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Vorwort
Eine stetig wachsende Zahl von Akteuren der freien Dar
stellenden Künste bereichert mit Tanz- und Theaterpro
duktionen, künstlerischen Forschungsformaten oder Inter
ventionen die Landschaft der Darstellenden Künste in
Deutschland. Die künstlerischen Leistungen dieser »Szene«
sind vielfach anerkannt. Das »Freie Theater« wird gebraucht.
Das sagen die Akteur*innen natürlich selbst — und meinen
im Kern ihre künstlerische Kompetenz oder Innovations
kraft. Das sagten aber auch die Mitglieder der Enquete-Kom
mission »Kultur in Deutschland«, das zeigen die Aneig
nungen der künstlerischen Formate und Köpfe durch die
kommunalen und staatlichen Bühnen, das wird evident
durch den vielfachen Rückgriff auf Vermittlungsformate in
der Kulturellen Bildung, welche die Freien Theater erfanden.
Um so erstaunlicher ist es, dass trotz wachsender
Bemühungen kulturpolitisch noch immer verhältnismäßig
wenig dafür getan wird, dass die freien Darstellenden Künste
sich gut entfalten können. Regionale Unterschiede gibt es
natürlich. Das mag unter anderem auch daran liegen, dass es
wenig Forschung beziehungsweise Material zur Szene gibt.
Der Bundesverband Freie Darstellende Künste möchte diese
Lücke durch eigene und beauftragte Studien sukzessive
schließen helfen.
Die freien Darstellenden Künste haben sich über die
letzten 15 Jahren erheblich entwickelt; keineswegs verein
heitlicht. Es besteht eine große Bandbreite dessen, was unter
den freien Darstellenden Künsten zu fassen ist. Sie reicht
von Einzelakteur*innen bis zu großen Bühnen oder Produk
tionszentren, umfasst alle Genres aber neben Inszenierun
gen verstanden im Sinne eines dramatischen Theaters vor
allem auch neue Formate der künstlerischen Forschung,
performative Interventionen und vieles mehr, das keines
wegs im Kanon dessen abgebildet ist, was in weiten Kreisen
immer noch unter »dem Theater« oder »dem Tanz« verstan
den wird. Sie sind Einzelunternehmen (freilich ohne sich
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unbedingt so zu nennen), temporäre oder dauerhafte Gesell
schaften bürgerlichen Rechts oder mit beschränkter Haftung.
Sie bespielen Theaterhäuser oder bewegen einen Kleinbus
durch die Lande. Kurzum: Es gibt zahlreiche freie Szenen
und mithin viele parallele Entwicklungen. Das bedeutet
selbstverständlich auch, dass eine lokale Beschreibung der
Szene nicht automatisch auf eine andere Stadt oder eine
Region zutreffen muss.
Eine Statistik der freien Darstellenden Künste ergibt
genau daher Sinn, weil sie die großen Entwicklungstenden
zen beschreibt. Sie legt die wesentlichen Strukturen des
freien Arbeitens abseits regionaler Besonderheiten offen und
kann somit wiederum hilfreiche Anregung für lokales kultur
politisches Handeln sein.
Aus verschiedenen organisatorischen und inhaltlichen
Gründen – vor allem auch wegen des weitgehenden Fehlens
belastbarer Verwaltungsstrukturen bei den Akteuren – ist es
kaum möglich, eine jährlich wiederkehrende Statistik von
herkömmlichen Leistungsdaten (Besuche, Beschäftigte,
Repertoire, ökonomische Betriebsdaten etc.) zu erstellen.
Dennoch brauchen wir – neben dem wichtigen Wissen über
die soziale und wirtschaftliche Lage der einzelnen freien
Tanz- und Theaterschaffenden, die aber ausdrücklich nicht
Gegenstand dieser Publikation ist – laufend aktualisierte
Informationen darüber, in welchen Formen und unter wel
chen strukturellen Bedingungen diese einzelnen Personen
in den Szenen der freien Darstellenden Künste zusammen
arbeiten.
Seit 2012 hat der Bundesverband drei statistische Erhe
bungen unter den Mitgliedern seiner 16 Landesverbände
durchgeführt. Mit dieser Publikation werden insbesondere
die Ergebnisse der letzten Erhebung aus dem Jahr 2015 vor
gestellt. Dabei wurde methodisch auf die Umfragen 2012
und 2014 aufgebaut. Auch deren Ergebnisse fließen ein. Es
zeigt sich hier, wie wichtig eine kontinuierliche Erhebung
und Bearbeitung von statistischen Daten ist. Dies wird auch
zukünftig bedeutsam bleiben.

