikum in ländlichen Regionen erweitert und an
das Publikum im sächsischen Umland angepasst werden.
Seit geraumer Zeit sucht das LOFFT nach Spielorten auf dem
Land, um dort Stücke aufzuführen, die bereits in der Stadt
zu sehen waren. Die neuen Begegnungsformate sollen städti
sches und ländliches Publikum zusammenbringen. Ange
dacht ist ein Tandemprojekt, das den Austausch zwischen
Stadt und Land ermöglicht.40

40 Impuls von Stefanie Hauser in der Dokumentation der Veranstlatung „Begegnung mit künstlerischen Perspektiven und Vermittlungspraktiken der freien darstellenden Künste
in ländlichen Regionen“, die auf der Webseite des BFDK abrufbar ist.
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Dahin gehen, wo die Menschen sind:
Vermittlungsformate als Begegnungsräume
und Audience Developement
Im Rahmen von „PEX“ entstanden zahlreiche span
nende Austauschformate für den ländlichen Raum,
die in unterschiedlichster Weise Bewohner*innen als
Publikum ansprechen und Erfahrungsräume eröffnen,
die über die Publikumsaquise für einen Theaterbesuch
hinausgehen und in den Alltag hineinwirken.

Jörg Thums (2019), „(Atmo)Sphärenforschung“
Um den Kindern nach den Aufführungen einen Raum für
Reflexion zu geben, erprobten die Kinder- und Jugendtheater
tage KALEIDOSKOP das Format der (Atmo-)Sphärenforschung.
Mit einem Mikrofon, einer Tonangel und einem Tonauf
zeichnungsgerät ausgestattet besuchte Käpt’n Atmo mit den
Kindergruppen die Inszenierung und erforschte mit ihnen
im Anschluss an die Aufführung und das Gespräch mit den
Künstler*innen die Raumatmosphäre der Aufführungsorte.
Sie begaben sich auf die Suche nach dem energetischen Zen
trum des Raums. Die Raumatmosphäre wurde mithilfe einer
elektrischen Pumpe in einen Riesenballon gepumpt. Auf den
Ballons wurden Situationsbeschreibungen und Assoziationen
zum Gesehenen festgehalten. Mit dem Versuchsaufbau der
auditiven Raumforschung entstand ein Format der performa
tiven Kunstvermittlung, das im ländlichen Raum die Tür für
zeitgenössische Formate für Kinder öffnete.

Jacoba Arekhi & Das Opernale Team (2020), „Dahingehen,
wo die Menschen sind“
Mit dem Vermittlungsformat „Stammtisch anders“ lädt
Opernale e. V. sein Stammpublikum sowie interessierte Bür
ger*innen zu einem monatlichen Stammtisch ein. Die Gäste
erhalten bei Musik, Operngesang und gutem Essen Einblicke
in die kommenden Programme. Der Verein realisiert seit
2010 professionelle Opernproduktionen in Mecklenburg-Vor
pommern. Neben den aufwendig inszenierten Opernalen
entwickelte der Verein ein Wanderformat: die Opernale auf
Tour. Themen und Stoffe aus der Region werden künstle
risch mit einer klassischen Oper verbunden. Bespielt werden
Schlösser, Burgen und ungewöhnliche Spielorte, die zumeist
von Vereinen getragen werden.

Lisa Ina Blaschke & Jana Kühn (2020), Traumschüff –
Theater im Fluss, „Kapitän*innen-Tisch“
Unter dem Sammelbegriff „Kapitän*innen-Tisch“ entwickelten
die Mitglieder von Traumschüff vor- und nachbereitende
Formate zum Austausch und zur Begegnung mit Zuschau
er*innen. Unter dem Motto „Auf ein Wort“ werden Ge
sprächsräume für die Beteiligten geschaffen und auf dem
Schiff temporäre Gemeinschaften kreiert. Das Traumschüff
macht den Fluss zur Bühne. Als schwimmendes Wander
theater tourt es alljährlich zwischen Brandenburg, Sachsen-

Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die selbst produ
zierten Stücke thematisieren regionale Blickwinkel.
Andrea Hingst, Anja Imig & Thomas Matschoss (2020),
Jahrmarkttheater, Gesprächsreihe Dorfgedanken
„Folgelosigkeit“
Die Gesprächsreihe „Dorfgedanken“ bot in Bad Bevensen
einen Raum für Begegnung und Austausch zwischen Künst
ler*innen und Publikum über die Themen Nachhaltigkeit
und Repaircafé. Sie fragte danach, was wir in unserem Alltag
für eine „folgenlosere“ Lebensweise tun können und was
wir lieber unterlassen sollten. Das Jahrmarktheater nutzt in
seinen Projekten verschiedene theatral-künstlerische Ver
mittlungspraktiken. Dazu gehört Oma Sanne, eine hundert
jährige Dorfbewohnerin, eine Kunstfigur, die von einem
65-jährigen Mann mit Bart gespielt wird. Zu dem Gesprächs
format eingeladen werden immer zwei Alltagsexpert*innen
und Künstler*innen, die speziell zu dem Thema etwas bei
tragen können. Beteiligt werden Menschen mit unterschied
lichen Lebensweisen und Ansichten. Das Jahrmarkttheater
ist im winzigen Dorf Bostelwiebeck im Landkreis Uelzen
beheimatet und wurde 2021 das Jahrmarkttheater mit dem
Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet.

Libken liest (2020), „Herkunft“
Der Denk- und Produktionsort Libken e. V. veranstaltete in
Böckenberg (Uckermark) eine Lesereihe rund um das Thema
Herkunft. Gerahmt wurde die Reihe von einem Begleit
programm, das niedrigschwellige Vermittlungsangebote
bereithielt. Moderierte Podiumsgespräche, Ausstellungen,
theaterpädagogische Angebote sowie Essens- und Kochformate
ergänzten die Lesereihe. Bei den Essens- und Kochformaten
arbeitete der Verein mit örtlichen Erzeuger*innen zusammen,
was das Programm für Besucher*innen öffnete. In der Pande
mie wurde das Publikum durch digitale Formate erreicht.

Beate Albrecht (2021), Theater Theaterspiel, „Nachgespräch+plus“
Mit dem Format „Nachgespräch+plus“, das als Austauschfor
mat konzipiert ist, möchte das mobile Theater „Theaterspiel“
ihr Format der Nachgespräche erweitern, indem es neue For
men der Auseinandersetzung mit dem Gesehenen über die
Frage und Antwortrunde hinaus erprobt. Das Projekt wurde
in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen realisiert. Theaterspiel
aus NRW tourt durch das Land und spielt schwerpunktmäßig
für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus entwickelt es
Formate für ländliche Räume, um dort Theater zu verankern.
Es ist involviert in das Mentoring-Programm THEATERSTAR
TER, das engagierte Menschen vor Ort beim Aufbau eigener
Theaterstrukturen unterstützt.
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Marie Golüke (2021), Festival Für Freunde
Das Festival für Freunde hat sich in den letzten Jahren durch
das Engagement von Kunst und Künstler*innen auf dem
Land einen Namen gemacht. Sein großes Kunstangebot wird
um Publikumsgespräche nach den Vorstellungen ergänzt.
Neue Vermittlungsformate, z. B. digitale, werden erprobt
und so der Versuch unternommen, den Publikumskreis zu
erweitern. Zum Beispiel konnten in hybriden Formaten Ava
tare des Publikums das Festival erkunden.
Das Festival für Freunde bietet seit zehn Jahren Kunst
und Künstler*innen auf dem Land eine Plattform. Träger ist
ein Verein. Geladen werden regionale, nationale und inter
nationale Gäste. Das Festival für Freunde ist ein Festival im
ländlichen Raum, das verschiedene Künste zeigt und unter
schiedliche künstlerische Herangehensweisen präsentiert.

Jarmila Lee-Lou Kuznik (2021), „An Schbäggtakl vrfihrat“
Entwicklung und Aufführung einer Luftartistik auf Basis von
Erfahrungen, Gedanken und Assoziationen von Senior*innen.
Die oftmals in ihrer Mobilität eingeschränkten Senior*innen
einer Senior*innenresidenz können von zu Hause aus Teil
des Prozesses sein und die entstandene und im Freien unter
Coronabedingungen in Sichtweite gezeigte Aufführung
vom Fenster aus sehen und hören. Mittels einer Fragebogen
recherche werden die Vorschläge der Senior*innen in das
Format einbezogen. Lee-Lou Kuznik arbeitet in unterschied
lichen künstlerischen Konstellationen. Sie studierte Artistik,
Akrobatik, Tanz und Pantomime sowie klassischen Gesang an
der ETAGE in Berlin sowie Tanzpädagogik und Choreografie
an der Universität der Künste in Berlin.

