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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 

das BUNDESFORUM 2017 war ein prägender und erfolgrei-
cher Auftakt eines Bündnisses für die Freien Darstellenden 
Künste. Mit dem BUNDESFORUM 2019 haben wir – Bundes-
verband Freie Darstellende Künste und Fonds Darstellende 
Künste – eingeladen, den entstandenen Diskurs gemeinsam 
weiterzuführen und aus diesem Bündnis heraus, mit vielen 
Mitstreiter*innen, die Förderlandschaft im Sinne der Praxis 
der Freien Darstellenden Künste weiterzuentwickeln. 

Idee des Bündnisses ist es, die jeweiligen Stärken in den 
gemeinsamen Dienst zu stellen und für eine Theaterland-
schaft einzustehen, die sich durch eine frei produzierende 
Akteur*innenschaft auszeichnet, deren Arbeiten immer  
wieder künstlerisch wie ästhetisch impulsgebend, nicht  
selten sogar stilbildend sind. 

Aus der Überzeugung heraus, dass nur aus der Verbindung 
der – sich auf formaler Ebene gegenüber stehenden –  
Interessenvertretung und Förderinstitution Konstruktives 
entstehen kann, gilt es, die gemeinsamen Notwendigkeiten 
für gegenseitige Veränderungen zu benennen, den Weg 
dafür in einer gemeinsamen Sprache zu finden und im  
besten Falle zusammen kulturpolitische Akzente zu setzen. 
Da haben wir uns auch für das zweite BUNDESFORUM  
einiges vorgenommen und wie bei jeder Zusammenarbeit 
gilt, sie muss sich immer wieder neu unter Beweis stellen. 

Entlang der drei Themenfelder – soziale, geografische  
und digitale Räume – wurden Fragen nach den Möglichkeiten 
der verbesserten sozialen Absicherung von freien Akteur*- 
innen in Fällen von Nichtbeschäftigung, Krankheit und im 
Alter erörtert, geografische Spezifika für die Kunstproduktion 
im ländlichen Raum erläutert und digitale Entwicklungen als 
Möglichkeiten dargelegt.  

Im Herbst 2019 kamen erneut viele Vertreter*innen aus 
Szene, Politik und Verwaltung zusammen – mit dem gemein-
samen Interesse, konstruktive Handlungsempfehlungen zu 
entwickeln. Der Andrang war erneut sehr groß und es waren 
sogar mehr Teilnehmer*innen als bei der ersten Ausgabe 
2017 da. 

Unser Dank gilt allen Akteur*innen, Moderator*innen und 
Redner*innen, die einerseits das Arbeitspapier für das 
BUNDESFORUM 2019 mitentwickelt und andererseits mit 
wichtigen inhaltlichen Impulsen zum Gelingen der Veran- 
staltung selbst beigetragen haben sowie der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien Prof. Monika 
Grütters, die diese Veranstaltung mit ihrer Förderung von 
BFDK und Fonds erst möglich gemacht hat. 

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre der Dokumentation 
des zweiten BUNDESFORUMS!

Anne Schneider, Geschäftsführerin 
Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. 

Holger Bergmann, Geschäftsführer 
Fonds Darstellende Künste e.V.



BUNDESFORUM 2019 – BÜNDNIS FÜR FREIE DARSTELLENDE KÜNSTE

6

GRUSSWORT
DR. SIGRID BIAS-ENGELS,  
LEITERIN DER GRUPPE KUNST- UND KULTURFÖRDERUNG  
BEI DER BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG  
FÜR KULTUR UND MEDIEN

Das BUNDESFORUM 2019 haben der Bundesverband Freie 
Darstellende Künste und der Fonds Darstellende Künste nun 
schon zum zweiten Mal auf die Beine gestellt. Damit haben 
es zwei bundesweit wirkende Impulsgeber der Freien Szene 
erneut geschafft, Künstlerinnen und Künstler, Fördereinrich-
tungen, Produktionshäuser und -orte sowie Festivals mit- 
einander ins Gespräch zu bringen. Schon einmal vorab einen 
herzlichen Dank an die Geschäftsführung Anne Schneider 
und Stephan Behrmann sowie an Holger Bergmann stellver-
tretend für das gesamte Team und für die großartige Arbeit! 
Beim BUNDESFORUM 2019 ist Gelegenheit zum Austausch; 
es können Änderungsprozesse angestoßen werden, um 
gemeinsam die Freien Darstellenden Künste in dem zu 
unterstützen, was sie bereits seit langem sind: ein kulturpoli-
tisch und gesellschaftlich relevanter Bestandteil der reichen 
Kulturlandschaft der Bundesrepublik Deutschland.
BFDK und Fonds Darstellende Künste sind dabei seit Jahren 
wichtige Gesprächspartner für den Bund. Wir schätzen Ihre 
Bereitschaft, wie Sie es selbst sagen, sich als »Labor  
für die zukünftige  
Gesellschaft« zu  
erproben, wir schätzen 
Ihre Professionalität, 
aber auch Ihre große 
Flexibilität. Bei der 
reinen Wertschätzung 
aber belassen wir es ja 
nicht, im Gegenteil, 
sie materialisiert sich 
eindrucksvoll:

ES GEHT NUR GEMEINSAM.  
DAS HEISST, AUCH WENN  
WIR IMMER WIEDER AUF DER 
AUFGABENVERTEILUNG DES 
GRUNDGESETZES BESTEHEN  
MÜSSEN, KANN DER BUND,  
KÖNNEN WIR GEMEINSAM  
IMPULSE SETZEN, MODELLPRO-
JEKTE FÖRDERN, ODER AUCH 
KOOPERATIONEN AUF DEN 
WEG BRINGEN, DIE – GANZ IM 
SINNE EINES KOOPERATIVEN 
KULTURFÖDERALISMUS –  
BEISPIELGEBEND AUCH FÜR DIE 
ENTWICKLUNG NEUER FÖRDER-
PROGRAMME SEIN KÖNNEN.

1.  Wir haben immer gern den BFDK unterstützt, in seiner 
Geschäftsstellenarbeit und in bestimmten Projekten, 
ebenso den Fonds Darstellende Künste.

2.  Sonderprojekte des Fonds wirken in allen Bereichen der 
Freien Darstellenden Künste, wie beispielsweise die aktu-
elle Förderung des Figuren- und Objekttheaters beweist. 
Oder es werden wichtige, gesellschaftspolitisch relevante 
Impulse gesetzt. Ich nenne hier nur die derzeit in Vorbe-
reitung befindlichen Projekte »GLOBAL VILLAGE LABS« 
des Fonds, das Programm »Performing Exchange« des 
BFDK und das bisher mit dem Arbeitstitel »AUTONOM« 
bezeichnete Projekt des Fonds, das sich ab dem Herbst 
2019 mit Fragen von Künstlicher Intelligenz und Theater 
auseinandersetzen wird.

3.  Über die Kulturstiftung des Bundes kann die Freie  
Szene über Programme wie TRAFO und den Fonds Digital 
profitieren.

4.  Und auch Projekte wie Tanzpakt oder das Nationale  
Performance Netz sind nicht zu vergessen.

Gerade in diesen Zeiten sind wir uns der Tatsache sehr be-
wusst, dass die Förderung der Freien Darstellenden Künste 
auch immer eine Förderung der Vielfalt und insofern eine 
Verteidigung der Kunstfreiheit ist! Das ist gut angelegtes Geld 
und die eine Seite der Medaille.
Die andere Seite ist, dass diese im wahrsten Sinne des  
Wortes »Zuwendung« natürlich auch weitere Erwartungen  
an den Bund weckt. Ich gestehe, dass sich mir ein leichter 
Seufzer entringt, wenn ich lese, dass der Fonds 2018 von  
1,2 Millionen Euro auf zwei Millionen Euro erhöht wurde, er 
uns aber wissen lässt, dass sich damit die Anzahl der Anträge 
so erhöht hat, dass nun – leider – die Förderquote wieder bei  
19 Prozent liege. Ich bitte um Verständnis – und das gilt nicht 
nur für Erwartungen des Fonds Darstellende Künste: Wir 
stehen auch in der Verantwortung gegenüber vielen ande-
ren Institutionen und Einrichtungen. Der Bund kann diese 
Wünsche nicht immer in der gewünschten Weise und sofort 
erfüllen. Aber – und das ist die neue Qualität – wir stehen 
in einem regen Austausch mit den Verbänden und mit den 
Ländern und Kommunen, um unsere Kräfte zu bündeln, zu 
priorisieren, besser und effektiver zu kooperieren.
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An dieser Stelle möchte ich mich deshalb bedanken bei  
den Vertreterinnen und Vertretern der Länder und der  
Kommunen, die hier auch so zahlreich zugegen sind. Kunst 
und Kultur sind bekanntlich Ländersache, und es ist auch 
und vor allem ihrem Engagement zu verdanken, dass sich die 
Freien Darstellenden Künste in Deutschland zu einer interna-
tional etablierten und gesellschaftsrelevanten Kraft entwickelt 
haben. Die Etats für die Freien Darstellenden Künste sind 
vielerorts ausgebaut worden, so dass – kontinuierlich, spar-
tenübergreifend, ästhetisch vielschichtig und gesellschaftlich  
engagiert – ein Netz aus Allianzen und Kooperationen 
entstehen konnte, das zur Professionalisierung der Freien 
Darstellenden Künste erheblich beigetragen hat. Die seit dem 
BUNDESFORUM 2017 entstandenen Aktivitäten beweisen vor 
allem eines: 
Es geht nur gemeinsam. Das heißt, auch wenn wir immer 
wieder auf der Aufgabenverteilung des Grundgesetzes beste-
hen müssen, kann der Bund, können wir gemeinsam Impulse 
setzen, Modellprojekte fördern, oder auch Kooperationen 
auf den Weg bringen, die – ganz im Sinne eines kooperativen 
Kulturföderalismus – beispielgebend auch für die Entwicklung 
neuer Förderprogramme sein können.
Herr Prof. Schneider soll, wie ich gehört habe, 2017 zum 
Abschluss des ersten BUNDESFORUMS ein Spontangedicht 
vorgetragen haben: »Stadt und Land, Hand in Hand und 
der Bund, dann wird’s rund.« – oder so ähnlich… Das waren 
bereits damals goldene Worte, und damit ist im Lichte des 
vorher Gesagten und im Interesse der Freien Darstellenden 
Künste eigentlich auch alles gesagt. Ich wünsche Ihnen ein 
rundherum erfolgreiches, anregendes BUNDESFORUM 2019 
und danke für Ihr Interesse.

Dr. Sigrid Bias-Engels beim BUNDESFORUM 2019 

DR. SIGRID BIAS-ENGELS

ist Leiterin der Gruppe »Kunst- und 
Kulturförderung« bei der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien. Sie studierte Geschichte, 
Kunstgeschichte und Germanistik an 
der RWTH Aachen und der Universität 
Bonn und promovierte 1985. Nach 
dem zweiten Staatsexamen für das 
Lehramt an Gymnasien sammelte  
sie erste Berufserfahrungen als  
wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
Bundestagsabgeordnete, bevor sie  
als Referentin in der SPD-Bundestags-
fraktion tätig wurde. Vom 1. November 
1998 bis zum 31. Dezember 2004 
war sie Leiterin des Parlament- und 
Kabinettreferates bei der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien. Seitdem leitet sie die Gruppe 
»Kunst- und Kulturförderung«. 
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Mehrfach wurde heute schon auf das vor zwei Jahren im Ber-
liner Podewil veranstaltete erste BUNDESFORUM hingewie-
sen. Zu Recht, denn es war auch aus meiner Sicht ein starker 
Impuls, der die Freie Szene in den Fokus genommen hat. Es 
war mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der 
bundesweiten Freien Darstellenden Szene, aus Politik und 
Verwaltung, eine sehr lebendige Debatte über Produktions- 
und Förderbedingungen. Die Folge war nicht weniger als  
ein deutlich intensivierter bundesweiter Austausch und  
eine erstarkte Vernetzung auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene. Auch auf Ebene der Künst-
lerinnen und Künstler zeichnet sich ein 
weites Fortschreiten der Professionalisie-
rung durch diverse Vermittlungsformate 
und Vernetzungstreffen ab. 
Heute treffen wir uns hier erneut, diesmal 
in den Sophiensælen, einer der bundesweit 
bedeutendsten Spielstätten der Freien  
Szene. Die lebendige Kreativität der uns 
alle hier in ihren Bann ziehenden Freien  
Darstellenden Kunst, die diesen Ort zu 
dem macht, was er ist, ist deutlich zu 
spüren. Lebendig ist ein Attribut, was diese 
Szene schließlich ausmacht: agil, quirlig, 
nie stillstehend, multiperspektivisch, fast 
immer kontrovers. Das ist es, was ich persönlich so schätze 
an den Freien Darstellenden Künsten und Ihnen, den ideen-
gebenden Künstlerinnen und Künstlern. Es wird einfach nie, 
niemals langweilig. Danke dafür!
Ich bin gebeten worden, Ihnen einen kurzen Abriss darüber 
zu geben, was seit dem BUNDESFORUM 2017 geschah… 
Unmöglich! Allein die Aufzählung aller Städte und Länder, in 
denen, motiviert und flankiert durch das BUNDESFORUM, 
eine Aufstockung der Förderetats stattgefunden hat, ist hier 
»kurz« nicht möglich. Aber das ist gut! Es ist ein Zeichen für 
die vielen positiven Folgen des konstruktiven Austauschs  
zwischen Bund, Land und Kommunen, der durch den Bun-
desverband Freie Darstellende Künste und den Fonds Dar-
stellende Künste beflügelt und unterstützt wird. Es ist Zeit, 
Danke zu sagen, für die vielfältigen Initiativen von BFDK  
und Fonds! Der intensive Dialog trägt der Wirkkraft und 

Bedeutung der Freien Darstellenden Künste Rechnung –  
und damit ist auch die ganz konkrete »Rechnung« gemeint: 
es gibt vielerorts endlich mehr Geld für die Freien Darstellen-
den Künste und das ist sehr gut! Auch, wenn es noch nicht 
reichen mag.
Aus dem BUNDESFORUM 2017 ist ganz konkret die AG der 
Länderreferentinnen und Länderreferenten hervorgegangen, 
die sich zweimal jährlich zu spezifischen Themen austauscht. 
Die bessere Abstimmung unter den Förderern war ein 
expliziter Wunsch, der bei dem letzten Forum immer wieder 

zurecht geäußert wurde. Und nun gibt es 
ihn, den regelmäßigen Dialog, das macht 
eine bundesweite Strategie für die Freien 
Darstellenden Künste möglich. Es sind rege 
Diskussionen, die ganz besonders für die 
Struktur der Freien Darstellenden Künste 
wesentlich sind, da die Freien eben anders 
arbeiten als Stadt- und Staatstheater, die 
eng mit den Kommunen verbunden sind. 
Daher freuen wir uns sehr, dass auch der 
Bund (BKM) und der Deutsche Städtetag 
Teil dieser AG-Treffen sind und damit 
differenzierte Perspektiven auf diese so 
verschiedenartige Kunstform möglich sind.
Die Themen, die gemeinsam behandelt 

werden, sind vielfältig. Sie reichen, um nur ein paar weni-
ge zu nennen, von der Debatte über einzelne Förderideen 
und neue Förderprogramme, über den Austausch von 
Digitalisierungsstrategien zur Antragstellung, das Jury- und 
Abrechnungsverfahren bis hin zu gemeinsam erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen und dem konkreten Abbau büro-
kratischer Hürden.
Ebenfalls wurde und wird intensiv die Honoraruntergrenze 
für die Freien Darstellenden Künste diskutiert. Die Honorar- 
untergrenze ist ein relevantes Mittel, um gegen die prekären 
Arbeitsbedingungen von Freien Künstlerinnen und Künstlern 
anzukämpfen. Es ist daher existentiell wichtig, dass die För-
derhöhe derart auskömmlich ist, dass faire Honorare gezahlt 
werden können, aber auch, dass sie von den Künstlerinnen 
und Künstlern eingefordert und auch tatsächlich im künstle-
rischen Prozess eingehalten werden! Wesentlich dabei ist die 

GRUSSWORT UND RÜCKBLICK
HANS HEINRICH BETHGE,  
LEITER DER BEHÖRDE FÜR KULTUR UND MEDIEN,  
HAMBURG

LEBENDIG IST EIN  
ATTRIBUT, WAS DIESE SZENE 
SCHLIESSLICH AUSMACHT:  
AGIL, QUIRLIG, NIE STILLSTE-
HEND, MULTIPERSPEKTIVISCH, 
FAST IMMER KONTROVERS.  
DAS IST ES, WAS ICH PERSÖNLICH 
SO SCHÄTZE AN DEN FREIEN  
DARSTELLENDEN KÜNSTEN  
UND IHNEN, DEN IDEENGEBEN- 
DEN KÜNSTLERINNEN UND 
KÜNSTLERN. ES WIRD EINFACH 
NIE, NIEMALS LANGWEILIG. 
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Stärkung der Szene als selbstständige und eigenverantwort-
lich handelnde Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen 
mit entsprechenden Freiheiten, Rechten und auch Pflichten, 
die ein Unternehmertum, auch ein künstlerisches, mit sich 
bringt.
Mindestens für Hamburg kann ich sicher sagen, dass das 
BUNDESFORUM, die daraus entstandenen Austauschformate 
und AGs und vor allem die Arbeit von Fonds, BFDK und den 
Landesverbänden, Weichensteller waren, sind und sein wer-
den für die Weiterentwicklung der Förderarchitektur unserer 
Stadt.
In den vergangenen zwei Jahren konnten wir eine lebendige 
Diskussion erleben und haben einige Ziele zur Stärkung der 
Freien Szene erreicht. Ich bin gespannt, welche weiteren 
Entwicklungen die Szene bis zum nächsten BUNDESFORUM 
durchlebt und welche Schritte wir gemeinsam vollziehen 
werden, um zukünftigen Herausforderungen unserer Gesell-
schaft gewachsen zu sein.
Ich bedanke mich beim BFDK, Janina Benduski, Anne  
Schneider und Stephan Behrmann, dem Fonds Darstellende 
Künste, Prof. Dr. Wolfgang Schneider und Holger Bergmann, 
für die Organisation dieses so wichtigen BUNDESFORUMS 
und für die fruchtbare und faire Koopera-
tion.  
Es ist viel passiert. Bleiben wir dran.

ES IST DAHER EXISTENTIELL 
WICHTIG, DASS DIE FÖRDERHÖHE 
DERART AUSKÖMMLICH IST,  
DASS FAIRE HONORARE GEZAHLT 
WERDEN KÖNNEN, ABER AUCH, 
DASS SIE VON DEN KÜNSTLERIN-
NEN UND KÜNSTLERN EINGEFOR-
DERT UND AUCH TATSÄCHLICH 
IM KÜNSTLERISCHEN PROZESS 
EINGEHALTEN WERDEN! 

Hans Heinrich Bethge sprach ein Grußwort

HANS HEINRICH BETHGE

ist Senatsdirektor und Amtsleiter der 
Behörde für Kultur und Medien der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Der 
Jurist hat zu Beginn seiner Laufbahn 
als Rechtsanwalt und Journalist im 
Theaterbereich gearbeitet. Für die 
Stadt Hamburg war er zunächst in der 
Justizbehörde tätig und ist seit 1992  
in der Behörde für Kultur und Medien. 
Im Jahr 2003 übernahm er die Leitung 
des Amtes für Kultur. Hans Heinrich 
Bethge ist Vizepräsident des Deutschen 
Bühnenvereins und Mitglied in den 
Aufsichts- und Stiftungsräten vieler Kul-
tureinrichtungen der Stadt Hamburg. 
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Es ist ein schöner Moment, erneut so viele Gäste beim  
BUNDESFORUM begrüßen zu können. Unser besonderes 
Willkommen gilt heute allen, die für ihr kulturpolitisches 
Ehrenamt einen Tag in der Probe oder einen Abend auf der 
Bühne opfern, genauso wie allen, die ihr Interesse an zeit-
genössischen Künsten dazu bringt, sich weit über die eigene 
Verpflichtung im Amt hinaus einzusetzen.
Ich begrüße alle, die etwas in Bewegung setzen wollen; alle, 
die etwas ungeduldig sind, weil es so fürchterlich lange 
dauert, bis sich etwas bewegt; und ganz besonders alle, die 
ganz genau wissen, warum es so lange dauert bis sich etwas 
bewegt und die trotzdem hier sind.
Gemeinsam mit dem Fonds Darstellende 
Künste haben wir eingeladen, zwei Jahre 
nach dem ersten BUNDESFORUM erneut 
über die Förderlandschaft in der Bundes-
republik zu sprechen: über Chancen und 
Risiken, über Leerstellen und Fortschritte, 
über Stagnation und Bewegung.
Ich glaube, dass gemeinsam in den 
beiden vergangenen Jahren viel erreicht 
wurde. Neben vielen konkreten Erfolgen –  
Veränderungen im Fördersystem,  
Aufwüchsen in zahlreichen Ländern  
und Kommunen, auch auf Bundese-
bene – haben wir auch neue Grundlagen geschaffen für 
die zukünftige Arbeit der Freien Darstellenden Künste, in 
inhaltlicher und struktureller Hinsicht genauso wie bei der 
Anerkennung und Sichtbarkeit von außen.

Die Strukturen der Freien Szene werden zunehmend, wenn 
auch noch nicht überall, besser unterstützt, die Freie Szene 
verfügt erstmals überhaupt über dauerhafte und damit  
auch machtrelevante Strukturen. Es sind andere und neue 
Arbeitsformen entstanden – so unterschiedlich und ver-
schieden wie die Szene selbst. Und diese Strukturen wach-
sen und entwickeln sich.
Und wir – wenn das überhaupt als ein einfaches wir gesagt 
werden darf – werden aktuell und immer mehr auch von 
außen angerufen und aufgerufen und bekommen viele neue 
und alte Aufgaben zugeschrieben: 

Wir sind ein Labor, als Modell für ein besseres Arbeiten oder 
anderes Arbeiten; heilender Faktor für eine getrennte Ge-
sellschaft, Erkundungstruppen verlorener Orte, verbindende 
Kräfte; wir schaffen freie Räume für die Kunst von Morgen, 
als utopische Visionär*innen – und zudem nicht allzu teuer. 
Und das stimmt natürlich auch irgendwie alles und irgend-
wie nicht.  
Aber damit stehen wir auch immer wieder und immer öfter 
vor den bekannten großen Fragen:
Kann denn wirklich freie, selbstermächtigte Kunst in einem 
Fördersystem überhaupt sinnvoll abgebildet werden? Wie 

können die Menschen in diesem Fördersys-
tem auskömmlich von ihrer Kunst leben? 
Wer ist drin in diesem Fördersystem und 
wer steht draußen?
Was ist am freien Produzieren überhaupt 
anders als bei den anderen, diesen Insti-
tutionen? Und was sollte denn noch ganz 
anders sein? 
Wer darf über diese Fragen sprechen und 
warum? Und wer kann worüber entschei-
den und auf welcher Grundlage?

Und am Ende des heutigen BUNDESFORUMS 
sollten dann alle Antworten auf diese Fragen 

gefunden worden sein, wir haben die Zuständigkeiten für die 
jeweilige Aufgabe im Föderalismus geklärt, wir haben das Geld 
auf politischer Ebene gefunden, und auch die korrekte Ver-
gabemodalität innerhalb der Verwaltung wird geklärt worden 
sein. Also alles ganz einfach, wir können anfangen.

Damit die Aufgabe noch einfacher wird, hat das BUNDES- 
FORUM 2019 sie in fünf große Felder unterteilt: 
• Das LABOR – Welche Rolle spielen künstlerische Forschung 

und Recherche für das künstlerische Schaffen und wie  
können sie gefördert werden?