Die Erhebungen der Vorjahre waren auch Anregung
dafür, die Auswertung der Zahlen um weitere Beiträge zu
ergänzen. Im Auftrag des Bundesverbandes entstanden vier
Themen-Essays und sieben Porträts von Akteuren der freien
Darstellenden Künste aus allen Teilen Deutschlands. Die
Fragestellungen dieser Texte sind eng mit den Daten der sta
tistischen Erhebungen verbunden und ergänzen die Kern
auswertung um tiefere Einblicke in Teilaspekte. Sie geben
beispielhaft ein lebendigeres Bild davon, welche Arbeit sich
hinter den kumulierten Daten der Statistik verbirgt und um
welche Akteure es also geht, wenn wir von den freien Dar
stellenden Künsten sprechen.

Danksagung
Das Statistikprojekt hat den Bundesverband bis heute
über fünf Jahre begleitet. Wir danken herzlich allen, die
daran mitgewirkt haben. Zuvorderst gilt dieser Dank unseren
Landesverbänden und insbesondere deren Einzelmitglie
dern, die uns unterstützt und die jeweils umfangreichen Fra
gebögen beantwortet haben.
Die Fäden in der Hand und steten Kontakt zu den
Befragten hielten unsere Kolleginnen in der Bundesge
schäftsstelle: Christine Böhm (die auch Projektleiterin der
ersten Erhebung war), Kathrin Marx und Katia Münster
mann. Matthias Rosendahl (Leipzig) hat die Befragungen
2014 und 2015 konzipiert und zeichnet für die Auswertung
des Materials verantwortlich. Für das vorliegende Buch
stand ihm dabei Dominik Scholl (Berlin) zur Seite, der die
Gesamtkonzeption dieses Bandes verantwortet hat, die Por
träts verfasste sowie die Entstehung der Essays betreute.
Nicht zuletzt bedanken wir uns für die kontinuierliche För
derung des Vorhabens durch die Beauftragte der Bundesre
gierung für Kultur und Medien.

Berlin, im Oktober 2016

Martin Heering
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Im Zentrum stehen dabei die Akteure in ihrer Eigenschaft
als »Theater«, das heißt nicht die Einzelpersonen, sondern
Solo-Theater, Ensembles oder Gruppen, Spielstätten etc.,
also die frei produzierenden »Theaterunternehmen«.

Einleitung
Der Beitrag der freien Darstellenden Künste zur deutschen
Theaterlandschaft hat in den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen. Das erfordert kulturpolitische Gestal
tung. Doch für wen oder für was genau gilt es zu handeln?
Was macht die Szene der freien Darstellenden Künste aus?
Wer sind die Akteure und wie arbeiten sie?
Eine erste wichtige Beschreibung der Szene liegt seit
2010 mit dem »Report Darstellende Künste« vor. Dieser
nahm die freischaffenden und frei produzierenden Bühnen
künstlerinnen und -künstler in den Blick und beschrieb ihre
soziale und wirtschaftliche Lage. Die Bilanz des Reports ist
bis heute aktuell: Die bundesdeutsche Theaterlandschaft
befindet sich seit den 1990er-Jahren infolge künstlerischer
Entwicklungen und kulturpolitischer Rahmenbedingungen
in einem Umbruch, der auch als ein Arbeitsmarktumbruch
bezeichnet werden kann. Grob betrachtet existieren mittler
weile drei wesentliche Gruppen. Neben den Kolleginnen und
Kollegen an staatlichen und städtischen Bühnen gibt es eine
ebenso große Gruppe, die hauptsächlich frei arbeitet sowie
eine weitere, die »zwischen den Welten«, wechselnd also
zwischen festem Engagement und freier Produktion, tätig
ist. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Arbeitsbe
dingungen in allein drei Segmenten, denn sie geraten, insbe
sondere durch begrenzte Finanzierungsressourcen, immer
weiter unter Druck. Entsprechend prekär ist die wirtschaft
liche Lage für zahlreiche Akteure und hat entsprechende
Auswirkungen auf ihre soziale Absicherung. Diese Themen
gilt es fest im Blick zu halten. Dazu müssen Ausbildung und
Arbeitsmarkt der Darstellenden Künste periodisch weiter
untersucht werden.i
Das Anliegen des Bundesverband Freie Darstellende
Künste geht über dieses Erfordernis hinaus beziehungs
weise ergänzt die Perspektive des Reports. Das in diesem
Band vorgestellte Statistikprojekt hat zum Ziel, die Struktu
ren der freien Darstellenden Künste näher zu beschreiben.