Markus Vongries (2021), „Behutsame Wiederbelebung“
Das Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben sucht nach
dem langen Lockdown den Kontakt zu seinen Gästen. Die
„Behutsame Wiederbelebung am Schloss Hohenexleben“ in
Sachsen-Anhalt setzt auf besondere Publikumsbegegnungen
im Format des Schreibsalons und lädt insbesondere ältere
Menschen aus der Umgebung von Hohenerxleben, Straßfurt,
Bernburg, Aschersleben und Magdeburg ein, in den Schreib
salons aktiv zu werden. Auf diese Weise soll eine Annähe
rung an die Themen der Theaterstücke initiiert und zugleich
der Kontakt zwischen Kulturschaffenden, Veranstalter*in
nen und Gästen belebt werden. So entstanden neue Be
gegnungsräume zur Anbahnung eines Theaterbesuchs. Die
Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung ist eine
junge, anerkannt gemeinnützige Stiftung in Sachsen-Anhalt.
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Ohne uns läuft nichts: Von Koproduzenten
und Experten des Alltags
Viele der freien darstellenden Künstler*innen be
ziehen die Bewohner*innen als Expertinnen für ihr
eigenes Leben und ihren Alltag von Anfang an in ihre
Projekte und Stückentwicklungen ein. Sie recherchie
ren gemeinsam vor Ort und gründen im ländlichen
Raum Bürgerbühnen.

Stephan Rätsch (2019), Theater mit Puppen, Penzlin/
Mecklenburg Vorpommern
Weihnachtsmärchen und Geschichten aus verschiedenen
Kulturkreisen bildeten den Ausgangspunkt dieses Vermitt
lungskonzeptes, in dessen Mittepunkt der interkulturelle
Austausch und die Begegnung von Menschen aus verschie
denen Kulturkreisen stand. Stephan Rätsch arbeitet mit
Puppen, Apparaturen und Fundstücken. Er inszeniert und
spielt für Kinder und Erwachsene.

Wolfram Scheller (2020), theater.land, Impulsveranstaltung
„Quijote de la Mark“
theater.land plante für 2020 mit Bürger*innen das partizipative
Projekt „Don Quijote de la Mark“ an drei Orten Brandenburgs
(Beeskow, Strausberg, Werder). Die Idee: An drei Orten sollten
drei Bürgerbühnen zum gleichen Thema arbeiten. Das Theater
mit und für die Bürger*innen sollte die drei Gemeinden ver
netzen. Durch die Förderung von „PEX“ wurde auf Burg Bees
kow ein Vermittlungsformat erprobt, das die Dramaturgie des
Stücks gemeinsam mit Bürger*innen durch Zeichnungen auf
Papier an einem langen Tisch entstehen lässt. Auf diese Weise
entstanden erste Visionen der Inszenierung. Corona führte
dazu, dass das Projekt nicht mit drei Bürgerbühnen realisiert
werden konnte. Die Konzeption musste verändert werden. Im
Rahmen einer Residenz auf Burg Beeskow entstand die neue
Version Don Quichotes. 2022 wird die Inszenierung an ver
schiedenen Orten gezeigt. theater.land ist ein freies Produk
tionskollektiv, das im ländlichen Raum Brandenburgs arbeitet,
immer wieder neue Spielorte ausfindig macht und in die
Inszenierungen die lokalen Gegebenheiten einbezieht.