• Die PRODUKTION – Wie kommen wir von der Projektarbeit  
zu kontinuierlichen Arbeitsbiographien? Und wie von  
Honoraruntergrenzen zu fairen Honoraren?

• Die KOOPERATION – Was passiert nach der Premiere? Wie 
können Stücke gemeinsam auf Tour gebracht werden?

FREIE RÄUME FÜR  
VISIONÄRE UTOPIST*INNEN
ZUR ERÖFFNUNG DES ZWEITEN BUNDESFORUMS  
VON JANINA BENDUSKI

WIR SIND EIN LABOR,  
ALS MODELL FÜR EIN  
BESSERES ARBEITEN ODER 
ANDERES ARBEITEN; HEILENDER 
FAKTOR FÜR EINE GETRENNTE 
GESELLSCHAFT, ERKUNDUNGS- 
TRUPPEN VERLORENER ORTE, 
VERBINDENDE KRÄFTE; WIR 
SCHAFFEN FREIE RÄUME FÜR  
DIE KUNST VON MORGEN, ALS  
UTOPISCHE VISIONÄR*INNEN« – 
UND ZUDEM NICHT ALLZU TEUER. 
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• Die STRUKTUR – Wie können überregionale Zusammen- 
schlüsse und Netzwerke die Szene bundesweit verbinden?

• Die PLATTFORM – Welche Hintergrundstrukturen und  
Verbände ermöglichen Zusammenarbeit und Sichtbarkeit?

All diesen Fragestellungen und Zielen ist der Bundesverband 
gemeinsam mit dem Fonds Darstellende Künste beim  
BUNDESFORUM und darüber hinaus verpflichtet. 
Ich freue mich daher sehr über die neue Selbstverständlichkeit 
der Nennung von freien Arbeitsstrukturen als bedeutenden 
Teil der Kulturlandschaft. Denn dies ist die erste Vorausset-
zung dafür, die Arbeits- und Lebensbedingungen in den Freien 
Künsten weiterhin nachhaltig und substanziell zu verbessern.
Der Bundesverband und die Landesverbände vertreten die 
Freien Darstellenden Künste nicht nur, sie sind mit ihnen 
untrennbar verbunden. Die Verbände sind aus der künstle-
rischen Praxis heraus entstanden: Künstler*innen, Gruppen, 
Spielstätten und die weiteren vielfältigen Strukturen der Freien 
Darstellenden Künste haben sich selbst kulturpolitische 
Vertretungen geschaffen, die sie – in der leicht altmodischen, 
aber höchst verdienstvollen Form des guten alten Vereins – 
demokratisch durch Mitgliedschaft und Wahlen legitimieren.

In ihren Verbänden wirkt die künstlerische Szene selbst 
an den Strukturen und politischen Voraussetzungen ihres 
Arbeitsumfelds mit.

Eine Motivation dafür ist meiner Meinung nach das grund-
sätzliche Vertrauen in die Kraft persönlicher und besonders 
gemeinsamer Entscheidungen und Handlungen, die beste-
henden Realitäten und strukturellen Voraussetzungen zu 
beeinflussen und zu verändern. Und dies wollen wir heute 
wiederum tun.
Ich wünsche uns allen einen produktiven Tag.

JANINA BENDUSKI

ist Vorsitzende des Bundesverbands 
Freie Darstellende Künste, Mitglied im 
Vorstand des LAFT – Landesverband 
freie darstellende Künste, Teil des Pro-
duktionsbüros ehrliche arbeit – freies 
Kulturbüro sowie Programmdirektorin 
des Performing Arts Programm und des 
Performing Arts Festival Berlin.

Janina Benduski eröffnete das BUNDESFORUM 2019: Wissen, warum es so lange dauert bis sich etwas bewegt

IN IHREN VERBÄNDEN  
WIRKT DIE KÜNSTLERISCHE  
SZENE SELBST AN DEN  
STRUKTUREN UND POLITI-
SCHEN VORAUSSETZUNGEN 
IHRES ARBEITSUMFELDS MIT.
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TEILHABE AN THEATER  
IST EIN MENSCHENRECHT –  
IN STADT UND LAND 

ZUR ERÖFFNUNG DES ZWEITEN BUNDESFORUMS  
VON PROF. DR. WOLFGANG SCHNEIDER

Liebe Theaterfreunde, so begrüßte uns die Staatsministerin  
für Kultur und Medien bei der Verleihung des diesjährigen 
Tabori-Preises – in Anlehnung an ein Zitat des großen Theater- 
mannes, dessen Name unsere Auszeichnung für die Freien 
Theater seit nunmehr zehn Jahren ziert. Ich darf Sie als Vorsit-
zender des Fonds Darstellende Künste in den Sophiensælen 
in Berlin herzlich willkommen heißen.
Im November 2017 hatte ich mit meinem Abschlussstatement 
eine Zahl genannt, um die Förderpolitik auch quantitativ zu  
beleben. Aus den geforderten 10 Millionen Euro sind zwischen- 
zeitlich für den Fonds immerhin 900.000 Euro geworden, ein 
Aufwuchs, der uns freut und für den wir uns artig beim Bund 
bedanken. Wir können dafür mehr Theater für mehr Men-
schen ermöglichen. Weiter so!
Tja, weiter so, das sagt sich so leicht, wohin, mit wem, für was? 
Deshalb sind wir hier, als eine Art Selbstverständigung der 
Szene, Akteur*innen aus Kunst und Kulturmanagement sowie 
aus Politik und Verwaltung: Alle an einem Strang, der zumeist 
zu kurz ausfällt, gelegentlich zu reißen droht und auch schon 
mal arg verknotet ist. Im politischen Mehrebenensystem gilt 
es, Kommunen, Länder und den Bund zu bewegen, sich zu 
verbünden und zu vernetzen, um die Theaterlandschaft zu 
stärken, vielfältig zu gestalten und nachhaltig zu entwickeln.
Noch immer gehen von den rund drei Milliarden Euro öffent-
licher Theaterförderung in Deutschland mehr als 90% in die 
großen Institutionen der Opernhäuser, Stadt- und Staatsthea-
ter, noch immer fließen mehr als 90% der Mittel in die großen 
Städte. Und noch immer müssen wir konstatieren, dass mehr 
als 50% der Bevölkerung niemals in ihrem Leben eines dieser 
geförderten Theater besucht.
Deshalb will ich hier und heute auf einen Diskurs aufmerksam 
machen, der mich in meiner Profession als Kulturpolitikfor-
scher seit geraumer Zeit beschäftigt. Im Frühjahr 2018 hatte 
das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim zusam-
men mit dem Landestheater Schwaben in Memmingen zur 
Auseinandersetzung eingeladen. Es ging um »Theater in der 
Provinz«, um kulturelle Landarbeit, aber auch um künstlerische 
Kooperationen jenseits der Metropolen. Diskutiert wurde 
über strukturelle Defizite in den Dörfern, über demografische 
Entwicklungen in den Regionen, über eine Theaterlandschaft, 
die – zumindest was die öffentliche Förderung betrifft –, wie 

gesagt, vor allem in den großen Städten zu lokalisieren ist.
Was liegt also näher, als sich mit der Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse zu beschäftigen? Wenn denn die Vielfalt 
der kulturellen Ausdrucksformen ein Menschenrecht ist, was 
heißt das dann für deren Schutz und Förderung in ländlichen 
Räumen? Und wenn Teilnahme und Teilhabe in der Kultur für 
alle möglich sein soll, was braucht es für eine Theaterentwick-
lungsplanung, die die gesamte Bevölkerung, wo auch immer 
sie lebt, berücksichtigt?
Die Tagung in der Provinz über das Theater in der Provinz 
brachte erstmals diejenigen zusammen, die zusammengehö-
ren, wenn die kulturpolitische Aufgabe angegangen werden 
soll, die Theaterlandschaft kartografisch neu zu denken. Dabei 
war der Deutsche Bühnenverein, besonders gefragt waren die 
Landesbühnen, zu deren Auftrag es gehört, auch die Fläche 
mit Theater zu versorgen. Angereist waren Repräsentant*in-
nen der Freien Darstellenden Künste; sie sind mobil und 
inszenieren auch an improvisierten Orten, die weniger mit 
den klassischen Theaterbauten zu tun haben. Dass auch der 
Bund Deutscher Amateurtheater vertreten war, hat sich als 
besonders inspirierend erwiesen. Amateurtheater sind nah 
dran und mittendrin, ihr Theaterprogramm wird nicht nur für 
ein Publikum gemacht, ihr künstlerisches Wirken wird durch 
das Mitwirken der Bevölkerung getragen. Ein wichtiger Partner 
ist zudem die INTHEGA, die an mehr als 500 Standorten in 
der Republik Bürgerhäuser mit Gastspielen versorgt. Auch die 
Tourneetheater als private Anbieter von Schauspielen und 
Musicals reden mit, wenn es um die Distribution geht, ebenso 
wie die Theatergemeinden.
»Theater in der Provinz«, der Begriff ist weder geschützt noch 
bisher definiert. Es gibt nicht DAS Theater und es gibt nicht  
DIE Provinz, soweit die Banalitäten. Komplexer wird es, wenn 
vom Konkreten aus der Praxis DIE Kulturpolitik für das Ganze 
gedacht werden will. Denn zu klären ist in der Tat, wer ist 
wer und was braucht es, um Theater auf dem Lande und in 
kleineren Städten möglich zu machen. Nicht besonders über-
raschend war deshalb, dass auf drei Aspekte immer wieder 
fokussiert wurde: Die Idee vom theatralen Projekt, die Idee 
vom Kooperieren als Format und die Idee einer publikumso-
rientierten Theaterarbeit. Ausgangspunkt aller Überlegungen 
der Forschungen ist die Tatsache: 
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Theater ist für alle da! Wo auch immer Menschen leben, sie ha-
ben einen Anspruch auf Theater, auf Zugang und Partizipation. 
Kritik am bestehenden System ist eine permanente kulturpoli-
tische Debatte, die auch in Memmingen immer wieder aufkam. 
Von den Parallelwelten war die Rede, in denen Stadttheater 
und Freie Theater agieren, und davon, dass dem Amateur- 
theater neben dem professionellen und dem Freien Theater 
noch immer kein fester, geschweige denn ein gleichberechtig-
ter Platz in der Theaterpolitik zugestanden wird. Allzu oft gehe 
es um die Immobilien des institutionalisierten Theaters und 
viel weniger um das künstlerische Personal oder gar um die 
kulturelle Vermittlung.
Bleibt noch die Frage nach dem Publikum. Auch im Buch zum 
Theater in der Provinz gibt es nicht DIE Antwort; schon allein 
deshalb nicht, weil sich an diesem Begriff die Geister scheiden. 
Publikumsforschung sei kein Hexenwerk, sagte eine Stadtthe-
aterintendantin und die Bindung des Publikums gehe über 
Ästhetik und Inhalt. Ganz anders sieht das der künstlerische 
Leiter aus der norddeutschen Tiefebene. »Unser Haus ist auf 
Rädern und kann Leute an Alltagsorten erreichen.« Er, der 
mit seinem Theater in einem Zug unterwegs ist, vermeidet 
überhaupt, von Publikum zu sprechen. Das verbindet ihn mit 
einer Akteurin des Landesverbandes der Amateurtheater in 
Baden-Württemberg. Sie behauptet selbstbewusst: »Wir sind 
das Volk!« Und: »Bottom-up, das ist unsere Methode!« Das 
Amateurtheater unterscheide sich deshalb gerne vom profes-
sionellen Theater. Es gehe um die Arbeit mit Menschen »und 
zwar nicht nur durch kulturpolitische Vorgaben wie Inklusion 
oder Interkultur«.
Die Positionierung der Praxis von Theaterarbeit hat in Mem-
mingen gezeigt, dass sich die Akteur*innen nicht unversöhnlich 
gegenüberstehen; dass es aber, wenn Theater in der Provinz 
gewollt ist, zu Grenzüberschreitungen kommen muss. Vom 
»Kerngeschäft« Kunst zu schwadronieren oder alleine nur  
mit der Kulturellen Bildung zu klappern, das sind die falschen 
Antipoden. Strukturen von gestern gilt es zu reformieren,  
öffentliche Förderung darf dabei gerne auch auf konzeptio- 
nellen Überlegungen basieren, kann sich als Risikoprämie 
verstehen, um Standortsensibilitäten zu ermöglichen. Theater 
in der Provinz ist kein Kampfbegriff gegen etwas. Die wissen-
schaftliche Erörterung zeigt, wie die Darstellenden Künste bei 

aller künstlerischen Vielfalt und für die Breite der Bevölkerung 
die Theaterlandschaft bereichern könnten.
Der Diskurs ging weiter, bei der INTHEGA in Stade, beim  
Theaterpreis des Bundes in Gera, beim Trommer-Sommer  
im tiefsten Odenwald, beim LAFT in Hannover, bei der ASSITEJ 
in Parchim, ja sogar im Hessischen Landtag. Dort war ich letzte 
Woche zu einer Anhörung geladen, um den Fonds zu vertreten. 
Das Flächenland denkt nämlich nach und neu und zwar in Regi-
onen. Die Freien Darstellenden Künste sind gefragt, das Thea-
ter im Dazwischen zu inszenieren. Wir bleiben dran! Und Sie 
hoffentlich auch, in Ihren Flächen des Urbanen und Ruralen.
Eigentlich wäre noch über die Initiative für ein Archiv zu be-
richten; um nicht missverstanden zu werden, sollte ich besser 
sagen: eine Initiative für die Archive der Freien Theater. Da tut 
sich was. Denn nach der Studie ist vor der Umsetzung. Und 
nach dem zweiten BUNDESFORUM folgt das dritte. Und dann 
muss das mit dem Kulturellen Gedächtnis mal auf die Agenda.
Und eigentlich wollte ich auch noch über das Internationale in 
der Theaterarbeit sprechen, über die Gastspielförderung des 
Institut Français, über den Koproduktionsfonds des Goethe-In-
stituts, über europäische Projekte und Programme. Denn bei 
allem Nationalismus, Rassismus und aller Fremdenfeindlich-
keit, wie sie zuletzt wieder in Wahlkämpfen zu Tage gefördert 
wurden und sich in den Wahlergebnissen offenbart haben, be-
darf es eines umfassenden Diversity Managements und einer 
konzertierten kulturpolitischen Aktion. Auch darüber wäre sich 
zu verständigen…
Apropos verständigen: schön, dass Sie alle gekommen sind; 
wie schön, dass wir als Bündnis für Freie Darstellende Künste 
wirken wollen; nutzen wir den Schönraum zur Verständigung! 
Schönen Tag!

PROF. DR.
WOLFGANG SCHNEIDER

ist Vorsitzender des Fonds Darstellende 
Künste, Gründungsdirektor des Instituts 
für Kulturpolitik der Stiftung Universität 
Hildesheim und Ehrenvorsitzender  
der ASSITEJ, der Internationalen  
Vereinigung des Theaters für Kinder 
und Jugendliche.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider sprach auch über »Theater in der Provinz«

THEATER IST FÜR  
ALLE DA! WO AUCH IMMER 
MENSCHEN LEBEN, SIE  
HABEN EINEN ANSPRUCH  
AUF THEATER, AUF ZUGANG 
UND PARTIZIPATION. 
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Eva Meyer-Keller, Prof. Dr. Wolfgang Schneider und Dr. Katharina Schröck in der Arbeitsgruppe KOOPERATION

Sabine Gehm moderierte die Arbeitsgruppe KOOPERATION

EVA MEYER-KELLER,  
FREIE PERFORMANCESCHAFFENDE:
Seit 20 Jahren arbeite ich als Per-
formanceschaffende in der Freien 
Szene. Die Landschaft hat sich 
verändert, so wie ich mich selbst 
auch verändert habe. Es wird von 
Künstler*innen aus der Freien Szene 
vermehrt erwartet, dass wir in immer 
neuen Kontexten, zu bestimmten 
Themen, an verschiedenen Orten 
neue Arbeiten entwickeln. Kura-
tor*innen haben mittlerweile oft  
die Rolle der Künstler*innen über-
nommen, indem sie die künstleri-
schen Arbeiten in größere Kontexte 
setzen. Seltener wird die Entwick-
lung einzelner Personen verfolgt 
und dem nachgegangen, wo diese 
spezifische Arbeit hin will. Ich finde 
es als Künstlerin mutig zu sagen: Ich 
bleibe an einem Ort, und renne nicht 
neuen Kontexten und Koproduktio-
nen hinterher oder versuche meine 
Arbeit den Situationen anzupassen. 
Es ist im Laufe der Zeit ein größerer 
Teil meiner Arbeit geworden, die 
Konditionen, die die Arbeit benötigt, 
maßgeblich mit zu gestalten. 

Martina Lansky und Gianna Pargätzi in der Arbeitsgruppe PRODUKTION
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ZEKAI FENERCI, POTTPORUS:
Die urbanen Kunstformen (A.d.R.: 
gemeint ist unter anderem Hip-Hop) 
zeichnen sich im Besonderen durch 
ihre Verankerung in einer gesell-
schaftlichen Breite aus, die häufig 
in den etablierten Kulturräumen 
vermisst wird. Urbane Künstler*- 
innen und urbane Kollektive der 
verschiedenen Disziplinen schaffen 
den Zugang zu Zielgruppen, die über 
das künstlerische Profil etablierter 
Kultureinrichtungen nicht erreicht 
werden können – weil diese Ziel-
gruppen ihre Künste dort vermissen. 
Dabei erreichen urbane Künstler*in-
nen nicht nur, sondern sind diverse, 
postmigrantische Mitbürger*innen. 
Der Schritt von der Straße zur The-
aterbühne ist für die professionell 
agierenden Künstler*innen eine 
logische Weiterentwicklung ihrer 
künstlerisch-kreativen Berufslauf-
bahn. Doch fehlende Förderstruk- 
turen führen zu Abwanderung.

Zekai Fenerci, Florian Kaiser und Roland Siegwald

Arbeitsgruppe PRODUKTION

ROLAND SIEGWALD,  
MOBILE ALBANIA:
Der periphere Raum ist nicht 
zwangsläufig »hilfsbedürftig«. Arbei-
ten darin benötigen mehr Kontinui-
tät und Begegnung auf Augenhöhe. 
In starke künstlerische Positionen 
vertrauen: sie können oft mehr Po-
tenziale in der Begegnung öffnen, als 
ein Fokus auf soziale Faktoren. Dafür 
braucht es einen offenen Raum 
für den Projektprozess, der sich 
nicht durch starre Auflagen schließt 
(Vorgaben für Aufführungen, Zahlen, 
etc.) und langfristige Nachbereitung, 
die neu gewachsene Strukturen 
ausbaut und vernetzt.

Holger Bergmann und Dr. Christian Esch Harriet Lesch, Bettina Masuch und Annemie 
Vanackere
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In den letzten Jahren sind neue Förderungen (TRAFO und 
Fonds Digital) entstanden, Förderungen in NRW erhöht und 
Zusammenarbeiten in Allianzen gestärkt worden. Ich möchte 
also meiner Rede voranstellen, dass es gerade Verbesserun-
gen für die freien Gruppen gibt und auch, dass mir vollkom-
men klar ist, dass Förderinstitutionen und Produktionshäuser 
und die, die dort arbeiten, unsere Partner*innen und manch-
mal auch Freund*innen sind. Trotzdem ist unsere Situation 
nicht dieselbe und unsere Interessen sind nicht identisch.
Ausgangspunkt ist, dass einige freie Gruppen länger exis-
tieren als man ihnen zugetraut hätte. Vielleicht hat wirklich 
niemand damit gerechnet, dass wir so lange 
zusammenbleiben wie wir es tun, nämlich 
15, 20, 30 oder 40 Jahre. Ungefähr so lange 
wie auch viele der freien Produktionshäuser 
existieren, mit denen wir zusammen arbei-
ten. Wir haben zusammen Theatergeschichte geschrieben.
Nachhaltigkeit oder Kontinuität ist in vielen Branchen ein po-
sitiv besetzter Begriff – eigentlich mag ich das Wort Nachhal-
tigkeit nicht besonders – ich meine, etwas Bleibendes, etwas, 
das man aufbauen, behalten oder sogar weitergeben kann. 
Aber für uns in der Freien Szene ist es schwer oder ausge-
schlossen, mit solchen Kategorien zu arbeiten. 
Wir freien Gruppen verpuffen uns, weil wir es müssen: Wir 
dürfen in nichts von Dauer investieren, wir haben kaum 
Entscheidungsmacht gegenüber Institutionen und keinen  
direkten Zugang zu den Produktionsmitteln. Je länger Grup-
pen bestehen, desto klarer wird dieser Mangel an Autonomie 
bei gleichzeitig hoher Verantwortung im Künstlerischen, 
Finanziellen und im Team selbst. Wir wollen Bleibendes er-
schaffen und zwar in Strukturen, die auch bei Krankheit und 
im Alter funktionieren.
Wir verpuffen uns. Anfangs kann sich das wie Freiheit anfüh-
len, du machst etwas ohne langen Vorlauf, einfach weil du es 
machen willst, vielleicht ohne Bezahlung (wie Das Helmi und 
meine erste Gruppe Rekolonisation), draußen oder drinnen, 
manchmal ohne verbindliche Verabredungen über Uhrzeit 
oder Ort, und haust dann schnell ab zum nächsten Projekt. 
In dieser Phase hatte ich bestimmt euphorische Zeiten und 
war froh aus vielen Zwängen befreit zu sein, die ich zuvor 
im Stadttheater hatte. Mit der Zeit versteht und nutzt man 

die Strukturen, die uns Freien zur Verfügung stehen, stellt 
die notwendigen Anträge, man verdient Geld, kommt an 
bestimmte Orte immer wieder, weil sie gute oder zumindest 
treue Partner sind, ab und zu kommen wir auch zu den hoch-
gehandelten Festivals Impulse, Wiener Festwochen, Theater-
treffen, Avignon, ihr könnt die Liste bestimmt ergänzen. 
Man ist im »Mittelstand des Theaters« angekommen (Zitat 
Veit Sprenger) und ist auf der »ladder to nowhere« (Zitat 
Richard Siegal), der Leiter ins Nichts angekommen, denn es 
gibt keine höhere Stufe zu erklimmen. Das Stadttheater als 
Karrieresprung haben wir nicht gemeint, auch wenn wir ab 

und zu ganz gerne dort arbeiten. So erschaf-
fen wir unzählige Aufführungen, aber kaum 
für uns lebbare Strukturen. 
In diesem Gestückel von Projekt zu Projekt 
erschaffen wir trotzdem Kontinuität. Wir ha-

ben gezeigt, dass wir Inhalte, Ausdrucksformen, Produktions-
weisen und Entscheidungsformen zusammen denken und in 
unseren Arbeiten transparent machen. 
Wir haben Analysequalitäten und erschaffen Gesellschafts-
modelle in unseren Stücken, die wir an uns rückkoppeln. 
Aber je länger man es macht, desto mehr unterscheiden 
sich diese Entwürfe von einer tatsächlichen Machtlosigkeit 
der Gruppe. Die Stücke enthalten Behauptungen, die nicht 
haltbar sind. Mit Machtlosigkeit meine ich, dass wir zwar 
innerhalb der Gruppen entscheiden (nach verschiedenen 
Modellen), aber sonst nicht viel. Über unsere Projekte ent-
scheiden Jurys oder Theaterleitungen und Kurator*innen, 
sie entscheiden nicht nur über unsere Sichtbarkeit, sondern 
vor allem über den Zugang zu den Ressourcen, die wir zum 
Produzieren und zum Erhalt unserer Gruppen brauchen. 

