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UTOPIA. JETZT IN ZAHLEN 

60 ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN  
(10 INTERNE VERANSTALTUNGEN)

davon:
 » 3 Utopische Räume,
 » 19 Sessions,
 » 7 Einführungen in den kulturpolitischen Kosmos unterschiedlicher Themenfelder, 
 » 10 Inputs, 
 » 13 Talks, 
 » 12 Netzwerk-Veranstaltungen 

89 REFERENT*INNEN
davon:

 » 53 Frauen (60 %),
 » 35 Männer (39 %), 
 » 1 ohne Angabe (1 %)

600 TEILNEHMENDE
davon:

 » 410 Frauen (69 %),
 » 170 Männer (28 %),
 » 20 ohne Angabe (3 %),
 » davon 20 Internationale (Anmeldungen aus dem Ausland) 

370 TEILNEHMENDE AM UTOPISCHEN ERÖFFNUNGSAKT
 » vertreten waren alle Landesverbände sowie alle assoziiierten Verbände des BFDK  

(ASSITEJ, Verband Deutscher Puppentheater, Bundesverband Theater im Öffentlichen Raum,  
Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus), 

 » aus der Politik waren da: 

 » »eine Staatsministerin,  
zwei Senatoren, 
eine Vorsitzende des Kulturausschusses des Europa-Parlaments,   
sechs Verwaltungsleiter*innen aus europäischen Metropolen, die die Kulturabteilungen begleiten,   
unzählige Verwaltungsleiter*innen aus dem bundesdeutschen Raum,   
drei kulturpolitische Sprecher*innen von Bundestagsfraktionen aus dem Deutschen Bundestag,  
ziemlich viele Berliner Abgeordnete« (Janina Benduski) 

 » sowie eine Vertreterin der Europäischen Kommission (EACEA - Education, Audiovisual and Culture  
Executive Agency).



Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bundeskongress der freien darstellende Künste UTOPIA.JETZT hat 
im Januar 2020 knapp 600 Akteur*innen aus der Szene, Verwaltung 
und Politik versammelt. Ausgehend von der These, dass nur in der  
konkreten, aber visionären Befragung der Gegenwart sinnvolle Ansätze 
und Konzepte für die Zukunft entstehen, hat der Bundesverband  
Darstellende Künste (BFDK) eingeladen, Perspektiven und Erfahrungen 
zu teilen, Positionen zu diskutieren und theoretisches Wissen in die 
Praxis zu überführen. 

Die Konzentration auf Möglichkeiten 
des konkreten Handelns bereicherte die 
Atmosphäre des Kongresses und lieferte 
zahlreiche Anregungen und Ergebnisse, 
die wir mit dieser Publikation vorstellen 
wollen. 

Dem Credo des Bundeskongresses folgend, dass eine Vielfalt der 
Perspektiven nicht nur unsere Szene auszeichnet, sondern auch ihre 
immense gesellschaftspolitische Wirkkraft mitbedingt, ist auch diese 
Dokumentation der einzelnen Themenstränge eine multiperspektivi-
sche. Verschiedene Vertreter*innen des BFDK geben mit ihrer Schilde-
rung der Kongresstage Einblick in ausgelöste Denkprozesse und werten 
diese bezüglich der weiteren Verbandsarbeit aus. Damit die Ermögli-
chung von Kunst keine Utopie bleibt!

Einige Ergebnisse seien an dieser Stelle vorweggenommen:

* UTOPIA.JETZT hat zum Ausbau der kulturpolitischen nationalen 
wie internationalen Beziehungen beigetragen und wurde intensiv 
als Austausch- und Netzwerkplattform von einem breiten Spekt-
rum Kunst- und Kulturschaffender genutzt. 

* Die Themenstränge des Kongresses »Freiheiten der Kunst«, »Sozi-
ale Lage«, »Europa und Internationales«, »Räume und Regionen«, 
»Kulturelle Bildung« und »Qualifizierung« sowie die drei utopi-
schen Räume zu Solidarität, Diversität und Nachhaltigkeit gaben 
dabei einen fokussierten Einblick in das, was unsere Szene aus-
zeichnet. Ohne dass spezifische Förderprogramme dies einfordern 
müssten, leben die freien darstellenden Künste von einer pulsie-
renden Kraft, die sich aus einer stetigen selbstkritischen Reflexi-
on, der regelmäßigen Überprüfung der eigenen Arbeitsweisen und 
–prozesse, der Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 
Themen und der Erprobung künstlerischer Ästhetiken und Impul-
se speist.  

* UTOPIA.JETZT machte diese Stärken sichtbar, zeigte aber gleich-
zeitig auch die vielen Herausforderungen auf, vor denen wir (nach 
wie vor) stehen. Ob Einschränkung der künstlerischen Freiheit 
durch Zunahme rechter Tendenzen, fehlende bzw. unzureichende 
Absicherung durch undifferenzierte und kurzfristige Förderansät-
ze oder kulturpolitisches Unwissen: Wir haben auch für die nächs-
ten 30 Jahre genug zu tun. 

Dank der klugen Kongresskonzeption von Sarah Theilacker, der wir an 
dieser Stelle – wie dem gesamten Kongressteam – sehr herzlich danken 
möchten, wird einiges hoffentlich schneller gehen, denn konkret wurde 
es! 

Unser Dank gilt allen Redner*innen, Referent*innen und Teil-
nehmer*innen und allen, die den Kongress mit finanziellen Mitteln 
oder auf anderem Weg unterstützt haben sowie ganz besonders all 
jenen, die sich auch über den Kongress hinaus künstlerisch und/oder 
kulturpolitisch dafür einsetzen, dass unsere gemeinsame Utopie Reali-
tät wird. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr und Euer BFDK

VORWORT
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In ihrer Rede beim Utopischen Eröffnungsakt am Donnerstag, 16. Januar 
2020 im HAU 1 Berlin würdigte die Staatsministerin das Engagement des 
Bundesverbands Freie Darstellende Künste in den vergangenen 30 Jahren.

 

UTOPIA.JETZT also: Unter diesem Motto will es der Bundesverband 
Freie Darstellende Künste (BFDK) zum 30. Jubiläum offensichtlich kra-
chen lassen. Jedenfalls tritt man dem Verband gewiss nicht zu nahe, 
wenn man ihm mit Blick auf dieses Motto ein lustvolles Verhältnis zur 
Kontroverse unterstellt. Denn eins ist klar: Wer »Utopia jetzt!« fordert, 
verlässt die Weltferne des Fiktionalen und betritt die politische Bühne 
und damit den harten Boden der Realität. Hier stößt Utopie auf Sach-
zwang. Hier trifft Weltverbesserungsanspruch auf Wirklichkeit. Hier 
konkurrieren unterschiedliche Visionen, Ideale, Weltanschauungen und 
ja: auch Interessen.

All das ist der Harmonie nicht gerade zuträglich – inspiriert aber 
zweifellos zu Diskussionen über Möglichkeiten, die Welt zu verändern, 
und zum Nachdenken über das Verhältnis der Kunst zur Politik, des 
gesellschaftlich Wünschenswerten zum politisch Machbaren, der Utopie 
zur Demokratie.

Mit seinem vielversprechenden Tagungs- 
programm schafft der BFDK einmal mehr 
Aufmerksamkeit für die politische und  
gesellschaftliche Wirkmacht der freien  
darstellenden Künste und für die dafür  
notwendigen Voraussetzungen.

Auch das ist Engagement für eine bessere Welt - nämlich für eine leben-
dige Demokratie! Nicht zuletzt deshalb habe ich die freundliche Einla-
dung gerne angenommen, zu diesem »Utopischen Eröffnungsakt« mein 
kulturpolitisches UTOPIA unter besonderer Berücksichtigung der freien 
darstellenden Künste beizusteuern.

Um deren Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft zu 
unterstreichen, könnte man, beginnend mit Aristoteles und Bertolt 
Brecht ein ganzes ABC einschlägiger Kronzeugen Revue passieren las-
sen, die das Theater als Ort der Läuterung, als Schule der Empathie, als 
Instrument der Aufklärung, als Seismograph für aktuelle gesellschaftli-
che Entwicklungen beschrieben haben. Ich will nur einen dieser promi-
nenten Kronzeugen ins Rampenlicht holen: einen, der miterlebt hat, wie 
eine Utopie - die hehren Ideale nämlich, die die Französische Revolution 
entfacht hatten - in Willkür und Tyrannei zu Grabe getragen wurden 
und der daraus seine Lehren gezogen hat: für sich persönlich und für die 
ästhetische Erziehung des Menschen durch das Theater. Friedrich Schil-
ler - zunächst ein radikaler Stürmer und Dränger und ästhetischer Provo-
kateur, dessen Drama »Die Räuber« als Revolte gegen das feudale System 
eine ganze Generation mit dem Virus der Freiheitssehnsucht infizierte – 
Friedrich Schiller entwickelte sich vom Rebell zum staatsbürgerlich den-
kenden, lebensklugen Visionär, dessen Idealismus nicht dem »Großen«, 
sondern dem »Menschlichen« galt, um den berühmten Satz Max Piccolo-

minis aus der Wallenstein-Trilogie aufzugreifen: »Nicht das Große, nur 
das Menschliche geschehe!«

Das Große - Friedrich Schiller hat es als Bürger erlebt - trägt häu-
fig den Keim des Totalitären in sich. Anders ausgedrückt: Utopie ohne 
Demokratie birgt die Gefahr, das Menschliche – insbesondere die Frei-
heit Andersdenkender - im Namen einer höheren Idee zu missachten. 
Demokratie ohne Utopien wiederum – ohne Idealismus und Fantasie, 
ohne Perspektiven auf eine menschlichere Gesellschaft – droht an Selbst-
zufriedenheit und Resignation, an Bequemlichkeit und Lethargie zu 
ersticken. » Eine Demokratie ohne ein paar hundert Widersprechkünst-
ler ist undenkbar«. So hat es Jean Paul vor 200 Jahren (1817) in seinen 
»Politischen Fastenpredigten« formuliert. Utopien lenken den Blick auf 
das Mögliche; sie stören die Routinen des Wirklichen. Sie erschweren es, 
sich in einer Welt einzurichten, in der nicht alle Menschen menschen-
würdig behandelt werden. Gerade Deutschland, das sich Menschlichkeit 
und moralische Integrität nach 1945 mühsam wieder erarbeiten musste, 
sollte seine »Widersprechkünstler« deshalb schätzen und hat die Frei-
heit der Kunst ja auch aus gutem Grund in einen noblen Verfassungsrang 
(Artikel 5, GG) erhoben.

Das Menschliche geschehe: Dazu braucht es ein demokratisches 
Korrektiv. Dieses Potential entfaltet die Kunst allein in Freiheit: wenn 
sie weder dienen noch gefallen muss - wenn sie sich weder der Logik 
des Marktes beugen, noch in den Dienst eines politischen Anliegens, 
einer Weltanschauung oder Ideologie stellen muss. Wo Künstlerinnen 
und Künstler irritieren, provozieren und den Widerspruch kultivieren 
dürfen, beleben Utopien die Demokratie. Deshalb bin ich dankbar, dass 
Kulturschaffende, darunter auch viele aus dem Theaterbereich, sich im 
Verein »Die Vielen« zusammengeschlossen haben, um die Kunstfreiheit 
– wo immer notwendig– zu verteidigen. Doch die Freiheit der Kunst, kri-
tisch und unbequem sein zu dürfen, erfordert auch die Bereitschaft einer 
Gesellschaft, die damit bisweilen verbundenen Zumutungen auszuhal-
ten. Diese Bereitschaft schwindet im Moment leider – und zwar nicht 
nur in Ländern, in denen missliebige Künstlerinnen und Künstler ver-
folgt, unterdrückt oder hinter Gitter gebracht werden. Auch hierzulande 
werden Künstlerinnen und Künstler in Verlautbarungen einschlägiger 
Parteien aufgefordert, »einen positiven Bezug zur eigenen Heimat zu 
fördern« oder »zur Identifikation mit unserem Land an(zu)regen«. Auch 
hierzulande gab es vor nicht allzu langer Zeit parteipolitisch motivierte 
Forderungen, die Mittel dreier Berliner Theater erheblich zu kürzen.  

Kritisch mit Blick auf die Freiheit der Kunst sehe ich aber auch 
Forderungen, Kunstwerke zugunsten vermeintlicher politischer Korrekt-
heit von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Natürlich kann und soll 
- ja muss! - über Kunst auch gestritten werden. Doch eine Kunst, die sich 
festlegen ließe auf die Grenzen des politisch Wünschenswerten, eine 
Kunst, die den Absolutheitsanspruch einer Ideologie oder Weltanschau-
ung respektierte, die gar einer bestimmten Moral oder Politik diente - 
eine solchermaßen begrenzte oder domestizierte Kunst würde sich nicht 
nur ihrer Möglichkeiten, sondern auch ihres Wertes berauben.

UTOPIA DER KULTURLANDSCHAFT 
DEUTSCHLANDS
VON MONIKA GRÜTTERS, KULTURSTAATSMINISTERIN MDB



9UTOPIA.JETZT · Bundeskongress der freien darstellenden Künste 2020

Rede von Monika Grütters

Respekt und Rückhalt braucht und verdient aber nicht nur die 
Kunstfreiheit, sondern auch die Demokratie. Bei aller Begeisterung für 
Utopien: Wo politische Kompromisse als Niederlagen, wo das Bemü-
hen um Verständigung als »Fehlen von Visionen« schlechtgeredet wird 
(ein Vorwurf, der uns Politikern auf Schritt und Tritt begegnet), nimmt 
die Demokratie Schaden. Künstlerinnen und Künstler, die ihre vielfach 
berechtigte Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen mit antidemo-
kratischen Ressentiments unterlegen, spielen unbeabsichtigt möglicher-
weise gar populistischen Demokratieverächtern in die Hände.

Anders als die Kunst muss Politik, um das 
Mögliche anzustreben, vom Wirklichen  
ausgehen.

Zusammenhalt in Vielfalt erfordert es, im Pluralismus der Werte und 
Weltanschauungen, der Lebens- und Gesellschaftsentwürfe, der Visionen 
und Utopien nach einem »übergreifenden Konsens« zu suchen –  um den 
einschlägigen Begriff des großen Philosophen des politischen Liberalis-
mus, John Rawls, zu gebrauchen. Die vermeintliche Schwäche demokra-
tischer Politik - ihre Distanz zu Utopien – macht deshalb bei Licht betrach-
tet ihre Stärke aus: weil sie so Kompromisse ermöglicht, weil sie uns 
damit vor Willkür im Namen großer Ideen schützt, weil sie damit unser 
aller Freiheit sichert. Deshalb sollten wir einerseits die Freiheit und den 
Enthusiasmus der Kunst, andererseits aber auch – um unser aller Freiheit 
willen! – die Nüchternheit und Utopieferne demokratischer Politik ver-
teidigen. Eine humane Gesellschaft lebt von Utopie und Demokratie: vom 
Utopischen, weil darin das Mögliche sichtbar wird; von der Demokratie, 
weil Kompromissbereitschaft und Verständigung Freiheit und Frieden in 
Vielfalt garantieren.

In diesem Sinne hat der BFDK sich in den vergangenen 30 Jah-
ren engagiert: als starke Stimme der freien darstellenden Künste auf der 
politischen Bühne und als beherzter Streiter für bessere Rahmenbedin-
gungen. Davon haben nicht nur Künstlerinnen und Künstler profitiert; es 
ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft insgesamt. Denn gerade die freien 
darstellenden Künste haben durch die flexible und unabhängige Arbeits-
weise besondere Wirkmacht: Sie erreichen Menschen, die nicht in die 
etablierten Theater kommen - sei es, weil die Wege zu weit, sei es, weil 
Hemmschwellen welcher Art auch immer zu groß sind. Deshalb freue 
ich mich, dass sechs der insgesamt elf Preise, die im vergangenen Jahr 
beim Theaterpreis des Bundes verliehen wurden, an Freie Theater und 
Produktionshäuser gingen, und dass in meinem Etat künftig erhebliche 
Mittel (nämlich knapp 16 Millionen Euro verteilt über 5 Jahre) zur Ver-
fügung stehen, die mittelbar den freien darstellenden Künsten zu Gute 
kommen. Sie dienen dem Aufbau einer tragfähigen bundesweiten Infra-
struktur, bestehend aus überregionalen Netzwerken, Bündnissen und 
Zusammenschlüssen, an denen alle partizipieren können: kleine und 
mittlere Produktionshäuser ebenso wie kleinere Festivals und natürlich 
freie Theater und Theatergruppen selbst. Nicht zuletzt dank erheblicher 
finanzieller Unterstützung des Bundes – unter anderem wird der Fonds 
Darstellende Künste seit 2016 mit Mitteln aus meinem Etat gefördert – 
haben sich die freien darstellenden Künste mehr Sichtbarkeit und Gehör 
verschaffen können. Dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können, 
macht mich stolz. Denn Sie alle, die Sie hier sitzen, stehen für Experi-
mentierfreude und schöpferische Kraft, für Fantasie und Utopien – und 
damit auch für eine vitale Demokratie.

Bleibt die Frage nach meinem  
(kulturpolitischen) UTOPIA, auf die der 
BFDK sich zum 30. Geburtstag eine  
Antwort gewünscht hat. 

Lassen Sie es mich mit einem kleinen Exkurs auf das Vermächtnis eines 
großen Visionärs erklären, dessen 250. Geburtstag wir 2020 gleich mit 
einem ganzen Jubiläumsjahr feiern (eine Ehre, die dem BFDK noch nicht 
vergönnt ist …). Als sich 2017 in Hamburg die Staats- und Regierungs-
chefs des G20-Gipfels nach getaner Arbeit in der Elbphilharmonie zum 
Kunstgenuss versammelten, stand unter anderem Beethovens Neunte 
auf dem Programm – was den Intendanten des Hamburger Thalia Thea-
ters, Joachim Lux, aus nachvollziehbaren Gründen empörte. Ein „obs-
zöner, ja pornografischer Missbrauch von Kunst“ sei das – angesichts 
»zahlreicher Staatschefs, die politisch offensiv das Gegenteil der auf der 
Bühne erklingenden ,Europa-Hymne‘ vertreten.«

Ja, der Gegensatz zwischen »Alle Menschen werden Brüder«  und 
»America First« ist nicht zu leugnen. Doch sollte Beethoven mit seinem 
utopischen Humanisierungsanspruch musikalisch nicht gerade auch 
jenen im wahrsten Sinne des Wortes in den Ohren liegen, die sich im 
Politischen als taub für Argumente und Appelle erweisen? Ja, ist nicht 
eben dies das politische Potential der Kunst: Scheinbar lebensferne, 
weltfremde Utopien und Ideale ins Hier und Heute zu bringen, ihnen 
Gehör und Resonanz zu verschaffen – ganz nach dem Motto: UTOPIA.
JETZT? Sind es nicht die von der Kunst angestoßenen, kleinen Revolu-
tionen im Denken, im Wahrnehmen, im Empfinden, im Bewusstsein, die 
jeder großen gesellschaftlichen Veränderung vorausgehen?

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Utopie und Demokratie 
wo immer möglich aufeinandertreffen, in der Kunst die Selbstreflexion 
und die Streitkultur befeuert und damit der Erstarrung in verhärteten 
Fronten entgegenwirkt.

In diesem Sinne, meine Damen und Herren: Lassen Sie es krachen 
– nicht nur, aber ganz besonders heute zum Jubiläum des Bundesver-
bands Freie darstellende Künste! Herzlichen Glückwunsch zum 30jähri-
gen Bestehen!
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Der Berliner Kultursenator würdigte in seiner Rede beim Utopischen 
Eröffnungsakt am Donnerstag, 16. Januar 2020 im HAU 1 Berlin das  
utopische Potential der freien darstellenden Künste.

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmende am Bun-
deskongress der freien darstellenden Künste,

erst vor gut zwei Monaten haben wir in Berlin den Fall der Ber-
liner Mauer gefeiert. Schon das schien im Kalten Krieg eine Utopie zu 
sein, dass das Monstrum eines Tages fällt. Aber sie fiel schließlich und 
löste Anarchie und kreatives Chaos in einer Stadt aus, die vorher doppelt 
künstlich beatmet, sprich: subventioniert, wurde. Kreative Szene West 
traf Räume und Chancen im Osten. Die reiche, bunte kreative Szene des 
Ostens eroberte sich alte Hallen, Keller und Abbruchhäuser ebenfalls. 
Alles schien möglich… UTOPIEN!

Vieles blieb in jenen ersten Jahren nicht im Kopf der Menschen – 
durfte Wirklichkeit werden… und ist bis heute fester Bestandteil dessen, 
was Berlin, seinen Ruf und seine Kulturszene ausmacht. 

Ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass dieser Ruf in Gefahr 
ist – gerade die freie Kulturszene, kleine Theater, aber auch Clubs sind 
von Verdrängung bedroht. Damit ist die kulturelle Vielfalt in Gefahr. Und 
mit ihr das markante Gesicht Berlins. Diese Gefahr abzuwenden, klein 
zu halten – ich denke, da sind wir uns einig: ist unser aller Anliegen. Ich 
möchte mir ein glattgebügeltes Berlin nicht mal vorstellen. Und tue nach 
Kräften und von Herzen, was ich kann, um Berlins Kultur in Breite und 
Vielfalt zu erhalten. Ja, sogar auszubauen, wo es möglich ist und uns 
gelingt. Aber:

Sollen wir uns wegen des alltäglichen 
Kapitalismus Visionen und Utopien  
verbieten? Nein. Gerade die Unfähigkeit 
des Kapitalismus, über den Tellerrand der 
Profitmaximierung zu schauen, ruft uns 
auf, Utopien zu entwickeln! 

Und dann, beim Nachdenken über das Thema und Ihren Bundeskon-
gress kam Hilfe aus einer anderen Kunst-Sparte – der Literatur. Ein Buch, 
über 50 Jahre alt: »Die unsichtbaren Städte« von Italo Calvino.