Anka Hirsch (2021),“ GODOT kommt an – eine Kommunale
Oper“, Konzeptentwicklung, Workshops, Diskussionen,
Recherche und Planungen
Vermittlung wird in dem Projekt als integraler Bestandteil
künstlerischer Praxis gedacht und als Arbeit an Communities
verstanden, die Menschen von Anfang an in die Entstehung
der künstlerischen Prozesse involviert. Menschen und Orte
sollten in der Kommunalen Oper in der Vogelsbergregion ver
netzt werden. Das Projekt musste jedoch aufgrund von Corona
auf Eis gelegt bzw. konnte es nur in einer abgespeckten Version

mit einigen Menschen realisiert werden. Anka Hirsch ist
Musikerin und Theaterschaffende. Sie lebt auf Schloss Eisen
bach im hessischen Vogelsberg. Unter dem Titel „Magnetfeld
Eisenbach“ realisierte sie mit der Kollaborativen Eisenbach auf
Schloss Eisenbach Projekte mit Menschen aller Generationen.

Manuel Kern, Daria Malygina & Mona Wahba (2020),
IGRATEKA, „Zeig Dich Zeig Dich Nicht“
Das Projekt ist eine Kombination aus einem interaktiven,
multimedialen, digitalen Theaterstück für junges Publikum
und einem theaterpädagogischen Workshop zum Thema
„Selbstdarstellung und Social Media“. Basierend auf Material
Jugendlicher wurden mehrere Vorstellungen in Schulen
Brandenburgs entwickelt. Die Jugendlichen waren mit den
Künstler*innen via Telegram verbunden und saßen während
der Vorstellungen im Klassenzimmer bzw. wegen Corona zu
Hause. Eine Website bot Livestreams, Videos und Interaktio
nen. Via Anrufen, Telegramnachrichten und dem InstagramProfil der Künstler*innen konnten die Schüler*innen in den
Verlauf des Stückes eingreifen und digitale Theaterräume
neu und auf verschiedenen Ebenen erleben und erforschen.
In dem Format wird Vermittlung als Begegnung und Interak
tion mit (jungem) Publikum als Reflexionsraum verstanden.
Zugleich vermischen sich künstlerische und kunstvermit
telnde Praxis. IGRATEKA ist ein junges Theaterkollektiv. Die
Produktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Berliner
Ensemble, dort arbeitet Mona Wahba als Theaterpädagogin.

Jana Kühn (2021), „Schatzgrube – Ein Dorf klingt!“
Erarbeitung eines Vermittlungskonzeptes (für eine Umsetzung
im Jahr 2022) für ein interaktives Hörspiel mit biografischdokumentarischem Ansatz. Ausgangspunkt ist der Wohnort
der Teilnehmenden. Einbezogen wird in die künstlerische
Arbeit das Spannungsfeld zwischen Stadt und Land. Es sollen
Verbindungen zwischen ländlichem und städtischem Raum
geschaffen und Spannungsfelder diskutiert werden. Kommu
nikation und das Miteinander stehen im Zentrum des Vermitt
lungsansatzes. Jana Kühn ist Theatervermittlerin, Schauspie
lerin und Mitglied der Theatergenossenschaft Traumschüff.41

Juliane Torhorst (2021), „BruchStück Vol. 2“
Im Zentrum der Theaterwerkstatt mit Bürger*innen steht
die Entwicklung von Visionen für das eigene Lebensum
feld. Ziel ist die Etablierung einer Bürgerbühne im Landkreis
Dahme-Spreewald. „BruchStück Vol. 2“ ist eine dreitägige
generationsübergreifende Workshopreihe zur Vernetzung
von Vereinen, Kunstschaffenden und Bürger*innen, die zur
Mitgestaltung einlädt und das Miteinander in den Mittel
punkt stellt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biogra
fie sowie dem Ort, an dem die Menschen leben und arbeiten,
ist der Ausgangspunkt des Projektes. Juliane Torhorst ist
Schauspielerin und freie Theatermacherin. Sie erschafft
künstlerisch-politische Performances an besonderen Orten.

41 Impuls von Jana Kühn in „Performing Exchange: #umgedacht. Workshop zu neuen Vermittlungsstrategien“. Die Dokumentation ist auf der Webseite des BFDK abrufbar.
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Temporäre Gemeinschaften und neue
Öffentlichkeiten. Der öffentliche Raum als
Begegnungsort und Spielfeld. Interventionen,
Resonanz- und Handlungsräume
In nahezu allen Vermittlungsprojekten von „PEX“
wird das Publikum zum Handelnden. So entstehen
temporäre Gemeinschaften und eröffnen sich Hand
lungsmöglichkeiten, die politischen Charakter haben
können, nach Jeschonek, 2017: „Der öffentliche Raum
wird zu einem zentralen Ort der Zivilgesellschaft, an
dem Geschichten, Gegenwart und Zukunft sichtbar
und erlebbar gemacht und verhandelt werden.“42