Von Projekt zu Projekt
Wir bewegen uns in einer Landschaft, die nach wie vor haupt-
sächlich von Projekt zu Projekt gedacht ist. Eine Arbeit wird 
gefördert, wenn sie als innovativ gilt, Serien werden eigentlich 
nicht gefördert, das Abschlussdatum eines Projekts muss 
feststehen und eingehalten werden. Wir verbringen einen 
großen Teil unserer Arbeitszeit am Schreibtisch, werden 
durch Budget-Vorgaben dazu gebracht, uns wie Kleinkrimi-
nelle zu verhalten und haben kaum Möglichkeiten, eine nicht 

LÄNGER ALS GEDACHT –  
ÜBER DAUER, VERANTWORTUNG  
UND EIN BISSCHEN MACHT

IMPULS VON MONIKA GINTERSDORFER

WIR HABEN ZUSAMMEN  
THEATERGESCHICHTE  
GESCHRIEBEN.
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erhaltene Förderung zu kompensieren. Dazu hat Jochen 
Roller anlässlich der Tanzmesse 2018 einen tollen Text vor-
getragen.1

Nach eigener Einschätzung tragen wir die künstlerische und 
finanzielle Verantwortung für die Projekte zu 90%, wie wir 
Künstler*innen gemeinsam auf einem Podium im HAU im 
vergangenen Jahr feststellten. Für die Zeiten zwischen den 
Projekten und wie es dann den Gruppenmitgliedern geht, 
tragen wir die Verantwortung ganz alleine.
Im Moment bewegen wir uns in immer gleichen Zeitrhyth-
men: Daten der Antragstellung, Bewilligung, Proben bis es 
dann zu den Aufführungen kommt, die einen Platz im Spiel-
plan der Häuser finden müssen. Ein Rhythmus, der zu einer 
Monotonie in der Beziehung zwischen Produktionshaus und 
freier Gruppe führt und vielleicht auch der künstlerischen 
Produktion selbst. Es werden eher selten Koproduktions- 
gelder von den Häusern eingebracht, manchmal werden 
Teile unserer Förderungen für die Strukturen der Häuser  
in Anspruch genommen. 
Warum nennen wir die Häuser Koproduzenten, auch wenn 
sie nicht koproduzieren? Warum haben viele 
freie Häuser gar keine Möglichkeiten dazu? 
Sollten nach Jahren guter Arbeit wie z. B. 
am Ballhaus Ost, nicht auch ihre finanziellen 
Spielräume erweitert werden? Wir freien 
Gruppen legen in jedem Kosten- und Finan-
zierungsplan unser Einkommen offen, aber 
die Häuser, ob in der Freien Szene oder im Stadttheater, tun 
es nicht. Vermutlich gibt es starke Gehältergefälle zwischen 
uns, die nicht unbedingt der Arbeitszeit, Verantwortung und 
dem künstlerischen Input, den wir geben, entsprechen. Über 
diese Verzerrungen sollten wir sprechen.

Gegen eine Bürokratisierung und Akademisierung
Die Antrags- und vor allem die Abrechnungsverfahren 
werden so kompliziert, dass man auch erfahrenen Antrag-
steller*innen rät, professionelle und manchmal kostenpflich-
tige Beratungen in Anspruch zu nehmen. Eine Gruppe von 
Berater*innen entsteht, die nicht künstlerisch mit uns denkt, 
sondern die indirekt von komplizierten administrativen Rege-
lungen profitiert. Wie wäre es anstatt dessen mit einer Lobby, 
die gegen alle Regelungen und Gesetze, die für uns Künstler*- 
innen ungünstig sind, protestiert und Lösungen findet, damit 
sie in dieser Form auf uns keine Anwendung finden, damit 
die Verfahren wieder unbürokratischer werden.
Manche Künstler*innen aus dem Bereich der Performing 
Arts, deren Arbeiten einen politischen und/oder sozialen 
Standpunkt einnehmen, haben sich noch nie bei einer kultu-
rellen Institution beworben. Aufrufe sollten unbürokratisch 
gehalten werden, Bewerbungen jede Form und Sprache zu-
lassen und weder institutionelle Bestätigung noch detaillierte 
Budgets verlangen. Wir haben bei der Akademie der Künste 
der Welt in Köln ein Beispiel für so einen experimental call 
gezeigt.2

Um ein*e gute*r Performer*in/Künstler*in zu werden, 
braucht man keinen Hochschulabschluss, es geht ja in den 
Künsten nicht um abgesichertes Wissen. Es gibt viele Leute, 
die sich ihre Fähigkeiten außerhalb der Hochschule angeeig-
net haben, in ganz anderen Szenen oder autodidaktisch. Und 
sie können zu hervorragenden Performer*innen, Choreo-

graf*innen und Regisseur*innen werden, aber sie können 
keine Professor*innen werden ohne Hochschul- oder Schul-
abschluss. Ist unsere Szene dabei, sich stark zu akademi-
sieren? Müssen Künstler*innen immer antragssicherer und 
diskurssicherer werden, um durchzukommen und wo bleiben 
die eigenen Zugänge und Sprachen, die Leute mitbringen?
Wie schaffen die Nichtakademiker*innen ihre Altersabsiche-
rung ohne Hochschulkarrieren? Wir werden gemeinsam älter, 
bekommen Kinder, werden kränker oder unsere Eltern wer-
den es und bedürfen der Pflege. Was ist vorgesehen für uns, 
wenn wir krankheitsbedingt nicht arbeiten können? Bisher 
lösen wir all diese Fragen gruppenintern.

Vorschläge für mehr Autonomie
Wir brauchen eine Förderung, die explizit längerfristige Zu-
sammenarbeiten anstelle von immer neuen Partnerschaften 
unterstützt. Eine Förderung, die belohnt, dass bestimmte 
Produktionshäuser und freie Gruppen genau wissen, warum 
sie immer wieder zusammenarbeiten und es mit mehr Geld 
noch besser tun könnten. Warum nicht einen Fonds aus-

schreiben, der »old friends« fördert, also 
Partnerschaften, die mindestens schon fünf 
Mal zusammengearbeitet haben oder wel-
che Zahl auch immer. Produktionshäuser 
und Gruppen, die sich mögen, könnten sich 
fester aneinander binden.
Die Produktionshäuser könnten Residenzen 

und Proberäume auf längere Dauer zur Verfügung stellen, 
echte Koproduktionssummen einbringen und sich mit den 
Gruppen abstimmen, was diese planen und brauchen in 
den nächsten Jahren. Die Gruppen werden stärker Teil des 
Hauses und somit auch der Stadt; sie planen und entschei-
den mit.
Einige der freien Produktionshäuser sind entstanden, weil 
Künstler*innen Räume besetzt haben, um dort zu arbeiten 
und selbst zu programmieren. So etwas gibt es kaum mehr, 
dass Künstler*innen andere Künstler*innen einladen kön-
nen, obwohl wir es sehr gerne tun würden und damit auch 
die Konkurrenzsituation durchbrechen könnten. 

Resümee
Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten wie etwas Langfristiges 
gehen könnte. Aber wir dürfen Geld nicht frei einsetzen, wir 
dürfen nichts ansparen, wir dürfen nichts langfristig mieten, 
nichts von Wert kaufen und müssen alles bis zum letzten 
Cent der Förderung ausgeben, stehen also am Ende mit 
nichts da, wenn wir regelkonform handeln. Doch einige von 
uns könnten Räume entwerfen und bauen, in denen Arbeiten 
und Wohnen zusammengedacht wird, wir könnten neue  
Theaterformen mit neuen Architekturen erzeugen. Wir 
könnten auch mit mehreren Gruppen ein bestehendes Haus 
leiten. Andere Gruppen könnten folgen.

WIR WOLLEN BLEIBENDES 
ERSCHAFFEN UND ZWAR IN 
STRUKTUREN, DIE AUCH BEI 
KRANKHEIT UND IM ALTER 
FUNKTIONIEREN.
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MONIKA GINTERSDORFER

ist Regisseurin und Co-Gründerin von Gintersdorfer/Klaßen und  
La Fleur. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaften in 
Köln und Regie in Hamburg. Zwischen 2000 und 2004 inszenierte  
sie regelmäßig am Schauspielhaus Hamburg, an den Münchner  
Kammerspielen und an den Salzburger Festspielen. In 2004 und 
2005 gründete sie zusammen mit Jochen Dehn die Aktivist*innen- 
Gruppe Rekolonisation in Hamburg. 2005 gründete sie und co-leitet 
seitdem die deutsch-ivorische Gruppe Gintersdorfer/Klaßen, für die 
sie auch die Regie verantwortet. Gintersdorfer/Klaßen hat Aufführun-
gen in mehr als 25 Ländern überall auf der Welt gezeigt und tourt 
auch weiterhin durch verschiedene Kontinente. Seit 2012 ist Monika 
Gintersdorfer Mitglied der Akademie der Künste der Welt. 2016 
wurde sie mit dem Caroline-Neuber-Preis ausgezeichnet. Ebenfalls 
im Jahr 2016 gründete sie zusammen mit Franck Edmond Yao die 
tanzbasierte Gruppe La Fleur mit Koproduktionen zwischen Deutsch-
land und Frankreich.

AUSSCHNITT AUS DEM TEXT VON VEIT SPRENGER:  
»WARUM WIR SO SCHEISS ERFOLGREICH SIND. KEINE 
ANLEITUNG FÜR DIE ERFOLGREICHE THEATERARBEIT  
UND EINE VISION FÜR DAS THEATER DER ZUKUNFT«3:

»FÜNF GRUPPEN AUSREICHENDEN REIFEGRADES  
ÜBERNEHMEN EIN THEATER. ZWEI PROJEKTE JE GRUPPE 
UND SPIELZEIT – EIN GROSSES EXEMPLARISCHES UND 
EIN KLEINES EXPERIMENTELLES – MIT JEWEILS ZEHN 
VORSTELLUNGEN. DAS ERGIBT IM SCHNITT EINE  
PREMIERE PRO SPIELZEITMONAT PLUS EN-SUITE-DAUER-
BESPIELUNG. DAS HAUS LIEGT WAHRSCHEINLICH ETWAS 
DRAUSSEN, AM RAND EINER MITTELGROSSEN OSTDEUT-
SCHEN STADT MIT L, DIE BESUCHER KOMMEN IN BUSSEN 
AUS GANZ EUROPA UND PRÜGELN SICH UM DIE KARTEN. 
UND WENN MAN MIT SEINEN PFLICHTVORSTELLUNGEN  
DURCH IST, HAT MAN IMMER NOCH GENUG ZEIT, UM 
WIE ÜBLICH DIE FESTIVALS UND KOPRODUZENTEN 
ABZUKLAPPERN. WÄRE DAS WAS? JA. DAS WÄRE SELBST-
MORD. DENN KÜNSTLER HABEN IN DEUTSCHLAND EINEN 
SCHLECHTEN RUF. SIE WERDEN BEHANDELT WIE KLEINE 
KINDER, DIE AUSGIEBIGER BETREUUNG UND LIEBEVOL-
LER KONTROLLE BEDÜRFEN. EIN SOLCHES PROJEKT  
WÜRDE NIEMALS STATTFINDEN IN DEM LAND, IN DEM 
WIR LEBEN, WEIL MAN SCHLIESSLICH SEINE MINDER- 
JÄHRIGEN KINDER AUCH NICHT IN IHRER EIGENEN  
WOHNUNG WOHNEN LÄSST. TROTZDEM. VIELLEICHT  
IST SELBSTMORD HIN UND WIEDER DIE EINZIGE  
MÖGLICHKEIT, UM AUF DAUER ZU ÜBERLEBEN UND  
AUS DEM IMPÜLSCHEN EINEN IMPULS ZU MACHEN.«

1 Der Text wurde am 31.8.2018 im Rahmen des Panels »Re-Thinking II«  
auf der tanzmesse nrw 2018 im tanzhaus nrw vorgetragen:  
www.youtube.com/watch?v=QlRSjUIi0pI (zuletzt abgerufen 4.11.2019).

2  www.academycologne.org/de/article/1094_paris_koeln_performance_nacht 
(zuletzt abgerufen 4.11.2019).

3 SPRENGER, Veit (2012b): Warum wir so scheiß erfolgreich sind. Keine 
Anleitung für die erfolgreiche Theaterarbeit und eine Vision für das Theater 
der Zukunft. In: Christian Esch / Matthias von Hartz / Tom Stromberg (Hrsg.) 
(2012): Es geht auch anders. Theater Festival Impulse 2007 bis 2011, Berlin, 
S. 72-77 (Zitat S.76).
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Monika Gintersdorfer sprach sich für Förderstrukturen aus, die Kontinuität ermöglichen

IN DIESEM GESTÜCKEL VON  
PROJEKT ZU PROJEKT ERSCHAFFEN 
WIR TROTZDEM KONTINUITÄT.  
WIR HABEN GEZEIGT, DASS WIR 
INHALTE, AUSDRUCKSFORMEN, 
PRODUKTIONSWEISEN UND ENT-
SCHEIDUNGSFORMEN ZUSAMMEN 
DENKEN UND IN UNSEREN ARBEI-
TEN TRANSPARENT MACHEN. 
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»MOONSHOT THINKING« –  
DIGITALE INNOVATIONEN IN DEN 
FREIEN PERFORMATIVEN KÜNSTEN

IMPULS VON SUSANNE SCHUSTER 1

Wer sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, stößt, egal 
wo, immer wieder auf die gleiche Aussage: Algorithmen sind 
überall! Und das stimmt natürlich: nach zwei Jahrzehnten ist 
die Digitalisierung in alle Lebensbereiche der Gesellschaft 
vorgedrungen. Das bezieht sich nicht nur auf den persönli-
chen Alltag, die Art und Weise, wie wir miteinander kommu-
nizieren, arbeiten, einkaufen, uns durch die Stadt bewegen 
oder Medien konsumieren, sondern insbesondere auch 
auf die globalen Verstrickungen von Technologie mit Politik, 
Wirtschaft, Finanzwesen, Medizin und Forschung. Im Unter-
schied zu bisherigen Revolutionen verläuft der Fortschritt der 
digitalen jedoch nicht mehr linear, sondern exponentiell.
Im Silicon Valley kursiert hierfür ein Begriff, der fast schon 
zum Zauberwort mutiert: »Konvergenz«. 
Gemeint ist der Prozess des gleichzeitigen 
Zusammenfließens und Beschleunigens, bei 
dem durch die Verarbeitung von massen-
haften Daten aus den unterschiedlichsten 
Feldern interdisziplinäre Vorstöße erreicht 
werden. Bei der Geschwindigkeit der großen 
Digitalkonzerne ist es nicht immer leicht mit-
zukommen und das performative Potential 
von Algorithmen im Blick zu behalten. Denn 
letztlich sind digitale Anwendungen wie Soft- 
und Hardware in ihrer Beschaffenheit eine hervorbringende, 
also performative Praxis, die Menschen und ihre Kulturen zu 
denken und zu gestalten.
Das Betrachten und Verhandeln der eigenen Realitäten und 
Lebenszusammenhänge ist seit jeher ein Grundprinzip der 
Kunst, insbesondere der Darstellenden Künste. Ebenso diese 
kritisch zu hinterfragen. Doch im Zuge der Digitalisierung 
fehlt es an technischer Expertise, an Experimentierraum und 
an Ressourcen, um die künstlerische Praxis ins Zeitalter der 
Digitalisierung zu überführen. Es gibt einen hohen Bedarf, 
Strategien für die künstlerische Arbeit mit und an digitalen 
Phänomenen zu erproben und für Akteur*innen der Freien  
Szene zugänglich zu machen. Schon längst sind digitale 
Phänomene und Wirkungsmechanismen zu innovativen Im-
pulsgebern für die Kultur geworden. Das betrifft ebenso alle 
Bereiche der Kulturinstitutionen, wie auch die künstlerischen 
Prozesse selbst. 

Ich freue mich sehr, euch und Ihnen nun einen kleinen 
Einblick in die digitalen Innovationen der Freien Performa-
tiven Künste geben zu dürfen. Anschließend möchte ich 
die Herausforderungen, die sich bei der Arbeit mit digitalen 
Werkzeugen für Kulturschaffende ergeben, problematisieren 
und einen ersten Vorschlag für Handlungsfelder umreißen, 
die ich gern im weiteren Verlauf des Tages mit Ihnen diskutie-
ren würde. 
Mithilfe von digitaler Hardware und Software entstehen neue 
Wahrnehmungsfelder und Interaktionsräume für Künstler*in-
nen und Publikum: die Verwaltung von Publikumsaktionen 
und Interaktionen spielt eine entscheidende Rolle und wird 
nicht selten durch eigens entwickelte Software gestaltet. 

So entstehen durch die Handlungen und 
Bewegungen der Zuschauer*innen kom-
plexe Systeme, in denen die Teilnehmen-
den mit vielschichtigen Erfahrungen und 
Narrationen konfrontiert werden. So etwa 
in den Arbeiten von Rimini Protokoll, wo 
die Bedeutung des digitalen Raumes für 
demokratische Prozesse untersucht wird, 
indem in »Top Secret International (Staat 
1)«2 ein Algorithmus das Publikum selbst zu 
unauffällig Agierenden werden lässt, und es 

durch die Räume eines Museums navigiert.
Bei Interrobang werden durch die Verschaltung und Produk-
tion von neuen, szenischen Kommunikationswegen digitale 
Erzählweisen im Theaterraum geschaffen und gleichzeitig wie 
in »To Like or Not to Like«3 relevante Themen wie Big Data 
reflexiv behandelt.
Es ist ein neues Genre entstanden, das sogenannte Game- 
Theater4, das Elemente und digitale Erzählstrategien 
aus Computerspielen mit Theater verknüpft. In den an 
Point-and-Click-Adventures angelegten Inszenierungen von 
machina eX wie »Disaster«5  erspielt sich das Publikum die  
bereitgestellte Geschichte, indem es Rätsel löst und sich 
durch interreaktive Räume bewegt. Anna Kpok hingegen 
übersetzt in »realReality« Interaktionsweisen aus dem digita-
len Raum in den Bühnenraum, wo das Publikum die Avatare 
der Live Jump’n‘Run-Spiele per Sprachanweisung steuert.6

Mein eigenes Kollektiv OutOfTheBox gestaltet in »MaxEmpa-

SCHON LÄNGST SIND  
DIGITALE PHÄNOMENE UND 
WIRKUNGSMECHANISMEN ZU 
INNOVATIVEN IMPULSGEBERN 
FÜR DIE KULTUR GEWORDEN. 
DAS BETRIFFT EBENSO ALLE 
BEREICHE DER KULTURINSTITU-
TIONEN, WIE AUCH DIE KÜNST-
LERISCHEN PROZESSE SELBST. 
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thy++« performative Erfahrungsräume, in denen die Teil-
nehmenden mithilfe von selbstentwickelter Software über 
zukünftige Szenarien spekulieren.7

Es muss aber nicht immer eine eigene Software sein – nicht 
selten sieht man Beispiele in der Freien Szene, die digitale 
Produkte verfremden und durch ihre Neukontextualisierung 
für künstlerische Arbeiten nutzbar machen. So erkunden 
etwa bei »Ok, Google« von Costa Compagnie fünf Perfor-
mer*innen gemeinsam mit »Google Home« als Online-Spiel-
partner*in die Interaktion von Menschen und künstlicher 
Intelligenz.8

Es gibt noch unzählige weitere Künstler*innen und Kollektive 
in dem Feld, die ich leider aufgrund der Kürze der Zeit nicht 
benennen kann. All diese Ansätze zeigen, dass durch algo-
rithmische Prozesse die Wahrnehmungsgewohnheiten der 
Teilnehmenden herausgefordert werden und sie zur aktiven 
Mitgestaltung der Aufführungen einladen. Zugleich verändert 
sich durch derartige Modelle der Teilhabe der Produktions-
prozess maßgeblich, da multiple Ausgänge und unvorher-
sehbare Publikumseingaben in der Konzeption mitgedacht 
werden müssen. Der Einsatz von digitalen Tools erfordert 
längere und kostenintensive Produktionszusammenhänge. 
Künstler*innen werden zunehmend zu Softwareentwick-
ler*innen, zu Produzent*innen von Algo-
rithmen, und nicht zuletzt zu Hacker*innen, 
die Vorgänge, Inhalte und Theatererfah-
rungen strukturieren und einem Publikum 
präsentieren.
Insbesondere in den Freien Performativen 
Künsten ist zu beobachten, wie digitale 
Erzählstrategien und dramaturgische 
Konzepte der »digitalen Bühne« adaptiert 
werden und innovative Impulse für hybride 
Kunstformen geben. Zugleich bestehen 
allerdings auch noch viele Hürden, die 
Finanzierung, Expertise und Projektmanagement betref-
fend. Dabei geht es nicht nur darum, das nötige Kleingeld 
für die Programmierer*innen aufzubringen, die einem die 
Wunschsoftware herstellen, sondern vor allem um selbst-
bestimmte Ausbildungsoptionen: es fehlen Zugänge, um die 
eigene künstlerische Arbeit an digitalen Mitteln zu organisie-
ren und zu realisieren oder Digitalisierungsstrategien in den 
eigenen Schaffensprozess einzubinden. Um die Gestaltung 
und Transformation unserer digitalen Realitäten nicht den 
amerikanischen Digitalkonzernen zu überlassen, ist es daher 
notwendig, die Positionen von Künstler*innen als kritisch 
hinterfragende Instanzen in einer digitalisierten Gesellschaft 
zu stärken. Gemeinsam mit euch und Ihnen würde ich gern 
heute und darüber hinaus nachdenken, welche Fördermo-
delle sinnvoll sind, um den neuen Produktionsbedingungen 
und alternativen Rezeptionsformen Rechnung zu tragen.
Wie können digitale, interdisziplinäre Kunstformen angemes-
sen gefördert werden, die nicht in die üblichen Kunstsparten 
und darauf zugeschnittene Förderprogramme passen? Wie 
können die bisherigen Ansätze im Umgang mit digitalen 
Technologien in der Freien Darstellenden Kunst besser 
gebündelt und für alle zugänglich gemacht werden? Welche 
Modelle sind denkbar für ein gemeinsames Open Source-, 
Open Data- und Open Access-Management? Wie können 
Daten und digitale Anwendungen, die durch künstlerische 

Praxis entstanden sind, geschützt werden und unabhängig 
von kommerziellen Unternehmen lokal gespeichert werden?
Aus diesen Fragen ergeben sich konkrete Handlungsfelder, 
die sich gleichermaßen an Kulturpolitik, Kulturinstitutionen 
und die Künstler*innen selbst richten: Das Hauptziel sollte 
dabei stets sein, Zugänge zu Wissen und Expertisen zu er-
möglichen und zu teilen. Ein erster Schritt, um Synergien und 
einen gegenseitigen Wissenstransfer anstoßen zu können, 
wäre die Einrichtung von freien künstlerischen Forschungs-
räumen, in denen eigene digitale Arbeitsstrategien entwickelt 
werden können. In den Workshops, die ich mit OutOfTheBox 
gebe, wird immer wieder deutlich, dass das größte Problem 
Zeit ist. Unserer Erfahrung nach besteht ein sehr großes 
Interesse an digitalen Erzählweisen und Inszenierungsstra-
tegien, die Schwierigkeit besteht jedoch darin, insbesondere 
für professionelle, erfahrene Künstler*innen, nachhaltige 
Freiräume für Weiterbildungen zu finden, die sich mit dem 
Produktionsalltag vereinen lassen.
Dafür müssen Freiräume geschaffen werden, für Stipendien 
und Ausbildungsmöglichkeiten, in denen Künstler*innen 
eigenständig digitale Strategien entwickeln und Akteur*innen 
der Kreativindustrie auf Augenhöhe begegnen können. Ganz 
konkret müssten hier übergreifende Strukturen aufgebaut 

werden, die Räume, Formate, Expertise 
und technische Ausstattung zur Verfügung 
stellen, die den Austausch der Kulturschaf-
fenden an bestimmten Orten bündeln 
und Möglichkeitsräume für Arbeiten mit 
digitalen Strategien öffnen. Jene künstle-
rischen Forschungszeiträume benötigen 
aber ebenso ein faires Honorar, damit auch 
der gedankliche Freiraum für neues Wissen 
und Experimentieren gegeben ist. 
Bisher habe ich etwa ein halbes Dutzend 
Künstler*innen kennengelernt, die sich 

selbst Programmierkenntnisse angeeignet haben und digitale 
Strategien und Tools für Kunst verwenden. Häufig fehlt auf-
grund der Verstrickung in den eigenen Produktionszusam-
menhängen die Zeit für den Austausch mit anderen und das 
Teilen und Dokumentieren der verwendeten digitalen Tools. 
Der Aufbau einer Plattform, die Formate für Vernetzung und 
Fortbildung schafft, sowie digitale Ausstattung und Gelder 
für die Umsetzung bereitstellt, könnte Expertise bündeln, 
schnelle Problemlösung und Austausch befördern und ins-
besondere Menschen mit unterschiedlichen Wissensständen 
im Hinblick auf Programmierkenntnisse und Projektmanage-
ment zusammenbringen. Im besten Fall wird das gebündelte 
Wissen als Open Source innerhalb des Netzwerks geteilt.
Darüber hinaus bedarf es der Vernetzung und Fortbildung 
der Kulturbetriebe und Förderinstitutionen: mit eigenen Ab-
teilungen und Beauftragten, um digitale Strategien aufzubau-
en und Kenntnisse einzubinden, die sich ausschließlich damit 
auseinandersetzen, diese Institutionen ins digitale Zeitalter 
zu überführen. So könnten sie selbstständig digitale Stra-
tegien einsetzen und durch ihre Expertisen Infrastrukturen 
schaffen, die Kulturschaffende in diesem Feld unterstützen.
Zu guter Letzt sehe ich eine der größten Herausforderun-
gen für alle Beteiligten darin, sich vom Produktionszwang zu 
befreien und Freiräume zu gestalten, in denen prozessorien- 
tiertes Arbeiten und Scheitern möglich und gewünscht ist. 