Es schildert ein Gespräch zwischen Marco Polo und dem mongo-
lischen Herrscher und Begründer der Yuan Dynastie im 13. Jahrhundert. 
In einer Vielzahl von Beispielstädten in diesem avantgardistischen Text 
wird die Utopie genau wie die Dystopie der Stadt und damit in Calvinos 
Verständnis immer auch der Gesellschaft spielerisch durchexerziert. 
Kublai Khan stellt am Ende die Frage, ob denn nicht „alles vergebens“ 
sei, „wenn der letzte Anlegeplatz nur die Höllenstadt sein kann und die 
Strömung uns in einer immer engeren Spirale dort hinunterzieht“. Wor-
auf Marco Polo die inzwischen berühmt gewordene Antwort gibt: 

»Die Hölle der Lebenden ist nicht etwas, das erst noch kommen 
wird. Wenn es eine gibt, ist es die, die schon da ist, die Hölle, in der wir 

jeden Tag leben, die wir durch unser Zusammensein bilden. Es gibt zwei 
Arten, nicht unter ihr zu leiden. Die erste fällt vielen leicht: die Hölle zu 
akzeptieren und so sehr Teil von ihr zu werden, dass man sie nicht mehr 
sieht. Die zweite ist riskant und verlangt ständige Aufmerksamkeit und 
Lernbereitschaft: zu suchen und erkennen zu lernen, wer und was inmit-
ten der Hölle nicht Hölle ist, und ihm Dauer und Raum zu geben.«

Ich gebe Marco Polo Recht: Die Lebensweise in der modernen 
Stadt Berlin ist geprägt von der Metropolen-Hölle genauso wie von der 
Erfahrung gesellschaftlichen Gemeinwohls, Freiheit und Vielfalt. Und 
zum Glück – zu unserem Glück – gibt es von zweitem nicht wenig. Nach-
dem in den vergangenen Jahrzehnten die Stadt und ihre Widerspiege-
lung in den Künsten, in der Städteplanung, der Architektur und der Öko-
nomie immer eher als dystopisch charakterisiert wurde, ist aber auch 
das Erblühen von utopischen Entwürfen nicht ganz versiegt. Ebenfalls: 
zum Glück. Zum Glück, denn die Beschäftigung mit der Entwicklung der 
Städte ist ohne utopische Überlegungen, ohne Phantasie und kreatives 
Forschen, ohne konkrete Utopien, die machbar werden können, nicht 
denkbar.

Meine Damen und Herren, 

die Metropole Berlin ist (noch) – das noch setzte ich mal in Klam-
mern, als Beschreibung des IST, wie als Warnung vor der Gefahr… Ist also 
»noch« nicht mit einer der Molochstädte in anderen Erdteilen dieser Welt 
zu vergleichen. Noch sind Dimensionen wie L.A., Lagos oder Shenzen in 
weiter Ferne – sie dienen (noch) als dystopische Folie, genauso wie Ber-
lin weder mit Großparis oder Greater London vergleichbar ist. Am ehes-
ten merken wir dies an der »gemütlichen« Fortbewegungsart innerhalb 
der Stadt, wenn wir von Reisen zurückkehren.

Und dennoch befinden wir uns in all diesen Städten und beson-
ders auch in Berlin im ökonomischen und gesellschaftlichen Umbruch. 
Wie kann es weitergehen, mit dem Zuzug in die Städte, der damit ver-
bundenen Wohnungsknappheit, Armut, dem Verkehr, der Ökologie, den 
sozialen Koordinaten? Ich erinnerte es eingangs: Berlin, 30 Jahre nach 
dem Mauerfall hat in kürzester Zeit bereits aufgeholt, was zwei verschie-
dene Systeme in Ost und West verursacht haben. Träumerische und 
kämpferische Utopien waren nach der Wende erlaubt, aber die Hart Facts 
siegen zu oft. Die Regierung Berlins hat sich im Koalitionsvertrag viel 
vorgenommen – das weltoffene, solidarische Berlin soll eine lebenswerte 
Stadt für alle bleiben; gearbeitet wird an vielen Maßnahmen, die Ihnen 
sicherlich aus den Medien bekannt sein dürften – bezahlbares Wohnen, 
Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens und Stärkung der Vielfalt.  Als Bürgermeister von 
Berlin und Kultursenator sind dies für mich die Themen, die weiterver-
folgt, dazu kühner gedacht und letztlich realisiert werden müssen. 

Natürlich spielt die Kulturlandschaft Berlins eine zentrale Rolle 
für die immer noch lebenswerte Metropole Berlin. Das ist gar keine 
Frage. Berlin wird als Ort der Künste weltweit wahrgenommen, auch die 
Erinnerungskultur ist für Berlinerinnen und Berliner und unsere Gäste 
ein wichtiger Markstein. 

In der Gestaltung der Kulturlandschaft kann es aber nicht nur 
nach utopischen Ideen gehen, sondern zunächst wird versucht, eine aus-
kömmliche Grundlage für alle, die zum kulturellen Magneten beitragen, 
zu schaffen.  Honoraruntergrenzen, auskömmliche Projektförderun-
gen, Basis- und Konzeptförderungen, dazu die Fonds und Stipendien-

UTOPIA DER METROPOLE
VON DR. KLAUS LEDERER, SENATOR FÜR KULTUR UND 
EUROPA IN BERLIN
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Grußwort von Dr. Klaus Lederer

programme bilden schon eine gute Grundlage und sind auch in diesem 
neuen Haushalt weitergewachsen. 

Die Förderung von Kunst und Kultur wird auch in Zukunft einen 
wichtigen Teil des Berliner Haushalts einnehmen. Zusammen mit den 
Bundes- und Bezirksmitteln sorgt das Land Berlin für die Basis aber auch 
für die Extravaganzen, die einfach zur Kultur gehören, die an den uto-
pischen und dystopischen Szenarien arbeitet. Die Kunst ist nicht nur als 
Unterhaltungs- und Bildungsfaktor immer wichtiger für das Leben in 
den großen Städten. Die Verästelungen des künstlerischen Schaffens, die 
Programme der großen und kleinen Einrichtungen schaffen ein angereg-
tes und anregendes Klima, einen Austausch, in dem die großen aktuellen 
Fragen unserer Zeit, aber auch die Forschung an künstlerischen Proble-
men oder die Vermittlung künstlerischer Werke verhandelt werden.

Untergangsszenarien und Meckerei genügen sich dabei selbst, 
müssen nicht »liefern». Utopische Entwürfe sind hingegen immer mit 
der Ambivalenz der Machbarkeitsfantasien verknüpft, müssen mit der 
Planbarkeit hadern. Das Prinzip des Realismus, die Machbarkeit muss 
dazu führen, dass der utopische Kern der Vision preisgegeben wird. 

»Utopia. Jetzt.« 
Große Worte!

Ich möchte mich aber doch zu dem Land Utopia Berlin bekennen, mit 
allen Phantasien, Irrungen und Wirrungen. Calvinos schwarze wie weiße 
Utopien als Spiegel für eine Gesellschaftsdebatte verwenden, die  
utopischen Entwürfe wieder zulassen, und dennoch die Zustände in der 
»Hölle«  verbessern versuchen. Die Vielfalt des Utopischen und die Uner-
lässlichkeit dieser treiben die Welt voran. 

Deshalb: »Seien wir realistisch,  
verlangen wir das Unmögliche!«
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Die Gastgeberin brachte ihr persönliches Utopia mit zum Utopischen 
Eröffnungsakts am Donnerstag, 16. Januar 2020 im HAU 1 Berlin.

Sehr geehrte Staatsministerin, liebe Monika Grütters, sehr geehrter 
Senator für Kultur und Europa, lieber Klaus, liebe Janina Benduski, sehr 
geehrte Anwesende,

»UTOPIA.JETZT – vier Tage Neues denken und Bekanntes hinter-
fragen«, so formulieren die Organisator*innen Anliegen und Ziel dieses 
Bundeskongresses der freien darstellenden Künste. »Utopia.Jetzt«  kann 
dabei gleichermaßen als Aufforderung, Beschreibung und Behauptung 
verstanden werden. Ausgangspunkt für Utopien ist immer eine als ver-
besserungswürdig erlebte Gegenwart sowie die feste Überzeugung, dass 
ein anderes (Zusammen-)Leben möglich ist. Es wundert entsprechend 
nicht, dass mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und dem 
Siegeszug des liberalen Kapitalismus analog zum »Ende der Geschich-
te« auch das »Ende der Utopien« ausgerufen wurde – und damit, freilich 
nebenbei, die wirkmächtigste Utopie unserer Zeit, nämlich, dass »freier 
Handel« zu »freien Gesellschaften« führe, zur »alternativlosen« Realität 
erklärt wurde. 2006 konstatiert das Metzler Lexikon Ästhetik trocken: 
»Gegenwärtig haben utopische Projekte keine Konjunktur.« Mit Blick auf 
die freien darstellenden Künste muss man sagen: Es irrt. Zugespitzt for-
muliert, arbeiten die freien darstellenden Künste seit nunmehr einigen 
Jahrzehnten daran, Utopie eben nicht zur Illusion werden zu lassen. 

 
»Utopia.Jetzt« kann auch als  
Behauptung verstanden werden:

Jetzt und hier ist Utopia. Ganz so weit ist es gewiss noch nicht. Dennoch 
ist, nimmt man beispielsweise die letzten fünfzehn Jahre seit Grün-
dung des HAU Hebbel am Ufer, einiges erreicht, was 2003 vielleicht nicht 
direkt ‚utopisch‘, aber zumindest höchst unwahrscheinlich schien.

 » So wurde das HAU in den letzten Jahren substantiell gestärkt.
 » Das Fördersystem für die freien Gruppen und Künstler*innen in 

Berlin wurde in enger Zusammenarbeit mit Vertreter*innen der 
freien darstellenden Künste reformiert, die Fördersummen ange-
hoben und neue Förderinstrumente wie beispielsweise für Künst-
lerische Forschung und Wiederaufnahmen eingeführt. 

 » Mit dem Bündnis internationaler Produktionshäuser [zu dem 
Bündnis gehören neben dem HAU das fft Düsseldorf, Hellerau – 
europäisches Zentrum der Künste Dresden, Kampnagel in Ham-
burg, Mousonturm in Frankfurt am Main, PACT Zollverein in 
Essen und das Tanzhaus NRW, auch in Düsseldorf] werden seit 
2016 zum ersten Mal Einrichtungen der freien darstellenden Küns-
te für zwei mal drei Jahre vom Bund gefördert. Nicht nur für ein-
zelne Projekte, sondern für ihre Arbeitsweise.

 » Die Fördermittel des Hauptstadtkulturfonds und des Fonds Dar-
stellende Künste wurden deutlich aufgestockt. Und mit dem erst 
einmal bis 2022 angelegten Programm »Verbindungen fördern«, 
mit dem Netzwerke der freien darstellenden Künste von der BKM 
gefördert werden, ist ein seit langem von den freien darstellenden 

Künsten gefordertes Förderinstrument auf Bundesebene einge-
richtet worden. 

 
Nicht, dass damit alles erledigt wäre. Die soziale Situation vieler frei-
schaffender Künstler*innen ist nach wie vor prekär, insbesondere in 
Berlin sind viele Orte von Verdrängung bedroht und die für die künstleri-
sche Produktion unentbehrlichen Freiräume drohen zu verschwinden. 

Aber es gibt, bei allen offenen Baustellen, Anlass zur Hoffnung. 
Dass bei einem Kongress der freien darstellenden Künste eine Staatsmi-
nisterin und ein Senator zur Eröffnung sprechen, ist ein Zeichen: Dass 
das Freie Theater keine »Nische« ist [und das HAU Hebbel am Ufer übri-
gens auch kein »Off-Theater«]. Dass es eine Bereitschaft gibt, zuzuhören 
und in Dialog zu treten, die Besonderheiten des freien Produzierens zu 
verstehen und etwas zu tun, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Es bedeutet auch, dass sich seitens Politik und Verwaltung etwas im 
Verständnis geändert hat: dass nämlich die freien darstellenden Küns-
te und Orte wie die Produktionshäuser mit ihrer bewusst gelebten Pra-
xis der Kollaboration und ihren vielfältigen Vernetzungen in nahezu 
allen gesellschaftlichen Bereiche eine wichtige Funktion erfüllen. Sie 
gebraucht werden, wenn das Ziel einer offenen, demokratischen und 
diversen Gesellschaft nicht selbst zur Utopie werden soll. 

Und wenn mit der Volksbühne unter neuer Leitung nach über 
dreißig Jahren demnächst das zweite institutionell geförderte »postdra-
matische Theater« Berlins eröffnet, ist das auch ein Indiz dafür, dass es 
sich dabei eben nicht um einen »Sonderweg« oder eine »Nische« handelt 
[ich habe es schon öfter gesagt und muss es an dieser Stelle doch wieder-
holen: aus internationaler wie historischer Perspektive ist eher das ins-
titutionalisierte dramenbasierte Regietheater mit Repertoirebetrieb der 
»Sonderfall«]. Ich sage bewusst »das zweite postdramatische Theater«, 
denn man kann – gerade mit Blick auf Hans-Thies Lehmanns begriffs-
prägendes Buch von 1999 – mit einiger Berechtigung das 1988 unter Lei-
tung von Nele Hertling neueröffnete Hebbel-Theater als erstes institutio-
nell gefördertes »postdramatisches Theater« Berlins bezeichnen. Denn 
wenn ich eben von einem gewachsenen und veränderten Verständnis 
für Ästhetik und Produktionsweisen der freien darstellenden Künste 
gesprochen habe, dann ist dies auch maßgeblich Lehmanns Analyse und 
Begriffsbildung zu verdanken, die sich nicht zufällig wie eine Beschrei-
bung des Programms des Hebbel-Theaters, des Mousonturms oder des 
Kampnagel der 80er und 90er Jahre liest.

Kennzeichnend sind dabei – unter anderem – die Untrennbarkeit 
von Theorie und Praxis, die Einheit von Produktionsprozess und Auf-
führung, die eigenständige Wahl der Themen und die Entwicklung von 
neuen Formen, das je spezifische Verhältnis zum Publikum – und nicht 
zuletzt die (auch »politische«) Entscheidung, frei und selbstbestimmt 
zu arbeiten. Aber nicht allein: die freien Künstler*innen brauchen und 
suchen sich die Partnerschaften, die nötig sind, um ihre künstlerischen 
Vorhaben zu realisieren und zu zeigen.

Die kollaborative Praxis ist hierbei von zentraler Bedeutung und 
meint eben auch, dass man immer neu aushandeln muss, wie und unter 
welchen Bedingungen die jeweilige künstlerische Arbeit am besten pro-
duziert und präsentiert werden kann. Dafür sind die internationalen Pro-
duktionshäuser entstanden, das ist – unter anderem – ihre in dreißig Jah-

UTOPIA DER FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTE
VON ANNEMIE VANACKERE, INTENDANZ UND 
GESCHÄFTSFÜHRUNG DES HAU HEBBEL AM UFER
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   Grußwort von Annemie Vanackere

ren entwickelte Expertise. Und so, wie sich die Formen und Themen der 
freien darstellenden Künste in ständiger Entwicklung befinden und sich 
unsere Gesellschaft und damit auch die Publika wandeln, befinden sich 
auch die Produktionshäuser selbst in einem kontinuierlichen Prozess des 
Lernens und der Entwicklung. 

»Neues denken,  
Bekanntes hinterfragen.«

Deswegen sind wir 20 Jahre später mit dem Begriff »postdramatisches 
Theater« eigentlich nicht mehr adäquat zu fassen. Auf den zeitgenössi-
schen Tanz und seine Geschichte ist er nur bedingt anwendbar, eben-
so wenig für die Performance Art. Und für die jüngeren Künstler*innen 
und Gruppen stellt das »dramatische Theater« häufig schlichtweg keinen 
Referenzpunkt mehr da: Die freien darstellenden Künste sind längst zu 
einer eigenständigen Kunstform geworden – ästhetisch wie hinsichtlich 
der Produktionsweisen, ihrer Öffentlichkeiten und Diskurse. Und auch 
die internationalen Produktionshäuser sind längst keine – sogenannte 
– »Alternative« zu den Stadttheatern mehr, sondern Orte, die eine spezi-
fische Praxis und Expertise der künstlerischen Produktion, Präsentation, 
Kollaboration und Vermittlung herausgebildet haben. Mit vielfältigen 
Vernetzungen in nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche: Politik, Wis-
senschaft, zivilgesellschaftliche Initiativen und nicht zuletzt ihre ganz 
konkreten lokalen Nachbarschaften, wird hier aktiv buchstäblich trans-
disziplinäre Forschungsarbeit betrieben. Auch hier haben sie in den 
letzten Jahrzehnten eine besondere Expertise entwickelt: Im Organisie-
ren und Moderieren von Begegnungen von Akteur*innen aus den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Segmenten und dem Zusammenbringen 
diverser Öffentlichkeiten. Live und in Echtzeit. Denn gerade in Zeiten der 
fortschreitenden Digitalisierung gibt es einen gestiegenen Bedarf nach 
Orten, an denen man sich real begegnen kann – auch und gerade wenn 
man vielleicht nicht immer einer Meinung ist.

Voraussetzung dafür ist, wie bereits gesagt, auch die Bereitschaft 
zur kritischen Befragung der eigenen Arbeitsweisen und Strukturen. 
Immer auch mit Blick in die Zukunft: Wie wird beispielsweise das zeitge-
nössische Theater der »digital natives« aussehen? – Was wird das »Alles 
ist Material« für diese Generation sein? Welche Produktionsstrukturen 
werden sie entwickeln? Wie wird das Verhältnis zum Publikum sein – 
wer wird das Publikum sein? Die Aufgabe der Produktionshäuser ist es, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die ermöglichen, das rauszufinden. 
Und die mehrjährigen Bundesmittel ermöglichen es uns, die Zeit und 
den Raum zu schaffen, um auch solche »Zukunftsforschung« zu betrei-
ben: als Labore für ein Theater und mögliche Gesellschaften der Zukunft, 
für die Vordenker*innen von morgen. You ain’t see nothing yet!

Das ist ihre Stärke: die Entwicklung künstlerischer Manöver, oft  
»Guerilla-artige« Strategien zum Umgang mit einer unüberschaubar 
gewordenen Welt zu entwickeln und spielerisch zu erproben. [Ich mag 
den Begriff »künstlerische Manöver «, weshalb wir ihn auch als Untertitel 
für unser Festival im März »Spy on Me 2. Künstlerische Manöver für die 
digitale Gegenwart« gewählt haben, wo wir Künstler*innen und Digital-
Expert*innen zusammenbringen, um genau das zu tun.]

Was wäre nun ein »Utopia der freien darstellenden Künste» ? Bei 
der Jubiläumsfeier anlässlich von 30 Jahren Hebbel-Theater und 15 Jah-
ren HAU Hebbel am Ufer im September 2018 habe ich eine solche Utopie, 
wo wir in 15 Jahren stehen werden, schon einmal umrissen: 

[Ich zitiere:]
»Der Kapitalismus hat doch nicht gesiegt. Die Menschen haben und neh-
men sich die Zeit, ins Theater zu gehen. Die populistischen Kräfte (Symp-
tom eben jenes Kapitalismus) haben ihre in der Essenz menschen- wie 
kulturfeindlichen Agenden nicht durchsetzen können. Die Klimakatastro-
phe konnte – u.a. dank der freien darstellenden Künste – in letzter Minute 
abgewendet werden. Die gesellschaftlichen und politischen Kräfte für 

eine diverse, solidarische Gesellschaft haben die Mehrheit. Sie fördern eine 
Kunst, die kritisch ist, Dissens herstellt, sich nicht von oder für Identitäts- 
politiken vereinnahmen lässt: die der berühmte »Stachel im Fleisch« ist, den 
jede Demokratie braucht, um zukunftsfähig zu bleiben. Und die manch- 
mal auch und mit Recht einfach Freude bereiten darf. Die sogenannten 
freien Künstler*innen und Gruppen werden strukturell ausreichend 
gefördert und sind nun tatsächlich ‚frei‘, sich voll auf ihre künstlerische 
Arbeit konzentrieren zu können. Unterstützt werden sie dabei noch  
besser von dem voll finanzierten internationalen Produktionshaus HAU 
Hebbel am Ufer: mit technisch perfekt ausgestatteten Proberäumen auf 
dem Dragonerareal (oder meinetwegen auch woanders in Laufnähe)  
bietet es beste Bedingungen für die künstlerische Produktion und  
Entwicklung, und im HAU 5-6-7 (das HAU 4 ist der Rasen vor dem HAU 2) 
können sie ihre Arbeiten endlich als Repertoire spielen. Die »digital natives« 
haben das Theater als lebendigen Ort der Begegnung endgültig für sich 
entdeckt und die Publikumszahlen haben sich mehr als verdoppelt.«

Und mit Blick auf die heutige Veranstaltung ergänze ich: Nicht nur für 
das HAU und Berlin, sondern für die ganze Republik – auch jenseits der 
Metropolen.

Sie sehen, es bleibt noch einiges zu tun. 
 
»UTOPIA.JETZT«. Mit Blick auf Deutschland und insbesondere auf Ber-
lin kann das aus einer internationalen Perspektive auch als Beschreibung 
gelesen werden. Angesichts der kulturpolitischen Entwicklungen in vie-
len unserer Nachbarländer, unter anderem auch Belgien und den Nie-
derlanden, deren Fördersysteme so lange als vorbildlich galten, ganz zu 
schweigen von der weit größeren Anzahl an Ländern weltweit, in denen es 
überhaupt keine Förderung für freie Kunstproduktion gibt (und auch im 
Vergleich zu einigen anderen Bundesländern), kann einem Berlin durch-
aus als »Sehnsuchtsort«, als »Insel Utopia« erscheinen. Das gibt Anlass zur 
Sorge. JETZT ist die Zeit, die Kräfte zu stärken, die wir brauchen, um uns 
Zukunft eben auch anders und besser vorstellen zu können: die Künst-
ler*innen, die mit ihren Arbeiten Möglichkeitsräume eröffnen. Und die 
Orte, wo sie dies ausprobieren, produzieren und teilen können – mit ande-
ren, die neugierig sind, einem ebenso offenen wie kritischen Publikum, 
das nicht müde wird, sich darauf einzulassen. Orte, die von einer starken 
lokalen Verankerung ausgehend auch internationale Perspektiven einbe-
ziehen, die Solidarität zeigen, die nicht vor Landesgrenzen haltmacht. 

In der Praxis.  
Damit die Utopie nicht Illusion wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit – und natürlich: Happy Birth-
day, lieber Bundesverband – und ein großer Dank für 30 Jahre erfolgrei-
che Arbeit an einer Gesellschaft, in der es sich – immer noch und hoffent-
lich auch in Zukunft weiterhin – zu leben lohnt!
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Beim Utopischen Eröffnungsakt am Donnerstag, 16. Januar 2020 im 
HAU.1 Berlin umriss die Vorsitzende des BFDK ihre Vision vom Bundes-
kongress der freien darstellenden Künste 2020 und gab dabei auch 
einen Einblick in die Entwicklung der letzten Jahre.