Hoernemann & Walbrodt (2020), CommunityArtWorks,
„InneHalteStellen“
Eine Performancereihe im öffentlichen Raum in Zusam
menarbeit mit engagierten Menschen und Vereinen in
Dresden-Nossen. Leere Bushaltestellen (weil Busse selten
verkehren) kennzeichnen oft ländliche Regionen. Ausgehend
von Gesprächen mit Bürger*innen und Vereinen über leere
Buswartehäuschen entwickelten Hoernemann & Walbrodt
Ideen für andere Nutzungen. Aus dem Austausch entstanden
Performances und Aktionen an den Häuschen sowohl von
den beteiligten Künstler*innen als auch von Künstler*innen
aus der Region. In einem weiteren Schritt setzten Anwoh
ner*innen ihre Ideen für die Bushäuschen um und initiier
ten Vernetzungen. Hoernemann & Walbrodt gelang es in
Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort, Gesprächsräume
zu gestalten, temporäre Gemeinschaften und Handlungs
räume zu kreieren und die Bushaltestellen mit Kunst und
Leben zu füllen. Jennifer Hoernemann studierte zeitgenös
sischen Tanz und widmet sich seit langem der Frage, wie
künstlerisches Handeln an kunstfernen Orten wirksam sein
kann. Walbrodt (Daniel Hoernemann) arbeitet als bildender
Künstler, Berater, Initiator und Performer.

Elisabeth Schilling & Lea Winkler (2020), „Invisible Dances:
Art in & around Lockdown“
Im Rahmen des Projekts „Invisible Dances” erarbeitete
Elisabeth Schilling choreografische Tanzstücke mit Tän
zer*innen. Die Stückte wurden in der Nacht auf öffentlichen
Plätzen verschiedener Ortschaften aufgeführt. Die Spuren
der Tänzer*innen wurden dabei mit buntem Kreidespray
nachverfolgt und auf diese Weise festgehalten. Am nächsten
Morgen wurden die Bewohner*innen von den bunten Spu
ren der Tänzer*innen überrascht, inspiriert und geleitet. Das
Projekt fand in vielen Städten und kleineren Orten auf der
ganzen Welt statt und wurde in Zusammenarbeit mit lokalen
Künstler*innen und Kunstorganisationen organisiert und
aufgeführt. In Zeiten von Corona und des Rückzugs aus der
Gesellschaft gelang es mit „Invisible Dances“, den öffent
lichen Raum zu beleben und trotz der physischen Distanz
Teilhabe an Tanzkünsten zu ermöglichen. Vertraute Orte
wurden durch die tänzerischen Interventionen neu definiert.

Thomas Hof & Patrizia Schuster (2021), „Spur der Steine“,
partizipativer Audiowalk in Gudensberg
Im Zentrum steht das Hörbarmachen von Geschichten der
Bewohner*innen Gudensbergs zum Thema Steine. Das Pro
jekt macht die gesammelten Geschichten und Texte in einem
Spaziergang durch die Altstadt Gudensbergs hörbar und
ermöglicht die Sicht auf die Kleinstadt aus einer neuen Pers
pektive. Thomas Hof ist Schauspieler und Theaterpädagoge
und leitete u. a. die Sparte Junges Theater am Staatstheater
Kassel. Patrizia Schuster ist freischaffende Regisseurin.

Isolde Matkey (2021), Tristan Produktionsbüro, „Mit.Nachbarn 2021: Ackern in Oderwitz“
Ein performatives und partizipatives Veranstaltungsfor
mat für den ländlichen Raum. In dem Format begaben sich
Bürger*innen aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden
mit dem Fahrrad auf einen Kunstparcours durch Land
schaften. Die Tour führte zu Orten aktueller und ehemaliger
Arbeit, zu öffentlichen Orten und privaten Räumen. Auf
dem Parcours waren Präsentationen von Künstler*innen
aus Wien, Hamburg, Berlin, Leipzig, und Dresden aus den
Bereichen bildende Kunst, Performance, Theater, Tanz, Film
und Zeitgeschichte zu sehen. tristan Production wurde von
der Musikdramaturgin und Kulturproduzentin Isolde Matkey
gegründet und ist als freies Produktionsbüro im Bereich der
freien Künste sowie Produktion und Konzept- und Projekt
entwicklung tätig.