KÜNSTLER*INNEN  
WERDEN ZUNEHMEND ZU  
SOFTWAREENTWICKLER*INNEN, 
ZU PRODUZENT*INNEN VON 
ALGORITHMEN, UND NICHT  
ZULETZT ZU HACKER*INNEN,  
DIE VORGÄNGE, INHALTE 
UND THEATERERFAHRUNGEN 
STRUKTURIEREN UND EINEM 
PUBLIKUM PRÄSENTIEREN.



BUNDESFORUM 2019 – BÜNDNIS FÜR FREIE DARSTELLENDE KÜNSTE

22

Digitalität als ästhetische Praxis  
ist ein Feld, das erst noch 
erforscht werden will. Hierfür 
bedarf es »Moonshot-Thinking«! 
Noch so ein Zauberwort aus  
dem Silicon Valley: 
»Moonshot-Thinking«9 ist ein Begriff, den Google geprägt  
hat und der das Bestreben meint, stets das ganz große, ferne 
Ziel erreichen zu wollen, auch wenn es zunächst unmöglich 
erscheint. Angelehnt ist der Begriff an John F. Kennedys 
Ankündigung zu Beginn der 1960er Jahre, bis zum Ende  
des Jahrzehnts einen Amerikaner auf den Mond zu bringen. 
Letztlich geht es bei »Moonshot-Thinking« um Impact, um 
Ideen für digitale Technologien, die unsere Gesellschaft 
grundlegend verändern.
Dieser Ansatz ist auch im Kontext von Kunst spannend. Zu-
gleich muss aber betont werden, dass es bei den vorgeschla-

genen Digitalisierungsstrategien 
nicht darum geht, Kunst mit der 
Kreativindustrie gleichzusetzen. 
Die Rolle der Kunst steht in 
enormem Widerspruch zu den 
neoliberalen Denkweisen und 

dem Monetarisierungsdruck der Kreativwirtschaft.
Ich bin der Ansicht, dass Prinzipien wie »Konvergenz« und 
»Moonshot-Thinking« schon längst Teil der künstlerischen 
Praxis sind, auch wenn sie möglicherweise anders genannt 
werden. Um uns als Gesellschaft Spielraum zu geben, brau-
chen wir jedoch Künstler*innen und Kulturschaffende, die  
in ihrer Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen nicht 
abgehängt werden. Die an den Themen und Techniken, die 
uns heute und in Zukunft maßgeblich beeinflussen nicht nur 
teilhaben, sondern selbst eine kritische, weltenentwerfende 
digitale Lebensweise gestalten.

1 Der Impuls basiert insbesondere auf den Erfahrungen in der Arbeit meines 
Kollektivs OutOfTheBox und ist im Austausch mit dem Medienkünstler  
Ricardo Gehn entstanden.

2  Vgl. Rimini Protokoll: Top Secret International (Staat 1), 2016 unter:  
https://www.rimini-protokoll.de/website/de/project/top-secret-internatio-
nal-staat-1 (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

3  Vgl. Interrobang: To Like or Not to Like, 2015 unter: http://www.interr-
obang-performance.com/to-like-or-not-to-like/ (zuletzt aufgerufen am 
2.9.2019).

4  Vgl. RAKOW, Christian: Game-Theater, in: POP Kultur und Kritik, Heft Nr. 6 
Frühling 2015, S. 88-93.

5  Vgl. machina eX: Disaster, 2019 unter: https://www.machinaex.com/de/pro-
jects (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

6  Vgl. Anna KPok: realReality, 2018 unter: https://www.annakpok.
de/2018/07/02/realreality/ (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

7  Vgl. OutOfTheBox: MaxEmpathy++, 2019 unter: http://outofthebox-now.
de/2019/07/01/max-empathy/ (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

8 Vgl. Costa Compagnie: Ok, Google, 2018 unter: http://www.costacompagnie.
org/de/2018/08/07/ok-google/ (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

 9 Vgl. u. a.: https://www.management-circle.de/blog/moonshot-thinking-visio-
nen-werden-wirklichkeit/ (zuletzt aufgerufen am 2.9.2019).

SUSANNE SCHUSTER

ist freie Dramaturgin und Produktionsleiterin. Seit 2017 gehört sie 
zum Leitungsteam des Festivals Hauptsache Frei Hamburg, für das 
sie u. a. den Digital Track kuratiert. Zudem ist sie Teil des Medien- 
und Theaterkollektivs OutOfTheBox und promoviert seit 2018 an der 
Universität Hildesheim zum Thema Digitalität als ästhetische Praxis.

UM DIE GESTALTUNG UND TRANSFORMATION  
UNSERER DIGITALEN REALITÄTEN NICHT DEN  
AMERIKANISCHEN DIGITALKONZERNEN ZU  
ÜBERLASSEN, IST ES DAHER NOTWENDIG,  
DIE POSITIONEN VON KÜNSTLER*INNEN ALS  
KRITISCH HINTERFRAGENDE INSTANZEN IN EINER  
DIGITALISIERTEN GESELLSCHAFT ZU STÄRKEN.
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Auditorium des BUNDESFORUMS 2019

Susanne Schuster sprach über Voraussetzungen für eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen
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MEHR ZEIT, MEHR RAUM.  
ERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUS DEM BUNDESFORUM 2019

HONORAREMPFEHLUNGEN STATT 
-UNTERGRENZEN EINFÜHREN
•  Bundesweite Implementierung von  

Honoraruntergrenzen als Mindeststandard 

•  Ermöglichung angemessener Honorare 
für erfahrene Akteur*innen

FÖRDERINSTRUMENTE  
AUSBAUEN
•  Ausdifferenzierung einer modularen,  

dynamischen Förderung, die Nachwuchs- 
förderung und Projektarbeit ebenso  
berücksichtigt wie langjährige Kontinuität 
und nachhaltige Praxis unter Anpassung 
der Verwaltungs-Kapazitäten

•  Verbesserung der Kompatibilität von  
Förderung zwischen Kommunen,  
Bundesländern und Bund

•  Entwicklung von Förderprogrammen  
für Labore und künstlerische Forschung 
auch auf Bundesebene und Stärkung  
vorhandener Angebote  

NACHHALTIGE PRODUKTIONS-
STRUKTUREN SICHERN
•  Mehr Planungssicherheit für die frei  

produzierenden Künstler*innen durch  
verstärkte über- und mehrjährige Förde-
rung, die sowohl Recherche und Produktion 
als auch Koproduktion, Wiederaufnahmen  
und Gastspiele ermöglicht

•  Stärkung der Rahmenbedingungen für 
Kunstschaffende durch gut ausgestattete 
Produktionsstrukturen und die Ermögli-
chung langfristiger Kooperationen

FREIBERUFLICHKEIT  
RECHNUNG TRAGEN
•  Berücksichtigung von Vor- und Nach- 

bereitungszeiten bei der Kalkulation von 
Honoraren

•  Ausbau/Ermöglichung von Qualifizierungs-
angeboten für Kunstschaffende

VERBESSERTE VERGABE- 
VERFAHREN ENTWICKELN
•  Etablierung von objektivierbaren, trans-

parenten Vergabeverfahren im gesamten 
Bundesgebiet unter Einbeziehung der 
Akteur*innen bzw. ihrer Vertretungen 

•  Entwicklung von differenzierten  
Entscheidungsprozessen abhängig von  
der Art und Höhe der Förderung
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MEHR ZEIT, MEHR RAUM.  
ERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUS DEM BUNDESFORUM 2019

INTERESSENVERTRETUNGEN 
STÄRKEN
•  Substanzielle Unterstützung der Arbeit des 

Bundesverbandes Freie Darstellende Künste 
mit seinen Landesverbänden und weiteren 
Interessenvertretungen, um Beratungs- und 
Qualifizierungsangebote zu sichern

FÖRDERINSTRUMENTE  
JENSEITS DER METROPOLEN  
AUSDIFFERENZIEREN
•  Angemessene Ausstattung und Fortführung 

von Förderinstrumenten für die Kunst- 
produktion der Fläche sowie Implementie-
rung fehlender, auch langfristig wirkender 
Förderungen

•  Schaffung und Stärkung von Netzwerken 
der Kunstschaffenden vor Ort, um eine 
kontinuierliche und dauerhafte kulturelle 
Versorgung ländlicher Regionen und  
kleinerer Kommunen sicherzustellen

BUNDESFÖRDERINSTRUMENTE 
DEUTLICH ERHÖHEN
•  Bundesförderinstitutionen wie Fonds  

Darstellende Künste, Nationales Performance 
Netz, Kulturstiftung des Bundes u. a. für  
die frei produzierende bundesdeutsche 
Theaterlandschaft stärken

DIGITALE ANSÄTZE IN  
KÜNSTLERISCHEN PRODUKTIONEN  
ERMÖGLICHEN
•  Förderung des Austausches zwischen  

Künstler*innen und den wissenschaftlichen 
Disziplinen, Technologiepartner*innen, den 
Akteur*innen und dem Publikum

• Sicherung des Kulturellen Erbes der Freien  
Darstellenden Künste durch Förderung 
eines digitalen Archivs des Freien Theaters  
in Form eines mehrjährigen Modellprojekts

• Einrichtung von Technikpools und  
Digitallaboren

KOPRODUKTIONEN UND  
ÜBERREGIONALE KOOPERATIONS- 
VORHABEN UNTERSTÜTZEN
• Anerkennung der überregionalen Arbeits- 

praxis der Freien Darstellenden Künste 
durch Absicherung überregionaler  
Zusammenschlüsse wie dem Bündnis  
Internationaler Produktionshäuser,  
Netzwerk Freier Theater (NFT), flausen+, 
FreischwimmeN, Zusammenschluss der 
regionalen Festivals, u. a.  

• Koproduktionsförderung und internationale 
Gastspielförderung für alle Bereiche der 
Freien Darstellenden Künste
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JANNE NORA KUMMER,  
VIRTUELLESTHEATER:
Eine Auseinandersetzung mit Digi-
talisierung muss über den Einsatz 
neuer Technologien hinaus auch 
die Veränderung von Narrativen, 
Erzählweisen und Rezeptionserfah-
rungen sowie die potenzielle Auflö-
sung – oder auch Festigung – von 
Machtstrukturen in einer digitali-
sierten Gesellschaft beinhalten. Der 
digitale Umbruch muss als Möglich-
keit begriffen werden, die durch ihn 
entstandenen gesellschaftlichen 
Hohlräume mit neuen Erzählungen 
zu füllen, die nicht auf den Schub-
laden und Machtverhältnissen der 
analog organisierten Vorgängerge-
nerationen aufbauen.

Wilma Renfort und Janne Nora Kummer

Arne Vogelgesang in der Arbeitsgruppe KÜNSTLER*INNEN 

ARNE VOGELGESANG,  
INTERNIL:
Ja, man braucht die Technologien  
at hand, um mit ihnen zu probieren, 
also Investitionsmöglichkeiten in 
Hard- und Software, da kommerzi-
elle Leihgebühren für Entwicklungs-
prozesse nicht wirtschaftlich sind. 
[…] Lokal könnte die Bildung von 
Technikpools oder Digitallaboren 
sinnvoll sein, um Ressourcen zu 
teilen – gerade sehr spezialisierte 
Gerätschaften oder Lizenzen werden  
u. U. nicht ständig benötigt und  
liegen dann nach Anschaffung und  
Projekt erst mal nur rum. Das 
braucht aber organisatorische  
Arbeit, Raum, Versicherungen,  
Deckung laufender Kosten… und 
darf gleichzeitig kein Wirtschafts- 
unternehmen werden.
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Micha Kranixfeld Hannah Kayenburg

HANNAH KAYENBURG,  
REFERAT FÜR FREIE  
DARSTELLENDE KÜNSTE UND  
ELBKULTURFONDS HAMBURG:
Aus dem letzten BUNDESFORUM  
ist die AG Freie Darstellende Künste  
für einen Austausch auf Länder- 
ebene entstanden, deren Zusam-
menarbeit sehr wichtig ist. So kön-
nen wir voneinander lernen. Indem 
die Ländervertreter*innen über 
neue Formen und Strukturen der 
Förderung ins Gespräch kommen, 
ergeben sich ganz konkrete Entwick-
lungsperspektiven. Denn ein Modell, 
das woanders bereits funktioniert, 
kann oft Grundlage für Veränderun-
gen bei den eigenen Strukturen sein. 
Auf dieser Grundlage hat sich bereits 
sehr viel bewegt.

MICHA KRANIXFELD,  
PERFORMER UND KULTUR- 
WISSENSCHAFTLER
Ich finde die Struktur des Forums 
sehr interessant, in einer Besetzung 
aus unterschiedlichen Bereichen 
über Förderfragen zu diskutieren, 
und dabei auch Hintergründe über 
das Denken der Anderen zu er-
fahren. Es ist toll, dass es hier ein 
Interesse gibt, sehr offen zu spre-
chen, und dass die Zeit dafür da ist 
und auch die Möglichkeit besteht, 
sich gegenseitig zu konfrontieren. 
Das überzeugt mich auch an dem 
Statement von Monika Gintersdor-
fer: »Unsere Positionen sind ähnlich, 
aber eben nicht identisch.« Und aus 
dieser Position heraus können wir 
heute miteinander reden.
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WEITER-ARBEITS-PAPIER  
UND DOKUMENTATION 
DER PODIUMSDISKUSSION UND ARBEITSGRUPPEN

INHALT 1. BUNDESFORUM
 RÜCKBLICK: BUNDESFORUM 2017
 AKTUELLE AUSGANGSLAGE: BUNDESFORUM 2019

2. MEHR ZEIT, MEHR RAUM.  
DYNAMISCHE KÜNSTLER*INNENFÖRDERUNG FÜR  
EINE NACHHALTIGE THEATER- UND TANZPRAXIS

 FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE
 SOZIALE RAHMENBEDINGUNGEN
 GEOGRAFISCHER ARBEITSRAUM
 DIGITALE TECHNOLOGIEN

3. PODIUMSDISKUSSION UND ARBEITSGRUPPEN
 PODIUMSDISKUSSION
 ARBEITSRUNDE I:
 KÜNSTLER*INNEN
 FÖRDERINSTITUTIONEN
 PRODUKTIONSSTRUKTUREN
 ARBEITSRUNDE II:
 LABOR – VOM FREIRAUM ZUR STETIGEN  
 KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG
 PRODUKTION – VOM PROJEKT ZUM  
 KONTINUIERLICHEN KÜNSTLERISCHEN SCHAFFEN
 KOOPERATION – VON DER KOPRODUKTION  
 ZUR SOLIDARISCHEN PARTNERSCHAFT
 STRUKTUR – VON DER LOKALEN INITIATIVE  
 ZUM ÜBERREGIONALEN NETZWERK
 PLATTFORM – VOM EINZELINTERESSE  
 ZUM BUNDESWEITEN DISKURS
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bedingungen der frei produzierenden Darstellenden Künste 
stärker in den Blick zu nehmen, das Ineinandergreifen von 
Förderung und Produktionsprozessen zu erleichtern und 
die Rahmenbedingungen stärker an den Erfordernissen der 
künstlerischen Praxis auszurichten.

AKTUELLE AUSGANGSLAGE:  
BUNDESFORUM 2019

Das BUNDESFORUM 2019 in den Sophiensælen bot erneut 
eine Plattform für Kunstschaffende, Vertreter*innen von 
Produktionsorten, Förderinstitutionen und Netzwerken, um 
gemeinsam konstruktive Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuloten, mögliche künstlerische Arbeitsmodelle und För-
derlogiken zu skizzieren und diese hinsichtlich ihrer Vernet-
zungsfähigkeit und Praxisnähe zu reflektieren. 
Die strukturellen Rahmenbedingungen künstlerischer Arbeit 
dienten als Ausgangspunkt der Überlegungen, wohl wissend, 
dass freie Institutionen und deren Netzwerke wichtige und 
notwendige Fundamente dieser Arbeit sind – im Sinne einer 
kollaborativen und kooperierenden Praxis. 
Eine Prämisse im Vorfeld war die Erkenntnis, dass eine wirk-
same und nachhaltige Förderpraxis zur Stärkung der Freien 
Darstellenden Künste zwar gemäß des Subsidiaritätsprinzips 
immer innerhalb der einzelnen Kommunen und Länder ge-
dacht werden muss, aber – um der fluiden Arbeitspraxis der 
Akteur*innen gerecht zu werden – auch bundesländerüber-
greifend. Der Bund kann dabei länderübergreifende Initiati-
ven gezielt stärken und so zur Erweiterung der Handlungs-
spielräume derselben beitragen. 
Eine zentrale Frage des BUNDESFORUMS 2019 lautete:  
Wie können die Vielfalt und Komplexität unterschiedlichster 
Arbeits- und Produktionsweisen in den Freien Darstellenden 
Künsten gewahrt und zugleich in ihren dynamischen Struk- 
turen nachhaltig gestärkt werden?
Diese Dokumentation bündelt Überlegungen, Analysen und 
Gesprächsergebnisse und soll als Weiterarbeitsgrundlage 
nach dem BUNDESFORUM 2019 dienen. Ausgehend von  
Diskussionspunkten des ersten BUNDESFORUMS verknüpft 
das Weiter-Arbeits-Papier aktuelle Fragestellungen und  
Entwicklungen der Szene sowie weitere Aspekte und Erwar-
tungen an eine produktive Förderung im Wechselspiel von 
Bund, Kommunen und Ländern.

2017 wurde das BUNDESFORUM als eine Initiative vom 
Bundesverband Freie Darstellende Künste und dem Fonds 
Darstellende Künste ins Leben gerufen und lud im November 
2017 rund 200 Teilnehmer*innen, bestehend aus Akteur*in-
nen der Szene sowie Vertreter*innen aus der Politik und  
von Förderinstitutionen ein, gemeinsam über aktuelle 
Produktions- und Förderbedingungen in den Freien Darstel-
lenden Künsten zu diskutieren. Ziel dieser bundesweiten 
Vernetzungs- und Austauschplattform war und ist es, koordi-
nierte Prozesse auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
zugunsten einer dynamischen Förderlandschaft zu initiieren.
Das BUNDESFORUM versteht sich als Einladung zum Aus- 
tausch und ist zugleich ein Appell an alle Beteiligten, ihre 
Kooperationsmöglichkeiten und -kräfte in Form eines Bünd-
nis für Freie Darstellende Künste zugunsten der in diesem 
Bereich produzierenden Kunstschaffenden einzusetzen. 

RÜCKBLICK: 
BUNDESFORUM 2017 

Die erste Ausgabe des BUNDESFORUMS basierte auf der 
Neuausrichtung des Fonds Darstellende Künste sowie den 
Ergebnissen der Gesprächsreihe »Was wir wollen – Bundes-
förderung im Praxischeck« des BFDK und knüpfte an das 
ebenfalls vom BFDK im Mai 2017 veranstaltete Fachforum 
zur aktuellen Fördersituation in Kommunen und Ländern an. 
Damit bildete es einen ersten Schritt zum Austausch über 
künstlerische Entwicklungen, Herausforderungen der Pro-
duktionsorte und die Koordinierung von Förderinstrumenten 
auf kommunaler, Länder- und Bundesebene. 
Zu den Forderungen, die als Ergebnisse des gemeinsamen  
Austauschs im Rahmen des ersten BUNDESFORUMS for-
muliert wurden, zählten u. a. ein Umdenken von projektori-
entierter Einzelförderung hin zu einer prozessorientierten, 
längerfristig angelegten Arbeit und damit entsprechender 
Förderung, die Stärkung von (international agierenden)  
Produktionsstätten sowie von länderübergreifenden Zusam-
menschlüssen und überregional wirksamen Netzwerken 
mittels komplementärer Förderung durch den Bund, die  
konsequente Anwendung von Honorarmindeststandards 
und eine deutlich verbesserte finanzielle Ausstattung bun-
desweiter Förderinitiativen.
Insgesamt wurde die Notwendigkeit sehr deutlich, die Arbeits-

1. BUNDESFORUM

EINE ZENTRALE FRAGE DES BUNDESFORUMS 2019 LAUTETE: 
WIE KÖNNEN DIE VIELFALT UND KOMPLEXITÄT UNTER-
SCHIEDLICHSTER ARBEITS- UND PRODUKTIONSWEISEN  
IN DEN FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTEN GEWAHRT  
UND ZUGLEICH IN IHREN DYNAMISCHEN STRUKTUREN 
NACHHALTIG GESTÄRKT WERDEN?
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FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE

Bereits seit ihren Anfängen begreifen und erweisen sich die 
Freien Darstellenden Künste als Labor für die zukünftige 
Gesellschaft, als eine Art Versuchsfeld, um zu erforschen, wie 
sich diese entwickeln kann und gestalten lässt. Dabei stehen 
sie für alternative Formen professioneller Kunstproduktion 
jenseits fester institutioneller Strukturen. 
Innerhalb flexibler Rahmenbedingungen verzahnen die  
Akteur*innen der Freien Darstellenden Künste in den von 
ihnen gewählten Themen und Fragestellungen politische, 
wissenschaftliche und künstlerische Diskurse. Für deren 
ästhetische Umsetzung entwickeln sie in kollektiven oder  
anderen Arbeitsmodellen konsequente Formate, die sich an 
ein diverses Publikum richten und mit ihm in Dialog treten. 
Sie greifen die Komplexität des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens auf, erproben alternative Lebens- und Arbeitsmodelle 
und tragen mit niedrigschwelligen und interdisziplinären 
Zugängen zur Schärfung des gesellschaftlichen Bewusstseins 
für globale und historische Zusammenhänge bei. Zudem 
organisiert sich die Szene in lokalen und überregionalen 
Netzwerken und Interessensvertretungen, und schafft damit 
nicht nur Voraussetzungen für nachhaltige Kooperationen, 
sondern fördert den aktiven und vitalen Austausch über 
strukturelle, inhaltliche und ästhetische Fragen innerhalb der 
zeitgenössischen Darstellenden Künste. Um diese vielschich-
tige Arbeit, die aus dem Künstlerischen weit in gesellschafts-
politische Bereiche hineinwirkt, auf professionellem Niveau 
durchführen zu können, bedarf es fairer und stabiler sozialer 
Rahmenbedingungen. 