Guten Abend,
Hallo und Herzlich Willkommen Ihnen allen, 
Euch allen, auch von mir! Hallo liebe Freie Szene!

Ich mach das kürzer mit der Begrüßung. Alle freuen sich und ich 
freue mich natürlich auch. Die Vorbereitungen sind vorbei, es kann end-
lich losgehen und es ist fast geschafft. Ich verspreche, ich bin die aller-
letzte Rede und dann beginnt der Bundeskongress offiziell.

Für den Aufbau dieses Abends habe ich auch einen Auftrag erhal-
ten: Den Auftrag, möglichst charmant, aber auch rühmend darüber zu 
sprechen, was der Bundesverband ist, und daneben etwas über die Uto-
pie eines Kongresses zu erzählen, oder über einen utopischen Kongress, 
oder über das utopische Potential von Kongressen, oder so in etwa. 
Damit habe ich es in gewisser Weise viel leichter als meine Vorredner*in-
nen. Denn die Utopie einer perfekten Kulturlandschaft, die allen Formen 
von Kunstproduktion gerecht wird, oder die Utopie der nicht kommer-
zialisierten zugänglichen Stadt, oder der Theaterlandschaft, die sich dem 
Zeitgenössischen widmet – das sind ja doch in Teilen noch sehr  
utopische Vorstellungen. Und die utopische Vorstellung eines Bundes-
kongresses der freien darstellenden Künste geht ja nun jetzt und hier 
gerade in die Realität über. Denn unser Bundeskongress der freien  
darstellenden Künste findet jetzt statt, beginnt gerade stattzufinden, 
wird die nächsten 4 Tage stattfinden. Und da können wir alle zusammen 
einfach mal sehr stolz darauf sein und uns freuen, das das funktioniert 
hat. Seit dem letzten Bundeskongress – ich weiß nicht, wer dabei war - 
sind viereinhalb Jahre vergangen. Ich habe noch einmal nachgeschaut, 
es gibt so große Listen mit Dingen, die man vorhatte nach einem Bun-
deskongress, Listen mit Plänen und Zielen. Es ist unglaublich schwer zu 
bestimmen, ob das kurz oder lang ist, aber es ist in jedem Fall richtig viel 
passiert, in Gesellschaft und Politik, in Kunst und Kultur und auch für 
den Bundesverband. 

Denn viele unserer Hoffnungen, Wünsche 
und Pläne haben sich erfüllt. Mehr als ich 
das damals gehofft hätte: 

 » Die Mitgliederzahlen der 16 Landesverbände und damit des Bundes-
verbands steigen stetig. Wir vertreten aktuell über 2300 Mitglieder – 
freie Spielstätten, Produktionsorte, Gruppen bundesweit

 » Wir haben seit heute Nachmittag ein neues assoziiertes Mitglied, 
neben den 16 Landesverbänden, dem Verband der Puppenspieler*in-
nen, dem Bundesverband für Theater im öffentlichen Raum und Assi-
tej, dem Verband der Kinder- und Jugendtheater ist jetzt neu auch der 
Bundesverband für zeitgenössischen Zirkus Mitglied im Bundesver-
band. Herzlich willkommen liebe Kolleg*innen.

 » Die freien darstellenden Künste sind durch den Bundesverband 
inzwischen in viel mehr Gremien, Räten und Arbeitskreisen vertre-
ten und gestalten die Zukunft der Kulturlandschaft verstärkt mit. 
Wir werden als Gegenüber und Ansprechpersonen  von  Politik und 

Verwaltungen doch sehr ernst genommen und stehen in regem Aus-
tausch mit ihnen. 

 » Die bundesweite Empfehlung für Honoraruntergrenzen hat die in sie 
gesetzten Erwartungen weit übertroffen / erfüllt und wurde und wird 
weiterhin in zahlreichen Förderprogrammen auf Bundes-, Landes 
und kommunaler Ebene eingehalten.

 » Und die Fördersummen für die freien darstellenden Künste sind nicht 
nur in Berlin bundesweit und in vielen Ländern und Kommunen 
gestiegen.

 » Wir haben versucht, die Kommunikationsstrukturen des Verbandes 
zu verbessern, mehr Beteiligung zuzulassen und mehr Informationen 
zugänglicher zu machen, ob das funktioniert, müssen andere sagen.

 » Wir haben damit angefangen, die Strukturen der freien darstellenden 
Künste selbst zu hinterfragen, machtkritisch anzuschauen und  in der 
Diversitätsentwicklung zu starten.

 » Wir haben gemeinsam mit dem Fonds Darstellende Künste begon-
nen, das Fördersystem der freien darstellenden Künste bundesweit 
neu zu gestalten.

 » Der Bundesverband ist als Träger von »Tanz und Theater machen 
stark«, einem Programm der Kulturellen Bildung und inhaltlich in 
dem Bereich aktiv.

 » Wir haben erste eigene Formate im Bereich von Ausbildung und Wei-
terbildung gestartet und werden diese auch weiter anbieten und 
durchführen können.

 » Wir haben ein erstes Modellprojekt zu Vermittlung im ländlichen 
Raum durchgeführt.

 » Und wir haben gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der bundesweiten 
Netzwerke ein neues Förderprogramm zur Unterstützung bundeswei-
ter Zusammenschlüsse entwickelt, das dank eines Entschlusses des 
deutschen Bundestages, wie Frau Grütters gesagt hat, in den kom-
menden 5 Jahren mit knapp 16 Millionen Euro gefördert werden wird.

Und neben all dem haben wir auch noch einen neuen Bundeskongress 
vorbereitet. Das ist toll! Aber nichts von den unbezweifelbaren Erfolgen 
der letzten Jahre beantwortet auf den ersten Blick die Frage warum. 
Warum eigentlich veranstaltet ein Bundesverband der freien darstel-
lenden Künste einen Bundeskongress? Weil ein Verband das eben so 
macht ab und an? Weil ich Kongresse richtig gerne mag? Weil es – viel-
leicht - Presse und Aufmerksamkeit bringt? Oder weil es die Chance gibt, 
bestimmte Menschen einzuladen, mächtige Menschen, die dann tatsäch-
lich auch kommen und Dinge sagen und versprechen und diese dann 
auch einhalten müssen? Das stimmt der Ehrlichkeit halber alles auch 
ein bisschen.Aber es sind ganz ehrlich nicht die Gründe, welche für uns 
bestimmend waren, einen Bundeskongress durchzuführen.

Denn bei der Entscheidung für diesen Bundeskongress war es 
uns wichtig: dass wir den Moment in Zeit und Raum nutzen, um in die 
Zukunft zu schauen, um uns über die zukünftigen gemeinsamen Arbeits-
felder zu verständigen. Wir wollten einen Raum bieten, für eine solidari-
sche Verständigung über die Fragestellungen, welche die freien darstellen-
den Künste bewegen. Wir wollten gemeinsam die Handlungsstränge für 
die Zukunft bestimmen. Wir wünschen uns letztendlich, gemeinsam tätig 
zu werden, um – natürlich was sonst – am Ende die Welt zu verändern. 

UTOPIA EINES KONGRESSES
VON JANINA BENDUSKI, VORSTANDSVORSITZENDE DES-
BUNDESVERBANDS FREIE DARSTELLENDE KÜNSTE
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   Rede von Janina Benduski

Denn es sind so unglaublich viele Fragen 
offen und dringlich, nur als Beispiele: 
 
Wie können wir damit umgehen, dass freies selbstbestimmtes Arbeiten 
immer noch nur im Verzicht auf eine dauerhafte soziale Absicherung 
möglich scheint?

 » Wie kommen wir zu Fördersystemen, die wirklich zu den  
Biografien von Künstler*innen und Kulturschaffenden passen?

 » Was bringt denn die Digitalität am Ende dem Theater?
 » Wir bringen wir die verschiedenen Interessengruppen in den  

freien darstellenden Künsten weiter zusammen? 
 » Wie erreichen wir eine Entwicklung der Institutionen hin zu  

offeneren Häusern, die  sich bewusst mit ihren Strukturen  
auseinandersetzen können? 

 » Wie gehen wir mit den bedrohlichen gesellschaftlichen Entwick-
lungen um, die mit einem dramatischen Rechtsruck in der politi-
schen Landschaft nicht nur die Freiheit der Kunst sondern auch 
den friedlichen Zusammenhang der Gesellschaft bedrohen?

 » Warum denke ich, hier daher auch über die AfD reden zu  
müssen, die damit verbundenen Gefahren benennen zu müssen, 
auch wenn ich das wirklich an diesem unseren utopischen  
Eröffnungsabend überhaupt nicht möchte?

 » Wie schaffen wir zumindest in unserem Bereich einen wirklichen 
europäischen und internationalen Zusammenhalt, in einem  
auseinanderdriftenden Europa und mitten in einer immer  
konfrontativer wirkenden Weltpolitik?

 
Ich habe – das ist keine Antwort auf irgendeine dieser Fragen, aber viel-
leicht ein Schritt auf dem Weg dahin – tatsächlich in den vergangenen 
Jahren eine Form von utopischer Erfahrung machen dürfen. Und diese 
utopische Erfahrung war eine sehr schlichte – und viele Menschen haben 
sie schon vor mir gemacht und werden sie noch machen:

Wenn sich Menschen zusammentun, sich selbst ermächtigen, sich 
selbst das Recht zusprechen, über ihre eigenen Bedingungen mitzube-
stimmen, wenn diese Menschen sich dann zusammentun und gemein-
sam über einen etwas längeren Zeitraum hartnäckig politisch an etwas 
arbeiten, dann passiert tatsächlich etwas und die Realität verändert sich. 
Und wenn diese Menschen in ihrer Mehrzahl zufällig halsstarrige, dick-
köpfige, hyper-kreative, immens kritische freie Kunst- und Kulturschaf-
fende sind, dann führt diese gemeinsame Strukturarbeit in der Regel 
nicht nur zu wirklich vielen vergnüglichen Momenten und schönen 
Abenden, sondern und auch zur Hinterfragung von gewohnten Formen 
und zur permanenten Entwicklung von neuen Formen für gemeinsame 
politische Arbeit. 
Und diese gemeinsame Arbeit wird für mich sichtbar und erlebbar, wenn 
Ereignisse stattfinden, die vielleicht als partizipative performative For-
mate von Zusammenkunft und Auseinandersetzung beschrieben werden 
können. Diese Ereignisse haben in der Regel nach außen hin nicht ganz 
so sexy Namen: sie heißen Mitglieder- oder Delegierten-Versammlung, 
Vorstandssitzung, Arbeitsgruppe oder Arbeitskreis, Fachtreffen, Fachta-
ge, Fachtagungen oder sie heißen eben manchmal - Kongress. 
Und während viele dieser Wörter auf den ersten Blick vielleicht instink-
tive Abwehrreaktion hervorrufen, habe ich die Inhalte hinter diesen 
Begriffe in den vergangenen Jahren immer weiter schätzen gelernt. 



Denn gerade im Bereich der freien  
darstellenden Künste engagieren sich 
unglaublich viele Menschen unglaub-
lich klug und behutsam in allen diesen 
Formen von Zusammenarbeit. 

 » Sie investieren Zeit und Arbeit in Wissenstransfer und 
gemeinsame Willensbildung.

 » Sie beteiligen sich an den Diskussion und übernehmen Man-
date, um die Ergebnisse weiterzutragen.

 » Sie befassen sich solidarisch mit Themen, welche sie im 
Zweifels- 
fall selbst gar nicht direkt betreffen.

 » Sie benennen die eigenen Leerstellen in den Strukturen und  
befragen sich selbst.

 » Sie kämpfen für die Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen auch der Menschen, die gerade gar nicht da sind.

 » Und sie machen dieses in der Regel in einer unglaublich res-
pektvollen Form des Umgangs miteinander: freundlich und 
offen, mit Raum für andere Meinungen, mit der Bereitschaft 
andere ausreden zu lassen, geschützte Räume zu schaffen 
und offen zu bleiben.

Wie selten diese utopische Form von Verständigung ist, wissen 
alle, die Zeitung lesen. 

Und für mich liegt genau hier das  
utopische Potential eines Kongresses, 
unseres Kongresses.

Und ich wünsche mir sehr, dass wir dieses utopische Potential in 
den nächsten 4 Tagen in vollem Umfang erleben dürfen und ich 
wünsche Ihnen und Euch einen wunderbaren Bundeskongress der 
freien darstellenden Künste: UTOPIA.JETZT. Und bevor der Kon-
gress jetzt wirklich beginnt und ein kleiner utopischer Moment 
Wirklichkeit wird, darf ich mich noch als allerletztes bei allen 
denen bedanken, die dazu beigetragen haben und beitragen, dass 
dieser Bundeskongress konzipiert, geplant, organisiert, finanziert, 
abgerechnet und durchgeführt wird:

 » Ich danke der Beauftragten für Kultur und Medien und dem 
Deutschen Bundestag für die Förderung, die dieses Sonder-
projekt möglich machten.

 » Ich danke der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, die 
den Kongress ebenfalls gefördert haben.

 » Ich danke dem HAU Hebbel am Ufer für ihre Gastfreund-
schaft.

 » Ich bedanke mich als Bundesverband beim Landesverband 
Berlin für die Kooperation.

 » Ich danke allen Landesverbänden, allen geladenen 
Expert*innen und den vielen Interessierten, die sich an den 
Vorbereitungs- und Planungstreffen und der Programmge-
staltung beteiligt haben.

 » Ich danke all denen, die in den kommenden Tagen, als Vor-
tragende, Panelist*innen, Sessionleiter*innen und in vielen 
weiteren Tätigkeiten zum Kongress-Programm beitragen.

 » Und ich danke besonders Allen aus der Freien Szene, die 
mitten in ihrer zeitaufwändigen und teils prekären Praxis 
die Zeit gefunden haben, ganze vier Tage am Kongress teil-
zunehmen und sich damit an der politischen Willensbil-
dung des Verbandes zu beteiligen.

 » Ich bedanke mich - stellvertretend für den Vorstand - 
bei den gewählten Kolleg*innen und den assoziierten 
Expert*innen  
gleichermaßen. Es war wie immer eine Freude, mit Euch  
zusammen über den Kongress zu streiten.

 » Ich bedanke mich bei den Mitarbeitenden des Bundesver-
bands, bei der Geschäftsführung Stephan Behrmann und 
Anne Schneider, bei der Büroleitung Cordelia Krause und 
unserem Finanzjongleur Heinz-Jürgen Niemann. Sie haben 
mal wieder Wunder gewirkt und Dinge ermöglicht, die quasi 
unmöglich schienen.

 » Ich danke ebenso dem TTMS-Team und Eckhard Mittel-
städt, der auch den Beitrag zur Kulturellen Bildung mitge-
staltet hat, sowie Antonia Schwarz und Sofia Linke.

 » Und ich danke dem Team von PEX, Swetlana Gorich und 
Daniela Silvestrin.

 » Ganz besonders danke ich natürlich Sarah Theilacker und 
dem Team des Bundekongresses: Alexander Möller, Aliki 
Schäfer, Anna Hubner, Elena Liesenfeld, Hannah Bickhof, 
Justus Wenke, Lena Hintze, Leoni Grützmacher, Maike Töd-
ter, Marcus Boxler und Maximilian Mengeringhaus.

Sie haben uns ein wunderbares Programm beschert, das eigent-
lich für sich selbst spricht. Und das wir uns jetzt alle erst einmal 
anschauen, bevor wir weiter und mehr darüber sprechen. Wir dan-
ken aber schon jetzt für die Begeisterung und das Engagement in 
der Vorbereitung und die Bereitschaft und Offenheit, sich nicht 
nur auf die Argumente der Szene einzulassen, sondern sie aktiv zu 
suchen. Und das was sie uns anbieten, sollten wir jetzt nutzen – 
solidarisch, gemeinsam, frei – vielen Dank!
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    Mieke Matzke · Eine Bestandaufnahme des Freien Theaters

Zum Warm-up des Bundeskongresses UTOPIA.JETZT am Donnerstag, 
 16. Januar 2020 im HAU 2 Berlin schaute Mieke Matzke auf unsere 
Branche: Wo stehen wir heute? Was haben wir (kulturpolitisch) schon 
erreicht? Was noch nicht? 

Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auf dieser Bühne zu stehen, 
eine der schönsten Bühnen, die es überhaupt gibt, das fühlt sich immer 
sehr nach Zuhause an. Und gleichzeitig finde ich auch interessant, dass 
es diese Bühne ist, denn man könnte anhand der Geschichte dieser 
Bühne, nämlich von der Schaubühne unter Peter Stein – als erster  
Kollektiv-Versuch – über das Theater am Halleschen Ufer bis heute zum 
HAU 2 selbst eine Geschichte des freien Theaters erzählen und über-
legen, wo wir heute stehen.

Ich freue mich wirklich hier zu stehen, auch wenn ich – als die 
Anfrage kam – vor den Utopien, um die es ja auf diesem Kongress gehen 
soll, vor den Entwürfen möglicher Zukünfte eine Bestandsaufnahme 
der Situation der freien darstellenden Künste zu machen, sofort Flucht-
reflexe bekam. Das klang nicht besonders sexy, um ehrlich zu sein: eine 
Bestandsaufnahme. Wo fängt man da an? Wo kann das enden? Man 
kann nur Sachen vergessen, man kann nur Leute nicht erwähnen. Und 
zugleich spricht man vor einem Fachpublikum, das es teilweise sowieso 
wirklich besser weiß als man selbst.

Als Künstlerin stehe ich für eine spezifische Produktionsweise 
und kenne andere nicht, als Theaterwissenschaftlerin beschäftigte ich 
mich eigentlich nicht mit Kulturpolitik im weiteren Sinne, das ist nicht 
mein Schwerpunkt. Ich lebe in Berlin und Hildesheim, ich toure an ver-
schiedene Orte der freien Szene, und viele Entwicklungen im Norden, im 
Süden, im Osten und im Westen bekomme ich nicht mit – also hat mein 
Blick notwendigerweise Leerstellen. 

Ich kann also keine Bestandsaufnahme bieten, aber vielleicht 
kann ich durch meine Biografie, durch das was ich tue, doch Bestands-
aufnahmen liefern – eher im Sinne kurzer Schnappschüsse, die notwen-
digerweise ausschnitthaft, lückenhaft sind, aber vielleicht dennoch ein 
mögliches Bild der Situation der freien darstellenden Künste zeichnen 
können.

Denn ich arbeite jetzt mit SheShePop seit über 26 Jahren mehr 
oder weniger erfolgreich und am Anfang auch mit sehr vielen Wider-
ständen in der freien Szene, ich habe selbst Texte dazu geschrieben, 
bilde und begleite als Professorin an der Uni Hildesheim junge Theater-
macher*innen auf ihrem Weg in die Professionalisierung aus, ich saß 
in Jurys und habe Menschen ausgewählt, ich habe Menschen evaluiert. 
Also ich habe schon einen Blick – aber einen sehr speziellen. Und meine 
beiden Standorte – Berlin und Hildesheim, das HAU 2 und das Theater-
haus Hildesheim zeigen vielleicht schon eine Bandbreite von dem, was 
freies Theater sein kann.

Das Theaterhaus Hildesheim als ein Verein, wo sich Theaterma-
cher*innen in Hildesheim zusammengeschlossen haben, und das HAU 
als internationaler Produktionsort. Ich erlebe sehr unterschiedliche Sze-

nen, auch gerade wenn ich mit jungen Nachwuchskünstler*innen arbei-
te und es immer die gleichen Probleme gibt, wenn auch auf anderem 
Niveau: 

Und das wäre auch so eine erste Bestandsaufnahme: Die Bedin-
gungen sind heterogen, aber sie sind nirgends so, wie sie sein sollten. 
Aber wir arbeiten daran. Also habe ich den Auftrag angenommen. Sonst 
stände ich nicht hier. 
 

WIE FÄNGT MAN AN?
 

Zu Beginn eines neuen Jahres, und wir sind ja noch im Januar, und zu 
Beginn eines neuen Jahrzehnts sogar, macht man Inventur: Man zählt 
zusammen, man erstellt vielleicht Listen. Ein neues Jahrzehnt ist es für 
den Bundeskongress sogar auf zweifache Weise: denn vor 10 Jahren fand 
der erste Bundeskongress in Stuttgart statt.

Wir haben jetzt also auch eine Art Jubiläum hier und insofern ist 
es ganz gut, zurück zu gucken: 2013 wurde der Band »Die Freien Dar-
stellenden Künste in Deutschland. Diskurse – Entwicklungen – Perspek-
tiven« von Eckhard Mittelstädt und Alexander Pinto herausgegeben, 
und die beiden haben damals schon versucht, einen Überblick zu geben 
über die letzten 20 Jahre des Bundesverbandes. Außerdem haben sie 
im Nachklang des Kongresses bestimmte Bestandsaufnahmen gemacht 
– und ich fand es ganz interessant, noch einmal zu gucken, was damals 
formuliert wurde und wo wir heute stehen. Beispielsweise ließe sich 
jetzt sagen, dass jedes Bundesland seinen eigenen Landesverband hat, 
man könnte bestimmte kulturpolitische Errungenschaften aufzählen, 
aber wie gesagt, ich bin ja keine Kulturpolitikerin, sondern ich stehe als 
jemand anderes da.

Ich könnte aber auch beginnen über die Ästhetiken zu sprechen. 
Was in den letzten Jahren hier passiert ist, das interessiert mich vor 
allem als Theaterwissenschaftlerin und Künstlerin. Ich könnte sprechen 
über partizipative Formate, über neue Räume, die entstanden sind, über 
Theaterformen, die ganz klar eine postkoloniale Perspektive versuchen 
einzunehmen, über neue Ansätze im Theater für ein junges Publikum. 
Überhaupt ist das Theater für ein junges Publikum ohne das freie  
Theater gar nicht zu denken. Aber auch da gibt es immer wieder neue 
Ansätze über Konzepte eines forschenden Theaters für alle, über den 
Tanz, die Diversität der Formen. Und von hier kamen und kommen aus 
den freien darstellenden Künsten grundlegende ästhetische Impulse für 
das Theater als Ganzes – nicht nur in den letzten 10 Jahren.