David Schnaegelberger (2021), „After the End // An der
Rheinischen Riviera“
Das Vermittlungsprojekt initiierte Sprach- und Theaterpa
tenschaften mit Geflüchteten: „In dem Dorf Morschenich
leben 150 geflüchtete Menschen zusammen mit 50 Morsche
nicher*innen. Auf den Weg gebracht wurden Sprach- und
Theaterpatenschaften zwischen Alteingesessenen und
Geflüchteten. Gemeinsam wurden nicht nur Theaterauf
führungen besucht, sondern auch der ehemalige Sport
platz der Gemeinde neugestaltet. David Schnaegelberger
gründete mit Patrick M. Schneider das freie Theater- und
Performance-Kollektiv, das seit 2010 vielfältige Theater
formate und Installationen realisiert. Im Zentrum der Arbeit
des in wechselnden Konstellationen arbeitenden Kollektivs
steht die Aneignung von Räumen und ihre performative und
situationistische Bearbeitung. Die Produktion „After the
End // An der Rheinischen Riviera“ ist eine Recherchereise
in das rheinische Braunkohlerevier. Das Vermittlungsformat
bereitet als Kommunikationsformat auf die Teilhabe an dem
Projekt vor.
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Dr. Annette Storr (2021), „wald als buehne“
Das „Wäldchen“ in Dautenheim wird Ort der Begegnung für
einen kontinuierlichen und alltäglichen Austausch mit den
Bewohner*innen Dautenheims. Im Wäldchen entsteht eine
Kunstproduktion, die als offenes Atelier konzipiert ist und
sich mit elektroakustischen Kompositionen aus Dorfklängen
und Theaterspielformen in einem Waldstück beschäftigt.
„Die Gruppe buehnen dautenheims unter der Leitung von
Dr. Annette Storr erarbeitet seit 13 Jahren Theaterproduk
tionen im Dorf Dautenheim. Sie wählte für ihr neues Projekt
bewusst eine experimentellere Anlage […] und verarbeitet
dort Klänge, Materialien und Impulse aus dem Dorf und
geht in verschiedenen Partizipations- und Dialogformaten
in den Austausch mit Dautenheimer Einwohner*innen über
Formen künstlerischen Arbeitens.“ buehnen dautenheims
besteht aus Regisseur*innen und Bühnenbildner*innen,
Musiker*innen und Schauspieler*innen, die im Sommer
für eine Produktion nach Dautenheim kommen, und aus
ortsansässigen Akteur*innen, Handwerker*innen, Techni
ker*innen und Kameraleuten.
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Zugänge schaffen. Der Inszenierung auf
der Spur
Vermittlung umfasst den gesamten Kontext: von der
Konzeption über die Probe, über die Aufführungssitu
ation bis zum soziokulturellen Kontext, die Zugangs
bedingungen und Konventionen (vgl. Pinkert). Den
Theaterbesuch vor- und nachzubereiten ist in städ
tischen Regionen Standart. Inzwischen kreieren die
freien darstellenden Künste spezielle Formate auch für
die ländlichen Räume.

Amadeus Pawlica & Katerina Vlasova (2019), „HÄNSEL UND
GRETEL – ein Familientanzstück“
Der Vermittlungsansatz will für das Publikum Erprobungsund Erfahrungsräume im Produktionsprozess ermöglichen.
In einer engen Zusammenarbeit mit dem integrativen
Zentrum Futura e. V. wurden Kinder aus dem ostthüringi
schen Schmölln und aus Altenburg in die Stückentwicklung
einbezogen. Durch ein Begleitprogramm mit Workshops und
Lesungen wurden neue Zugänge zum Tanz eröffnet und es
konnte ein Publikum erreicht werden, das sich normaler
weise nicht für Tanz interessiert. Die Vermittlungsangebote
ermöglichten einen Einblick in die Entstehungsprozesse der
Inszenierung. Das Choreografieduo und Regieteeam VLASO
VA/PAWLICA arbeitet auch für ein junges Publikum.