In ihrer alltäglichen Arbeitspraxis bewegen sich die Akteur*in-
nen oftmals in kurzzeitig angelegten Produktionsstrukturen, 
die meistens von Projekt zu Projekt neu verhandelt werden. 
Gerade weil die konkreten künstlerischen Arbeiten jedoch 
stark recherchebasiert sind, braucht es Autonomie und  
Freiräume, um die Ideen und Ansätze ausgiebig zu erkunden 
und ausschöpfen zu können. 
Es gilt, die Zeiten und Räume auszuweiten, in denen Kunst-
produktion stattfindet, und somit den Voraussetzungen 
kreativer Energie, die Kunst einerseits benötigt und die sie 
andererseits freisetzt, mittels dynamischer, nachhaltig ange-
legter Strukturen gerecht zu werden. Denn in der Suche, dem 
Forschen über einen längeren Zeitraum, liegt die Möglichkeit 
für die Künstler*innen, fundierte thematische Konzepte zu 
entwickeln, Verbindungen zwischen Kunst und Gesellschaft 
zu ziehen und kritische Reflexionsräume zur Hinterfragung 
der eigenen Praxis und der eigenen Verortung im gesell-
schaftlichen Gefüge zu eröffnen. Auf diesem Weg werden  
Visionen für die Gesellschaft von morgen entworfen und da-
mit schließlich starke Impulse für deren Veränderung gesetzt. 
Um dies zu ermöglichen, braucht es eine flexible Produk-
tions- und Förderlandschaft, die einer breiten Akteur*innen-
schaft – auch jenseits der großen Städte – eine Kontinuität  
im eigenen künstlerischen Produzieren ermöglicht. 

Das BUNDESFORUM 2019 nahm dazu drei Arbeitsbereiche 
strukturell und thematisch besonders in den Blick: 
• mehr Zeit und Raum für die künstlerische Arbeit dank 

sozialer Absicherung für Kunstschaffende und dynamischer, 
gesicherter Produktionsstrukturen

• mehr Zeit und Raum, um geografische Räume zu erkunden 
und zu erschließen (Metropole, große und mittlere Städte, 
Kleinstadt, ländliche Räume, internationale Ebene)

• mehr Zeit und Raum, um digitale Technologien zu erkunden 
und nachhaltig in die Praxis zu integrieren. 

SOZIALE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Freien Darstellenden Künste stehen für Teilhabe, Solidarität 
und Begegnungen auf Augenhöhe und legen damit einen star-
ken Fokus auf das gesellschaftliche Mit- und Füreinander. Zu-
gleich sind die Akteur*innen im Produktionsalltag kontinuierlich 
mit Fragen der Grundfinanzierung und sozialen Absicherung 
konfrontiert. Von Honorarmindeststandards über Voraus-
setzungen zur längerfristigen finanziellen Planungssicherheit 
bis hin zu familienfreundlichen Arbeitsstrukturen gilt es, die 
Arbeitsbedingungen für die Künstler*innen kritisch zu überprü-
fen und zu stabilisieren und so eine tiefgehende, kontinuierli-
che und langfristige künstlerische Arbeit zu ermöglichen. 
Dabei sind die Entfaltungsmöglichkeiten der einzelnen Künst-
ler*innenbiografien ebenso zu berücksichtigen wie die der 
gesamten Szene. Akteur*innen, die die Freie Szene maßgeblich 
seit ihren Anfängen mit geprägt haben, sind mit fortschreiten-
dem Alter nicht nur mit prekärer finanzieller Altersabsicherung 
konfrontiert, sondern auch mit zunehmenden Einschränkun-
gen ihrer künstlerischen Handlungsspielräume durch Hinter-
fragung ihres Innovationspotentials, eingeschränkte Zugänge 
zu bestimmten Angeboten durch Fokussierung auf Nachwuchs 
etc.. Dabei verfügen sie über ein enormes Wissen in Bezug 
auf Themen und Strukturen, die sie an jüngere Generationen 
weitergeben können. Wie kann also ein konstruktiver  
Wissenstransfer zwischen den Generationen gestaltet und  
wie können Handlungsspielräume bewahrt werden? 
Auch gilt es, weiterhin Hürden abzubauen, die gesellschaft-
liche Vielfalt in den Strukturen und Projekten der Freien 
Darstellenden Künste noch besser abzubilden und zu fragen, 
welche Wege bestehen, um bürokratische Abläufe, Gremien-
zusammensetzungen, Produktionsstrukturen und Vermitt-
lungsansätze weiter zu optimieren.
Monika Gintersdorfer stellte in ihrem Impuls die Bedingun-
gen für die Entwicklung von Künstler*innenbiografien in den 
Freien Darstellenden Künsten ins Zentrum. Die längerfristige 
Arbeit einzelner Künstler*innen und Gruppen entstehe in 
einem Förderumfeld, das eigentlich nicht dafür gedacht ist. 
Die Förderlandschaft sollte darum um Instrumente erweitert 
werden, die dem Bedarf nach Kontinuität, Langfristigkeit und 
Nachhaltigkeit künstlerischer Arbeit gerecht werden. Förde-
rungen sollten Zugang zu den Produktionsmitteln ermög-
lichen und ihnen – im Gegenzug zur hohen künstlerischen 
und finanziellen Verantwortung, welche die freien Gruppen 

2. MEHR ZEIT, MEHR RAUM. DYNAMISCHE KÜNSTLER*INNENFÖRDERUNG 
 FÜR EINE NACHHALTIGE THEATER- UND TANZPRAXIS
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bereits tragen – ein höheres Maß an Entscheidungsautono-
mie in der Zusammenarbeit mit Institutionen ermöglichen.
Ausgehend von diesen Fragestellungen wurden im Forum 
verschiedene Handlungsempfehlungen vorgeschlagen:

Dynamisierung
Eine Dynamisierung der Förderung ist existentiell dringlich 
und wichtig: Kunst entsteht aus der (Weiter-)Entwicklung von 
Ausdrucksmöglichkeiten auf Basis von Raum, Zeit und Finan-
zierung. Dynamische Förderung sollte Produktionsorten die 
Unterstützung von Projektarbeit ermöglichen und insbeson-
dere Kunstschaffenden auch existentiell Perspektiven in den 
Freien Darstellenden Künsten eröffnen. Dynamische Förde-
rung braucht die Zusammenarbeit zwischen Interessenvertre-
tungen, Politik und Verwaltung – wie das best practice-Beispiel 
NRW zeigt, wo serielle Förderung den Aufbau von Arbeits-
strukturen begleitet und am Ende der Spitzenförderung eine 
institutionelle Förderung steht. Generell sollten Förderungen 
eine nachhaltige Entwicklung von Strukturen ermöglichen.
Mehr produktionsübergreifende und längerfristige Förder-
perspektiven wie etwa die Konzept- und Spitzenförderung 
würden eine durchgängige Arbeitsbiografie in unterschied- 
lichen geografischen Strukturen ermöglichen, angemessene 
Honorierung sowie soziale Absicherung sicherstellen und 
könnten bei einer weiteren Harmonisierung der Förderland-
schaft ein bundesweites Arbeiten ermöglichen. 

Angemessene Honorierung
Grundlage sozialer Absicherung ist für alle Fördersysteme  
eine Steigerung der finanziellen Grundausstattung der 
Förderprogramme etwa durch Vergrößerung der Kulturhaus-
halte, so dass soziale Mindeststandards eingehalten und 
angemessene Honorare ermöglicht werden können.
Nach Umsetzung der Honoraruntergrenzen wäre Basis für 
eine faire Bezahlung von Kunstschaffenden die Umsetzung 
einer noch zu entwickelnden Honorarempfehlung. Ange- 
messene Honorare oberhalb der Untergrenze sollten die 
Erfolgschancen eines Antrags nicht schmälern.
Wünschenswert wären auch Modelle für die pauschale  
Vergütung der bei Antragsstellung geleisteten Arbeit, auch 
bei Ablehnung. 
Eine verlässlichere Verbindung von Künstler*innen und  
Produktionshäusern könnte ebenso zur sozialen Absicherung 
der Projektbeteiligten beitragen.
Hinsichtlich einer besseren Altersabsicherung wurde die 
Kopplung von KSK-Mitgliedschaft und Erwerb von Renten-
punkten vorgeschlagen. 
Die spezifische soziale Lage von Produktionsleiter*innen 
könnte durch höhere Honorarsätze und eine Förderung 
existierender Produktionsbüros als beratende Strukturen 
verbessert werden.

Nachhaltigkeit
Nachhaltige Förderinstrumente ermöglichen Künstler*innen, 
freien Gruppen und Einzelakteur*innen Investitionen und 
direkten Zugang zu Produktionsmitteln, ein Grundeinkommen 
und Modelle für die Absicherung bei Krankheit und Honorar-
spannen sind hier ebenso wichtige Instrumente wie auf die 
besonderen Anforderungen von »Midcareer« abgestimmte 
Förderprogramme. Vorstellbar wären eine »Vertrauensförde-

rung« nach langjähriger erfolgreicher Arbeit, oder besondere 
Förderungen für bewährte Kooperationen etwa zwischen 
Gruppen und Produktionshäusern. 
Serienförderung für aufeinander aufbauende Projekte  
würde deren besondere Qualität – etwa die oft aus Konti-
nuität entstehende Innovation – anerkennen, nicht zuletzt 
würden Folgeprojektförderungen auch den Verwaltungsauf-
wand reduzieren.
Durch mehrjährige Förderungen könnten Kunstschaffende  
Produktionen, Gastspiele und Wiederaufnahmen sowie 
entsprechende Recherchen finanzieren. Sie würden Pla-
nungssicherheit und wachsende Distributionsmöglichkeiten 
gewinnen und könnten ebenbürtige Partnerschaften mit 
Spielstätten und Produktionsorten eingehen. Gleichermaßen 
wären weniger Auswahl- und Vergabeprozesse erforderlich.

Entbürokratisierung
Beim Ausbau der Förderstrukturen sollten – etwa durch 
Mitwirkung von Künstler*innen in den Jurys – ein übergroßer 
Verwaltungsapparat ebenso wie eine stärkere Institutionali-
sierung der Künste vermieden werden. Ein wichtiger Aspekt 
ist hier auch die Überarbeitung der Antragsverfahren: die 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der künstlerischen 
Arbeit sollte anstatt der Konzepte zur Entscheidungsgrundla-
ge werden, andere Formate der Antragstellung, etwas Videos, 
Audios, etc. würden die Verfahren an die künstlerische Praxis 
anpassen und bereits mit der Antragstellung Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung künstlerischer Ausdrucksformen eröffnen.
Pauschale Mittel für kleine Projekte würden deren Abrech-
nung vereinfachen und eine Fokussierung auf die künstleri-
sche Arbeit ermöglichen.

Künstlerische Forschung
Die Ermöglichung von Freiräumen zur stetigen künstleri-
schen Forschung wurde besonders im gleichnamigen Labor 
besprochen. Sie brauchen ergebnisoffene Förderungen, die 
nicht an eine Produktion gebunden und einfach in der admi-
nistrativen Abwicklung sind. Wichtiger als technische Grund-
ausstattungen erschienen hier die soziale Zusammensetzung 
der teilnehmenden Akteur*innen und eine Finanzierung der  
Beteiligten für Zeiträume von mindestens vier Wochen auf 
Basis eines Satzes von mindestens 3000 Euro pro Monat. 
Residenzen und Freiräume für künstlerische Forschung  
könnten über zusätzliche Produktionsgelder der Produk-
tionsorte vertrauten Gruppen eine finanzierte Recherche 
ermöglichen und das Kennenlernen neuer Akteur*innen 
vereinfachen.

Partnerschaften
Wichtige Meilensteine auf dem Weg von der Koproduktion 
hin zur solidarischen Partnerschaft von Kunstschaffenden 
und Institutionen sind längerfristig gesicherte Kooperations-
verhältnisse aufgrund verbindlicher Zusammenarbeit, z. B. 
durch Residenzprogramme oder assoziierte Partnerschaft, 
längerfristige Zusicherung von Finanzierungen, Wissenstrans-
fer zum allseitigen besseren Verständnis und die Selbster-
mächtigung aller Beteiligten durch eigene Mittel.
Die (phasenweise) Leitung von Produktionsstätten durch 
Künstler*innen und Gruppen könnte diesen zusätzliche 
Handlungsräume verschaffen und Räume verfügbar machen. 
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GEOGRAFISCHER ARBEITSRAUM

Akteur*innen der Freien Darstellenden Künste sind im 
gesamten Bundesgebiet und in unterschiedlichsten geogra-
fischen Räumen aktiv. Mobilität und überregionale Arbeits-
zusammenhänge zeichnen die Szene aus. Partizipation und 
die Gestaltung performativer Räume in vielfältigen Kontexten 
– ob verortet in der Stadtgesellschaft, in der Provinz, in ab-
gelegenen ländlichen Winkeln oder an sogenannten dritten 
Orten – prägen die Arbeitsweisen und die Beziehung zum 
Publikum. Wie arbeiten Künstler*innen in diversen geografi-
schen Räumen, was tragen regionale Plattformen zum freien 
Produzieren in diesen Räumen bei und wie reagieren  
Fördernde angesichts neuer geografi-
scher Herausforderungen? 

Zu beobachten ist beispielsweise eine 
Veränderung der kulturellen Infrastruktur 
jenseits der Metropolregionen: Mit der 
Schließung von öffentlich finanzierten 
kulturellen Einrichtungen wie Theatern 
oder Bibliotheken, dem Rückgang des 
Einzelhandels und dem Veröden der 
Fußgängerzonen verlieren viele (Klein-)Städte und Dörfer 
zentrale öffentliche Orte der Versammlung und Kommuni- 
kation. Frei produzierende Künstler*innen, die in diesen  
Orten mit ausgedünnter Infrastruktur tätig sind, erhalten 
oft – gewollt oder ungewollt – Rollen und Funktionen, die 
über das Kunstschaffen weit hinaus gehen: Sie sind Raum-
planer*innen, Vernetzungsagenturen, Think Tank und vieles 
mehr – sie leisten kulturelle Grundversorgung und wichtige 
Beiträge im Bereich der Kulturellen Bildung und im Sozial- 
wesen. Dies bringt spannende Herausforderungen auch für 
die künstlerischen Entwicklungen mit sich, die neue Felder 
für die Finanzierung erschließen können. 

Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen den Metropolen, in 
denen es vermehrt ausdifferenzierte Fördersysteme (und 
damit eine vitalere Freie Szene) gibt, und kleineren Städten 
sowie den ländlichen Regionen, die diesbezüglich prekärer 
ausgestattet sind, überwinden? Programme wie TRAFO der 
Kulturstiftung des Bundes oder GLOBAL VILLAGE LABS des 
Fonds suchen nach Möglichkeiten, diese Veränderung zu 
begleiten, indem sie intensive Auseinandersetzungen mit 
lokalen Begebenheiten fördern und einen Austausch über 
zeitgenössische gesellschaftliche wie ästhetische Diskurse 
anregen – zugunsten kultureller Diversität sowie heterogener 
Perspektiven. Wie können darüber hinaus Förderstrukturen 
langfristig angelegt und Netzwerke für die Kunstschaffenden 
vor Ort geschaffen bzw. gestärkt werden, um eine konti-
nuierliche und dauerhafte kulturelle Versorgung ländlicher 
Regionen und kleinerer Kommunen weiterhin sicherzustellen 
(ohne die Kunst dabei auf eine Reparaturfunktion zu redu- 
zieren, sondern auf ihre eigene Wirkkraft zu vertrauen)? 

In den Metropolregionen ist hingegen eine zunehmende 
Auseinandersetzung mit Raummangel zu beobachten.  
Neben der Frage, wie Proberaum zur Verfügung gestellt und 
effektiv genutzt werden kann, prägen hier auch vermehrt 
Fragen nach Liegenschaftspolitik und Freiräumen für Kunst 

die Diskussion. Auch ist (vor allem) in den Metropolen  
eine Systematik zu entwickeln, die der Vielsprachigkeit der 
Akteur*innen begegnet.

Schließlich gilt es, insgesamt auch der überregionalen Praxis 
vieler Akteur*innen gerecht zu werden und Förderansätze  
für überregionale Netzwerke zu verwirklichen. 
Die Freien Darstellenden Künste arbeiten traditionell nicht 
unbedingt kommunal verortet und sind damit mitunter 
jenseits des föderalistischen Systems angesiedelt. Da Räume 
in verdichteten Großstädten immer knapper werden und 
Künstler*innen aus ländlichen Räumen abwandern, ist für 
alle geografischen Zonen für kontinuierliche künstlerische 

Arbeit eine längerfristige Strukturentwick-
lung jenseits einzelner Produktionen und 
eine Homogenisierung von Produktions-
bedingungen erforderlich.

Freie Gruppen brauchen im ländlichen 
Raum Partner*innen (Gastspieltheater, 
Landesbühnen), Anschlüsse an Kommu-
nikationsstrukturen und neue Mobilitäts-
konzepte. Für eine Sichtbarkeit der Freien 

Darstellenden Künste jenseits der Zentren von Metropolen 
ist die Entwicklung neuer Vermittlungskonzepte für deren  
ästhetische Konzepte erforderlich. Eine Befreiung vom Ver-
wertungszwang ist dabei insbesondere für Kunstschaffende 
in ländlichen Räumen wichtig. Hierfür sollten zum Beispiel  
die in den Flächenländern entstehenden Reisekosten konse-
quent über die Förderinstrumente abgefangen werden.

Hinsichtlich der Produktion sollten kleinere und mittlere 
Strukturen unterstützt werden, um eine höhere Sichtbarkeit 
zu schaffen. Konkrete Handlungsempfehlungen sind die  
Harmonisierung von Förderinstrumenten und -verfahren 
sowie Antragsfristen auf Bundesebene, eine überjährige 
Konzeptionsförderung in allen Bundesländern und Reise-
programme für die Weiterbildung der Mitarbeiter*innen 
der Kulturämter. Auch Interessensvertretungen können als 
beratende und qualifizierende Strukturen regionale Differen-
zen ausgleichen. Kleine und mittlere Spielstätten insbeson-
dere in strukturschwächeren Regionen benötigen zusätzliche 
Mittel, um überregionale Kooperationen eingehen zu können 
und so der Akteur*innenschaft Distribution und Sichtbarkeit 
zu ermöglichen. Eine Förderung der Zusammenarbeit von 
Bespiel-Theatern mit Akteur*innen der Freien Darstellenden 
Künste könnte deren Sichtbarkeit deutlich verbessern. 

Überregionale Kooperationen ermöglichen einen Wissens- 
transfer zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Vernet-
zungsplattformen wie der Festivalverbund könnten perspek-
tivisch in die Flächenländer wirken und können durch ihre 
partizipativen Vernetzungsmöglichkeiten fehlende Verwal-
tungsstrukturen ausgleichen.

KONTINUIERLICHE KÜNSTLERISCHE 
ARBEIT IN LÄNDLICHEN RÄUMEN 
UND VERDICHTETEN STÄDTEN 
ERFORDERT EINE LÄNGERFRISTIGE 
STRUKTURENTWICKLUNG JENSEITS 
EINZELNER PRODUKTIONEN UND 
EINE HOMOGENISIERUNG VON  
PRODUKTIONSBEDINGUNGEN.
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DIGITALE TECHNOLOGIEN

Der digitale – als translokaler, potenziell für jede*n zugäng-
licher – Raum ist eine wichtige Plattform für die Verhand-
lung unserer demokratischen Gesellschaft, durchzieht die 
Digitalisierung doch inzwischen sämtliche ihrer Bereiche und 
transformiert sie: kontinuierlich und umfassend, in ihren 
Strukturen wie in ihren Diskursen. Die Freien Darstellenden 
Künste können, da sie weitestgehend frei von institutionellen 
Strukturen agieren, besonders schnell und flexibel auf diese 
Transformationsprozesse reagieren und zeigen sich in ihrer 
verstärkten Beschäftigung mit digitalen Technologien und 
Themen als wichtige Impulsgeber für die Digitalisierung im 
Kunst- und Kulturbereich. So will etwa die Initiative für die  
Archive des Freien Theaters den digitalen Raum zur Entwick-
lung eines digitalen, dezentralen Archivs der Freien Darstel-
lenden Künste nutzen und damit den Austausch und die 
Verknüpfung von Inhalten über alle Sparten und Regionen 
hinweg ermöglichen. 

Fundierte inhaltliche Auseinandersetzungen und interdiszip-
linäre Kooperationen hinsichtlich technischer Entwicklungen 
und digitaler ästhetischer Strategien sind jedoch in der Regel 
mit großem zeitlichem Aufwand sowie hohen Technikkosten 
verbunden. Um die Freien Darstellenden Künste auf diesem 
Gebiet nachhaltig handlungsfähig zu machen, bedarf es des-
halb einer gezielten Anpassung der Förderbedingungen und 
-mittel in Bezug auf digitale Technologien 
sowie ihrer Erprobung und Anwendung. 
Die Kulturstiftung des Bundes reagiert 
auf diese Herausforderungen etwa  
mit dem Fonds Digital, der Kultureinrich-
tungen in ihren digitalen Strategien und  
Angeboten stärkt sowie der Akademie für 
Theater und Digitalität, die von 2019 bis 2021 in Dortmund 
die Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich fördert und 
54 Stipendien für digitale künstlerische Forschung vergibt. 

Den hohen Bedarf, Strategien für die künstlerische Arbeit 
mit und an digitalen Phänomenen zu erproben und für 
Akteur*innen der Freien Szene zugänglich zu machen, stellte 
Susanne Schuster in den Fokus. Digitale Phänomene und 
Wirkungsmechanismen seien zu innovativen Impulsgebern 
für die Kulturinstitutionen und die künstlerischen Prozes-
se geworden. Diese Entwicklungen künstlerisch-kritisch zu 
hinterfragen, erfordere Experimentierraum und Ressourcen. 
Eine Überführung der künstlerischen Praxis ins Zeitalter  
der Digitalisierung und die Gestaltung und Transformation  
digitaler Realitäten im eigenen Schaffensprozess brächten 
Hürden hinsichtlich Finanzierung, Expertise und Projektma-
nagement mit sich. Für die Überführung der künstlerischen 
Praxis ins Zeitalter der Digitalisierung seien Experimentier-
raum und Ressourcen erforderlich. Fördermodelle sollten 
den neuen Produktionsbedingungen und Rezeptionsformen 
Rechnung tragen. Sie könnten von der Einrichtung freier 
künstlerischer Forschungsräume für die eigenständige 
Entwicklung digitaler Strategien als nachhaltige Freiräume 
für Weiterbildung im Produktionsalltag über Stipendien und 
Ausbildungsmöglichkeiten reichen. Übergreifende Strukturen 
sollten Räume, Formate, Expertisen und technische Ausstat-

tung zur Verfügung stellen im Rahmen einer Plattform,  
die Formate für Vernetzung und Fortbildung schafft sowie 
digitale Ausstattung bereitstellt. Künstler*innen und Kultur-
schaffende müssten in ihrer Auseinandersetzung mit digita-
len Phänomenen unterstützt werden, damit sie in der Lage 
seien, eine kritische, weltenentwerfente digitale Lebensweise 
zu gestalten.

Für die Auseinandersetzung mit der Veränderung von Nar- 
rativen, Erzählweisen und Rezeptionserfahrungen sowie 
Machtstrukturen in einer digitalisierten Gesellschaft und 
neuen Erzählformen jenseits derer der analog organisierten 
Vorgängergeneration benötigen Kunstschaffende Investiti-
onsmöglichkeiten für Hard- und Software und lokale Tech-
nik-Pools für spezialisierte Geräte oder Lizenzen. Deren 
Aufbau sollte durch Förderung zentraler oder dezentraler 
Sharing-Strukturen unterstützt werden und auch eine Wis-
sensdatenbank beinhalten. Die Sharing-Strukturen könnten 
an die Landesverbände der Freien Darstellenden Künste 
angegliedert sein. Künstlerische Auseinandersetzung mit 
Digitalität sollte über erhöhte Honorare gefördert und mit 
einem erhöhten Technikbudget unterstützt werden. Für die 
Dauer der Produktion könnten Technologie und Beratung 
einer neu einzurichtenden Plattform genutzt werden.