In der Frage, ob das Theater nicht auch jenseits seiner institutio-
nell verankerten Gebäude stattfinden könne, ob es ausgebildete Schau-
spieler*innen auf der Bühne brauche, lange bevor es die Bürger*innen-
Bühnen an den Stadttheatern gab, ob nicht Licht und Bühne ebenso 
wichtig wie der Text seien, ob nicht das Theater selbst als eine besondere 
Form der Vermittlung zu begreifen sei, ob Theater sich immer mit Urba-
nität verbinden muss, oder ob es nicht auch im ländlichen Raum statt-
finden kann, ob es sich als Forschungsinstrument für das Durchspielen 

EINE BESTANDAUFNAHME 
DES FREIEN THEATERS
VON MIEKE MATZKE, PROFESSORIN FÜR EXPERIMENTELLE 
FORMEN DES GEGENWARTSTHEATERS AN DER  
UNIVERSITÄT HILDESHEIM UND MITGLIED VON SHE SHE POP 



18 UTOPIA.JETZT · Bundeskongress der freien darstellenden Künste 2020

gesellschaftlicher Entwicklungen begreifen lässt. Darum wird es aber 
sicher später gehen, wenn wir zu den Utopien kommen. Aber das ist 
nicht mein Part, das Durchspielen möglicher Zukünfte.

Mein Part könnte aber auch sein, über Missstände zu sprechen, 
wenn wir eine Bestandsaufnahme machen. Die strukturelle Unterfinan-
zierung, die Problematik vieler Spielstätten, die Künstler*innen in ihrer 
prekären Situation. Das Problem, dass wir permanent in unserer Exis-
tenz bedroht sind, der Kürzung der Förderung oder den Entscheidun-
gen von Jurys unterliegen. Auch wenn wir frei sind, sind wir gar nicht so 
selbstbestimmt. Dies zu beklagen, immer und immer wieder zu beklagen 
und darauf hinzuweisen, ist dringend notwendig und wichtig. Aber in 
den letzten Jahren wurden viele unterschiedliche Modelle entwickelt, 
so dass wir nicht dabei bleiben uns zu beklagen, sondern etwas anderes 
machen – uns selbst ermächtigen.

Und darum soll es heute auch gehen, wenn wir darüber nachden-
ken, was die freien darstellenden Künste auszeichnet, und darum schla-
ge ich einen dritten Anfang vor.

Nämlich einen subjektiven Anfang. Und zwar habe ich festgestellt, 
als ich darüber nachgedacht habe, was sich in den letzten zehn Jahren 
verändert hat, dass bestimmte Anfragen nicht mehr kommen. Ich kann 
nicht genau sagen, seit wann. Aber seit 2007 und danach immer wieder 
kam in verschiedenen Kontexten die Anfrage, zu definieren, was freies 
Theater eigentlich sei. 

2007 wurde der LAFT Berlin gegründet, und da sollte ich dann 
eine Gesprächsgruppe moderieren zu dem Thema »Was ist das freie 
Theater?«. Es war schwierig. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erin-
nern kann, wer damals dabei war. Ich wurde oft vom Goethe-Institut 
als Expertin für freies Theater zur Weiterbildung für Theatermacher*in-
nen aus aller Welt eingeladen und es gab zahlreiche Artikelanfragen 
von Fachzeitschriften mit der Bitte »Das freie Theater« zu definieren, 
ich habe Texte geschrieben – ich wurde dafür auch kritisiert. Also es gab 
immer wieder den Wunsch zu definieren: Was ist das freie Theater? Und 
dieser Wunsch, zu definieren »Was ist das freie Theater?«, scheint mir 
weniger dringlich zu werden. Diese Anfragen kommen nicht mehr.

Irgendwie scheint sich etwas zu verschieben. Es scheint weni-
ger notwendig, nach außen hin zu definieren, was das freie Theater ist. 
Auch wenn wir mantraartig gegenüber Zuschauer*innen und Kulturpoli-
tiker*innen immer wieder die Besonderheit und Bedeutung der freien 
darstellenden Künste hervorheben müssen, aber trotzdem scheint die 
Dringlichkeit nicht mehr ganz da zu sein und auch die Notwendigkeit zur 
Selbstbestimmung scheint sich verschoben zu haben.

Aber ich glaube, sie ist immer noch da und es ist paradox zu glau-
ben, dass die Selbstbestimmung nicht mehr notwendig sei. Denn es ist 
in den letzten Jahren auch immer wieder in verschiedenen Texten und 
Diskursen um die freien darstellenden Künste betont worden, dass es die 
Besonderheit der freien darstellenden Künste ist, die eigenen Praktiken 
immer wieder neu auszuhandeln. Neu zu befragen, sie als kritische Pra-
xis zu begreifen.

Denn was alle Gruppen, Theatermacher*innen und Theaterhäuser 
in ihrer Verschiedenheit auszeichnet, was die Geschichte des freien The-
aters auszeichnet, ist eine Arbeit jenseits vorher festgelegter Strukturen. 
Also wir haben selber unsere eigenen Strukturen reflektiert, verändert 
und entworfen.

Sie ist geprägt durch die Notwendigkeit wie auch den Wunsch, 
Formen von Theater wie auch das Produzierens von Theater neu zu 
bestimmen. Also immer wieder kritisch zu fragen, wie wollen wir eigent-
lich zusammenarbeiten. Und damit ist auch die Gründungsgeste dieses 
Theaters immer eine Geste, die fragt, wie kann Kooperation, wie kann 
Zusammenarbeit funktionieren.

Anders formuliert bedeutet das, dass das freie Theater immer 
auf zwei Ebenen arbeitet: Zum einem die Ausformulierung einer eige-

nen Ästhetik zu gestalten und zugleich an der eigenen Institutionalisie-
rung zu arbeiten. Zu fragen, wie wollen wir eigentlich Theater machen. 
Das heißt, die Notwendigkeit, sich immer wieder selbst zu befragen, ist 
unverändert da.

Ich glaube daher, es hat sich nur etwas verschoben, etwas, das mit 
der Institutionalisierung der freien darstellenden Künste zu tun hat. Und 
ich würde  erstmal sagen, wir sind eine Institution. Und das ist gut so.

Und ich beziehe mich nun auf einen Text der Philosophin Rahel 
Jaeggi, ein wunderschöner Text, der mit der Frage »Was ist eine gute 
Institution?« übertitelt ist. Darin erklärt sie – in Auseinandersetzung 
mit verschieden philosophischen Ansätzen und sozialen Theorien, dass 
eine Institution durch zweierlei bestimmt ist. Als Institutionen nennt 
sie dabei Beispiele wie die Universität, die Ehe oder eben auch das freie 
Theater:

Erstens sind Institutionen gegeben – und zwar werden sie durch 
bekannte Strukturen, zu denen man sich verhalten kann, definiert.

Zweitens – und das ist das wichtige – werden Institutionen 
gemacht. Durch spezifische Handlungen; wir haben zwar Strukturen, 
an denen wir uns orientieren können, aber die Institution muss immer 
wieder neu hervorgebracht und aktualisiert werden. Sie wird, laut Jaeg-
gi, dann zu einer guten, lebendigen Institution, wenn wir die Strukturen 
nicht einfach als gegeben hinnehmen und wiederholen, sondern wenn 
wir sie hinterfragen, uns durch das eigene Tun aneignen, wenn wir sie 
lebendig halten. Sie spricht davon, dass sich in guten Institutionen die 
Individuen als deren Autor*innen erkennen können. Es geht also darum, 
dass wir uns als Autor*innen unserer eigenen Situation erkennen.

Wenn ich nun also über die Veränderungen in den freien dar-
stellenden Künsten nachdenke, dann komme ich zur These, dass die 
Strukturen, Formate und Argumentationen, die wir nun im Diskurs um 
die Institutionalisierung im freien Theater finden, sich daran abarbei-
ten, was es heißt, eine solche gute Institution zu sein. Wie wir uns selbst 
unserer eigenen Praktiken bewusstwerden, wie wir uns sie aneignen, 
wie wir sie lebendig halten, wie wir sie immer neu befragen – und das 
weniger in der Abgrenzung zum Stadt- und Staatstheater, vielmehr als 
ein Wissen um die eigenen Praktiken. Was machen wir also, wenn wir 
am freien Theater als einer guten Institution arbeiten? Das möchte ich 
anhand folgender sechs Praktiken kurz vorstellen.

Diese Praktiken heißen: seine Geschichte schreiben, um Kom-
petenzen wissen, sich Vernetzen, Gräben überwinden, eigene Grenzen 
benennen, Solidarität üben.

# SEINE GESCHICHTE SCHREIBEN
 

2013 in Bochum beim Impulse-Festival 2013 gab eine erste Initiative für 
eine Archivierung des freien Theaters – »Performing Archive« - und drau-
ßen im Foyer ist diese Initiative auch heute vertreten. Ausgehend von 
Bochum haben sich weitere Initiativen entwickelt und inzwischen ist sie 
groß geworden und weitergezogen; auf Reisen gegangen, nach Berlin, 
München, Hamburg und Potsdam. Es hat eine Studie gegeben, herausge-
geben von Christine Henninger und Henning Fülle.

Was ist das Gedächtnis des freien Theaters, wo liegt es? Sich über 
seine Praktiken zu verständigen, heißt im ersten Moment auch zu schau-
en, wo kommt man her. Und das freie Theater als etwas, das eine eige-
nen Geschichte hat, zu begreifen. Entgegen dem Diskurs, der immer 
noch an uns herangetragen wird und immer noch an mich herangetragen 
wird, nämlich, dass es sich beim freien Theater um Nachwuchs handle. 
Und es ist Wahnsinn, wie lange sich dieser Diskurs hält.

Dieser Diskurs ist aber vor allem ein Diskurs um Sichtbarkeit, 
gegen Marginalisierung. Ein Diskurs, der selbst auch immer wieder neue 
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Antworten auf gesellschaftliche Umstände hervorgebracht hat. Es gehört 
daher als erstes dazu, sich zu seiner Geschichte zu bekennen – und ich 
denke diese Initiative zeigt, dass genau diese Frage, »Was macht uns zu 
einer guten Institution?«, auch heißt, sich unserer eigenen Geschichtlich-
keit und den Veränderungen, die die Form des freien Theaters gewonnen 
hat, bewusst zu werden.

# UM KOMPETENZEN WISSEN

Ich habe gerade gesagt, es geht darum, dass das freie Theater immer wie-
der seine Praktiken und Strukturen hinterfragt. Für das freie Theater gilt 
aber auch, dass neben der Entwicklung neuer Ästhetiken hier vor allem 
neue Formen der Zusammenarbeit und Kooperation entwickelt und 
erprobt wurden.

Und ich glaube, diese Formen der Kooperation haben eine beson-
dere Bedeutung für unsere gegenwärtige, durch Spaltung gekenn-
zeichnete Gesellschaft und dass die Notwendigkeit zur Kooperation, 
Kollektivität und Solidarität besonders in unserer gegenwärtigen Arbeits-
gesellschaft eine hohe Relevanz hat. 

Wenn man sich viele Initiativen anguckt, stellt man fest, dass das 
Wissen, das uns nach und nach bewusst geworden ist, ein sehr spezifi-
sches ist. Das kenne ich vor allem als Künstlerin: Wenn wir unsere eige-
nen Arbeitsweisen und Praktiken reflektieren, stellen wir fest, dass wir 
uns bereits ein sehr spezielles Wissen angeeignet haben. Ich habe zum 
Beispiel das spezifische Wissen erworben, wie man mit sieben Leuten 
zwölf Wochen lang probt. Es ist nicht so einfach, dieses Wissen zu entwi-
ckeln, das sind Praktiken, sie man sich nach und nach erarbeitet.

Wenn ich auf viele verschiedenen Initiativen gucke, dann ging 
es vor allem darum, sich klar zu machen, welches Wissen wir gemein-
sam, in all den Jahren, in denen wir neue Formen und Formate erfunden 
haben, entwickelt haben. In verschiedenen Formaten wird dieses Wissen 
nicht nur reflektiert, erweitert, sondern vor allem auch geteilt:

Indem wir neue Formate der Weiterbildung geschaffen haben – 
wie etwa »ON THE ROAD«, indem es immer wieder Netzwerktreffen 
gab, wie zum Beispiel die Bundeskongresse und Bundesforen, indem 
es immer wieder darum ging, die eigenen Praktiken zu benennen, sie 
erfahrbar zu machen und sie zu reflektieren. Oder auch, wenn es darum 
ging, die Freiheit zu ermöglichen, an den eigenen Ästhetiken ohne Pro-
duktionszwang zu forschen, wie in den »Flausen» -Stipendien.

Und damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt: 

# SICH VERNETZEN

Das Besondere am freien Theater ist – und selbst wenn ich nur bestimm-
te Flecken angucke – dass wir das freie Theater in ganz Deutschland fin-
den. Es ist auf gewisse Weise regional verortet, und gleichzeitig nehme 
ich eine Entwicklung wahr hin zu einer immer stärker werdenden über-
regionalen Vernetzung. Es finden an sehr vielen Orten sehr ähnliche 
Initiativen statt, die aber auch regional anders sind und die sich aufei-
nander beziehen. Ich hab gerade von »Flausen« gesprochen, ein Netz-
werk, das von Oldenburg immer weiter gegangen ist, es gibt das »Bünd-
nis internationaler Theaterhäuser«, es gibt die Regionalkonferenzen, es 
gibt immer wieder Formen starker Vernetzung. Das heißt, die einzelnen 
Landesverbände verstehen sich nicht nur als Landesverbände, sondern 
dass wir uns heute hier treffen, zeigt auch, dass es darum geht, sich als 
gemeinsame Institution zu begreifen.

Es gibt neue Kooperationen und Netzwerke, und – das denke ich, 
ist ein weiterer Punkt in der Vernetzung – auch ein neues Verhältnis zum 
Stadt- und Staatstheater. Wie zum Beispiel in der Residenz des Schau-
spiel Leipzig oder wenn im Festival »Bildet Banden« in Oldenburg freies 
Theater und Stadt- und Staatstheater miteinander kooperieren.

Diese neuen Netzwerke bieten neue Möglichkeiten – die auch Pro-
bleme haben, das möchte ich gar nicht leugnen. Aber vor allem bilden 
sich neue Verhältnisse im Miteinander Tun. Ich glaube auch, dass solche 
Initiativen wie das »Ensemble-Netzwerk« oder »Solidarität am Theater«, 
die an den Stadt- und Staatstheatern ähnliche Fragen stellen, wie sie uns 
möglicherweise auch umtreiben, eine Verbindungen zum Stadttheater 
schaffen. Da nun auch in den Stadt- und Staatstheatern eine Institutions-
kritik stattfindet, die eigentlich wieder auf den Gründungsimpuls der 
freien Szene zurückweist.

Nämlich zu fragen, wie sind dort die Strukturen und wie können wir 
sie verändern. Und ich glaube, dass diese Initiativen ohne die freien darstel-
lenden Künste so gar nicht entstanden wären. Eine weitere Praxis wäre:

# GRÄBEN ÜBERWINDEN

Die letzten Jahre waren auch dadurch gekennzeichnet, dass verschiede-
ne Generationen der freien Szene und somit unterschiedliche Konzepte 
des Produzierens nebeneinander existieren.

Ich zähle vielleicht zu so einer Art Zwischengeneration – es gab 
eine erste Generation, die ganz verdienstvoll Häuser gegründet hat, Ins-
titutionen und Produktionshäuser ins Leben gerufen hat. Ich stehe für 
die Kollektivierung Ende der 90er Jahre mit SheShePop oder anderen 
Kollektiven wie Gob Squad oder Rimini Protokoll, die versucht haben, 
flexibel zu produzieren. Und jetzt gibt es schon wieder eine neue Gene-
ration. – Die muss vielleicht selber sagen, wofür sie steht.

Die letzten Jahre waren aber natürlich auch geprägt von der Frage, 
wie ist das Verhältnis zwischen diesen Generationen. Und dieses Ver-
hältnis verschiedener Generationen ist auch immer ein Verhältnis ange-
sichts zu schmaler Fördertöpfe. Ein Verhältnis, das geprägt sein kann 
durch Konkurrenz. Und auch geprägt von den Fragen: Was passiert, 
wenn Menschen nachkommen? Was passiert, wenn immer mehr Men-
schen an diesen Fördertöpfen teilnehmen wollen?

Was ich aber interessant finde, ist die Tatsache, dass nach neuen 
Formen gesucht wird, mit dieser Konkurrenz anders umzugehen. In 
neuen Formaten wie etwa in Mentoring-Programmen stehen Wissens-
transfer und Wissensvermittlung im Vordergrund und es wird versucht, 
diese Generationengräben zu überwinden. Ob das immer gelingt, ist eine 
andere Frage, aber es gibt auf alle Fälle einen verstärkten Austausch zwi-
schen diesen Generationen. Beispielsweise durch Nachwuchsfestivals, 
durch Mentoring-Programme, etc.

Die vorletzte Praktik wäre:

# EIGENE GRENZEN BENENNEN

Da ist ein beispielhaftes Modell die Honoraruntergrenze. Also die eige-
nen Grenzen benennen, und nicht dabei zu bleiben – »Wir haben zu 
wenig Geld« – sondern vielmehr ein neues Modell zu entwickeln. Wie 
wir diese Grenzen sichtbar machen und auch ganz konkret umsetzen 
können. Nicht dabei zu bleiben, die strukturelle Unterfinanzierung  zu 
benennen, sondern auch konkrete Forderungen zu stellen. Die Hono-
raruntergrenze verknüpft die Klage über eine permanente Unterfinan-
zierung mit einem konkreten Modell der Veränderung. Dabei gelingt es 
auch, eine neue Solidarität im Produzieren zwischen allen zu schaffen.
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Damit komme ich schon zur letzten Praxis, die so glaube ich, 
schon immer zum freien Theater gehörte. Nämlich:

# SOLIDARITÄT ÜBEN

Man muss meines Erachtens, wenn man so eine Bestandsaufnahme 
macht, auch sagen: Wir leben in einer anderen Zeit als vor 10 Jahren! Lei-
der.

Wir haben eine ganz andere politische Situation, die uns auch in 
der nächsten Zeit noch extrem herausfordern wird. Anfeindungen von 
rechts, wie es beispielhaft das Festspielhaus Hellerau in Dresden gerade 
erlebt, Störungen von Theateraufführungen oder der Versuch, den Dis-
kurs in den Kulturausschüssen von rechts zu beeinflussen oder auch die 
Arbeit zu stören.

Und hier ist Solidarität auf neue Weise gefordert – und Initiativen 
wie »Die Vielen« zeigen, dass sie möglich ist. Es braucht hier eine Solida-
rität von Kulturschaffenden zusammen.

Das lässt sich natürlich zum einem positiv sehen, aber es ist 
zugleich die Negativseite, wenn wir bei der heutigen Bestandsaufnah-
me gucken, wo wir eigentlich gerade stehen. Insgesamt sind das erstmal 
sehr positive Formulierungen, aber alles hat natürlich seine Kehrseite. 
Und wenn man Inventur macht, dann guckt man nicht nur auf die posi-
tiven Aspekte, sondern man muss auch das Negative zusammenzählen. 
Das, was bisher noch nicht funktioniert hat.

Viele der Initiativen, die ich heute hervorgehoben habe, sind Pro-
jekte, die erstmal den einzelnen Künstler*innen, den Kollektiven und 
Häusern helfen, ihre eigenen Strukturen zu entwickeln, an der eigenen 
Professionalisierung zu arbeiten, sich zu vernetzen und sich weiterzubil-
den. Das ist wichtig, das ist notwendig, das ist toll.

Diese vielen Initiativen zeigen aber auch die Kehrseite einer sol-
chen produktiven Arbeit an der Institution. Es zeigt zugleich, dass das 
alles sehr projekthaft ist und man sich manchmal fragen muss: Worein 
wird gerade investiert? Was wird eigentlich finanziert?

Und das liegt jetzt nicht an uns, sondern es scheint gerade leich-
ter zu sein, Gelder zu bekommen für Vernetzung oder für Nachwuchs-
programme, die einzelne Projekte fördern, als wirklich eine substantielle 
Forderung zu bewirken.

Und genau das ist natürlich etwas, worunter wir immer wie-
der leiden. Erst gestern haben wir im Theaterhaus Hildesheim darüber 
gesprochen, wie viele Anträge wir eigentlich stellen müssen. Und auch 
eine Gruppe wie SheShePop, die sehr gut gefördert ist, muss permanent 
für jedes neue Gastspiel einen neuen Antrag  schreiben. Wir sind alle 
in einer Antragslogik gefangen, in der wir permanent Versprechen auf 
eine Zukunft geben, indem wir uns dabei zum Teil selbst immer wieder 
evaluieren. Und all das kostet Zeit, Energie und auch Geld. Es ist wich-
tig, aber gleichzeitig nimmt es natürlich auch Zeit und Geld weg von 
dem, worum es eigentlich geht, worauf unsere Vernetzung zielt: Theater 
machen und besser Theater machen zu können.

Und wenn kulturpolitische Programme für die Vernetzung, für die 
Nachwuchsförderung oder für Residenzprogramme ausgeschrieben wer-
den, dann hat das genau mit der neoliberalen Logik unserer Gesellschaft 
zu tun. Es ist einfacher, gewisse Programme nicht mehr auszuschreiben, 
als jemandem eine substantielle Förderung zu geben, die man später 
kürzen müsste. Und so geht es nicht nur uns in den freien darstellenden 
Künsten, sondern u.a. auch Universitäten, die stark unterfinanziert sind.

Und genau das ist etwas, was oft in der täglichen Arbeit den Blick 
behindert. Teilweise tritt dabei sogar die eigentliche künstlerische Arbeit 
zurück, hinsichtlich einer Arbeit an bestimmten Formaten, die wieder-
um vorgegeben sind.

Ich erlebe täglich auch die Unterschiede in der freien Szene: bei-
spielsweise von Produktionsstrukturen wie hier am HAU, mit der Mög-
lichkeit im Repertoire zu spielen und international sichtbar zu produzie-
ren im Verhältnis zu einer freien Nachwuchsgruppe in Hildesheim, die 
– um überhaupt Auftrittsmöglichkeiten zu haben – Gastspiele annehmen 
muss, bei denen sie im besten Fall ihre Unkosten herausbekommt. Von 
Häusern, denen jede institutionelle Förderung fehlt, die sich von Antrag 
zu Antrag hangeln müssen, in denen, wenn der/die Techniker*in aus 
Überlastung krank wird, der Spielbetrieb kaum aufrechterhalten werden 
kann. Und die Klage darüber ist notwendig, ist wichtig. 