Beate Albrecht (2021), Theaterspiel, „Nachgespräch+plus“
Mit dem Format möchte das mobile Theater „Theaterspiel“
ihr Format der Nachgespräche erweitern, indem es neue
Formen und Methoden der Auseinandersetzung mit dem
Gesehenen erprobt. Einstündige Nachgesprächs-Workshop
formate sollen dem Publikum einen größeren Raum geben
und über eine klassische Frage-Antwort-Runde hinaus das
Gesehene zu reflektieren. Das mobile Theater entwickelt seit
Jahren Formate, um Theater im ländlichen Raum stärker zu
verankern. Seit 2019 unterstützt es mit dem Mentoringpro
gramm THEATERSTARTER engagierte Menschen vor Ort
beim Aufbau eigener Theaterstrukturen.

Malte Andritter (2021), Kulturvermittlung im Elbeforum
Brunsbüttel
Entwickelt werden sollte ein Vermittlungskonzept für das
Elbeforum Brunsbüttel, das junges Publikum generiert.
Ziel war die Öffnung des Elbeforums Brunsbüttel für Kinder
und Jugendliche der Stadt. Damit dies gelingen kann, begaben
sich die Kinder und Jugendlichen mit Mitarbeiter*innen des
Hauses in einen Dialog, äußern ihre Wünsche und Anforde
rungen an das Haus und nehmen das Haus bei einer Über
nachtung in Besitz. Andritter realisiert mit Bürger*innen
theatrale Feldforschungen.

Das Letzte Kleinod (2021), manufaktur theater, Mobilität im
ländlichen Raum
Mit dem Zug zur Kindertheatervorstellung. Ein Format für
Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Das Vermittlungs
format zeigt, dass die Aufführung bereits vor der Aufführung
beginnt und der Weg Teil der Aufführungspraxis sein kann.
Das Konzept für die Zugreise wurde mit Schulen und Kinder
einrichtungen entwickelt. Der Zug brachte die Kinder zur In
szenierung des Theaters „Das Letzte Kleinod“, „Sinas Reise
in die Steinzeit“. Das Format verwies zugleich auf die Frage
der Mobilität im ländlichen Raum, denn Kulturangebote sind
für Kinder im ländlichen Raum nicht nur rar, sondern auch
schwer erreichbar. Zumeist benutzen die Eltern das Auto.
Das Projekt thematisierte daher auch den Zug als nachhalti
gem Transportmittel.
Als Produktionsstätte nutzt das „letzte Kleinod“ den
historischen Bahnhof von Geestenseth in Niedersachsen. Hier
ist der eigene Zug stationiert. Das manufraktur theater insze
niert in diesem Zug Kindertheater, das in den Wintermonaten
auf Tournee zu Bahnhöfen zwischen Elbe und Weser geht.

Evelyn Stadler (2021), „ohne Worte“
Etablierung eines Formats, das eine Auseinandersetzung mit
choreografischen Arbeiten ermöglichte und den Entstehungs
prozess eines Tanzstückes in den Mittelpunkt stellte. In den
Wochen vor dem Werkstattgespräch wurden auf Instagram
und Facebook Videobotschaften als eine Art Produktions
tagebuch gepostet. Ziel war es, den Entstehungsprozess sichtbar
zu machen und so Barrieren in der Rezeption zeitgenössi
schen Tanzes abzubauen. Evelyn Stadler lebt in Gudensberg
(Hessen). Arbeitsort ist das Atelierhaus, dem früheren Ge
meindehaus. Das Atelierhaus ist seit 2016 das künstlerische
Zuhause von Evelyn Stadler.
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Unterwegs in der Provinz: Orte, Räume,
Narrationen
Orte haben ihre eigene Geschichten, die ausgegraben
und neu erzählt werden können. So können auch an
dere Narrationen über die Orte und ländlichen Räume
entstehen.