Über den Ausbau von Festival-Strukturen könnte die Verbin-
dung von Diskurs und Praxis ausgebaut werden. Digitalität 

sollte in den Verfahrensweisen für  
Antragstellungen bei den Förderinstitu- 
tionen integriert werden. Digitalität für 
die analogen bis teildigitalisierten Verfah-
ren muss ebenso gefördert werden wie 
die Auseinandersetzung in der künst-
lerischen und ästhetischen Praxis mit 

digitalen Technologien. Künstlerische Vorhaben auf diesem 
Gebiet bedürfen in der Regel einer längeren Arbeitsphase, 
der häufig Programmierung und technische Realisierung  
vorangehen. Digitalisierung verändert auch die übliche  
Hierarchisierung einer künstlerischen Produktion, da für  
die ästhetische Wirkung Technik und Künstler*innen nahezu 
gleichberechtigt verantwortlich sind. Konsequent spiegelt 
sich das in der Wertschätzung der technischen Arbeit als 
künstlerische Arbeit wider.

Häuser der Freien Szene brauchen, um Grundlagen für  
den Einsatz digitaler Technologien zu schaffen, eigene 
Produktionsmittel und eine ausreichende Förderung ihrer 
Infrastruktur. So können digitale Tools im eigenen Technik- 
apparat verankert und für entstehende Produktionen zu-
gänglich gemacht werden. Gleichzeitig können Spielstätten 
und Produktionsorte auf diese Weise einen Technikpool für 
eine breite Akteur*innenschaft anbieten. 

KUNSTSCHAFFENDE BENÖTIGEN 
INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN FÜR 
HARD- UND SOFTWARE UND LOKALE 
TECHNIK-POOLS FÜR SPEZIALISIERTE 
GERÄTE ODER LIZENZEN.
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Angelehnt an den Aufbau des BUNDESFORUMS 2017 teilten 
sich nach einer Podiumsdiskussion – zu Instrumenten dyna-
mischer Förderung als Voraussetzung für nachhaltige Arbeit 
in den Freien Darstellenden Künsten – die Gespräche über 
den Tag in verschiedene Arbeitsrunden auf. Diese werden im 
Folgenden auf Basis von Mitschriften der Moderator*innen 
und Teilnehmer*innen beschrieben:

PODIUMSDISKUSSION. MEHR ZEIT, MEHR 
RAUM. DYNAMISCHE KÜNSTLER*INNEN-
FÖRDERUNG FÜR EINE NACHHALTIGE  
THEATER- UND TANZPRAXIS
Im Podium verbanden sich die Expertisen von Kulturpolitik, 
Künstler*innen und Förderinstitutionen zu einer produktiven 
Perspektive.
Für Moderator Matthias Schulze-Kraft (Künstlerische Leitung 
LICHTHOF) spielen die Freien Darstellenden Künste unter 
anderem Varianten demokratischen Handelns im Heute durch. 
Diese Arbeit sei nicht unbedingt kommunal verortet, Akteur*in-
nen agierten überregional und global und seien damit mitunter 
jenseits des föderalistischen Systems angesiedelt. Bedingung 
für ein langfristiges Arbeiten in Produktionszusammenhängen 
sei außerdem die Schaffung von Räumen für Reflexion und 
(künstlerische) Forschung. Mit Blick auf die Förderstruktur 
fragte Matthias Schulze-Kraft auch, mit welchen Konsequenzen 
eine Dynamisierung fortgesetzt werde. Wie könne erreicht wer-
den, dass, wenn zunehmend Gruppen in die institutionelle För-
derung fielen, nicht bei der Projektförderung gekürzt werden 
müsse? Förderung solle grundsätzlich künstlerisches Schaffen 
in einer gesunden, abgesicherten Umgebung ermöglichen.
Dr. Hildegard Kaluza (Leitung Kultur, Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft NRW) beschrieb die Förderinstrumente in 
NRW. Die Freie Szene sei traditionell in Nordrhein-Westfalen 
sehr bedeutend, gerade weil es nur wenige staatliche Häuser 
im Bundesland gebe. Traditionell seien in NRW die Kommu-
nen in der Kulturförderung stark engagiert, der Kulturhaus-
halt des Landes war dagegen bisher überschaubar. Im Laufe 
der laufenden Legislaturperiode wird er nun um die Hälfte 
erhöht. Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Interes-
senvertretungen, Politik und Verwaltung habe in NRW zu ei-
ner transparenten und sehr flexiblen Förderung geführt, die 
als best practice bezeichnet werden könne: Serielle Förde-
rung begleitet den Aufbau von Arbeitsstrukturen. So können 
verschiedene Förderformate nacheinander genutzt werden. 
Nach einer langjährigen Projektförderung gibt es, um nicht 
immer wieder neu prüfen zu müssen und um Sicherheit für 
die Ensembles zu schaffen, am Ende der Spitzenförderung 
die Möglichkeit eine institutionelle Förderung zu erhalten. 
Die Freien Darstellenden Künste brauchten auch mehr 
Unterstützung, um ihre räumliche Reichweite zu erhöhen, 
hier seien auch Kooperationen z. B. mit Stadttheatern oder 
Bespieltheatern wichtig. Die Schaffung von Möglichkeiten 
zur Auseinandersetzung mit Digitalität und neuen digitalen 
Ausdrucksformen beinhalte für die Freien Darstellenden 
Künste das Potential, auf die mit der digitalen Transformation 

verbundenen gesellschaftspolitischen Entwicklungen reagie-
ren zu können. Abschließend wies Frau Dr. Kaluza darauf 
hin, dass das Thema der Finanzierung für alle Künste eine 
wesentliche Frage sei und die Erhöhung des Kulturetats auch 
für andere Sparten nutzbar gemacht werde.
Martin Eifler (Referatsleitung, Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien) sieht in den aktuellen Auseinan-
dersetzungen und im Nachdenken über die weitere Entwick-
lung der Freien Darstellenden Künste und die diesbezügliche 
Verbesserung der Förderstrukturen die Tendenz, in neue 
Formen der Institutionalisierung zu drängen. Hinsichtlich der 
kritischen Äußerungen von Künstler*innen-Seite plädiert er 
dafür, in die Entscheidungsgremien und Jurys mehr Künst-
ler*innen aufzunehmen und weniger Kurator*innen oder 
Vertreter*innen von Einrichtungen.
Annekatrin Klepsch (Beigeordnete für Kultur und Tourismus, 
Dresden) plädiert für Förderstrukturen in den freien Künsten, 
die auch Honorarempfehlungen gerecht werden. Angesichts 
immer knapper werdender Räume in verdichteten Groß-
städten sowie ländlicher Räume, aus denen Kunstschaffende 
abwanderten, sei für alle geografischen Zonen für kontinuier-
liche künstlerische Arbeit eine längerfristige Strukturentwick-
lung jenseits einzelner Produktionen erforderlich. Es müssten 
Anreize gegeben werden, um eine Weiterentwicklung der 
Produktionsorte zu ermöglichen und Kunstschaffende zur Wei-
terarbeit in den Freien Darstellenden Künsten zu motivieren. 
Neben der Projektförderung für die Freie Szene sollten auch 
die Sachkostenetats der großen öffentlichen Theater gesichert 
und erhöht werden, um Koproduktionen mit der Freien Szene 
angemessen finanzieren zu können. Annekatrin Klepsch ver-
wies als Modell auf die Gastspielförderung, die die Präsentati-
on von Produktionen aus anderen Bundesländern ermöglicht.
Dr. Tobias J. Knoblich (Beigeordneter für Kultur und Stadtent-
wicklung, Erfurt und Präsident der Kulturpolitischen Gesell-
schaft) beschrieb, dass er in seiner Position stets zwischen 
Kulturförderung im Sinne einer Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen von Kunstschaffenden und dem Einsatz der Mittel 
für die Stadtentwicklung abwägen müsse. Aber auch mit den 
Mitteln der Stadtentwicklung sei Kulturpolitik möglich. Er 
beschrieb am Beispiel von Thüringen, welches „von den Sedi-
menten einer historischen Kulturlandschaft“ lebe, dass die  
öffentliche Hand strukturell überfordert sei mit der Übernah-
me der Kulturförderung, die in früheren Zeiten in vielen Hän-
den lag. Hier sauge die Vielfalt von Institutionen, mit dem An-
spruch produzierende Standorte zu sein, die Fördermittel ab. 
Für die Künstler*innen bleibe hier aktuell nur der Weg, selbst 
Institution zu werden oder anderenfalls das Land zu verlassen, 
da ein wirtschaftliches Überleben sonst kaum möglich sei.
Antonia Lahmé (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Program-
mentwicklung, Kulturstiftung des Bundes) wünschte sich, dass 
Förderungen auf eine Weise vergeben würden, die ebenso 
künstlerische Vielfalt wie nachhaltige Strukturen ermöglicht. 
Darum sollten die Ideen aus dem Impuls von Monika Ginters-
dorfer für die Entwicklung der Förderinstrumente aufgegriffen 
werden: »Das Ziel muss sein, dass die Abrechnung vereinfacht 
wird. Ob Pauschalen beispielsweise helfen würden, sollte mit 
den Produzenten gemeinsam überprüft werden.« Gleichzeitig 

3. PODIUMSDISKUSSION UND ARBEITSGRUPPEN
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müsse Förderung auch so strukturiert sein, dass sie kulturelle 
Produzent*innen ermuntert, sich auf andere Lebenswelten 
und neue Zuschauergruppen einzulassen. 
Sahar Rahimi (Performancegruppe Monster Truck) unter-
strich die existentielle Dringlichkeit der permanenten und 
nicht nur projektgebundenen Auseinandersetzung mit der 
eigenen künstlerischen Praxis für die Künstler*innen. Für 
Rahimi ist daher die Einzelprojektförderung unzureichend: 
„Ich bin für die kontinuierliche Förderung, in unserem 
reichen Land muss es diese Gelder geben, wir arbeiten uns 
an Formen ab und brauchen tatsächlich physische Räume, 
um Ideen entwickeln zu können.“ Aktuell gelte es als ein 
Luxus, als Theaterschaffende täglich auf die Bühne gehen zu 
können und dort zu arbeiten. So müssten Förderinstrumente 
entwickelt werden, die gleichermaßen künstlerische Tätigkeit 
würdigten als auch Raum schafften zum Arbeiten. Während 
Künstlerkollektive sich teilweise gegenseitig Grundeinkom-
men ermöglichten, gäbe es weder für deren Entstehung noch 
Fortbestehen eine Finanzierung: Für die Bewahrung des eige- 
nen Selbstverständnisses sei es wichtig, sich manchmal all 
den Anforderungen zu entziehen, denen Künstler*innen mit 
ihrer Arbeit genügen sollen. Künstlerische Arbeit sei kaum zu 
bewerten, sie brauche aber Räume, in denen die Erprobung 
von Anti-Ökonomien und kritischen wie spielerischen Um-
gängen mit tradierten Machtdynamiken möglich sei.

ARBEITSRUNDE I

In der Arbeitsrunde I diskutierten Vertreter*innen von »Künst-
ler*innen«, »Produktionsstrukturen« und »Förderinstitutionen« 
zunächst die Themen und Fragestellungen des eigenen Felds:

KÜNSTLER*INNEN

Die AG Künstler*innen, moderiert von Wilma Renfordt (Im-
pulse Theater Festival), begann mit dem Impuls von Simone 
Barrientos (MdB, DIE LINKE), die vor ihrem Hintergrund als 
Kulturschaffende ein Bewusstsein in der Politik für die Arbeits- 
und Lebensbedingungen von Künstler*innen schaffen will. 
Sie betonte zudem, dass die künstlerische Freiheit aktuell 
durch schwierige neoliberale Sozialverhältnisse und politische 
Einschränkungen infolge des Rechtsrucks stark gefährdet sei. 
Dem folgten sieben weitere Inputs von Künstler*innen zur 
sozialen Absicherung, Homogenisierung von Produktionsbe-
dingungen und Gestaltung von Förderinstrumenten, die in 
Gruppen diskutiert und durch positive Praxisbeispiele ergänzt 
wurden. In Kleingruppen wurden Ideen für die soziale Absi-
cherung von Künstler*innen, für die Homogenisierung von 
Produktionsbedingungen in verschiedenen Räumen und die 
Gestaltung passender Förderinstrumente gesammelt, in vielen 
Fällen auch positive Beispiele für erfolgreiche (Förder-)Praxen 
benannt. Sie werden im Folgenden hinsichtlich der Ergebnisse 
zu den drei Überthemen des Forums zusammengefasst:

Erfordernisse geografischer Arbeitsräume
In diesem Feld verbanden sich die Interessen der Gruppe 
zu ländlichen Räumen und zu den Räumen in der Peripherie 
mit denen urbaner Kunstformen wie z. B. der Hip Hop-Kultur. 
Die Arbeit von Kunstschaffenden außerhalb der Metropolen 

wird bisher kulturpolitisch kaum gezielt unterstützt. Die 
Akteur*innen brauchen Partner*innen in Politik und Ver-
waltung, welche die Bedingungen ihrer Arbeit mitgestalten. 
Auch künstlerische Arbeit an der Peripherie ist oft mit einem 
Fokus auf soziale Faktoren konfrontiert. Ihr Potential kann sie 
auf Basis eines Vertrauens in starke künstlerische Positionen 
entwickeln. Auch hier sind offene Räume für den Projektpro-
zess und ein langfristiger Ausbau sowie die Vernetzung von 
Strukturen wichtig. Alltagskultur ist oft gesellschaftlich breiter 
verankert, so schafft sie den Zugang zu Zielgruppen, die über 
etablierte Kultureinrichtungen nicht erreicht werden können.  
Auch Akteur*innen der Alltagskultur/der urbanen Künste 
bilden die Vielfalt der Gesellschaft ab. Der Schritt vom öffent-
lichen Raum auf die Theaterbühne ist für die professionell 
agierenden Künstler*innen eine logische Weiterentwicklung 
ihrer künstlerisch-kreativen Berufslaufbahn, für die Förder- 
strukturen bislang fehlen. In ländlichen Räumen öffnen 
Theaterschaffende oft durch die Hintertür Raum für neue 
Sichtweisen, sorgen durch ihre Mitarbeiter*innenschaft für 
eine Präsenz verschiedenster Perspektiven.

Wünsche für Theater jenseits der Zentren und  
Metropolen
Künstlerische Arbeit basiert auf Produktionsbedingungen, 
die eine Realisierung künstlerischer Ideen ermöglichen. 
Gerade im ländlichen Raum sind Gelder für Recherche und 
Aufenthalte weit vor einem möglichen Projekt erforderlich. 
Freie Gruppen brauchen im ländlichen Raum Partner*innen 
(Gastspieltheater, Landesbühnen), Anschlüsse an Kommuni-
kationsstrukturen und neue Mobilitätskonzepte. 
Für eine Sichtbarkeit Freier Darstellender Künste jenseits  
der Zentren und Metropolen sind Vermittlungskonzepte für  
ästhetische Arbeitsweisen der Freien Szene ebenso erforder-
lich wie in peripheren Räumen und den Zentren der Städte.
Die Förderung künstlerischer Arbeit basiert auf der Schaffung 
von Räumen für Erfahrungsaustausch jenseits einer Verwer-
tungslogik. Als Beispiele fehlender Förderinstrumente wurde 
zum Beispiel die Unterstützung von Kindertheater-Auftritten 
im ländlichen Raum ebenso genannt wie die Förderung einer 
Übertragung lokaler Projekte auf andere Orte. Insbeson-
dere in ländlichen Räumen spielt die soziale Situation der 
Künstler*innen – etwa die Mehrkosten von Künstler*innen 
mit Kindern durch verdoppelte Reisekosten und Kosten 
für Kinderbetreuung – eine besondere Rolle und sollte in 
den Förderinstrumenten berücksichtigt werden. Finanzielle 
Kooperationsanreize könnten die Zusammenarbeit von Kom-
munen, Gastspieltheatern und freien Künstler*innen erleich-
tern. Über Vernetzung und gegenseitige Besuchsprogramme 
für Kunstschaffende aus dem ländlichen Raum (überregional, 
national und international) kann deren Anbindung an ästheti-
sche Entwicklungen unterstützt werden.

Positive Beispiele
• Kultursekretariat NRW Gütersloh: Es gibt eine Datenbank,  

bei der die beteiligten Städte mit auswählen, welche Künst-
ler*innen in diese hineinkommen. Wenn eine Stadt daraus 
bucht, erhält sie 30% der Kosten vom Kultursekretariat zurück. 

• Intermittent du spectacle-System in Frankreich: Es fördert 
Künstler*innen zwischen Projekten durch eine Art Arbeits-
losengeld.
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• Viele Theaterorte haben sich eigene Lösungen geschaffen, 
so ist zum Beispiel das Theater Lindenhof in Form einer 
Stiftung organisiert.

• Solidarische Praxen auf dem Fusion Festival: Über die  
Mitarbeit dort finanzieren viele Initiativen ihr ganzes Jahres-
programm, z. B. die lokale Kunstschule.

Digitale Technologien
Die Auseinandersetzung mit Digitalisierung muss auch die 
Auseinandersetzung mit der Veränderung von Narrativen, 
Erzählweisen und Rezeptionserfahrungen sowie Machtstruk-
turen in einer digitalisierten Gesellschaft beinhalten. Der 
digitale Umbruch ermöglicht neue Erzählungen jenseits  
derer der analog organisierten Vorgängergenerationen. 
Künstler*innen benötigen Investitionsmöglichkeiten für 
Hard- und Software, aber auch die Bildung von lokalen 
Technik-Pools für spezialisierte Geräte oder Lizenzen sollte 
unterstützt werden.

Wünsche zu Digitalität
Vorgeschlagen wurde eine Unterstützung für das Teilen 
von vorhandenem/r Material/Technik in der Szene und eine 
Förderung von Sharing-Strukturen (zentral oder dezentral). 
Die Sharing-Strukturen sollten auf Landesverbandsebene 
angegliedert sein (Modell »AG Technik«). Dabei sollte die 
Unterstützung des Teilens, also solidarischen Handelns, nicht 
dazu führen, dass weniger finanzielle Förderung für einzelne 
Projekte vergeben wird, oder dass vorausgesetzt wird, dass 
alle ihr Material teilen, ungeachtet der Bedarfe in der Gruppe. 
Als Beispiel wurde der Fall eine*r Künstler*in illustriert, der/
die eine VR-Brille regelmäßig über drei Jahre für eine künst-
lerische Recherche benötigt und sie daher nicht teilen kann. 
Für digitale Techniken sollte darüber hinaus eine Wissens- 
datenbank geschaffen werden. Als Förderinstru-
mente wurden eine Infrastruktur-Förderung  
und eine Förderung von Technik-Pools benannt.

Soziale Rahmenbedingungen 
Künstler*innen haben das Bedürfnis, die  
Bedingungen ihrer Arbeit mitzugestalten, um 
sich selbst und ihre Arbeit weiterzuentwickeln. 
Nachhaltige Arbeitsprinzipien sollten auch für 
freie Gruppen und Einzelakteur*innen realisierbar sein  
hinsichtlich Investitionen, Entscheidungsmacht gegenüber  
Institutionen und des direkten Zugangs zu Produktionsmit-
teln. Damit Künstler*innen Bleibendes erschaffen können 
und ihre Strukturen auch bei Krankheit und im Alter funktio-
nieren, muss Verantwortung im Künstlerischen, Finanziellen 
und im Team selbst mit Entscheidungsmacht, Mitbestim-
mung und Eigenverantwortung einhergehen, wie Monika 
Gintersdorfer betonte.

Wünsche zu sozialer Absicherung
Hier sollte als Ausgangspunkt die Frage stehen, wie den 
Künstler*innen mehr Mitbestimmung ermöglicht werden 
kann. Es sollte klar sein, dass die Honoraruntergrenze keine 
Honorarempfehlung ist und höher kalkulierte Honorare die 
Erfolgschancen des Antrags nicht schmälern dürfen. Wissen 
über soziale Absicherung sollte innerhalb der Gruppen geteilt 
und an die Förderstrukturen weitergetragen werden. Wichtige 

Bausteine sind ein Grundeinkommen, Absicherung bei Krank-
heit und Honorarspannen anstatt von Honoraruntergrenzen.

Welche Förderprogramme braucht es?
• »Midcareer«-Förderung
• Weniger anlassbezogene/themenspezifische Förderpro-

gramme, breiter gefächerte Schwerpunkte
• »Vertrauensförderung«: nach langjähriger erfolgreicher Ar-

beit ist eine Bewertung durch Jurys anhand von Konzepten 
demütigend. Hier brauchen Künstler*innen einen Vertrau-
ensvorschuss. 

• »Old friends«-Support: Unterstützung für bewährte Koope-
rationen etwa zwischen Gruppen und Produktionshäusern.

• Pauschale Vergütung der Antragsstellung, auch bei Ableh-
nung: ist gerade dann sinnvoll, wenn die Förderer explizit 
zur Antragsstellung auffordern

• Mitarbeit von Künstler*innen in den Jurys, Evaluierung der 
Arbeit von Jurys

• Entakademisierung der Antragsverfahren und künstlerische 
Arbeit als Kriterium
• Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der künstleri-

schen Arbeit als Entscheidungsgrundlage anstatt nur der 
Konzepte 

• Andere Formate für die Antragstellung, etwa Videos, 
Audios, etc. ermöglichen

• Serienförderung: Projekte gehen oft auseinander hervor 
und sind mit einander verbunden. Diese Qualität sollte an-
erkannt werden, anstatt sie als immer neu zu beschreiben 
bzw. »wegzulügen«. Innovation entsteht gerade auch aus 
der Kontinuität.

• Folgeprojektförderung: Möglichkeit für Projekte, »die nach 
Fortsetzung schreien«, eine sich zeitlich anschließende 
Förderung zu erhalten, gestaltet z. B. nach dem Vorbild  

des Phasenmodells des Förderprogramms 
»tanz + theater machen stark«

Positive Beispiele
•  »Wem gehört die Kunst?« (gemeinsame  

Mittelvergabe, NRW, wemgehoertdiekunst.de)
•  Anti-Festival, Finnland (antifestival.com)

FÖRDERINSTITUTIONEN

In der Arbeitsgruppe Förderinstitutionen kamen Vertreter*in-
nen der Fördereinrichtungen aus Kommunen, Ländern und 
dem Bund sowie von privaten Institutionen/Stiftungen mit 
Schwerpunktförderung in den Darstellenden Künsten zusam-
men. Holger Bergmann, Geschäftsführer des gastgebenden 
Fonds Darstellende Künste, moderierte den um die drei 
Schwerpunktthemen kreisenden Austausch.