Es braucht also immer wieder neue Visionen, uns zu überlegen, 
wie wir genau auf solche Fragen antworten können: Wie wir weiter frei 
arbeiten können und dennoch sozialverträglich abgesichert sind. Wie 
wir weiter neue Ideen und Formate entwickeln können, um auf die oben 
genannten Probleme einzugehen. Die Strukturen haben sich also in vie-
lem verbessert, in vielen Punkten sind sie aber nach wie vor zu kritisie-
ren.

Es braucht daher neue Bündnisse und es braucht beispielsweise 
neue Auftrittsmöglichkeiten. Es braucht Bündnisse von Produktions-
häusern und Gruppen. Es braucht Bündnisse von freien Theaterhäu-
sern und Produktionshäusern und es braucht Bündnisse zwischen den 
Künstler*innen. Es muss aber vor allem immer wieder der Blick auf das 
konkrete Tun gerichtet werden – auf die Bedingungen und Strukturen, 
die etwas ermöglichen oder (ver)unmöglichen. Auf Strukturen, die ver-
unmöglichen, dass wir das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich 
Theater gut zu machen, tun können.

Aber – und das haben die letzten Jahre gezeigt, es ist unsere Auf-
gabe hier neue Modelle zu entwickeln, um den Missständen entgegenzu-
wirken. Und ich glaube heute – und ich denke das ist auch Sinn des Kon-
gresses – ist bestimmt ein guter Tag, damit anzufangen.
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FREIHEITEN DER KUNST  
 
»In dem Themenblock »Freiheiten der Kunst« ging es, ausgehend vom Verhältnis der Kunst zu einer diversen Gesellschaft, um das Spannungsfeld 
Unternehmertum und Kunst und die hochaktuellen Fragen zu Machtstrukturen sowie nach systemischen oder institutionellen Machtasymmetrien. 
Der Diskurs wurde erweitert in eine europäische und internationale Dimension.
 

WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: FREIHEITEN DER KUNST 
mit Anne Schneider, Geschäftsführerin des BFDK|

FREIHEITEN DER KUNST –  
FREIHEITEN DER GESELLSCHAFT 
mit Martina Grohmann, Intendantin Theater Rampe (Stuttgart) |  
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg | Tom Wolter

»DIE VIELEN « VERNETZUNGS- 
TREFFEN: ERINNERUNGSFEIERN FÜR 
EINE GESELLSCHAFT VON MORGEN 
 
 

QUEERING WORKING CONDITIONS  
mit Julia*n Meding, Performancekünstlerin, Musikerin und Kunstvermittlerin 

ZWISCHEN UNTERNEHMERTUM UND 
FREIHEIT DER KUNST 
mit Philippe Bischof, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia | Katja 
Grawinkel-Claassen, Dramaturgie & Audience Development FFT Düsseldorf | Sol-
maz  Shahbazi, Architektin, Künstlerin und künstlerische Produzentin | Wilma Ren-
fordt, Dramaturgie Impulse Theater Festival | Stefan Mesch Kultur journalist |  
Videobotschaft: Wolf Lotter, Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins brand eins

KREATIV-TRANSFER POP-UP SUSHI BAR 
mit Jana Grünewald | Nicole Fiedler | Michael Freundt | vom Dachverband Tanz

COMMUNITY THEATER 2050 
mit Heike Scharpff, Regisseurin und assoziierte Expertin des BFDK für Kulturelle 
Bildung | Matthias Schulze-Kraft, Vorstandsmitglied im BFDK und künstlerische Lei-
tung LICHTHOF Theater (Hamburg)

KÜNSTLER*INNENBIOGRAPHIEN  
FINANZIEREN 
mit Harald  Redmer, Vorstandsmitglied BFDK und Geschäftsführer NRW Landesbüro 
Freie Darstellende Künste

MACHT! 
mit Prof. Dr. Thomas Schmidt, Professor und Direktor des Studiengans Theater- 
und Orchestermanagement an der HfMDK Frankfurt | Frederieke Behrens, Theat-
ermacherin, Vorstandsmitglied Landesverband für freie darstellende Künste Bremen 
und Betreiberin der »Agentur für fast Alles« | Matthias Schulze-Kraft, Vorstandsmit-
glied im BFDK und künstlerische Leitung LICHTHOF Theater (Hamburg)

MACHT STRUKTUREN! 
mit Matthias Schulze-Kraft, Vorstandsmitglied im BFDK und künstlerische Leitung 
LICHTHOF Theater (Hamburg)

ARTISTS UNITED DEFENDING FREEDOM 
OF ART! 
mit Michelle Mattiuzzi (Ana Hupe) | Solmaz Shahbazi | Zoltán Imely | Omid 
Rezaee, iranischer Journalist im Exil 
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KUNSTFREIHEIT, FÖRDERSTRUKTUREN, METOO UND 
MACHT – GEDANKEN ZU »FREIHEITEN DER KUNST« 
VON MATTHIAS SCHULZE-KRAFT, VORSTANDSMITGLIED BFDK UND 
KÜNSTLERISCHE LEITUNG LICHTHOF THEATER (HAMBURG)
Prinzipiell wurden beim Bundeskongress vielerorts Themen aufgegriffen 
und Forderungen gestellt, die unsere Arbeit schon länger begleiten und die 
wir in Positionspapieren und in Handlungsempfehlungen bereits formu-
liert haben. Dies bekräftigt die anhaltende Wichtigkeit und Dringlichkeit 
bestimmter Fragen, auch wenn sie nicht neu auf unsere Agenda kommen.

GEFÄHRDUNG DER KUNSTFREIHEIT
Wurde unser Diskurs in den vergangenen Jahren eher von eigener Stand-
ortbestimmung und Forderungen nach auskömmlichen Ressourcen 
und Rahmenbedingungen bestimmt, geht es mittlerweile um die basale 
Gefährdung der Kunstfreiheit, der wir diskursiv und handelnd zu begeg-
nen haben. Carsten Brosda nannte im thematischen Eröffnungspanel 
drei solcher Gefährdungen:

Als erste Gefährdung nennt er den Entzug von Ressourcen, auch 
unter der wachsenden Bedrohung von rechts. Das Statement »A short 
insight into Flanders today« der belgischen Kolleg*innen zeigt eindrück-
lich, welche Konsequenzen eine schleichend etablierte ethnoliberale 
Ideologie – entstanden zunächst als Reaktion auf den Druck oppositio-
neller rechtsnationaler Parteien – auf die Freie Szene und ihre Strukturen 
und Institutionen haben kann. In Belgien ist die Beschneidung der Res-
sourcen, von der Brosda spricht, inzwischen real und womöglich wird 
es auch für uns, auch hinsichtlich der Folgen der Corona-Krise, darum 
gehen, zumindest die erkämpften Ressourcen zu sichern.

Die zweite Gefährdung sieht Brosda im Identitätsdiskurs der 
Szene selbst. Er stellte die Frage, ob die (häufig selbstreferentielle) Dis-
kussion über kulturelle Differenzen nicht das notwendige Gespräch über 
viel brisantere soziale Differenzen in unserer Gesellschaft überlagert. 
Wir müssen uns fragen, ob bestimmte Diskurse nicht eine thematische 
Offenheit und strukturelle Diversität verhindern, und damit vor allem 
der Konsolidierung von Machtstrukturen dienen.

Die dritte Gefährdung betrifft konkrete Strategien der Einschrän-
kung der künstlerischen Freiheit durch rechtsextreme Parteien und 
Gruppierungen, die für sich das Feld der Kunst und Kultur als eines der 
Hauptauseinandersetzungsfelder identifiziert haben. Hier gilt es einer 
diskursiven Umdeutung der »Funktion« von Kunst entgegenzuwirken.

DISKUSSION UM FÖRDERSTRUKTUREN
Im Bereich »Förderung« durchzog das Thema »Die Projektlogik durch-
brechen« den gesamten Kongress. Für uns ist diese Forderung nicht neu. 
Umsteuern von der Projekt- zur Prozessförderung, Entwicklung von 
längerfristig angelegten Förderinstrumenten, Unterstützung von Resi-
denzprogrammen und künstlerischer Forschung, Ausbau der Förderins-
trumente in Richtung einer modularen, dynamischen Förderung, die an 
einer Künstler*innenbiografie ausgerichtet ist, stehen neben der Siche-
rung und Erweiterung von nachhaltigen Produktions-, Präsentations- 
und Diffusionsstrukturen, spätestens seit dem Bundesforum 2017, diffe-
renziert auf unserer Agenda.

Philippe Bischoff von der Pro Helvetia-Stiftung plädierte für den 
Shift weg von der kurzfristigen Projektlogik hin zu einer Wirkungs- und 
Auswertungslogik. Eine solche prozesshafte Betrachtung von Förder-
strukturen nimmt Themen wie Nachhaltigkeit und die produktive Aus-
gestaltung von Strukturen mit in den Blick. Das ist interessant, solange 
man mitbedenkt, dass sich künstlerische Prozesse nicht einem bloßen 
Effizienzgedanken unterordnen lassen. 

KUNSTFÖRDERUNG NEU BETRACHTEN
Forderungen nach außen: Durchbrechen der Projektlogik.  

Kunstförderung ist nicht gleich Projektförderung, sondern die 
Förderung von Künstler*innen und ihrer künstlerischen Prozesse. Häu-
fig steht am Ende dieser künstlerischen Prozesse ein Produkt. Aber sie 
beinhalten auch Zeiten der Recherche, der Formierung von Gruppen und 
Strukturen, der Arbeit an zukünftigen Projekten, der Rekreation, von 
Beratung und Mentoring und anderes.

Forderungen nach innen: Weitere (zertifizierte) Qualifizierung und 
funktionale Ausdifferenzierung von Arbeitsprozessen und Strukturen. 
Künstler*innen müssen lernen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben zu 
delegieren, beispielsweise an Produktionsleitungen.

MACHT IN DEN FREIEN  
DARSTELLENDEN KÜNSTEN
 
Der Kongress machte zum ersten Mal explizit das Thema »Macht in den 
freien darstellenden Künsten« zum Thema. Es zeigte sich, dass die Befra-
gung von Machtstrukturen vielschichtige Aspekte hat, einiges an Anfor-
derungen mitbringt und sich als Querschnittsthema sicherlich durch 
mehrere, wenn nicht alle Themenfelder zieht.

Die Frage nach der Diversität, ein weiteres zentrales Thema des 
Bundeskongresses, ist zugleich eine Frage der Machtverteilung. Alle 
benannten Handlungsfelder kann man in Hinsicht auf den Themenkom-
plex »Diversität und Intersektionalität« untersuchen. Und auch Aspekte 
des Community Theaters spielen hier mit hinein.

Wir sind aufgefordert, bestehende Machtstrukturen dahingehend 
zu befragen, inwieweit sie Freiheiten der Kunst verhindern und verun-
möglichen und eine Selbstbeschneidung der Künstler*innen befördern.

FOLGENDE FORDERUNGEN  
LEITEN SICH INSGESAMT AB:

DEN DISKURS DER KUNSTFREIHEIT AKTIV 
BESTIMMEN
Der BFDK sollte seinerseits Strategien in der diskursiven Verteidigung 
der Freiheit der Kunst entwickeln. Nach außen betrifft dies das Auftreten 
im (kultur-)politischen Raum; nach innen die argumentative Stärkung 
und Qualifizierung der Mitgliedschaft.

»MACHT« WEITERHIN ZUM THEMA MACHEN UND 
DESTRUKTIVE STRUKTUREN BENENNEN
Wir sollten das Thema »Macht« weiterhin als solches thematisieren, aber 
auch als Querschnittsthema in allen anderen Bereichen mitführen. 

FÖRDERVERFAHREN MACHTKRITISCH NEU DENKEN
Nach außen kann das zu Forderungen, wie der Etablierung demokrati-
scherer Juryverfahren führen. Beispiele sind hier Schöff*innenverfah-
ren oder das teilweise Losverfahren bei Juryentscheidungen. Zeiten, in 
denen sich Produktionsteams über das »Wie« der Zusammenarbeit ver-
ständigen, sollten förderbar sein.

SELBSTERMÄCHTIGUNG FÖRDERN
Es geht weiterhin darum, die Selbstermächtigung der Mitgliederschaft 
zu fördern, gerade auch in Richtung Diversität und ganz besonders in der 
Provinz, wo das Selbstbewusstsein der Akteur*innen häufig nicht ihrem 
tatsächlichen gesellschaftlichen Impact entspricht.
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SOZIALE LAGE 
Die bundesweite Honoraruntergrenzen-Empfehlung, als ein  
entscheidendes Ergebnis des letzten Bundeskongresses 2015, war  
Ausgangspunkt der Veranstaltungen im Bereich »Soziale Lage«.  
Erweitert wurde der Themenkreis des Sozialen rund um Fragen der 
Generationengerechtigkeit und um Visionen zu durchgängigen  
Künstler*innen-Biografien: Wie sieht die »Zukunft der Arbeit« in den 
Künsten aus und wie muss sie sich in sozialen Sicherungssystemen 
manifestieren, wenn prekäre Erwerbsbiographien in den freien  
darstellenden Künsten einen Generationenwechsel bereits heute  
(ver-)hindern? 

 
WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: SOZIALE LAGE 
mit Matthias Schulze-Kraft, Vorstandsmitglied im BFDK und  
künstlerische Leitung LICHTHOF Theater (Hamburg)

HAPPY HONORARUNTERGRENZE – 
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG! 
mit Dr. Sebastian Seidel, Geschäftsführer Sensemble Theater (Augsburg) |  
Marianne Ramsay-Sonneck, Vorstandsmitglied Landesverband Darstellende  
Künste Berlin und Mitglied der Künstler*innengruppe Club Real | Holger Bergmann, 
Geschäftsführer Fonds Darstellende Künste | Anne-Cathrin Lessel, stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende BFDK und künstlerische Leitung LOFFT – Das Theater  
(Leipzig) | Marc Gegenfurtner, Leiter Kulturamt Stuttgart | Antje Pfundtner, freie 
Tanzschaffende aus Hamburg | Anne Schneider, Geschäftsführerin des BFDK

JA WO IST SIE DENN, DIE  
HONORARUNTERGRENZE? 
mit Jan Deck, Vorstandsmitglied im Landesverband Professionelle Freie Darstellen-
de Künste Hessen und freier Dramaturg

VON DER HONORARUNTERGRENZE ZUR 
HONORAREMPFEHLUNG 
mit Béla Bisom, Producer für Tanz und Theater

UTOPISCHER DIALOG ZU DEN ARBEITS-
VERHÄLTNISSEN IN DEN FREIEN  
DARSTELLENDEN KÜNSTEN 
mit Dr. Joana Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin | Lisa Basten, Forscherin 
zum Thema »Gute Arbeit« | Janina Benduski, Vorstandsvorsitzende BFDK und Gründ-
ungsmitglied von Ehrliche Arbeit | Valentin Döring, Leiter des ver.di Bereichs Kunst & 
Kultur sowie der Fachgruppe Theater und Bühnen | Annekatrin Klepsch, Zweite Bürger-
meisterin und Beigeordnete für Kultur und Tourismus Dresden|

PRODUCING UTOPIAS 
mit Aliki Schäfer, schæfer&sœhne | Maike Tödter, Zwei Eulen

TRANSFORMIERT EUCH?! 
mit Katrin Hylla, Teil der künstlerischen Leitung TNT - Theater neben dem Turm (Mar-
burg), Regisseurin und Theaterpädagogin | Elisabeth Bohde, Vorstandsmitglied BFDK 
und Leiterin Theaterwerkstatt Pilkentafel (Flensburg) | Christina Ruf, Delegierte für den 
Verband Freie Darstellende Künste Bayern und freie Regisseurin | Joachim von der Heid-
en, Theater Monteure (Köln) | Manuel Melzer, Theatermacher und Lichtdesigner |  
Martin Bien, freier Produktionsleiter | Maria Gebhardt, Leitung der Geschäftsstelle 
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt

ALLIANZ DER FREIEN KÜNSTE  
mit Stephan Behrmann, Geschäftsführer des BFDK|

GRÜNDERGENERATION DENKT 
ZUKUNFT  
mit Elisabeth Bohde, Vorstandsmitglied BFDK und Leiterin Theaterwerkstatt Pilkentafel 
(Flensburg)|

NACHWUCHSGENERATION DENKT 
ZUKUNFT 
mit Maria Gebhardt, Leitung der Geschäftsstelle Landeszentrum Spiel & Theater 
Sachsen-Anhalt| 
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FAIRE BEZAHLUNG IN DEN DARSTELLENDEN KÜNSTEN 
- UTOPIEN UND ARBEITSSTAND ZUR »SOZIALEN LAGE« 
VON ANNE-CATHRIN LESSEL, STELLVERTRETENDE VORSTANDSVORSITZENDE BFDK 
UND KÜNSTLERISCHE LEITUNG LOFFT – DAS THEATER (LEIPZIG)

Das Themenfeld »Soziale Lage und die Honoraruntergrenze« (HUG)  
stellen ein kontinuierliches Arbeitsfeld des Bundesverbandes in den  
vergangenen fünf Jahren dar. Aufgrund der stetigen schrittweisen  
Erhöhung des NV-Bühne-Solo-Vertrages in den Stadt- und Staats- 
theatern, der der HUG als Berechnungsgrundlage dient, wurde die  
Honoraruntergrenze in den letzten Jahren mehrmals angepasst. Hinzu 
kamen noch weitere Empfehlungen des BFDK für Proben- und  
Vorstellungshonorare.

Mit der Verabschiedung bzw. Veröffentlichung der »Empfehlung 
der Honoraruntergrenze« beim letzten Bundeskongress 2015 in Hamburg 
ist viel erreicht worden, aber es besteht weiterhin ein großer Handlungs-
bedarf, um eine faire Entlohnung und die soziale Absicherung der freien 
Kulturakteur*innen zu garantieren.

VORBEMERKUNG
 » 1. Auch wenn der BFDK sowohl das Verständnis als auch die finan-

zielle Untersetzung der Förderungen zur Einhaltung der HUG 
in einigen Regionen (vordergründig in Metropolregionen) sehr 
begrüßt, kann noch nicht von einer flächendeckenden Umsetzung 
und Einhaltung der HUG gesprochen werden. 

 » 2. Auch weiterhin gibt es in Deutschland Regionen, deren Kultur-
förderung für die freien darstellenden Künste weit unter der Ein-
haltung der Mindeststandards liegt, sodass in diesen Regionen 
auch in Zukunft weiter an der Forderung nach einer grundsätz-
lichen Aufstockung der Fördermittel gearbeitet werden muss, 
sodass man im zweiten Schritt über die Einhaltung der HUG und 
über eine faire Bezahlung in den Dialog geht.

 » 3. Wir setzen uns als BFDK das Ziel, in den kommenden Jahren 
eine flächendeckende Einhaltung sozialer Mindeststandards in 
den freien darstellenden Künsten zu erreichen.

 » 4. Viele Akteur*innen in den freien darstellenden Künsten arbei-
ten oft regelmäßig selbstständig und in Festanstellungen an Thea-
tern. Diese hybriden Erwerbsstrukturen und die daraus resul-
tierenden verschiedenen Einnahmeregularien müssen bei der 
Debatte um eine faire Bezahlung mit berücksichtigt werden und 
sollten den Akteur*innen keineswegs zum Nachteil ausgelegt wer-
den.

VON DER HUG ZUR HEMPF –  
DIE HONORAREMPFEHLUNG

Die Stimmen und Forderungen, dass die HUG von Seiten der Förderinsti-
tutionen und Veranstalter*innen als Untergrenze und nicht als Richtwert 
oder sogar Obergrenze verstanden wird, bleiben auch weiterhin zentrale 
Themen der Aufklärungsarbeit. Das Verständnis der Kulturpolitik und 
Verwaltung gegenüber der Arbeit freischaffender Kulturakteur*innen 
muss weiterhin geschärft werden. Durchgängigen Erwerbsbiografien 
und der Professionalität der Szene muss Rechnung getragen werden.

DIE WESENTLICHEN KERNFORDERUNGEN                          
FÜR POLITIK UND VERWALTUNG

 » Freischaffende Kulturakteur*innen arbeiten hochprofessionell, 
oft mit einem oder mehreren akademischen Abschlüssen und 
betreiben diese Arbeit nicht als »Hobby«, was sich auch in ihrer 
Bezahlung widerspiegeln sollte. 

 » Da die HUG eine Untergrenze markiert, sollten wir dazu überge-
hen, von Mindesthonoraren und nach oben angepassten Honorar-
empfehlungen (HEMPF) zu sprechen. 

 » Die HUG und HEMPF müssen als Netto-Werte betrachtet werden, 
sodass eine Gleichbehandlung aller freischaffender Kulturak-
teur*innen garantiert ist, unabhängig von jeweils individuell ver-
schiedenen Mehrwertsteuersätzen. 

 » Die Einhaltung der HUG und HEMPF kann und muss einhergehen 
mit einer Aufstockung der Fördermittel. Ebenso müssen sich die 
Inflationsrate und erhöhten Ausgaben aufgrund der steigenden 
Mindestlöhne auch in den Fördersummen widerspiegeln. In den 
aktuellen Zeiten von Corona wird uns vor Augen geführt, wie brü-
chig das finanzielle Absicherungsnetz der freischaffenden Kultur-
akteur*innen ist. Kaum ein freier Kulturschaffender schafft es, 
mit seinen Projekten und Einnahmen Rücklagen aufzubauen, mit 
denen er in einer »Zwangspause«, egal ob durch Krankheit oder 
Veranstaltungsverbote verursacht, seine laufenden Fixkosten 
kompensieren kann. 

 » Ergänzend dazu muss darüber diskutiert werden, dass die Hono-
rare so ausgestattet sind, dass es auch für freie Kulturakteur*in-
nen finanziell kontinuierlich möglich wird, eine freiwillige 
Arbeitslosenversicherung abzuschließen, die eine Überbrückung 
im Krisenfall darstellt.

DIE WESENTLICHE KERNFORDERUNG                         
AN DIE AKTEUR*INNEN SELBST:

 » Selbstbewusste Vertretung der eigenen Arbeit und ihres Wertes. 

FAIRE BEZAHLUNG UND DIE  
BERÜCKSICHTIGUNG VON  
»WEICHEN FAKTOREN«

 » Freischaffende und Selbstständige müssen mit ihren Honoraren 
neben der eigentlichen Tätigkeit, für die sie entlohnt werden, wei-
tere Arbeitsfelder sowie unternehmerisches Risiko und Aspekte 
wie Urlaub und Krankheit abdecken können, für die es keine sepa-
rate Bezahlung gibt. 