Julia Dick (2020), Katze und Krieg, Konzeptentwicklung
„Die Dorftournee“
Katze und Krieg konzipierte in Zusammenarbeit mit dem
„PEX“-Beraterteam eine Dorftournee. Die Konzeptionsför
derung von „PEX“ ermöglichte die Auseinandersetzung mit
allen Fragen rund um die Stolpersteine des Gastierens im
ländlichen Raum. Die Dorftournee sollte eine Woche lang
von Dorf zu Dorf führen, auf Marktplätzen, in Kuhställen
oder auf Streuobstwiesen haltmachen und die Bewoh
ner*innen einladen, mit den Künstler*innen auf mitge
brachten, ausgelegten und spontan installierten Requisiten
und Instrumenten zu spielen und zu improvisieren. Katze
und Krieg ist eine Kollaboration der beiden Künstlerinnen
Katharinajej und Julia Dick. Kennengelernt haben sie sich
an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

Kathrin Ollroge & Sina Schmidt (2020), Gedanken-Räume
e. V., „Gedanken-Konstrukte“, Entwicklung einer orts
spezifischen Installation in der Gemeinde Demmin
In sogenannten Gedankenräumen sprachen Künstler*innen
mit Bewohner*innen über ein Stück verdrängter und
tabuisierter Geschichte: die Massensuizide am „Tag der Be
freiung“ in Demmin. Sie sammelten Eindrücke der Bewoh
ner*innen, thematisierten Tabus und Familiengeheimnisse
und sensibilisierten sie für die Geschehnisse von 1945. Auf
Grundlage dieser Gespräche und Gedanken entwickelten
die Künstler*innen ein Skript für ihre begehbare Installation
„Gedanken-Konstrukte“. Die Originaldialoge mit Zeit
zeug*innen und Bewohner*innen der Ortschaft bildeten
die Grundlage für die Skripte und das Hörspiel, das in der
Installation zu hören war. Das Installationsprojekt wurde in
Demmin in einem historischen Pavillon (ehemalige Grab
kapelle) gezeigt. Es entstand ein Austausch mit Besucher*in
nen, darunter Zeitzeug*innen der Geschehnisse von 1945.
Kathrin Ollroge ist Fotografin und bereist seit 2014 die neuen
Bundesländer und eröffnete an verschiedenen Orten „Ge
danken-Räume“.

Felix Forsbach & Franz KAfKA e. V. (2021), „Augustusburg
1933 –1945“
Gemeinsam mit jugendlichen Laiendarsteller*innen ent
stand ein performatives, dokumentarisches Projekt zur NSVergangenheit. 1933 war das Schloss zu einer Gauleiterschule
der NSDAP geworden. Das Kunstprojekt, das im Rahmen
einer Künstler*innenresidenz realisiert wurde, stellte die
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und dem
Rechtsradikalismus in Sachsen ins Zentrum und legte so eine
vielfach verdrängte Ortsgeschichte offen. Das Vorhaben fand
in Kooperation mit einer Schule und dem Schloss Augustusburg statt. Sowohl die Jugendlichen als auch die Schau
spieler*innen des Schlosstheaters kamen im gemeinsamen
Forschungsprozess mit neuen Theaterformen in Berührung.
Felix Forsbach initiiert Festivals für experimentelle
Musik, entwickelt Apps für das digitale Erinnern und ver
wirklicht theaterpädagogische und performative Projekte
mit dem Franz KAfkA e. V. und SOG – innovative Musik.

Lennart Scheuren (2021), Kooperation zwischen Lindenfels
und Lindenfels
Initiiert wurde in dem Vermittlungsprojekt ein Kulturaus
tausch zwischen der Schaubühne Lindenfels Leipzig (einem
Veranstaltungsort mit Theater, Kino und Restaurant) und
dem Startup-Festival LIFE’21 – Lindenfels (ein Mehrsparten
Kunst- und Kulturfestival). Lindenfels (Hessen) und Leipzig
(Sachsen) verbindet nicht nur die Arbeit in partizipativen
Projekten, die sich mit der lokalen Geschichte beschäftigen,
sondern auch ein solidarisches und gemeinschaftliches
Verständnis von Kunst und Kultur. Ziel der Begegnung der
beiden Akteure war der Austausch über gemeinnützige
Unternehmensformen in der deutschen Kulturbranche, aber
auch eine längerfristige Zusammenarbeit. Im digitalen
Austausch wurden langfristige Kooperationsmöglichkeiten
und gemeinsam umsetzbare Vermittlungsformate zu den
Themen Landflucht, Community-Building und Ost-West
Austausch angedacht.
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