Digitalität als Herausforderung in der Förderung
In Bezug auf den Input von Susanne Schuster (siehe Seite 
20/21) gab Dr. Christian Esch (Leitung NRW KULTURsekretari-
at) einen kurzen Einblick in die Herausforderungen vor denen 
die Förderung bei Fragen bezüglich der Digitalität steht und 
erläuterte die langjährige Tätigkeit des NRW KULTURsekre-
tariats bei der Verbindung von Games und Performance. 
Mit dem Next Level Festival veranstaltet und befördert das 

»DIE, DIE BESSER 
KONZEPTE SCHREIBEN 
KÖNNEN, MACHEN 
NOCH LANGE NICHT 
DIE BESSEREN  
AUFFÜHRUNGEN.«
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KULTURsekretariat die künstlerische und kulturelle Praxis 
sowie den Diskurs zum Thema Games und Digitalität bereits 
seit zehn Jahren. Seiner Erfahrung nach ist die Herausforde-
rung im Umgang mit digitaler Kultur nicht zuletzt eine solche 
für die Förderer selbst. Als in der Regel Nicht-Digital Natives 
müssen sie sich besser auf die spezifischen Anforderungen 
der Digitalität einstellen. Das betrifft auch technische Vorgän-
ge der Förderverfahren, beispielsweise das Antragswesen, 
und die notwendige Realisierung von digitalen Verfahren.
Antonia Lahmé der Kulturstiftung des Bundes brachte der 
Runde den Fonds Digital näher und erläuterte, dass der 
Fonds Verbünde von Kulturinstitutionen fördert, die gemein-
sam mit Expert*innen für Digitales neue Ästhetiken und 
Arbeitsweisen erproben. Dabei geht es um Formate in den 
Bereichen digitales Kuratieren, Vermittlung, Kommunikation 
und künstlerische Produktion. Der Fonds adressiert Kulturin-
stitutionen, die in dem Feld bereits Erfahrung gesammelt 
haben, also beispielsweise schon digitale Angebote entwickelt 
haben und über eine digitale Strategie verfügen. Isa Edelhoff 
(Referat für Darstellende Künste / BKM) fügte ergänzend 
hinzu, dass derzeit die Konzeption eines Förderprogramms 
kurz vor dem Abschluss stehe, das gezielt die Fortentwick-
lung der künstlerischen und ästhetischen Praxis der freien 
darstellenden Künste auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz 
beispielsweise in Verbindung mit Innovationen im Bereich der 
Robotik zum Inhalt haben wird. Künstlerische Vorhaben auf 
diesem Gebiet bedürften in der Regel längerer Arbeitspha-
sen, da Programmierung und technische Realisierung häufig 
Bestandteil der künstlerischen Konzeption seien und der kon-
kreten Umsetzung voran gingen. Dies griff Susanne Schuster 
aus künstlerischer Perspektive noch einmal auf und betonte 
die damit einhergehende Notwendigkeit, adäquate Zugänge 
zu technischem Equipment und Möglichkeiten zu dessen Er-
probung zu schaffen sowie entsprechende Vernetzungs- und 
Fortbildungsangebote für Künstler*innen auf dem Gebiet der 
digitalen Ästhetik zu ermöglichen. Holger Bergmann fügte hin-
zu, dass dies auch die übliche Hierarchisierung einer künstle-
rischen Produktion extrem verändere, da für die ästhetische 
Wirkung Technik und Künstler*innen nahezu gleichberechtigt 
verantwortlich seien und sich eine Produktion ganz ande-
re – die in der frei produzierenden Szene längst erprobten 
kollaborativen – Arbeitsprozesse auszeichne.

Kunstproduktion im ländlichen Raum als  
Herausforderung in der Förderung
Isa Edelhoff skizzierte den im Koalitionsvertrag als ein 
Kernthema genannten Schwerpunkt, die Entwicklung der 
kulturellen Infrastruktur im ländlichen Raum mit dem Ziel der 
Realisierung von Verteilungs- und Teilhabegerechtigkeit als 
Herausforderung auch für Förderprogramme der BKM. Dies-
bezügliche, gezielte Förderprogramme im Bereich Freie Dar-
stellende Künste und im Bereich des Amateurtheaters sind 
bereits jetzt ausgeschrieben. Daniela Koß von der Stiftung 
Niedersachsen veranschaulichte die Erfahrungen mit Verän-
derungsprozessen aus dem Förderprogramm sozioK_change 
und zeigte einige kulturpolitischen Herausforderungen für 
den ländlichen Raum auf. Hierzu zählen die Notwendigkeit 
einer kontinuierlichen Förderung für Theaterensembles, die 
Bereitstellung von Projekttöpfen für kleine Summen und eine 
niedrigschwellige Antragstellung genauso wie die Veranke-

rung der Kulturentwicklung in der Regionalentwicklung. Die 
Schnittstelle zwischen Politik und der Verwaltung und den 
Bürgerinnen und Bürgern solle durch Servicepoints der Kul-
turämter wiederhergestellt werden.

Aspekte sozialer Absicherung in der Förderung
Mit Blick auf Dresden schilderte Stephan Hoffmann (Amt 
für Kultur und Denkmalschutz Dresden und Leitung Kultur-
hauptstadtbüro der Landeshauptstadt Dresden) die neuen 
Aufwüchse als Ergebnis eines langfristig initiierten Kulturdi-
alogs in der Stadt unter dem Titel »Fair in Dresden«. Hier ist 
es gelungen die Grundausstattung der Förderprogramme zu 
steigern und ein vergleichbar zu anderen Städten und Län-
dern dynamisches Fördersystem zumindest als Struktur zu 
etablieren. Harald Redmer (NRW Landesbüro Freie Darstel-
lende Künste) ergänzte diese Art von Förderausbau, indem  
er zum Vergleich die in NRW neu entstandenen Fördermo-
dule heranzog, die mit einer Verdopplung des Kulturhaus-
halts einhergingen und so auch mit entsprechend großem 
Fördervolumen angelegt sind. Schließlich waren sich die 
rund fünfzig Teilnehmer*innen weitgehend einig, dass es 
der Zusammenarbeit mehrerer Ressorts bedürfe, um auf die 
sozialen Fragen bezüglich Mindesthonoraren und insbeson-
dere die Alterssicherung von Künstler*innen zu reagieren. 
Es ist eine grundsätzliche Aufgabe, die sich auch für andere 
selbstständige Berufe bzw. Tätigkeiten stellt, die aus dem 
Boom der sogenannten Ich-AGs insbesondere in den 1990er 
und 2000er Jahren hervorgegangen sind. Diese Herausforde-
rung wird aus den Kunstförderungen allein nicht zu bewälti-
gen sein.

Abschließend stellte Holger Bergmann folgende These, die 
sich aus den unterschiedlichen Beiträgen hinsichtlich zukünf-
tiger künstlerischer Produktion herleiten ließ, in den Raum: 
»Ein künstlerisches Projekt dauert drei Jahre, es hat verschie-
denste, nicht mehr gleichzeitig arbeitende Akteur*innen, es 
findet an mehreren Orten oder an gar keinem physischen 
Ort mehr statt und an mehreren Projekten wird parallel 
gearbeitet.« 
Eine Denkfigur für eine Förderung,
• die Digitalität als ästhetischer wie inhaltlicher Form  

gerecht werden will,
• die weiß, dass Partizipation wie Präsentation gleichwertige 

Kunstwerke seien können und
• die die zeitgemäßen Narrationen, Responsen und  

Ästhetiken befördern möchte.

PRODUKTIONSSTRUKTUREN

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Produktionsstrukturen  
moderiert von von Anne Schneider, Geschäftsführerin des 
gastgebenden Bundesverbandes Freie Darstellende Künste, 
wurden im Hinblick auf die Soziale Lage der Akteur*innen 
verschiedene Ansätze diskutiert. Die Teilnehmer*innen der 
Runde waren sich dabei einig, dass produzierende Akteur*in-
nen bislang kaum nachhaltig gefördert werden und kreative 
Freiräume aufwendig erkämpft werden müssen. Die Abhän-
gigkeit von zahlreichen Parametern schränke die künstleri-
sche Autonomie zusätzlich ein und für eine auskömmliche 
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Arbeitsbiografie fehlten essenzielle Grundlagen. Im Laufe des 
Gesprächs wurden zahlreiche konkrete Vorschläge erarbei-
tet, die hier Abhilfe schaffen könnten: 
• Ein wesentlicher Vorschlag war es, Kunstschaffende so subs-

tanziell zu fördern, dass sie über fünf Jahre hinweg Produk- 
tionen, Gastspiele und Wiederaufnahmen sowie entspre-
chende Recherchen finanzieren können. Neben dem Aspekt 
der Planungssicherheit und wachsender Distributions- 
möglichkeiten wurde an diesem Vorschlag einerseits positiv 
diskutiert, dass die Akteur*innen auf diese Weise eine eben-
bürtige Partnerschaft mit Spielstätten und Produktionsorten 
eingehen könnten und andererseits, dass sich so die Fülle 
an Auswahl- und Vergabeprozessen reduzieren ließe. 

• Des Weiteren wurde intensiv über den immensen Bedarf 
an Residenzen und Freiräumen für künstlerische Forschung 
diskutiert. Hier kam zum einen die Idee auf, dass Häuser 
über zusätzliche Produktionsgelder Residenzen für Kunst-
schaffende anbieten könnten – als Möglichkeit, bereits 
vertrauten Gruppen eine finanzierte Recherche zu ermög-
lichen oder um neue Akteur*innen kennen zu lernen – und 
zum anderen wurde ein Förderprogramm für künstlerische 
Forschung auf Bundesebene und die Stärkung vorhandener 
Residenzprogramme (in Bezug auf gute Ausstattung bei 
geringen Auflagen) eingefordert. 

• In Bezug auf die soziale Lage wurde nach Möglichkeiten der 
besseren Altersabsicherung gesucht. Als Idee wurde die 
Kopplung von KSK-Mitgliedschaft und Erwerb von Renten-
punkten eingebracht. 

• Auf die soziale Lage von Produktionsleiter*innen wurde 
gesondert eingegangen, da diese keine KSK-Mitgliedschaft 
erwerben können und größtenteils 19% Umsatzsteuer 
zahlen müssen. Die entsprechend höheren Honorare seien 
teilweise nicht leicht zu vermitteln.  
Es wurde angeregt, existierende Produktionsbüros als 
beratende Struktur zu nutzen und zu fördern.

Zu geografischen Räumen wurden folgende Aspekte in der 
Arbeitsgruppe beleuchtet: Vor allem kleinere und mittlere 
Strukturen haben es schwer, Künstler*innen adäquat zu 
unterstützen und für überregionale Sichtbarkeit zu sorgen. 
In bestimmten ländlichen Räumen existieren kaum Spielorte 
und Produktionsstrukturen müssen von den Akteur*innen  
selbst geschaffen werden. Oftmals sind auch fehlende 
Förderinstrumente und fehlendes Wissen zu notwendigen 
Rahmenbedingungen auf politischer Ebene zu konstatieren.
Als konkrete Handlungsempfehlung ergaben sich folgende 
Punkte:
• Es sollte eine Harmonisierung von Förderinstrumenten, 

-verfahren und Antragsfristen auf Bundesebene angestrebt 
werden.

• Ein überjähriges Förderprogramm wie das der Konzeptions-
förderung sollte in allen Bundesländern verankert werden.

• Der BFDK sollte ein Reiseprogramm für die Weiterbildung 
der Mitarbeiter*innen der Kulturämter entwickeln.

• Interessensvertretungen sollten als beratende und qualifi-
zierende Strukturen genutzt und entsprechend unterstützt 
werden. 

• Es wurde betont, dass vor allem kleine und mittlere Spiel-
stätten und insbesondere solche in strukturschwächeren 
Regionen zusätzliche Mittel benötigen, um überregionale 

Kooperationen eingehen zu können und so der Akteur*- 
innenschaft Distribution und Sichtbarkeit zu ermöglichen. 
Eigene Produktionsmittel der Spielstätten könnten Resi-
denzen und soziale Verbesserungen für die Künstler*innen 
ermöglichen.

• Bespiel-Theater (feste Spielstätten ohne eigenes Ensemble) 
sollten für eine Zusammenarbeit mit Akteur*innen der Frei-
en Darstellenden Künste gewonnen werden bzw. diese Mög-
lichkeit grundsätzlich mehr genutzt werden. Entsprechende 
Vermittlungsangebote sollten die Gastspiele begleiten.

• Zusätzlich sollten überregionale Kooperationen (z. B. durch 
Förderung der entsprechenden Netzwerke oder durch die 
oben erwähnte substantielle Ausstattung von Künstler*in-
nen) auch zum Wissenstransfer zwischen urbanen und 
ländlichen Räumen ausgebaut werden. 

Nachdem diese Themen den wesentlichen Teil des Gesprä-
ches einnahmen, konnten Ansätze bezüglich digitaler Räume 
nur noch skizziert werden. Eingebracht wurde, dass Häu-
ser der Szene nur über eigene Produktionsmittel und eine 
ausreichende Förderung für ihre Infrastruktur digitale Tools 
im eigenen Technikapparat verankern und für entstehende 
Produktionen zugänglich machen könnten. Gleichzeitig wären 
Spielstätten und Produktionsorte auf diese Weise in der 
Lage, einen Technikpool für eine breite Akteur*innenschaft 
anzubieten. 
 

ARBEITSRUNDE II

In der Arbeitsrunde II wurden die Arbeitsbereiche gemischt 
und in fünf kleineren Gruppen die gemeinsamen Perspektiven 
und Handlungsfelder entlang verschiedener Produktions- 
stufen abgesteckt.

LABOR – VOM FREIRAUM ZUR STETIGEN 
KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG 

Wenn es gilt, Freiräume für künstlerisches Schaffen zu er-
möglichen, braucht es ergebnisoffene Förderungen, die nicht 
an eine Produktion gebunden und einfach in der administra-
tiven Abwicklung sind. Residenzen, Stipendien oder Labore 
als Möglichkeit der künstlerischen Forschung, als Moment 
des Innehaltens, der (Neu-)Verortung oder der künstleri-
schen Selbstvergewisserung sind elementare Bestandteile 
einer lebendigen, produktiven Szene. Gleichzeitig können sie 
der Erkundung neuer Räume oder Strukturen dienen. Mit 
Blick auf verschiedene geografische Gegebenheiten wurden 
in dieser AG soziale und förderspezifische Ansätze für eben 
solche künstlerischen Freiräume erörtert. Außerdem wurde 
auch darauf eingegangen, welche Formate die Erschließung 
digitaler Räume ermöglichen.
Im Workshop LABOR unter der Leitung von Prof. Friedrich 
Kirschner (Studiengangsleitung MA Spiel & Objekt, Hochschu-
le für Schauspielkunst »Ernst Busch«) stand die Findung und 
Diskussion von Laborkonzepten im Fokus: Die Diskussions- 
runde war als Workshopsituation angelegt. Die Teilnehmer*- 
innen waren dazu aufgefordert, in Gruppen verschiedene 
Wünsche und Ziele eines potenziellen Laborprogramms in 
Bezug auf die Freien Darstellenden Künste zu gestalten und 
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zu diskutieren. Die Struktur wurde gewählt, um die vielschich-
tigen Erwartungshaltungen und damit verbundenen infra-
strukturellen Herausforderungen der an Laborsituationen 
beteiligten Akteur*innen offenzulegen und in überschauba-
rer Gruppengröße zur Diskussion zu stellen. Der Workshop 
gliederte sich in vier Teile, strukturiert nach grundlegenden 
Fragen der handelnden Akteur*innen in einer Laborsituation:
1. Ideation über beteiligte Akteur*innen und Infrastruktur 

eines Labors.
2. Abgrenzung gegenüber dem Themenfeld Residenz.
3. Zusammenstellung einer potentiellen Laborsituation  

aus dem im ersten Schritt generierten Möglichkeitsraum.
4. Sehr kurze Präsentation des Laborkonzeptes, grobe  

Erläuterung eventueller Kosten, und Kommunikation  
der in der Gruppe strittigen Themen.

1. Kleine Arbeitsgruppen erarbeiteten unstrukturiert eine 
Menge an potentiellen Antworten zu Fragen etwa nach 
beteiligten Akteur*innen, der Methodik oder der Zeitlichkeit 
eines Labors: Wer ist an einem Labor beteiligt? Wie und 
nach welcher Methodik soll ein Labor arbeiten? Was soll am 
Ende einer Laborphase entstanden sein? Wo soll ein Labor 
stattfinden bzw. eingebettet sein? Wann und in welcher 
Zeitlichkeit soll ein Labor stattfinden? Die Antworten bildeten 
äußerst heterogene Erwartung an ein Labor ab: Über den 
gesamten Workshop, aber auch in Nachgesprächen darüber 
hinaus wurde deutlich, dass eine transparente, möglichst ein-
deutige und detaillierte Kommunikation der Arbeitsweisen, 
der bereitgestellten Infrastruktur und der zu beteiligenden 
Akteur*innen eines Labors zwischen den fördernden Institu-
tionen, den operativ ausführenden Institutionen und den am 
Labor beteiligten Kunstschaffenden eine große Herausforde-
rung darstellt.
2. Die im zweiten Schritt vorgenommene Abgrenzung zu 
Residenzprogrammen zeigte durch das Heraustrennen von 
Methodiken wie »künstlerische Recherche«, »politischer und 
philosophischer Diskurs«, »Freiheit, sich im Prozess zu einer 
anderen Frage treiben lassen« und »Prozesse klären, Bedin-
gungen setzen«, dass ein Labor in viel stärkerem Maße struk-
turiert, langfristig aufbauend, methodisch klar und weniger 
projektbezogen forscht. Soziale Rahmungen wie ein Bezug zu 
künstlerischen Konflikten, besondere örtliche Gegebenheiten 
und »gutes Essen« (und wohl damit verbundener ungezwun-
gener sozialer Kontakt) wurden ebenso stärker einer Resi-
denz zugeordnet.
3. und 4. Die sechs entstandenen Laborskizzen sind im wei-
testen Sinne als User Stories zu verstehen – eine spekulative 
Setzung mit einem aus der Luft gegriffenen idealtypischen 
Ablauf einer Laborphase, die methodisch ebenso bei der 
Konzeption von Studiengängen eingesetzt wird. Alle Skizzen 
legen dabei Wert auf Interdisziplinarität, eine Laborzeit von 
mindestens vier Wochen und eine angemessene Bezahlung 
der Beteiligten. Die in den meisten Gruppen vorgeschlagene 
Vergütung für Laborarbeit wird dabei unabhängig von der im 
Labor ausgeführten Funktion auf ca. 3000 Euro pro Monat 
beziffert.

Alle Laborskizzen legen großen Wert auf öffentliche Präsen-
tation der Forschungsergebnisse und Kommunikation des 
Prozesses. Ebenso gehen alle Laborskizzen davon aus, dass 

die künstlerisch forschenden Personen nicht die einzigen 
im Labor arbeitenden Menschen sind. Von »Publikumsbe-
teiligung«, über »Expert*innen« werden eine Vielzahl von 
Akteur*innen als Teil einer Laborsituation angedacht. Zuletzt 
wird in allen Skizzen auch das Labor als interdisziplinärer 
Begegnungsraum gedacht, in dem immer wiederkehrend 
und kontinuierlich an neuen Impulsen – im Gegensatz zu 
ausgearbeiteten Präsentationen – geforscht wird. Einzelne 
Skizzen heben zudem hervor, vermeintliche Fehler auch als 
Forschungserfolg zu werten.
Bei der Frage nach der anzuwendenden Methodik zeigen 
sich die skizzierten Labore heterogen und unbestimmt. Von 
»wissenschaftlicher Methode« bis »Gespräche« und »Proto-
kolle« zeigt sich die Schwierigkeit, künstlerisch-forschende 
Arbeitsprozesse zu benennen und einzugrenzen. Zwei Grup-
pen ist eine Vor- und Nachbereitungsphase sehr wichtig.
Zuletzt sei noch anzumerken, dass unter den im Workshop 
Anwesenden Teilnehmer*innen die Werkzeuge zur künstleri-
schen Forschung stark im sozialen Bereich verortet wurden. 
Künstlerisch-ästhetische Forschungslabore wurden in der 
Gruppe als dauerhafte, praktizierende, interdisziplinäre Orte 
der Kommunikation und Diskussion gesehen, mit höchstens 
institutions- bzw. programmspezifischer Anbindung an 
lokale Diskurse, jedoch geringer Betonung von technischer 
Infrastruktur. Die soziale und als Freiraum kontextualisierte 
Zusammensetzung der teilnehmenden Akteur*innen, so 
scheint es, hat einen höheren Stellenwert als die technische 
Grundausstattung des Labors selbst.

PRODUKTION – VOM PROJEKT ZUM  
KONTINUIERLICHEN KÜNSTLERISCHEN 
SCHAFFEN 

Die einzelne Produktion steht in der Regel im Zentrum künst-
lerischen Schaffens, ist jedoch auch immer eingebunden in 
den Gesamtkontext der künstlerischen Arbeiten und die Bio-
grafien der Akteur*innen. In der Arbeitsgruppe PRODUKTION,  
moderiert von Katja Grawinkel-Claassen (FFT Düsseldorf), 
standen neben Aspekten praxisnaher Einzelprojektförderung 
produktionsübergreifende und längerfristige Förderperspek- 
tiven (wie etwa die Konzeptions-, Exzellenz- und Spitzen-
förderung) im Fokus. Sie sollen auch unternehmerisch eine 
durchgängige Arbeitsbiografie in unterschiedlichsten geogra-
fischen Strukturen ermöglichen, angemessene Honorierung 
sowie soziale Absicherung sicherstellen und durch eine wei-
tere Harmonisierung der Förderlandschaft ein bundesweites 
Arbeiten ermöglichen.
In der Podiumsdiskussion zur Dynamischen Künstler*innen-
förderung hatte Sahar Rahimi von den »Zwischenräumen« 
zwischen den einzelnen Produktionen gesprochen. Der 
Großteil der künstlerischen und sonstigen Arbeit findet in 
diesen Räumen statt, was sich in der Förderung allerdings 
nicht abbildet. Auch Monika Gintersdorfer hatte betont, 
dass das Ziel einer jeden Einzelprojektförderung sei: »Immer 
wieder vor dem Nichts zu stehen.« Ausgehend von diesen 
Statements erörterte die Arbeitsgruppe PRODUKTION, wie 
diese Zwischenräume beschrieben werden können, wie das 
Nichts zu füllen wäre, um dadurch sinnvolle Änderungen der 
Fördermechanismen zu bewirken. 
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unumstritten, dass die Häuser immer mit gestärkt werden 
müssen, wenn die Szene gestärkt werden soll, denn sie 
bieten eine Grundlage für kontinuierliches künstlerisches 
Arbeiten, stellen wichtige Ressourcen zur Verfügung und 
dienen als permanenter Link zum Publikum und zur Stadt- 
gesellschaft. Hier wurde eine auskömmliche Finanzierung  
für kleine und mittlere Spielstätten als Ziel betont.
Im Verhältnis zwischen Kunstschaffenden, Spielstätten/
Produktionsstrukturen und Förderinstitutionen seien die 
gegenseitige Kenntnis sowie Vertrauen unabdingbar. Foren 
wie das BUNDESFORUM helfen dabei auf Bundesebene. Die 
Förderinstitutionen tragen aber auch eine Verantwortung, 
sich um die Geförderten zu kümmern – über das Abfragen 
von Verwendungsnachweisen hinaus.