 » Der Ausbildungsgrad und die Berufserfahrungen finden sich größ-
tenteils nicht in den Honoraren der freien Kulturakteur*innen 
wieder. Hier muss ein ähnliches Modell, wie das Modell der Ent-
geltgruppen und Stufeneingruppierungen des TvöD entwickelt 
und zur Berechnung der Honorare herangezogen werden. Nur so 
kann eine Gleichbehandlung garantiert werden.
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 » Individuelle biografische Faktoren (wie Kinder, Pflege von Ange-
hörigen, regionale Lebenshaltungskosten, etc.), die zu einer finan-
ziellen Mehrbelastung der Freischaffenden führen, müssen sich 
prozentual in den Honorarberechnungen widerspiegeln.

ALTERSABSICHERUNG – RENTE
In vielen Diskussionen um faire Bezahlung für freischaffende Kultur-
akteur*innen geht es vordergründig um den Status Quo ihrer Ausgaben 
und Einnahmen. Nur selten wird in diesem Zusammenhang der Blick in 
die Zukunft, zum Ende der Erwerbsbiografie gewagt.  
Mit dem Wissensstand um den Status Quo der Honorierung der 
Akteur*innen in den freien darstellenden Künsten werden sehr viele 
Menschen aus diesen Berufsfeldern mit dem Eintritt ins reguläre Renten-
alter in die Grundsicherung fallen: 

 » Tausende Kunstschaffende werden das als Zugangsbedingung zur 
Grundrente definierte Mindesteinkommen von 11.361 Euro pro 
Jahr nicht erreichen. Die Untergrenze muss für den Zugang zur 
Grundrente mindestens am gesetzlich definierten Existenzmini-
mum ausgerichtet werden, um entsprechend vor Altersarmut zu 
schützen. 

 » Eine faire und angemessene Honorierung freischaffender Kul-
turakteur*innen im Heute bewahrt diese vor einer zukünftigen 
Altersarmut und kann so auch das System der Grundsicherung 
entlasten. 

 » Ein weiterer Aufgabenbereich, der in den vergangenen Jahren 
noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte, ist die Absi-
cherung der freischaffenden Produzent*innen und Produktions-
leiter*innen. Wenn dieser Berufsgruppe weiterhin eine Aufnahme 
in die KSK-Versicherung nicht möglich sein wird, müssen wir uns 
als Bundesverband dafür einsetzen, andere Unterstützungsmodel-
le für sie zu entwickeln, um sie finanziell zu entlasten. 

SOZIALE FRAGE DES  
GENERATIONENWECHSELS IN DEN 
FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTEN

Mit den Anfängen der freien darstellenden Künste in den 80er Jahren 
kommen wir nun in die Phase, in der die Gründer*innengeneration das 
reguläre Renteneinstiegsalter erreicht und der Übergang zur nachkom-
menden Generation stattfinden sollte. 

Neben den strukturellen Fragen dieses Übergangs, die in anderen 
Aufgabenfeldern des Verbandes sensibel bearbeitet werden müssen, ste-
hen einige der Aspekte des Generationenwechsels in direkter Kohärenz 
zur sozialen Lage. Die jahrelange prekäre finanzielle Honorierung der 
freien Kulturakteur*innen der Gründer*innengeneration hat zur Folge, 
dass es sich diese Generation oft finanziell nicht leisten kann, mit Eintritt 
in das reguläre Rentenalter auch aufzuhören zu arbeiten. Für viele Ver-
treter*innen der Gründer*innengeneration bedeutet das, dass die Arbeit 
in den freien darstellenden Künsten (so es die gesundheitlichen Voraus-
setzungen erlauben) auch bis ins hohe Alter fortgesetzt werden muss. 
Das wiederum verhindert einen stufenweisen Prozess der Übergabe an 
eine neue Nachwuchsgeneration.

DARAUS ERGEBEN SICH FOLGENDE                        
KERNFORDERUNGEN:

 » Entwicklung von längerfristigen strukturellen Modellen des Über-
gebens der Gründer*innen- an die Nachwuchsgeneration. 

 » Entwicklung von finanziellen Fördermodellen für den Genera-
tionswechsel, an denen beide Partner, Gründer*innen- und Nach-
wuchsgeneration, partizipieren können. 

 » Analog zum Fördermodell der Stiftung Tanz »Transition« (für ehe-
malige Tänzer*innen) diese Übergangsförderung auch auf andere 
Berufsgruppen der freien darstellenden Künste ausweiten und 
Generationenübergang strukturell unterstützen. 

 » Wenn es Einstiegsförderungen für junge Künstler*innen gibt, soll-
te es auch Ausstiegsförderungen für erfahrene »alte« Künstler*in-
nen geben.

RANDBEMERKUNG ZUR FRAGE DER 
TRANSFORMATION UND GENERATIONEN 

Der Bundeskongress hat deutlich gemacht, dass das Thema »Genera-
tionen« Aspekte mit einiger Sprengkraft beinhaltet, die über die soziale 
Lage hinausweisen.

Wir leben in einer neoliberalen Gesellschaft, in der das Neue, das 
Hippe, das Junge automatisch als besser und richtiger gilt. Freie darstel-
lende Künste sind in der allgemeinen Wahrnehmung ein Ort von Jugend, 
Freiheit, Neuheit. Niemand hat sich vorher die Frage gestellt, wie Alt-
werden in den freien darstellenden Künsten aussieht, es gibt keine Vor-
bilder, keine Orientierung. Deshalb stehen wir unvorbereitet vor dieser 
Frage, auch die Gründer*innengeneration selbst.

Eine schlichte Verdrängung der Gründer*innengeneration bedeu-
tet auch einen großen Verlust an Wissen, an Erfahrungen, an Strukturen, 
die damit den Jüngeren nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist an der 
Zeit, dass wir dieses Erbe wertschätzend, sensibel und kritisch betrach-
ten und eine Übergabe organisieren. Es gilt erkämpfte Freiräume zu 
bewahren.

DAZU KÖNNTEN BEITRAGEN:

 » Mehr Praktiker*innen der Gründer*innengeneration in den  
Ausbildungsgängen, 

 » Die Archive des Freien Theaters, 

 » Spezielle Transformationsförderungen für Übergabe von  
Häusern und Strukturen, 

 » Mehr Austausch zwischen den Generationen über Ästhetik,  
Haltung, Politik, Motivation, Methoden, 

 » Entwicklung des revolutionären Potentials der wilden Alten.
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EUROPA & INTERNATIONALES 
 
 
 
»Europa & Internationales« hat als kulturpolitisches Arbeitsfeld für den Bundesverband in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die 
Vernetzung auf europäischer Ebene wird laufend verfestigt und es rücken mehr und mehr auch Aspekte, die über den europäischen Horizont 
hinausreichen, ins Blickfeld der kulturpolitischen Arbeit. Der Austausch zu gegenwärtiger und zukünftiger internationaler Kulturpolitik stand im 
Fokus dieses Themenstrangs. 

WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: EUROPA &  INTERNATIONALES 
mit Stephan Behrmann, Geschäftsführer des BFDK |

WOHIN GEHT ES MIT DER  
EUROPÄISCHEN KULTURPOLITIK? 
mit Sabine Verheyen,|Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung im  
Europäischen Parlament | Janina Benduski , Vorstandsvorsitzende Bundesverband Freie 
Darstellende Künste | Frank Heuel, künstlerischer Leiter Fringe Ensemble (Bonn) |  
Ulrike Kuner, Präsidentin Europäischer Dachverband der Freien Darstellenden Künste |

DIGITALITÄT UND KULTURPOLITIK 
mit Prof. Dr. Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrats und Direktorin 
der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW | Julia Krüger, 
netzpolitik.org Julian Kamphausen, Performersion

AUFGABEN FÜR DIE NEUE  
EU-KOMMISSION  
mit Inga Remeta,|Geschäftsführerin Asocijacija (Mitglied von EAIPA - European  
Association of Independent Performing Arts) und Leiterin Glej Theater in Ljubljana 
 

ZUR KULTURPOLITIK DES  
AUSWÄRTIGEN AMTES 
mit Stephan Behrmann,|Geschäftsführer des Bundesverband Freie Darstellende Künste | 
Dr. Cornelia Dümcke | Ulrike Kuner, Präsidentin Europäischer Dachverband der Freien 
Darstellenden Künste | Dr. Thomas Engel, Direktor des deutschen ITI-Zentrums

NON-EUROPEAN ARTISTS WORKING IN 
GERMANY THINKING  UTOPIA 
mit Chang Nai Wen,|taiwanische Regisseurin und Vorstandsmitglied im LAFT Berlin

ARTISTS UNITED DEFENDING FREEDOM 
OF ART! 
mit Michelle Mattiuzzi (Ana Hupe) | Solmaz Shahbazi |Zoltán Imely |  
Omid Rezaee, iranischer Journalist im Exil



29UTOPIA.JETZT · Bundeskongress der freien darstellenden Künste 2020

Thema · Europa & Internationales

ÜBER DEN HORIZONT – RESÜMEE ZU  
»EUROPA & INTERNATIONALES« 
VON JANINA BENDUSKI, VORSTANDSVORSITZENDE BFDK
Das kulturpolitische Arbeitsfeld »Europa & Internationales« hat für 
den BFDK in den letzten Jahren zurecht an Bedeutung gewonnen. Freie 
Gruppen und Ensembles koproduzieren mit europäischen und interna-
tionalen Partner*innen, Festivals und Touring verbinden Kulturen und 
Spielstätten und Produktionsorte bringen internationale Perspektiven 
an die Bühnen vor Ort. Dementsprechend wird die europäische Kultur-
politik neben der kommunalen, Länder- und Bundesebene immer mehr 
selbstverständliches Handlungsfeld ihres Verbandes und mehr und 
mehr rücken endlich auch Aspekte, die über den europäischen Horizont 
hinausreichen, ins Blickfeld.

EINE ERSTE AUSWERTUNG VOM  
BUNDESKONGRESS UTOPIA JETZT

Zum Auftakt des Themenstrangs beim Bundeskongress zeigte die Dis-
kussion »Wohin geht es mit der Europäischen Kulturpolitik?« mit Sabine 
Verheyen, der Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Bildung im 
Europäischen Parlament, Frank Heuel, dem künstlerischen Leiter des 
Fringe Ensemble und mir, moderiert von Ulrike Kuner, der Präsidentin 
des Europäischen Dachverbands der Freien Darstellenden Künste die 
hohe Bedeutung der Europäischen Kulturpolitik für unseren Verband an. 

Eine anschließende produktive Arbeitsgruppe erarbeitete unter 
Beteiligung von Barbara Gessler, der Leiterin von Creative Europe, drei 
Aufgaben für die neue EU-Kommission: Die Verdoppelung des bishe-
rigen Kulturbudgets, verstärkte Partizipation bei politische Entschei-
dungsprozesse insbesondere für die Freie Szene und ihre Vertretungen 
sowie verbesserte Förderungsmöglichkeiten für kleine Strukturen.

Das Panel »Zur Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes« konnte 
wegen der kurzfristigen Absage einer Vertretung aus dem Auswärtigen 
Amt nicht wie geplant durchgeführt werden und wurde daher spontan in 
eine Austausch und Fragerunde Vertreter*innen kulturpolitischer Initia-
tiven umgestaltet, welche das große Interesse der Teilnehmenden deut-
lich machte, aber auch erneut den vielfachen Mangel an Grundinforma-
tionen zu den Verschränkungen der politischen Ebenen bewies.

In der Gesprächsrunde »Digitalität und Kulturpolitik« behandel-
ten Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrats, Julia Krüger 
von netzpolitik.org und Julian Kamphausen, Performersion – Performing 
Arts Programm Berlin, Ideen und Strategien für eine europäisch gedach-
te Digitalitätskultur.

Und das abschließende Gespräch »Non-European Artists Wor-
king in Germany Thinking Utopia« fragte konkret nach Maßnahmen um 
bessere Arbeitsmöglichkeiten für nicht-europäische Künstler*innen in 
Deutschland und Europa zu gestalten, danach wie grenzüberschreiten-
de Fördersysteme gestaltet werden könnten und welche Unterstützung  
nicht-europäische Künstler*innen bei ihrer Arbeit nützen könnte. Teil-
nehmer*innen kamen aus Argentinien, Süd-Korea, Taiwan der Türkei 
und mehreren EU-Staaten. Das abschließende Statement rief zu selbst-
kritischer Ermächtigung auf. 

EAIPA – EUROPEAN ASSOCIATION OF 
INDEPENDENT PERFORMING ARTS 

Bewährt hat sich bereits heute die vom BFDK mit initiierte Gründung 
eines Europäischen Dachverbands mit aktuell 15 vertretenen europäi-
schen Ländern. Die Zusammenarbeit im Rahmen der EAIPA hat bereits 
erste Ergebnisse gezeigt und zu einer deutlichen erhöhten Wahrneh-
mung des BFDK auf europäischer Ebene geführt. Unter anderem wurde 
eine gemeinsame detaillierte Stellungnahme zur Ausgestaltung der 
neuen Förderperiode von Creative Europe verfasst. Die Publikation 
»Independent Performing Arts in Europe 2018« ermöglichte einen ers-
ten Überblick zu den Strukturen der freien darstellenden Künste in acht 
europäischen Ländern. Ein Arbeitstreffen der EAIPA beim Bundeskon-
gress ermöglichte einen engen inhaltlichen Austausch und neue gemein-
same Planungen.

POSITIONSBESTIMMUNG BFDK 2020
Damit bestätigte der Bundeskongress die Ansätze der bisherigen Arbeit 
des Verbandes. Für den BFDK ist die kulturpolitische Arbeit auf Bundes-
ebene weiterhin nicht zu trennen vom Blick auf die europäische und die 
international Ebene. 

Für die kommenden Jahre können folgende Handlungsfelder skizziert 
werden:

 » Weiter kontinuierlich auszubauen gilt es die Aktivitäten des euro-
päischen Dachverbands EAIPA, u.a. durch die aktive Mitglied-
schaft des BFDK. Dabei sollte die konkrete Zusammenarbeit ins-
besondere im Bereich Wissenserfassung und Wissenstransfer 
zur sozialen Lage und den Fördersystemen in den verschiedenen 
europäischen Ländern liegen sowie darüber hinaus im Bereich 
Weiterbildung und Qualifizierung. 

 » Ungenutzte Potentiale liegen zudem in einer Intensivierung des 
Kontakts mit der Europapolitik der Bundesrepublik und der Kul-
turpolitik im Bereich Auswärtiges Amt / Goethe Institut sowie 
besonders in der Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 
und den größeren Städten/Kommunen und ihren entsprechen-
den europäischen und internationalen Vertretungen: Europa der 
Regionen, Eurocities, Metropolis (World Association of the Major 
Metropolises) etc . Hier könnte der BFDK durch seine föderale 
Struktur besondere Wirkmächtigkeit entfalten. 

 » Praxiswissen der Künstler*innen und Spielstätten und weiterer 
Akteur*innen im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit 
liegt in hohem Umfang vor und wird bisher beinahe nicht in die 
bestehenden Netzwerke eingespeist. Es besteht hoher Nachholbe-
darf beim Wissensaustausch. 

 » Weiterentwickeln sollte der BFDK zudem die Kooperation mit den 
anderen europäischen und internationalen Netzwerken, wie IETM, 
ETF, PEARL, ENICPA, ITI, etc und seine bestehenden Mitgliedschaf-
ten dort aktiv wahrnehmen sowie weitere Mitgliedschaften prüfen. 

 » In diesem Kontext sind aktuell das Engagement der Europäischen 
Kommission zu den »Performing Arts« mit der dazugehörigen Stu-
die und Konferenz im Jahr 2020 sowie die weiteren Aktivitäten 
der Bundesrepublik im Rahmen der Europäischen Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2020 auf Bundesebene zu begleiten 
und zu formen.
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QUALIFIZIERUNG 
 
 
 
Wie Ausbildung und Weiterbildung zukünftig aussehen müssten, um der Arbeitspraxis der freien darstellenden Künste Rechnung zu tragen, 
beleuchteten – aufbauend auf die bisherige Arbeit des BFDK in diesem Feld – verschiedene Veranstaltungen im Themenstrang »Qualifizierung«. 

WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: QUALIFIZIERUNG 
mit Tom Wolter,|stellvertretender Vorsitzender des BFDK und künstlerischer Leiter des 
WuK Kunstquartier (Halle) 

WISSENSVERMITTLUNG UND  
WISSENSTRANSFER –  
QUALIFIZIERUNG IN DEN KÜNSTEN 2.0 
mit Jana Grünewald, touring artists | Katja Sonnemann, Akademie für Performing Arts 
Producer | Anne Schneider, Geschäftsführerin BFDK

PERFORMING EXCHANGE –  
DIE KUNST DER VERMITTLUNG UND 
VERMITTLUNG IN DER KUNST 
mit Daniela Silvestrin und Swetlana Gorich, Projektleiterinnen des Programms  
»Performing Exchange (PEX)« des BFDK

SELBSTERMÄCHTIGUNG IN DER  
QUALIFIZIERUNG 
mit Anne Schneider, Geschäftsführerin BFDK | Tom Wolter, stellvertretender Vorsi-
tzender des BFDK und künstlerischer Leiter des WuK Kunstquartier (Halle) 

MODELL LANDESVERBAND –  
MACH NEU – MACH ANDERS 
mit der »Agentur für fast Alles«|– Frederieke Behrens und Tobias Pflug

 

 
NEUES DENKEN - STANDPUNKTE UND PERSPEKTIVEN ZU 
»QUALIFIZIERUNG« IN DEN FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTEN 
VON TOM WOLTER, STELLVERTRETENDER VORSTANDSVORSITZENDER BFDK UND 
KÜNSTLERISCHE LEITUNG WUK KUNSTQUARTIER (HALLE) UND  
ANNE SCHNEIDER, GESCHÄFTSFÜHRUNG BFDK

Der Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK) befasst sich seit 
einigen Jahren intensiv mit dem Feld der Aus- und Weiterbildung von 
Akteur*innen der darstellenden Künste.

Als Mitglied des Kuratoriums der »Ständigen Konferenz Schau-
spiel« (SKS) und durch die 2019 durchgeführte Gesprächsreihe »Was wir 
wissen wollen — Ausbildung im Praxischeck« hat der BFDK sowohl Ein-
blick in bestehende Ausbildungspraktiken als auch Empfehlungen im 
Sinne einer praxisnahen Ausbildung für Arbeitsbiografien in den freien 
darstellenden Künsten. Auch die Auswertung der fünf Ausgaben der 
mobilen Akademie »ON THE ROAD«, die der BFDK 2017 bis 2019 durch-
führte und mit einer Fachkonferenz im Mai 2019 einstweilen beendete, 
geben Aufschluss darüber, welche Bedarfe und Möglichkeiten zeitgemä-
ßer Aus- und Weiterbildung existieren.

Beim Bundeskongress wurden die bisherigen Ergebnisse präsen-
tiert und konkrete nächste Handlungsschritte erarbeitet.

PRÄAMBEL
Die freien darstellenden Künste entwickeln stetig neue Formate 

und Denkrichtungen und schaffen wichtige Verbindungslinien zwischen 
Kunst und Gesellschaft. Seit den 1960er Jahren haben Akteur*innen der 
freien darstellenden Künste kollektive Probenprozesse und hierarchie-
arme Arbeitsmodelle entwickelt und erprobt. Als Visionär*innen neuer 
Arbeits- und Lebensrealitäten steht für sie neben dem künstlerischen 
Inhalt dabei vor allem auch die (selbstkritische) Reflexion von Arbeits-
weisen und –strukturen. Diesen Ansätzen gilt es auch in Aus- und Wei-
terbildung zu begegnen, denn ihnen liegt ein grundsätzlich anderes Ver-
ständnis von künstlerischem Schaffen zugrunde. 

Folgende Spezifika wurden im Kontext der oben genannten Gesprächs-
reihe benannt: 

 » Ideologischer Überbau: Selbstermächtigung, Prozessbeteiligung 
und Kollektivität

 » Selbst gewählte und selbstentwickelte Strukturen, Arbeitsweisen 
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und Themen / Interdisziplinarität 
 » Kontextualisierung (Gender-Theorie, Postkolonialismus, Interna-

tionales ...) / forschende Ansätze
 » Standortbestimmung: Positionierung als freier Mensch in Gesell-

schaft und Aushandlungsprozessen, die Reflexion der eigenen 
Arbeit in Bezug auf gesellschaftspolitische Rahmungen

 » Positionierung gegen autoritäre und streng hierarchische  
Strukturen

Die Diskussionen während des Bundeskongresses hatten sowohl Emp-
fehlungen für den Ausbildungsbereich als auch den Weiterbildungsbe-
reich zur Folge: 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN 
BEREICH DER AUSBILDUNG AN AUS- 
BILDUNGSINSTITUTEN / HOCHSCHULEN 

IN BEZUG AUF DIE CURRICULA...

... sollten interdisziplinäre Ansätze implementiert werden: Bereits wäh-
rend der Ausbildung sollten verschiedene Arbeitsweisen, -strukturen 
und -modelle erprobt und entwickelt werden können. Außerdem sollten 
auch die Geschichte der freien darstellenden Künste sowie Prinzipien 
und Prozesse des freien Arbeitens vermittelt werden. Dies bedeutet auch 
die Implementierung von entsprechendem Gestaltungspielraum der  
Studierenden/Auszubildenden, die Möglichkeit kritischer (Selbst-)Refle-
xion, eine konstruktive Feedbackkultur und ganzheitliche, forschende 
Methoden gesellschaftlicher Analyse.

Ein wichtiger Faktor wäre außerdem die Vorbereitung für Anfor-
derungen der Freiberuflichkeit/ der selbständigen Tätigkeit, z. B. in  
Form eines Aufbaustudiums, das sich aus Praxistagen und spartenüber-
greifenden Theorietagen zusammensetzt, sodass einerseits der Fokus 
auf die künstlerische Tätigkeit bewahrt wird, aber auch organisatorisch- 
logistische Aufgaben als essentieller Bestandteile der Arbeitspraxis ver-
mittelt werden.

 
IN BEZUG AUF DIE AUSBILDUNGSMETHODIKEN ...