KOOPERATION – VON DER KOPRODUKTION 
ZUR SOLIDARISCHEN PARTNERSCHAFT 

Die Akteur*innen der Freien Darstellenden Künste bewegen  
sich häufig in selbst geschaffenen bundesweiten und inter- 
nationalen Strukturen, innerhalb derer sie ihre Arbeiten 
produzieren. Wie können Kooperationen und Partnerschaf-
ten im Sinne einer die Kunstschaffenden begleitenden und 
stärkenden Förderung aussehen? Welche unterstützenden 
Maßnahmen können kooperierende Häuser den bei ihnen 
angesiedelten Produktionen zukommen lassen und welche 
Förderung ist hierfür vonnöten? 
In der Arbeitsrunde KOOPERATION, moderiert von Sabine 
Gehm (Künstlerische Leitung Tanz Bremen), ging es darum,  
wie Kooperationen und Partnerschaften im Sinne der Kunst- 
schaffenden verbessert und stärker gefördert werden 
können. Welche Bündnisse, Förderstrukturen und Maßnah-
men braucht es, um Kooperationen weiter zu entwickeln, zu 
verbessern oder zu strukturieren im Sinne aller beteiligten 
Partner*innen? Wie werden aus Koproduktionen solidarische 
Partnerschaften zwischen Künstler*innen, Vertreter*innen 
von Förderinstitutionen und Spielstätten? Oder inwieweit 
sind sie schon gängige Praxis? In der Diskussion ging es 
um die konkreten Bedingungen, die eine gute Kooperation 
zwischen den folgenden unterschiedlichen Partner*innen 
ausmachen:
• Zwischen Künstler*innen und produzierenden/einladen-

den Häusern
• Innerhalb des eigenen Teams 
• Zwischen Künstler*in und Förderinstitution
• Zwischen Spielort und Förderinstitution
Diskutiert wurde die Frage nach dem Machtverhältnis zwi-
schen den Partner*innen. Gemeinsam wurde die Erfahrung 
geteilt, dass diejenigen, die über die Mittel (Räume, Strukturen, 
Geld) verfügen – im Allgemeinen die Veranstalter*innen –  
gegenüber den Künstler*innen in der stärkeren Verhandlungs-
position sind und häufig die Bedingungen einer Kooperation 
dominieren. Es sei denn, es handelt sich um den »artist to 
have« oder die Künstler*innen, die ihre eigenen Mittel mitbrin-
gen. Eigenes Geld, das die Künstler*innen für eine Produktion 
mitbringen, stärkt gemeinhin die Position und die Selbster-
mächtigung. Vorgeschlagen wurde die Suche nach Modellen 
für eine Aufhebung ungleicher Verhandlungspositionen,  
etwa die Einführung eines Honorars für Vorgespräche.

Den Projekt-Begriff dehnen?  
Langfristig reicht das nicht.
Ist es sinnvoll, den Projektbegriff soweit zu dehnen, dass er 
mehr umfasst als Proben, Aufführungen und Touring? Das 
würde bedeuten, dass auch beispielsweise die Recherche 
und die Ensemblepflege mit Projektmitteln abgedeckt wird, 
wie es bei einigen langfristigeren Förderungen möglich 
ist. Aber auch soziale Aspekte müssten mit aufgenommen 
werden, die bisher fehlen: Mobilität, Beratung und Men-
toring, etc. Als strategisches Mittel könnte das temporär 
sinnvoll sein, so die eine Perspektive. Dagegen wurde aber 
die Frage in den Raum geworfen: »Gibt es uns nur, wenn wir 
produzieren? Oder gar nur, wenn wir aufführen? Was sind wir 
dazwischen?« Der Begriff des Projekts (und die dazugehörige 
Förderung) bleibt unzulänglich, weil er von einem Ergebnis 
her formuliert wird, das immer noch als »Theateraufführung« 
gedacht wird und nicht als künstlerisches Werk, als Hand-
schrift, die sich entwickelt, als Laufbahn etc. 
Erwerbsbiografie und künstlerische Biografie sind häufig 
nicht deckungsgleich. Es wäre wünschenswert eine Förde-
rung für Nicht-Produktions-Zeiten auszuweiten. Man muss 
sich auch Auszeiten leisten können – sowohl finanziell als 
auch in der Präsenz und Außenwahrnehmung.
Schließlich schien der Projektbegriff in seiner Zeitlichkeit 
gänzlich unzulänglich, wenn man die künstlerische Arbeit an 
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und technischen 
Gegebenheiten wie beispielsweise der Digitalisierung orien- 
tieren will. »Ein Projekt müsste dann mindestens auf drei 
Jahre angelegt sein.« 

Die Künstlerin als Unternehmerin? Nein danke.
Der Projektbegriff und die bisherigen Förder-Modi gehen 
davon aus, dass sobald das Geld für ein Projekt fließt, die 
Künstler*innen eine Art unternehmerische Verantwortung 
dafür haben, als würden sie ein Business managen – und 
nicht ein künstlerisches Unterfangen. Diese Vorstellung 
ignoriert aber die Besonderheiten künstlerischer Produktion 
ebenso wie die Tatsache, dass der Umgang mit Fördermitteln 
sich nicht in wirtschaftlichen Kategorien (Kapital, Investition 
etc.) abbilden lässt. Sie wurde in der Arbeitsgruppe weitest-
gehend abgelehnt – und damit auch die Konnotationen von 
Konkurrenz, Wettbewerb und dem Publikum als Kundschaft. 
Wenn überhaupt gäbe es in der Szene zahlreiche verschie-
dene unternehmerische Ansätze. Es herrschte aber Einigkeit, 
dass man in der Finanzierung und Absicherung der eigenen 
Arbeit eher Orientierung in einer gesamtgesellschaftlichen 
Diskussion sieht – beispielsweise der des Grundeinkommens.

Austausch und Vertrauen schaffen Kontinuität.
»Kann man überhaupt die Arbeitsweisen von Kunstschaffen-
den, Produktionshäusern und Förderinstitutionen zusammen 
diskutieren?«, diese Frage stand am Anfang des Gesprächs. 
Das Ergebnis war: Man muss es sogar tun, aber ggf. unter 
geänderten Vorzeichen – vor allem, wenn man auch den 
Projektbegriff neu definieren will. Die »Produzent*innen« 
könnte man eher als Kollaborateur*innen, Gastgeber*innen 
(oder Wirt*innen?) bezeichnen, denn meistens produzieren 
sie nicht in einem umfassenden Sinn. Artist Empowerment 
und Artist Curating wurden in der Zusammenarbeit zwischen 
Künstler*innen und Häusern betont. Es war aber auch  
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Entsprechend unterschiedlich sind auch die Bedingungen und 
Definitionen für Koproduktionen. Für die einen gilt es schon 
als Koproduktion, wenn sie ihre Räume und Infrastruktur zur 
Verfügung stellen und die Künstler*innen ihr Projekt selbst 
finanzieren. Andere verstehen unter Koproduktion die Beglei-
tung des Projekts von der Konzeption, über die Produktion 
bis hin zur Aufführung sowie die finanzielle, inhaltlich-drama-
turgische und technische Unterstützung. Das Spektrum der 
verschiedenen Ausformungen ist breit und vielfältig; eine allge-
meingültige und bindende Definition für den Umgang mit dem 
Begriff der Koproduktion lässt sich kaum festlegen. Allerdings 
wurde festgestellt, dass er immer inflationärer benutzt wird. 
Bei der Frage nach den Voraussetzungen für eine positive 
Kooperation stand in dieser Runde das Verhältnis zwischen 
Künstler*innen und Theatern im Mittelpunkt (es wurde auf 
Annika Hampel: Fair Cooperation. Partnerschaftliche Zusam-
menarbeit in der Auswärtigen Kulturpolitik. Wiesbaden 2015 
hingewiesen). Zunächst ging es um Faktoren, die eine positive 
und zufriedenstellende Kooperation vor allem aus der Per- 
spektive der Künstler*innen begünstigen:
• Vertrauen in die künstlerische Arbeit 
• Kontinuität in der Zusammenarbeit und gegenseitige 

Kenntnis der Arbeit 
• Risikobereitschaft und damit einhergehendes Commitment 

gegenüber den Künstler*innen, so dass der Erfolgsdruck 
nicht im Vordergrund steht

• Finanzielle Ausstattung, um nicht auf Publikumsreaktion 
angewiesen zu sein

• Dialog auf Augenhöhe, d. h. es gibt ein Gleichgewicht und 
Angstfreiheit im Austausch miteinander

Es wurden als grundlegende Voraussetzungen für gelungene 
Kooperationen festgestellt:
• Kennenlernen der Produktionsorte
• Im Vorfeld Verständigung über die Erwartungen der am 

Projekt Beteiligten (Bedingungen, (Macht-)Strukturen,  
Ansprüche)

• Klärung von Verantwortlichkeiten und deren Zusammenspiel
• Transparenz bei der Gestaltung der Vertragsverhandlungen
• Verträge, die Risiko gleichermaßen verteilen

Daher wären wünschenswert:
• Neue Wege der Kooperation: Kein produktorientiertes 

Arbeiten, keinen Erfolgsdruck
• Längerfristig gesichertes Kooperationsverhältnis aufgrund 

längerfristiger/verbindlicher Zusammenarbeit (z. B. als 
Artist in Residence) oder als assoziierte Partnerschaft

• Längerfristige Zusicherung von Finanzierungen
• Schaffen von Wissenstransfers zum allseitigen besseren 

Verständnis
• Selbstermächtigung durch eigene Mittel
• Verbesserte Kommunikation, um mehrere Partner einzu-

binden
• Strukturen aufeinander abstimmen/anpassen
• Balance des Risikos herstellen, ggfs. abgleichen
• Klar definierte Kooperationsmodelle 
• Reservierung von Proben- und Spielterminen bis Künst-

ler*innen einen Förderbescheid haben
• Kooperationswerkstatt, die ein finanziertes Ausprobieren 

von Kooperationen erlaubt
• Weiterbildungsangebote, wie Kooperationen verbessert 

werden können bzw. worauf geachtet werden sollte
• Beratung, z. B. sollte den Kooperationspartner*innen ein 

beratendes Gremium zu Verfügung stehen
• Möglichkeiten schaffen, den eigenen Arbeitsprozess zu 

reflektieren

STRUKTUR – VON DER LOKALEN INITIATIVE 
ZUM ÜBERREGIONALEN NETZWERK 

Initiativen wie das Bündnis Freier Produktionshäuser, das 
Netzwerk Freier Theater, flausen+, FreischwimmeN oder  
der Zusammenschluss der regionalen Festivals, schaffen 
überregionalen Austausch mit lokaler Verankerung. Die  
Arbeitsgruppe, moderiert von Matthias Schulze-Kraft, disku-
tierte u. a., wie ein Austausch zwischen Produktionshäusern, 
überregionalen Bündnissen und Netzwerken, Künstler*innen 
und Förderinstitutionen von Kommunen, Ländern und Bund 
gestaltet werden kann. Was ermöglicht allen Beteiligten Pla-
nungssicherheit und kontinuierliches Wirken?
In einer ersten Phase trugen die Teilnehmer*innen in 
Kleingruppen die Ergebnisse des bisherigen Tagungsablaufs 
zusammen. Die Gruppen setzten sich idealerweise jeweils 
aus Künstler*innen, Verbands-/Institutionsvertreter*innen 
und Vertreter*innen von Förderinstitutionen zusammen. Im 
folgenden Plenum wurden diejenigen Ergebnisse aus der 
Gruppenarbeit vorgetragen, die in sich ein konkretes Hand-
lungspotential bergen:

Fördersystematik/-struktur
Einerseits sollten die Fördersysteme zwischen den Ländern, 
etwa durch weitere Vernetzung der Verwaltungen, anein-
ander angeglichen werden, und durch Nutzung der Digita-
lisierung Förderstrukturen auf den Stand der Zeit gebracht 
werden. Das Idealhonorar berücksichtigt die individuelle 
Biografie, Urlaube, etc. Ein Teil der Fördersumme (10 - 20%) 
sollte belegfrei sein, um den Produzent*innen eine größere 
Handlungsfreiheit zu ermöglichen. Künstler*innen sollten an 
der Festlegung von Förderregularien beteiligt werden. Als Kri-
terien nachhaltiger Förderung wurden benannt: Kontinuität 
nach dem Beispiel von NRW, Dynamisierung (durch Kriterien 
wie old friends, Vertrauen, Serie) und Alterssicherung (z. B.: 
an KSK gekoppelt, ein Rentenpunkt/Jahr).

(Neue) Fördermodule
Die verschiedenen Ideen seien hier stichwortartig wieder- 
gegeben:
• Jede*r Antragsteller*in erhält eine Bezahlung für die  

Antragsarbeit
• Workshops ohne Produktionszwang ermöglichen
• Serien sollten als solche förderfähig sein, z. B. durch  

erleichterte Förderbedingungen für Folgeprojekte 
• Neue Fördermodule (z. B. Kurzzeitförderung und  

Residenzen)
• Strukturförderung für Bildung digitaler Infrastruktur  

(Software, Sharing, ländlicher Raum)
• Bundesförderung sollte Strukturförderung sein
• Förderung künstlerischer Forschung (5 Jahre, HOMEBASE)
• Outreach-Förderung: für Vermittlung, für Kommunikation 

in ländlichen Räumen 
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Juryverfahren
Hinsichtlich einer Optimierung der Juryarbeit reichten die 
Vorschläge von einer besseren Informiertheit der Jurys – 
durch Entlohnung der Jurymitglieder oder eine Begleitung 
der Besetzung von Jurys durch die Landesverbände, über 
weniger Juryverfahren (durch Mitbeantragung von Distributi-
on mit dem Projekt, Inklusion von Fortsetzung eines Projekts 
in der Bewilligung, Berücksichtigung der Anforderungen von 
künstlerischer Karriereentwicklung wie z. B. Aspekten von 
Midcareer), Fortbildung in Digitalisierung für Künstler*innen 
und Verwaltung bis hin zu Alternativen zum Juryverfahren, 
wofür das Schöffensystem bei der Vergabe der Diffusions- 
förderung in Hamburg als Beispiel genannt wurde.

Qualifizierung
Konzepte für die Qualifizierung von in der Kulturförderung 
Tätigen reichen von einem Mobilitätsprogramm für Kulturäm-
ter (»Themenreise«), über den Austausch zwischen Förder-
programm-Entwickler*innen und Verwaltung, die Stärkung 
personellen Know-hows im ländlichen Raum durch Benen-
nung von Ansprechpartner*innen und ressortübergreifende 
Arbeit (Tourismus, Stadtentwicklung, …). Sowohl als geförder-
te Position in den Landesverbänden als auch im ländlichen 
Raum könnten zur Vermittlung »Agent*innen« eingesetzt 
werden, auch bezahlte Berater*innen (z. B. Mitarbeiter*innen 
von Produktionsbüros) für die Freien Darstellenden Künste 
könnten für eine breitere Streuung von Wissen in den Freien 
Darstellenden Künsten sorgen.

(Neue) Kooperationen
Es wurden ein »Pakt für Freie Darstellende Künste« – analog 
zu Tanzpakt (Stadt, Land, Bund) – vorgeschlagen sowie  
Kooperationen von INTHEGA-Häusern mit freien Gruppen 
mit einer Struktur analog zum Programm Tanzland.

Produktionsstrukturen
In diesem Bereich reichen die Handlungsfelder von den 
Strukturen der Produktionshäuser über die der Künstler*- 
innen bis hin zu (geteilten) Infrastrukturen. So sollten die  
Produktionshäuser über Produktionsmittel verfügen, aber 
auch als Ausbildungsbetriebe gefördert und herausgestellt 

werden und die Kunstschaffenden mehr Mitspracherecht 
an Spielstätten erhalten. Einzelakteur*innen und -Gruppen 
könnten langfristige Budgets (ca. 5 bis 7 Jahre) inklusive 
Produktionsmitteln erhalten. Es sollten außerdem Technik-/
Kostüm- und Raumpools gebildet werden. 

PLATTFORM – VOM EINZELINTERESSE  
ZUM BUNDESWEITEN DISKURS 

In den verschiedenen Landes- und Bundesverbänden, den 
Zusammenschlüssen und Interessensvertretungen wie dem 
Bundesverband Freie Darstellende Künste, dem Verband 
Deutscher Puppentheater, dem Bundesverband Theater 
im öffentlichen Raum, der UNIMA oder dem Dachverband 
Tanz Deutschland findet ein lebendiger Austausch zwischen 
Diskurs und künstlerischer Praxis statt. Auch Festivals und 
Branchentreffs fungieren als wichtige Plattformen, indem sie 
geballt unterschiedlichste Positionen versammeln und Orte 
für Begegnung und Austausch über ästhetische und gesell-
schaftliche Diskurse schaffen. Darüber hinaus gibt es eine 
Reihe weiterer Zusammenschlüsse, wie etwa die Initiative für 
die Archive des Freien Theaters, das ein bundesweit vernetz-
tes Archivsystem für die Freien Darstellenden Künste etabliert 
und das als lebendige Austauschplattform dienen soll. Die 
Arbeitsgruppe diskutiert u. a., wie diese Zusammenschlüsse 
und Plattformen nachhaltig gestärkt werden können und 
welche Potenziale der digitale Raum hinsichtlich bundesweiter 
Vernetzungsstrategien und Austauschplattformen bietet.
Die Arbeitsrunde PLATTFORM, moderiert von Julian Kamphau-
sen (LAFT Berlin, PAF), beschrieb Strukturen und Angebote, 
die Künstler*innen und Akteur*innen der Freien Darstel-
lenden Künste zur Verfügung stehen und als solche genutzt 
werden. Zuvorderst stehen hier die Kommunal-, Landes- und 
Bundesverbände sowie verbandsähnliche Initiativen: Diese 
bieten in unterschiedlicher Ausprägung Plattformen, auf de-
nen Künstler*innen sich und ihre Arbeit präsentieren können. 
Das reicht vom Mitgliederkatalog (gedruckt oder online) bis 
hin zu Katalogen mit konkreten Produktionsangeboten für die 
Gastspielakquise, die Vermittlung von Messeförderung, die 
Organisation von »Show Camps« oder Festivals.

Arbeitsgruppe PRODUKTION, moderiert von Anne Schneider (BFDK)
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Aber auch Strukturen, die nicht konkret der Kunst dienen, 
sondern dem Austausch und der Wissensvermittlung, werden 
von Verbänden angeboten. Diese Austauschformate, wie etwa 
Fachtagungen, Workshops, Branchentreffen, etc. werden 
immer stärker von den Akteur*innen genutzt. Grund dafür 
sind auch die hohen Anforderungen an die multidisziplinären 
Skillsets der Einzelnen.
Insbesondere bei den Plattformangeboten, die auf der Prä-
senz von Akteur*innen basieren, sind aber folgende Punkte 
zu beachten: in prekären Berufsverhältnissen ist es schwierig, 
wenn Künstler*innen nicht für ihre Präsentationsarbeit vergü-
tet werden, falls diese nicht primär dem Eigenvertrieb dient. 
In Flächenländern ist außerdem zu beachten, welch hohe 
Kosten entstehen, wenn lange Reisewege, Verpflegung am 
fremden Ort und Übernachtungen bezahlt werden müssen.
Auf Bundesebene ist auch die Allianz der Freien Künste als 
Plattform zu nennen. In diesem Zusammenhang wird auch 
festgestellt, dass Ausdifferenzierung und Bündelung auf  
Plattformen insgesamt das Kompetenzlevel erhöht und  
Allianzen so die Grenzen des Fachbereichs verlassen können.
ON THE ROAD, die mobile Akademie des BFDK wird als  
reisende Plattform genannt, die wie andere mobile Beratun-
gen und Wissenstransferplattformen helfen, lokale Strukturen 
vor Ort zu »entkrusten«.
Gerade in den blinden Flecken in der Provinz muss alles 
ohne lokale Plattformen produziert und bespielt werden. 
Bekannte Plattformen wie etwa Schloss Bröllin wenden sich 
durch Mittelkreuzungen mit ihrem Angebot an unterschiedli-
che Zielgruppen.
Vernetzungsplattformen wie der Festivalverbund können 
hier auch perspektivisch in die Flächenländer wirken. Die 
fehlenden Strukturen auf dem Land bedeuten auch fehlende 
Kulturverwaltungen, Netzwerke und Partizipation, bieten aber 
Entwicklungspotential.
Auch auf den Ebenen darüber können Verbände wie der 
Dachverband Tanz Deutschland, der BFDK und andere den 
Wissensaustausch zwischen Produktionsebenen, anderen 
Mitgliedern, Verwaltung und anderen Verbandstrukturen 
aufrecht erhalten, um die Plattformen funktional zu halten. 
Auf europäischer Ebene sind Netzwerke und Allianzen im 
Entstehen, aber wie alle Netzwerke sind sie häufig noch fragil.

Digitale Plattformen bieten hier noch nicht ausgeschöpfte 
Möglichkeiten. Tanzweb ist eine für NRW spezifische Platt-
form, auf der Tanzschaffende ihr Werk und sich präsentieren 
können. Die Erfahrung aus der Praxis lehrt hier, dass die 
Frage, ob die Teilnehmer*innen sich als Solidarpartner oder 
als Konkurrenten sehen, entscheidend für die Annahme der 
Plattform ist. Tanzweb hat hier durch Rechts- und Datensi-
cherheit einen Rahmen von Verantwortung und Vertrauen 
entwickelt, der nur noch die Bereitschaft der Tanzprodu-
zent*innen, abzugeben und eine Eigenbeteiligung braucht. 
Dafür werden hohe Sichtbarbarkeit, Rezensionen, Zugang  
zu Werbung und Mehrsprachigkeit geboten.
Bei Studierenden des Studiengangs Spiel und Objekt der 
HfS Ernst Busch wird innerhalb des Studiengangs ein online 
Wiki zur Wissensvermittlung angeboten. Auch auf digitalen 
Plattformen basierende sharing tools werden genutzt, wie 
etwa dingsda.org für Technik und ein digitaler Material- und 
Kostümfundus. Techniken und Programmieren werden ge-
teilt, aber es scheitert am Ehrenamt und es braucht Struktur-
gelder für Plattformpflege und Erhalt.
Open Source Plattformen entstehen oft als grassroots initia-
tive oder Graswurzelbewegung, es braucht aber einen Fonds, 
um entsprechende Plattformen langfristig zu erhalten und 
nachhaltig zu gestalten.
Auch Archive fungieren als Plattformen: Die Studie Perfor-
ming the Archive, aus der die Initiative für die Archive des 
Freien Theaters hervorging, reflektiert die Geschichte der 
Freien Darstellenden Künste, will Gedächtnis sein und das  
lebendige Wissen über den Generationswechsel erhalten. 
Und bei der Antwort auf die Frage, wie Transformations- 
prozesse die Freien Darstellenden Künste beschreiben,  
würde auch eine Außenberatung helfen. Performing the 
Archive hilft beim Erkennen vergangener Transformations-
prozesse und macht so die gegenwärtigen Prozesse erst 
sichtbar.
Ein weiterer Punkt ist die solidarische Unterstützung bei  
der Entwicklung einer Plattform zum Puppentheater. Denn 
im ländlichen Raum ist dieses oft die kulturelle Grundver- 
sorgung. Eine Plattform kann hier das Potenzial analysieren  
und benennen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Alle 
Plattformen brauchen Verstetigung.
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Perspektive auf die Arbeitsgruppe STRUKTUR

TOM WOLTER, BFDK:
Als Bundesverband Freie Darstellen-
de Künste sind wir Dienstleister und 
versuchen, Künstler*innen, Verwal-
tung und Politik zusammenzubringen 
und einen Diskurs zu organisieren. 
Im Forum gibt es eine sehr positive 
und produktive Auseinandersetzung 
mit den Problemen der Umsetzung 
und Durchführung besserer Förde-
rungen. Da sind wir nicht in einem 
Konsens, aber daraus ergeben sich, 
ausgehend von der Frage nach den 
bestehenden Strukturen in den 
einzelnen Bundesländern, konkrete 
Handlungsbedarfe für die jeweiligen 
Länder. Wir stehen im Ehrenamt 
nicht für die Spitzenförderungen, 
sondern eher für 90 Prozent der 
Szene, und für die Fragen wie: Wie 
geht Förderung in die Breite, und wie 
können wir vergleichbare Situationen 
schaffen? 

FRANZISKA WERNER,  
SOPHIENSÆLE BERLIN:
Uns ermöglicht das Forum, den zent-
rierten Berliner Blick zu verlassen 
und herauszubekommen: Wie läuft 
es in anderen Bundesländern? Ich 
finde besonders den Themenbereich 
der Arbeit im ländlichen Raum wich-
tig, Produktionen brauchen andere 
Touringmöglichkeiten. Aber dafür 
muss auch mitgedacht werden: Wie 
kommt das Publikum dahin?

Tom Wolter Franziska Werner
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Arbeitsgruppe KOOPERATION
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