... wurde festgestellt, dass in der Ausbildung/an den Instituten themati-
siert werden müsste, wer die Kompetenzen mitbringt, auszubilden. Pra-
xiserfahrung ist wünschenswert und Feedback an Lehrende sollte in der 
Ausbildung implementiert sein. Ideen waren hier: Peer-to-Peer-Learing, 
solidarische und kollektive/kollaborative Prinzipien in Qualifizierungs-
angeboten. Prinzipien des Arbeitens und prozessuale Strategien sollten 
statt ergebnisorientierter Zielsetzungen die Methodik des Lehrens domi-
nieren: Forschungsfragen sollten gemeinsam entwickelt werde,  Lernen-
de sollten in vielen Fällen auch Lehrende sein (z.B. Mentoring) und das 
gemeinsame Lernen (z.B. in Form von Laboren) für Lehrende und Stu-
dierende/Auszubildende sollte ermöglicht werden.

Zugangshürden für Menschen mit Beeinträchtigung müssen an 
Ausbildungsinstitutionen gesenkt werden. Es sollten sowohl auf künst-
lerischer als auch auf struktureller Ebene diverse sprachliche und inklu-
sive Zugänge geschaffen werden.

 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR  
DEN BEREICH DER AUSBILDUNG AN  
DIE POLITIK 

IN BEZUG AUF AUSBILDUNGSWEGE...

... sollte geprüft werden, für welche Berufsbilder der freien darstellen-
den Künste aktuell Ausbildungsmöglichkeiten bestehen und evaluiert 
werden, inwiefern sie auf die Berufspraxis vorbereiten, um ggf. An-

passungen vorzunehmen. Es sollte ein Überblick entwickelt werden, 
welche zusätzlichen Ausbildungswege geschaffen werden sollten (z.B. 
Producing, etc.), um den realen Tätigkeitsbereichen der Akteur*innen 
Rechnung zu tragen. Die aktuell festzustellende Diskrepanz zwischen 
Arbeitspraxis und Ausbildungsmöglichkeiten könnte auf diesem Weg 
geschlossen werden. 

Es wurde konstatiert, dass Vermittlungs- und Beratungsstellen 
wie Career Center, die Agentur für Arbeit u. a. über die Berufswege von 
Künstler*innen aufgeklärt werden müssen. 

IN BEZUG AUF FINANZIERUNG ...

... wurde der Wunsch formuliert, dass Ausbildungsorte finanziell und 
personell in die Lage versetzt werden müssen, das für die Praxis not-
wendige Wissen zu vermitteln. Landesverbände der freien darstellen-
den Künste müssen in die Lage versetzt werden, als kontinuierlicher 
Ansprechpartner für Ausbildungsinstitutionen fungieren zu können. 
Hierzu gehört die Förderung einer entsprechenden Infrastruktur.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND 
FORDERUNGEN FÜR DEN BEREICH DER 
WEITERBILDUNG 

AN DIE POLITIK

 » Freiberufler*innen müssen das Recht auf Weiterbildung bekom-
men.

 » Der große Innovationsanspruch der Szene und der rasche Wan-
del der Arbeitswelt machen regelmäßige Weiterbildungsangebote 
unabdingbar. Entsprechende Angebote müssen entwickelt und 
kostenfrei angeboten werden. Eine entsprechende Förderung der 
Landesverbände bzw. ihrer Programme kann dies sicherstellen.

 » Gleichzeitig gilt es, lokale Netzwerke verschiedener Sparten – vor 
allem jenseits der Metropolen - zu stärken und interdisziplinä-
re Ansätze in Weiterbildungsangeboten zu verankern. In diesem 
Kontext gilt es auch, kommunale Strukturen zu berücksichtigen. 

AN DIE FÖRDERINSTITUTIONEN UND VERBÄNDE:

 » Bündelung vorhandener Handreichungen.
 » Anerkennung von Diskontinuität: Weiterbildungs- und For-

schungsphasen müssen in eine künstlerische Biografie integrier-
bar sein: Angebote müssen niedrigschwellig und flexibel nutzbar 
sein, das Interesse der Kunstschaffenden und ihre Handlungsfä-
higkeit müssen im Fokus stehen, nicht ein Optimierungszwang.

SELBSTBEAUFTRAGUNG DES BFDK:

 » Alumni-Befragung über das Bundesministerium für Bildung in 
Zusammenarbeit mit SKS und Deutschem Bühnenverein konzipie-
ren und durchführen.

 » Recht auf Qualifizierung durchsetzen. 
 » Fachtag/Symposium zu neuen Ansätzen des Lehrens konzipieren 

und durchführen.
 » Entwicklung von Schnittstellenangeboten auf Basis von Best-Prac-

tice Beispielen. 

Das Sonderprogramm Background (2020/2021) des BFDK wird wesentli-
che Themen der Grundlagen der freien darstellenden Künste aufgreifen 
und vermitteln. 

FAZIT
Es ist ein neuartiges Verständnis von Aus- und Weiterbildung notwendig. 
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RÄUME UND REGIONEN 
 
  
Die freien darstellenden Künste sind überall. Schon immer. Deshalb war »Räume und Regionen« ein weiterer Themenschwerpunkt beim 
Bundeskongress. Wir sind längst da, als Überzeugungstäter*innen in der Fläche unterwegs und haben eine starke Bindung zum Publikum vor Ort. 
Wir kennen die Themen und Orte und wissen, wo der Schuh drückt. Was also kann die Politik von uns lernen? Was funktioniert und was nicht? Und 
wie bewerten wir den politischen Trend der »Wiederentdeckung des ländlichen Raumes«? 

WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: RÄUME UND REGIONEN 
mit Elisabeth Bohde,|Vorstandsmitglied BFDK und Leiterin Theaterwerkstatt Pilkentafel  
(Flensburg)  

WIR SIND LÄNGST DA …  
mit Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Universität Hildesheim | Georg Kistner,  
Dramaturgie Theater Lindenhof (Melchingen) | Georg Kasch, Kulturjournalist |  
Cornelia Unrauh, Allerhand Theater (Herrenhof)| Ulrike Seybold, Vorstandsmitglied 
BFDK und Geschäftsführung NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste |  
Uwe Lübking, Beigeordneter für Soziales, Bildung und Kultur im Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGB)

… UND KÖNNEN DAS RICHTIG GUT! 
mit Ulrike Seybold,|Vorstandsmitglied BFDK und Geschäftsführung NRW Landesbüro 
Freie Darstellende Künste 

STAMMTISCH DER PROVINZ 
mit Anja Imig|und Thomas Matschoss vom Jahrmarkttheater in der Lüneburger Heide
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»STADT KANN DOCH JEDER« –  
PERSPEKTIVEN AUF »RÄUME UND REGIONEN« 
VON ELISABETH BODE, VORSTANDSMITGLIED BFDK UND LEITUNG 
THEATERWERKSTATT PILKENTAFEL (FLENSBURG) 

VORBEMERKUNG
»Räume und Regionen«, das bedeutet in erster Linie Unterschiedlich-
keit, und es gibt keine Klarheit, wo welche Sorte von Raum oder Region 
anfängt und aufhört, wer sie wie definiert und wer sich wo verortet.

In den Arbeitsgruppen auf dem Bundeskongress kamen eher die 
Akteur*innen aus der Provinz zu Wort und trotz dieser Gemeinsamkeit 
sind die Unterschiede schon hier riesig und alles was zusammenfasst, 
übergeht diese Unterschiede. 

BESTANDSAUFNAHME
Die Akteur*innen im ländlichen Raum und den kleineren Städten sind 
dort freiwillig und nicht, weil sie es »nicht geschafft haben«. Folgende 
Gründe führen zu der Entscheidung, dort zu arbeiten:

ES GIBT …
 » einen Bedarf an Veranstaltungen, Aufführungen, Kultureller Bil-

dung, etc. und den Auftrag, eine Bevölkerung zu versorgen, die 
sonst wenig Zugang zu Kultur hat.

 » ein Publikum, das nicht per se dümmer und provinzieller ist. Aber 
es gibt oft mehr Nähe zum Publikum und mehr Kontakt zu einer 
Realität jenseits der Blase der Kulturschaffenden. 

 » mutmaßlich eine andere Methode und Ästhetik, eine Chance zu 
Innovation aus der Situation heraus. Mehr Raum, das Eigene zu 
entwickeln und Konzentration auf die eigene Arbeit. 

 » fließende Übergänge zwischen Soziokultur, Kultureller Bildung 
und Kunst.

 » Verbindlichkeit und Langfristigkeit.
 » bessere Lebensqualität.

Es gibt aber auch gravierende strukturelle Nachteile, die es gilt  
auszugleichen. Hierbei wurden folgende Ebenen beim Kongress  
unterschieden:

FÖRDERUNG
 » # Schlechtere Förderung, sowohl was die Förderhöhen als auch 

die Ausdifferenzierung der Förderinstrumente angeht. Die Hono-
raruntergrenze ist nicht durchgesetzt, zum Teil kaum bekannt.

 » # Weniger Wissen auf Seiten von Politik und Verwaltung über die 
spezifischen Arbeitsweisen der freien darstellenden Künste.

 » # Unklare Zuständigkeiten im ländlichen Raum zwischen Kommu-
ne und Kreis.

 » # Erschwerter Zugang zu Bundesförderungen wegen der schlech-
ten regionalen Förderung.

 » # Die spezifischen Qualitäten einer Arbeit aus dem ländlichen 
Raum finden wenig Widerhall in Förderkriterien.

»DAS IMAGE«
 » Geringe Sichtbarkeit, kaum Zeitungen, kaum Interesse der über-

regionalen Presse.
 » Das Vorurteil, weniger anspruchsvoll / avantgardistisch / intellek-

tuell zu sein, es nicht geschafft zu haben.
 » Dominanz der Metropolen in Diskursen und Ästhetiken und man-

gelnde Wertschätzung von Kolleg*innen, Jurys, Fachpresse.
 » Alle Ausbildungsgänge bereiten auf ein Leben in der Metropole vor.

VERNETZUNG
 » Schlechtere Verkehrsanbindungen.
 » Keine gemeinsamen Publikationen.
 » Schwierigkeiten in der Beschaffung von speziellem Theaterbedarf.
 » Wenige Fachkräfte vor Ort, was Technik, Organisation, Produkti-

onsleitung, Öffentlichkeitsarbeit etc. angeht.
 » Oft weniger gut ausgestattete Landesverbände.
 » Weniger Möglichkeit, die Arbeit der anderen Theater zu sehen und 

gesehen zu werden.

Die Gleichheit der Lebensverhältnisse ist in weiten Teilen nicht gewähr-
leistet und die Akteur*innen in der Provinz kämpfen mit härteren Bedin-
gungen in der täglichen Arbeit. So ist nicht verwunderlich, dass es ein 
Nachwuchsproblem gibt. Es muss in der Kulturpolitik der nächsten Jahre 
die »Provinz« mehr in den Blick genommen werden, nicht nur als Ort der 
Distribution, sondern als ein Ort, der eine spezifische Produktion und 
diverse Potentiale aufweist.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN  
UND FORDERUNGEN

AN DIE POLITIK UND DIE FÖRDERINSTITUTIONEN
 » Die Fördertöpfe in den kleinen und mittleren Kommunen, Kreisen 

und Flächenländern müssen angehoben werden, um die Honorar-
untergrenze bzw. die Honorarempfehlung flächendeckend durch-
zusetzen.

 » Juryverfahren müssen eingeführt werden.
 » Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen der Verwaltungen und die 

ehrenamtlichen Politiker*innen gerade im ländlichen Raum und 
in kleineren Städten. Austausch und Begegnungsprogramme der 
Verwaltungen.

 » Bei allen Bundesmitteln ist auf eine ausreichende Berücksichti-
gung der Fläche zu achten. 

 » Die freien darstellenden Künste leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Versorgung der kulturellen Grundversorgung im ländli-
chen Raum, das muss auch in speziellen Förderprogrammen Aus-
druck finden.

AN UNS SELBST UND UNSER NETZWERK
 » Die spezifischen Qualitäten der Arbeiten jenseits der Metropole 

müssen formuliert und anerkannt werden.
 » In der Provinz weiß man, was in der Metropole passiert,  

umgekehrt nicht. Austausch von Information in beide Richtungen.
 » Überprüfung der Diskurshoheit und von Machtverhältnisse (wie 

etwa Juryverteilungen). 
 » Austauschprogramme zwischen Regionen, die ähnliche  

Strukturen haben.
 » Kleine Landesverbände in Flächenländern müssen gestärkt und 

professionalisiert werden und sollen voneinander lernen können. 
 » Angemessene Integration der Provinz im Programm  

»Verbindungen fördern«.
 » Mehr Sichtbarkeit. Förderung für Kulturjournalist*innen, wenn 

sie aus ländlichen Regionen schreiben (mindestens Übernahme 
der Fahrtkosten), Weiterverfolgung der Idee »Sommerreise« von 
Nachtkritik.
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KULTURELLE BILDUNG 
 
 
 
Kulturelle Bildung gehört von Anfang an zu den freien darstellenden Künsten und ist deshalb auch ein Themenfeld beim Bundeskongress. Welche 
Herausforderungen müssen die Akteur*innen in den kommenden Jahren angehen? Was muss mit der Politik und der Verwaltung diskutiert werden, 
um nachhaltige Verbesserungen für alle Beteiligten im Feld der Kulturellen Bildung zu erreichen?.

WILLKOMMEN IM KULTURPOLITISCHEN 
KOSMOS: KULTURELLE  BILDUNG 
mit Harald Redmer,|Vorstandsmitglied BFDK und Geschäftsführer NRW Landesbüro 
Freie Darstellende Künste|

VORWÄRTS MIT DER KULTURELLEN  
BILDUNG 
mit Prof. Dr. Kristin Westphal | Dr. Aron Weigl, Geschäftsführer EDUCULT mit  
Schwerpunkt auf Kulturpolitik und Kulturelle Bildung |  
Eckhard Mittelstädt, Leiter des Projekts »tanz und theater machen stark« des BFDK | |

WARUM KULTURELLE BILDUNG UND WAS 
BRINGT SIE UNS? (GRUPPE A UND B) 
mit Harald Redmer,|Vorstandsmitglied BFDK und Geschäftsführer NRW Landesbüro 
Freie Darstellende Künste|

 

IN KO-KREATION MIT POLITIK UND  
VERWALTUNG  
mit Dr. Aron Weigl,|Geschäftsführer EDUCULT mit Schwerpunkt auf Kulturpolitik und 
Kulturelle Bildung|

UND NUN? STANDPUNKTE ZUR  
KULTURELLEN BILDUNG 
mit Prof. Dr. Christoph Lutz-Scheurle, Fachhochschule Dortmund | Anne Hartmann, 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Harald Redmer, Vorstandsmitglied 
BFDK und Geschäftsführer NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste |  
Christine Brinkmann, Juryvorsitzende »tanz und theater machen stark« und Mitglied  
der Programmplanung des zakk, Düsseldorf |

 
NACHKLANG ZUR KULTURELLEN  
BILDUNG  
mit Heike Scharpff,|Regisseurin und assoziierte Expertin beim BFDK für Kulturelle Bildung



35UTOPIA.JETZT · Bundeskongress der freien darstellenden Künste 2020

Thema · Kulturelle Bildung

KUNST IST KEIN NEBENFACH -  
ERGEBNISSE ZUR »KULTURELLEN BILDUNG« 
VON HARALD REDMER, VORSTANDSMITGLIED BFDK UND GESCHÄFTSFÜHRER NRW 
LANDESBÜRO FREIE DARSTELLENDE KÜNSTE UND ECKHARD MITTELSTÄDT, 
PROJEKTLEITUNG »TANZ UND THEATER MACHEN STARK« DES BFDK
BESTANDSAUFNAHME
Der Tag zur Kulturellen Bildung auf dem Kongress bot den Teilneh-
mer*innen Gelegenheit zum intensiven Diskurs mit Vertretern aus Wis-
senschaft und Praxis zu Arbeitsstand und Zukunft in der Kulturellen 
Bildung aus der Perspektive der freien darstellenden Künste. Erinnert 
sei hier noch einmal daran, dass die Arbeit in der Kulturellen Bildung für 
60% aller freischaffenden Kollegen*innen in den freien darstellenden 
Künsten zumindest zum Teil zu ihrem Berufsbild gehört. Einmal mehr 
stand auf dem Kongress dabei das Zusammendenken und Zusammen-
wirken von künstlerischem Anspruch und Bildungsauftrag in den Pro-
jekten der Kulturellen Bildung im Zentrum der Vorträge und Gespräche. 
Der BFDK kann sich in diesem sich dynamisch entwickelnden Arbeits-
feld auf die vom Verband in Auftrag gegebene umfangreiche Studie von 
EDUCULT zur »Förderpraxis in den freien darstellenden Kunst« stützen, 
deren Verfasser Aaron Weigl auf dem Kongress sehr engagiert dabei war. 
Die Positionen des BFDK zur Kulturellen Bildung, die im Mai 2018 in der 
Folge der Studie formuliert wurden, haben in ihrer Bedeutung und Evi-
denz nicht verloren. (siehe https://darstellendekuenste.de/de/themen/
kulturelle-bildung.html)

Vornehmliches Ziel der Arbeit der freien darstellenden Künste in 
der Kulturellen Bildung ist die Heranführung der Menschen an Kunst. Im 
Zentrum stehen dabei Selbstermächtigung und Partizipation der jewei-
ligen Zielgruppe verstanden als offener Prozess. Grundsätzlich gefordert 
sind thematische und strukturelle Offenheit der Projekte. Es geht darum, 
die Beteiligten zu ermächtigen, möglichst selbstbestimmt eigene Perspek-
tiven auf ihre persönliche und die gesellschaftliche Lebenswelt zu entwi-
ckeln und diese selbstsicher in Projekten der freien darstellenden Künste 
zu präsentieren. Die Projekte sollen insbesondere ermöglichen, sich aktiv 
mit Machtstrukturen auseinanderzusetzen und diese reflektieren.

Der BFDK verfolgt neben dem Schwerpunkt auf Kinder- und 
Jugendarbeit die Idee lebenslangen Lernens und Teilhabe durch Ent-
deckung und Erprobung künstlerischer Praxis. Bemerkenswert ist, dass 
in den freien darstellenden Künsten künstlerische Arbeit und Bildungs-
arbeit zunehmend als Einheit gesehen werden. Hier geht es also um die 
Umkehr des Wirkungszusammenhanges. Immer mehr Künstler*innen 
sehen die Arbeit in der Kulturellen Bildung als essentiellen Teil ihres 
künstlerischen Profils. Statt Befragung von Wirkungen auf eine »Ziel-
gruppe« hin, geht es um »Mehrwert« für die Künstler*innen und die 
Teilnehmenden. Kulturelle Bildung wird zunehmend als künstlerischer 
Arbeitsbegriff verstanden. Gebildet werden Kinder- und Jugendliche und 
Künstler*innen gleichermaßen.

Es ist ein wechselseitiger Prozess. Diese Tendenz hat sich in den 
letzten zwei Jahren verstärkt und ist nicht zuletzt als Resultat zuneh-
mender Wertschätzung durch Politik und Verbände für die Kulturelle  
Bildung generell zu bewerten, was entsprechend auch das gestiegene 
Interesse an neuen Arbeitsformen in diesem Bereich zeigt.

GELINGENSBEDINGUNGEN UND 
ERFOLGSFAKTOREN  
 
Vor diesem Hintergrund kristallisierten sich im Kongress-Diskurs  
folgende Gelingensbedingungen und Erfolgsfaktoren für die Arbeit der 
freien darstellenden Künstler*innen in der Kulturellen Bildung heraus:

FÜR DIE KONKRETE PRAXIS
 » Fokussierung auf die ästhetische Praxis, Freiheit gegenüber den 

Vorgaben der Lernziel- und Kompetenzkataloge der jeweiligen 
Trägerinstitutionen.

 » Verständnis von Kultureller Bildung als Alternative / Ergänzung 
zum pädagogischen Status Quo. Ablehnung von Instrumentali-
sierung der Kulturellen Bildung als Mittel zur Konsolidierung der 
bestehenden Lernlandschaft. Vielmehr Verständnis der  
Kulturellen Bildung in den freien darstellenden Künsten als 
Ermöglichung eines anderen Lernens.

 » Ermöglichung von Flexibilität in der konkreten Arbeit in einem 
wertschätzenden bewertungsfreien Raum.

 » Unbedingt ergebnisoffene Ausrichtung der Arbeits- und  
Programmstrukturen, in der auch Scheitern möglich und als 
gewinnbringend gesehen wird.

 » Bereitstellung von theatergerechten Arbeitsstrukturen (Räume, 
Personal, Zeit).

FÜR PLANUNG UND ENTWICKLUNG
 » Entwicklung von Förderstrategien zur individuellen Stärkung der 

Künstler*innen. (z.B. Stipendien, geförderte Forschungsarbeiten 
für Künstler*innen).

 » Förderung des kontinuierlichen Austausches über Praxiserfahrun-
gen. Generell hat die Praxis in der Kulturellen Bildung für die frei-
en darstellenden Künste noch erhebliches Entwicklungspotenzial. 
Es gibt gelungene Praxisbeispiele, von einer flächendeckenden 
Qualifizierung der Arbeit freischaffender Künstler*innen in der 
Kulturellen Bildung sind wir aber noch ein gutes Stück entfernt.

 » Optimierung von Antragsverfahren für Projekte, um Zielsetzun-
gen und Potenziale der Arbeit in der Kulturellen Bildung ideal zu 
unterstützen (z.B. Ermöglichung von mehr Arbeitskontinuität, 
Veränderungsoptionen während laufender Projekte, Akzeptanz 
größerer Teams). Ziel muss dabei die Förderung von Projekten 
sein, die künstlerische Methoden nicht als Mittel zum Erreichen 
außerkünstlerischer Ziele begreifen. (s.o.)

 » Beteiligung der Akteure*innen an der Entwicklung von Steue-
rungsinstrumenten der Kulturellen Bildung.

 » Differenzierung von spezifischen Produktionsbedingungen jeweils für 
die Arbeit in Städten, in der Region, bzw. in Kleinstädten und Dörfern

 » Fortführung und Verstetigung der Zusammenarbeit von Verbän-
den und Kultur-bzw. Bildungspolitik und Kulturverwaltung

 » Vorschlag: Ermöglichung der Einrichtung eines wöchentlichen 
Projekttages durch die Bildungsträger für selbstbestimmtes ästhe-
tisches Forschen (»Blue Monday«).

Ganz grundsätzlich bekräftigten alle beteiligten Akteure*innen beim 
Kongress die Notwendigkeit von und die Bereitschaft zu mehr Aus-
tausch über Praxiserfahrungen in der Forschung. Hierfür eine geeigne-
te und belastbare Struktur zu schaffen, wäre eine Aufgabe für Verbände 
und Politik gleichermaßen. Einhellig begrüßen in diesem Zusammen-
hang alle Fachkollegen*innen die vom BFDK schon vor dem Kongress 
ins Leben gerufene Expert*innenrunde zum Thema Kulturelle Bildung 
in den freien darstellenden Künsten mit Vertreter*innen aus Forschung 
und Praxis. Diese Treffen sollten regelmäßig unter Federführung der 
Fachexperten*innen der Geschäftsstelle fortgesetzt werden, um den 
Stand der Entwicklung zu reflektieren und Impulse für die Weiterent-
wicklung in diesem wichtigen Aufgabenreich des Verbandes zu geben.
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UTOPISCHE RÄUME 
 

 
UTOPISCHER RAUM #1:  
DIVERSITÄT 
mit Megha Kono-Patel und Melmun Bajarchuu, »Initiative für Solidarität am Theater« | Mohamed Altoum, Fotograf und Kameramann 
 
 
 
Diversität« ist ein Containerbegriff — er wird verschieden besetzt bzw. auf eine Weise benutzt, die bereits davon ausgeht, jede*r wüsste, worum es 
sich dabei handelt. Diversität lässt sich aus historischen Gründen aber nicht angehen, ohne gleichzeitig Diskriminierung zu thematisieren. Wer  
hat auf welche Weise Zugang zum Theater? Wessen Geschichten werden von wem – und wie – erzählt? Wessen Belange – künstlerische, körperliche, 
psychische etc. – werden berücksichtigt und wer wird außer Acht gelassen? Dabei wird insbesondere auf das Prinzip der Kompliz*innenschaft 
(»ally ship«) eingegangen. Konkret: Theater ist Teil der Gesellschaft und gesellschaftliche Machtverhältnisse zeigen sich auch im Theater. Wenn 
Theater- und Kunstschaffende ihre privilegierten Positionen innerhalb verschiedener Machtdimensionen erkennen, können sie ihre Macht im  
Sinne des Powersharing teilen.

Thema · Utopische Räume
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Utopischer Raum Diversität

LET’S BECOME KOMPLIZ*INNEN –  
GEDANKEN ZUM »UTOPISCHEN RAUM DIVERSITÄT« 
VON ULRIKE SEYBOLD, VORSTANDSMITGLIED BFDK UND  

GESCHÄFTSFÜHRUNG NRW LANDESBÜRO FREIE DARSTELLENDE KÜNSTE 

VORBEMERKUNG
Der BFDK steht klar für ein breites Diversitätsverständnis, das so viele 
Ebenen wie möglich berücksichtigt (Hautfarbe, Geschlecht, Alter, sozia-
le Herkunft, gesundheitliche Faktoren etc.). Dies spiegelt sich wider in 
der aktiven Mitgliedschaft in Netzwerken wie »Die Vielen«, der aktiven 
Kontaktsuche zu verschiedenen Organisationen und nicht zuletzt in der 
»AG Diversität«, die sich dem Thema spezifisch für die freien darstellen-
den Künste anzunähern versucht. Diversität war deshalb eines der drei 
Querschnittsthemen des Bundeskongresses und wurde in seiner Wich-
tigkeit unterstrichen. Ob der Kongress diesem Ansatz gerecht wurde, 
kann durchaus selbstkritisch bezüglich verschiedener Dimensionen hin-
terfragt werden.

BESTANDSAUFNAHME
Neben dem utopischen Raum »Diversität« fand das Thema in einigen 
Panels explizit wie implizit seinen Platz. Wird jedoch das Publikum des 
Kongresses als Maßstab dafür herangezogen, ob die Diversität der Szene 
auf dem Kongress repräsentiert wurde, zeigt sich eindeutig starker 
Handlungsbedarf.

Beim Heranziehen sichtbarer Diversitätsdimensionen lässt sich 
festhalten: Nach dem äußeren Erscheinungsbild schien das Verhältnis 
der Geschlechter wie das verschiedener Altersgruppen einigermaßen 
ausgewogen. Es waren jedoch fast ausschließlich weiße Personen und 
Personen ohne augenscheinliche körperliche Beeinträchtigungen anwe-
send. Warum die Teilnehmer*innenschaft so wenig divers war und wie 
es möglich ist, in Zukunft vielfältigere Menschen anzusprechen, wird 
die AG Diversität ausführlich analysieren. Wir gingen hier mit zahlrei-
chen Ideen und Vorschlägen aus dem Kongress sowie mit neuen Interes-
sent*innen für die Arbeitsgruppe.

Es scheint an verschiedenen Stellen Barrieren zu geben, die alle noch 
sehr viel genauer analysiert werden und bestmöglich abgebaut werden 
sollten. Scharnierstellen sind z.B.:

 » Gesamtgesellschaft,
 » Arbeiten in der Freien Szene,
 » Präsenz im Verbandsleben (oder bei anderen Organen mit politi-

schem und gestaltendem Einfluss), 
 » Vorstandspositionen, Sprecher*innen-Positionen bei Veranstal-

tungen und auf Podien. 

Daneben bleibt die Frage nach der Diversität des Publikums.

FORDERUNGEN UND SAMMLUNG  
KONKRETER IDEEN

 » Diversitätsorientierung ist ein Thema, das an vielen Stellen mit 
Empathie und einer grundsätzlichen Wertschätzung von Men-
schen in ihrer jeweiligen Situation und mit ihren Bedürfnissen zu 
tun hat. Auch Ausschlussmechanismen funktionieren verschiede-
nen Gruppen gegenüber ähnlich. Dennoch sollten einzelne Grup-
pen auch in ihren spezifischen Bedürfnissen gesehen werden.  
 

 
Hier muss der BFDK sich im Konzept und in der Ausdifferenzie-
rung noch klarer werden.

 » Es ist richtig, das Thema als Querschnittsthema zu betrachten, da 
es nicht an einer Stelle Veränderung braucht, sondern die gesam-
te Struktur der freien darstellenden Künste weiterhin auf ihre 
Zugänglichkeit befragt werden sollte. Es sollten Mechanismen ent-
wickelt werden, die eine diesbezügliche Sensibilität automatisch im 
Fokus der Handelnden verankern.

 » Es sollte weiterhin offen über Macht(abgabe) gesprochen werden, 
hier brachte der Kongress gute Ansätze mit sich. Macht ist nicht 
nur in Hinblick auf konkrete Positionen zentral, sondern auch als 
»Machtfrage« in ästhetischer Hinsicht. Wer bestimmt, was »gute 
Kunst« ist, und wie weit werden diese Kriterien von sozialen und 
kulturellen Faktoren determiniert? (Jurys!)

 » Eine schmerzhafte aber interessante These auf dem Podium zur 
Macht lautete: »Es gibt gerade eine gesellschaftliche Tendenz 
unter linken weißen Akademiker*innen, sich durch den Diskurs 
darüber, »wie man am besten Macht abgibt« selber Machtpositio-
nen zu sichern.« Hier sollte der BFDK (selbst)kritischer  
Reflektionsraum sein. 

WEITERE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
1. VERBANDSINTERN

 » Brauchen wir noch so etwas wie ein ausformuliertes BFDK-Leit-
bild dazu? Wenn ja, wer formuliert es, mit welchem Recht?

 » Wie geht der BFDK mit Diskriminierungsfällen um, die an ihn her-
angetragen werden? Und wie die Landesverbände? Wird vermit-
telt, wie weit geht man in Vermittler*innenposition? Bietet man 
aktiv Klärung an?

 » Abhaltung einer Konferenz der Landesverbände mit Diversitäts-
Schwerpunkt: Austausch zu dem, was Verbände leisten können 
und bereits leisten. 

 » Formulierung einer Checkliste für Veranstaltungen: Was soll-
te man sowohl als Einzelakteur*in als auch als (Landes)verband 
bedenken, wenn man Dinge plant?

2. EXTERN

 » Fachtag Juryverfahren mit Schwerpunkt »Diversität«. Ggf. Hand-
reichung für Jurymitglieder. 

 » Liste mit Personen mit Expertise zum Thema Diversität, die sich 
als Jurymitglieder eignen (es wird oft argumentiert »Wir hatten ja 
niemanden, der passte«).

 » Vernetzungstreffen der Vernetzer*innen: insgesamt mehr Men-
schen gezielt durch Einbezug zu Veranstaltungen holen.

 » Gibt es Dinge, die nicht förderfähig sind, die aber helfen würden? 
Zuwendungsrecht auf Diskriminierungsfaktoren überprüfen.

 » Aufbau eines Übersetzer*innenpools.
 » Kontakt mit den Ausbildungsinstitutionen: Wie kriegt man es hin, 

Ausbildungsgänge besser zu öffnen?
 » Ggf. neue Programme: Interkulturelle Mittler*innen, Programm 

das Deutschkurse (also Deutsch als Fremdsprache) und freie dar-
stellenden Künste zusammenbringt.
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UTOPISCHER RAUM #2:  
NACHHALTIGKEIT 
mit Franziska Pierwoss und Sandra Teitge 
 
 
 
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird gerne als Leitbild für politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln verwendet. Was bedeutet der  
heute inflationär benutzte Begriff im Bereich der freien darstellenden Künste? Wie kann eine praktische Umsetzung innerhalb einer Produktion 
aussehen? Wer finanziert diese? Wird die soziale gegen die ökologische Nachhaltigkeit ausgespielt? Wie wird in anderen künstlerischen Bereichen 
mit Nachhaltigkeit umgegangen und diese angewandt? Diskussion, Apéritif und Workshop im utopischen Raum Nachhaltigkeit gingen aus von 
Fragen politischer, gesellschaftlicher und finanzieller Ökonomien der Abfallwirtschaft. 

 
 

Thema · Utopische Räume
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Utopischer Raum Nachhaltigkeit

KONKRETES WAGEN – ANSÄTZE AUS DEM  
»UTOPISCHEN RAUM NACHHALTIGKEIT« 
VON STEFANIE FRAUWALLNER UND ANNE SCHNEIDER, GESCHÄFTSFÜHRUNG BFDK
 

VORBEMERKUNG

Das im Verhältnis relativ neu für den BFDK gesetzte Themenfeld »Nach-
haltigkeit« wurde im Kontext von UTOPIA.JETZT von Franziska Pierwoss 
und Sandra Teitge praxisorientiert und spartenübergreifend beleuchtet. 
Der Bundesverband hatte 2018 eine AG Nachhaltigkeit gegründet und 
auf verschiedenen Ebenen reflektiert, welche Maßnahmen und Schritte 
notwendig sind, um einerseits die Arbeit des Verbandes sowohl im 
Umgang mit Ressourcen als auch mit Inhalten nachhaltig zu gestalten 
und andererseits szeneübergreifend nachhaltige Produktionsprozesse 
zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang fand auch ein Austausch mit 
Vertreter*innen aus der Verwaltung statt, der zum Ergebnis hatte, dass 
ressourcenschonende Produktionsprozesse vielerorts aufgrund man-
gelnder Fördergelder nicht möglich sind und vor allem die Abkehr von 
der Projekt- hin zu einer Verwertungslogik maßgeblich eine nachhaltige-
re Produktion ermöglichen würde.

Der Utopische Raum »Nachhaltigkeit« nahm vor allem Möglichkei-
ten der konkreten Umsetzung bei einzelnen Projekten und in einzelnen 
Institutionen in den Blick. Die gewonnenen Ergebnisse wird der BFDK 
bei weiteren Überlegungen zugrunde legen und aufbauend nächste 
Schritte für den Verband ableiten. 

IDENTIFIZIERTE ARBEITSBEREICHE
1. AUSMASS & ART DER MOBILITÄT

Ein wesentliches Handlungsfeld ist der Bereich der Mobilität. Die Kompen-
sation des CO2- Ausstoßes bei Flügen und Transporten sowie bei Bus- und 
Autofahrten (z.B. bei »atmosfair« oder »myclimate«). Verbesserte Planung 
von Reisen ermöglicht es, Termine miteinander zu verknüpfen.

2. MENGE DES ENERGIEVERBRAUCHS &                  
AUSWAHL DES ENERGIEANBIETERS

3. DAUER DER PRODUKTLEBENSZYKLEN

Gemeinschaftlich zu nutzende Lager für Kostüm- und Bühnenbild,  
Requisiten und Beleuchtungskörper, um Produktlebenszyklen zu steigern. 
 
4. ENTSCHEIDUNGEN IM BEREICH BESCHAFFUNG

Fachkundige Personen aus dem Umweltbereich vor allem bei jenen Orga-
nisationen, die selbst Veranstaltungsorte betreiben oder andere Gebäude 
wie etwa Probebühnen, Werkstätten, Lager oder Büroräume verwalten.

 
5. ENERGIEEFFIZIENZ BEI NEU-INVESTITIONEN

Energieeffizienz als Entscheidungskriterium beim Kauf einfließen las-
sen, bei der Beschaffung Beachtung von negativem Footprint.

6. SANIERUNG UND WÄRMEDÄMMUNG

Realisierungen von langfristig ausgelegten Sanierungskonzepten, welche 
auf die Verbesserung der Energiekonzepte ausgerichtet sind.

7. DIGITALE TOOLS

Digitale Tools können im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, der 
Kommunikation und der Optimierung von Transport sehr hilfreich sein.

 

STRATEGISCHE MASSNAHMEN

 » Bekenntnis zu einer ausführlich erarbeiteten Selbstverpflichtung.
 » Einbindung der Teammitglieder in die Entwicklung der  

Maßnahmen.
 » Implementierung von Nachhaltigkeitskonzepten.
 » Kontinuierliche Reflexion und Weiterentwicklung des eigenen 

Nachhaltigkeitskonzepts.
 » Wirkungsbereich hinsichtlich der Stakeholder (Publikum,  

Koproduktionspartner*innen, Fördergeldgebende).
 » Monitoring und Controlling der Maßnahmen durch ausgewählte 

Personen (Umweltagent*innen, Geschäftsführung).
 » Evaluation und Verfassen von Berichten (Reports).

Um sicherzustellen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen, entstanden 
folgende Empfehlungen für die organisatorische Verankerung. Erster 
Schritt ist die Erarbeitung eines Compliance-Konzeptes, welches in Form 
einer Selbstverpflichtung ausgestaltet ist. Best Practice-Beispiele können 
als wertvolle Anregung dienen. Um die Einbindung fachkundiger Kom-
petenz optimal zu gewährleisten, könnte der Austausch zu einer Organi-
sation aus dem Bereich Nachhaltigkeit genutzt werden (z. B. als sparring 
partner). 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND  
FORDERUNGEN

AN DIE POLITIK UND DIE FÖRDERINSTITUTIONEN

 » Ergreifen von Maßnahmen im Vergabe- und Zuwendungsrecht 
(Akzeptanz von Umweltfreundlichkeit als Entscheidungskrite-
rium: Ermöglichung der Auswahl von Ökostrom als Stromanbie-
ter, Anerkennung der Ausgaben für die CO2- Kompensation als 
zuwendungswürdige Aufwendungen etc.).

 » Benennung von Ansprechpersonen für Nachhaltigkeitsfragen im 
Förderwesen.

 » Verstärkte Förderung von Wiederaufnahmen, um ressourcenscho-
nendes Wirtschaften zu ermöglichen.

AN DEN BFDK

 » Entwicklung eines Compliance-Konzeptes für den BFDK durch die 
»AG Nachhaltigkeit«.

 » Einbindung der Mitarbeitenden und der Mitgliedsverbände in das 
Thema.

 » Implementierung von Maßnahmen (z. B. CO2- Kompensation aller 
getätigten Flüge ab 1.1.2020).

 » Ernennung einer verantwortlichen Person aus dem Vorstand für 
das Nachhaltigkeits-Monitoring.

 » Erarbeitung von Nachhaltigkeitskonzepten, die den Mitgliedsver-
bänden als Vorschlag dienen können.

 » Erarbeitung eines Positionspapieres an die Politik.
 » Thematische Schwerpunktsetzung bei Fachtagungen und  

Konferenzen.
 » Nachhaltigkeits-Besprechung des Vorstandes zur Reflexion und 

Weiterentwicklung des eigenen Nachhaltigkeits-Konzeptes. 
 » Evaluation und Verfassen eines jährlichen Nachhaltigkeits- 

berichtes.
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UTOPISCHER RAUM #3:  
SOLIDARITÄT  
mit Felizitas Stilleke und Max Gadow 
 
 
Wir arbeiten nicht gern allein. Wir denken auch nicht gern allein. Nicht als Künstler*innen. Nicht als Kurator*innen. Nicht als Menschen. Tatsächlich 
ist das gar nicht möglich – alleine zu arbeiten oder zu denken. Alles wurde schon einmal gedacht und alles bereits einmal getan. Alles was wir tun 
können, ist auf dem aufzubauen, was andere bereits begonnen haben. Das wurde das im Utopischen Raum Solidarität gemeinsam getan. 
Ausgangspunkt war das Format des selbstgestalten (Maga-)Zines. Das gemeinsame Herstellen von Zines brachte das Wissen zu Tage, das bereits in 
uns und dem Material steckt. In einem kollektiven Akt wurde neu geschrieben, neu arrangiert und neu kontextualisiert. Wir warfen einen Blick 
zurück auf den Branchentreff 2019, der unter dem Motto »Solidaritäten einer freien Szene« stand; auf sein Programm, die Vorträge, die Broschüre 
und alle andere Spuren, die wir zur Verfügung haben, um sie erneut zu verarbeiten und zu überschreiben. Was können wir gemeinsam über diese 
Sache, die wir Solidarität nennen, noch einmal herausfinden? Allesamt in Aktion, während die Gruppe über Solidarität sprach, und – sich von dort 
aus überall hin schlängelnd – in Form von Zines (neue) Spuren hinterließ.

Utopischer Raum Solidarität
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WIR SIND VIELE – SPURENSUCHE ZUM 
»UTOPISCHEN RAUM SOLIDARITÄT« 
VON TOBIAS PFLUG, VORSTAND LAFDK BREMEN, LEITUNG THEATERSCHLACHTHOF 

BREMEN UND »AGENTUR FÜR FAST ALLES« 

Solidarität ist ein häufig bemühter Begriff mit Unschärfe-Faktoren. Auch 
innerhalb des Bundeskongresses und nicht zuletzt im utopischen Raum 
»Solidarität« findet er Widerhall, wird praktisch erprobt und hinterfragt, 
konkret im Erstellen eines Fan-Zines, dieser analogen Art des Magazins, 
von Fans einer Sache, für Fans einer Sache. Der kurze Schluss an dieser 
Stelle ließe also zu, dass wir uns als Fans der Solidarität begreifen könn-
ten und uns mit großer Zuneigung dieser abstrakten und geschichtlich 
äußerst aufgeladenen Haltung oder Praxis gegenüber wahrnehmen. 

Wir sind Fans der Solidarität,  
damit aber nicht genug.

Solidarität und Ansätze solidarischen Handelns finden sich beständig 
in unseren Begegnungen und Auseinandersetzungen in Workshops und 
Panels, in Texten und offiziellen Äußerungen, in den Beschreibungen 
unserer Netzwerken usw.. Solidarisches Handeln wird beständig in den 
freien darstellenden Künsten erprobt und damit praktisch gelebt, solida-
risches Handeln und Produzieren nennen wir Kollaborieren, wir nennen 
es Kooperieren, wir erproben kollektive Formen der Zusammenarbeit. 
Nicht zuletzt geht die Geschichte der freien darstellenden Künste auf 
eine solidarischere Art der Zusammenarbeit zurück, und darin begrün-
det sich auch ein Gegenentwurf zu hierarchischen Systemen der  
vergangenen und gegenwärtigen Theaterpraxis.

SPURENSUCHE
SENSIBILITÄT FÜR DEN BEGRIFF

 » Solidarität ist ein freiwilliger Vollzug einer bestimmten auf 
Gemeinschaft angelegten Haltung gegenüber einem inneren und 
einem äußeren Gefüge. 

 » Solidarität ist flüchtig, Solidarität kann man erlernen,  
Solidarität hat etwas mit Bewusstsein zu tun. 

 » Solidarisches Handeln vollzieht sich als aktiver Part innerhalb 
einer Gemeinschaft.

KOLLEKTIVES ARBEITEN ERMÖGLICHEN,                
KOLLABORATIONEN BEFÖRDERN, ETC.
Zusammen für eine andere Gesellschaft, für mehr Aufmerksamkeit,  
für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Austausch, für mehr  
Transparenz, für anders gestaltete Prozesse gesellschaftlicher Teilhabe, 
für mehr Gestaltungsspielräume, für mehr Freiheit, für ein anderes  
Miteinander, für das Anerkennen komplexer Prozesse, für die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

DIE SPURENSUCHE GEHT WEITER
Gerne weisen wir an dieser Stelle auch auf das Themenheft »Solidarität« 
der Dokumentation der mobilen Akademie »ON THE ROAD« hin:  
https://darstellende-kuenste.de/images/OTR_Heft_3_Solidaritat_und_Ver-
netzung.pdf.
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DANK 
UTOPIA.JETZT konnte nur im aktiven Mitwirken diverser Menschen und 
Institutionen entstehen. Ihnen gebührt unser Dank! 

Ein großes DANKE geht deshalb an dieser Stelle an: 

 » alle, die kamen und am Kongress teilnahmen – Referent*innen 
wie Besucher*innen, 

 » Sarah Theilacker und das Team des Bundeskongresses:  
Hannah Bickhof, Marcus Boxler, Leoni Grützmacher,  
Anna Hubner, Lena Hintze, Elena Liesenfeld, Maximilian  
Mengeringhaus, Eckhard Mittelstädt, Alexander Möller,  
Aliki Schäfer, Maike Tödter, Justus Wenke, 

 » alle, die thematische Impulse für den Kongress geliefert haben 
und an die Expert*innen, die an den vorbereitenden Hearings  
teilgenommen haben, 

 » die Künstler*innen und Akteur*innen der freien darstellenden 
Künste, die diese Szene mit Leben füllen und sich in Verbänden 
und Initiativen engagieren, 

 » die Mitgliedsverbände des Bundesverband Freie Darstellende 
Künste, 

 » an alle langjährigen Wegbegleiter*innen und Kooperations- 
partner*innen des Bundesverband Freie Darstellende Künste, 

 » an das HAU Hebbel am Ufer für die Gastfreundschaft, 

 » an die AG der Länderreferent*innen der freien darstellenden 
Künste und alle Vertreter*innen der Länder, 

 » an den Kulturausschuss des Deutschen Städtetags und alle  
Vertreter*innen der Kommunen, 

 » und an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und  
Medien und das Land Berlin für die finanzielle Ermöglichung des 
Bundeskongresses.
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