Selbstverständlich ist es Aufgabe eines Interessenver
bandes, die Struktur seiner Mitglieder zu kennen, um sich
wirkungsvoll für diese einzusetzen. Eine solche Strukturer
hebung lag im Falle des Bundesverbandes Freie Darstellende
Künsteii bis 2011 jedoch nicht vor. Zwar existierten, auch auf
Veranlassung des Bundesverbandes, einzelne Untersuchun
gen aus den 1990er-Jahren oder bezogen auf einzelne Bun
desländer.iii Aber es gab bis dahin keinen systematischen und
repräsentativen Überblick über die Mitglieder in allen Lan
desverbänden beziehungsweise über die Struktur der Szene
bundesweit. Vor dem Hintergrund einer seit den 1990er-Jah
ren rasanten Entwicklung, die jedoch – bedingt auch durch
den Umstand, dass die einzelnen Bundesländer (und Kom
munen) kulturpolitisch verschieden auf die Existenz und
Entwicklung einer Tanz- und Theaterszene in privater Trä
gerschaft reagierten – zu regional unterschiedlichen Arbeitsund Organisationsformen führte, ist eine kumulative Bun
desstatistik sinnvoll und war tatsächlich überfällig. Sie kann
die wichtigsten Strukturmerkmale und allgemeinen Ent
wicklungstendenzen herausarbeiten und so die Grundlage
für Handlungsempfehlungen der Interessenvertretung sowie
der Kulturpolitik auf allen Ebenen sein.
Das Statistikprojekt des Bundesverbandes begann 2012
mit einer Pilotstudie. In deren erster Phase wurde zunächst
abgesteckt, in welcher Form, in welcher Tiefe und mit wel
chem Vokabular eine Erhebung zu möglichst repräsentativen
Ergebnissen und zugleich einer ansprechenden Darstellung
führen kann. Wichtig war auch, soweit irgend möglich, mit
den Definitionen des Statistischen Bundesamts (Destatis) zu
arbeiten, sodass die Daten der freien Darstellenden Künste
jederzeit in eine allgemeine deutsche Theaterstatistik einflie
ßen können, wenn denn deren Erstellung auf Grundlage der
beim Bundesamt vorhandenen konzeptionellen Vorarbeiten

i

Fonds Darstellende Künste (Hg.), 2010: Report Darstellende Künste. Wirtschaftliche, soziale und arbeitsrechtliche Lage der Theater- und Tanzschaffenden in Deutschland , Essen.
Vgl. auch: Deutscher Kulturrat (Hg.), 2012: Arbeitsmarkt Kultur. Vom Nischenmarkt zur
Boombranche, Berlin.

ii

Bis 2015 Bundesverband Freier Theater. Die Umbenennung in Bundesverband Freie Darstellende Künste erfolgte unter dem Eindruck der mehrfach angesprochenen Entwicklung
der Szene um der Interpretations-Dominanz des Begriffes »Theater« als gleichbedeutend
mit »Sprechtheater« zu entgehen; »Darstellende Künste« soll dabei in Analogie zum
Englischen performing arts als Oberbegriff aller professionell ausgeübten Bühnenkünste
verstanden werden.

iii Zum Beispiel: Scheid, Heike; Kuntz Stefan, 1999: Ergebnisse der Theater-Umfrage 1997
und 1998. Eine Studie, Köln. Landesbüro Freie Kultur/Verband Freie Darstellende Künste
NRW, 2011: Bestandsaufnahme und Situation der Freien Theater in Nordrhein-Westfalen,
Dortmund.
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beauftragt wird.iv Unter Berücksichtigung des Wissens
darum, dass viele der Akteur*innen eine kritische Haltung
zur Sammlung und Veröffentlichung von Daten haben,
beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe aus Landesverbänden
Freier Theater sowie von Verbänden des zeitgenössischen
Tanzesv intensiv mit der Frage, wie die Daten erhoben und
sodann komprimiert, aber anschaulich präsentiert werden
können.
Die erste Datenerhebung in der zweiten Phase des
Pilotprojekts 2012 erfolgte als anonyme Online-Umfrage per
E-Mail-Einladung an alle Mitglieder in den Landesverbänden
und den assoziierten Mitgliedsverbänden. Sie war hingegen
nicht offen für sonstige Akteure des Feldes. Diese Einschrän
kung wurde auch für die folgenden Erhebungen beibehalten.
Dank intensiver Betreuung konnte bereits 2012 ein
erheblicher Rücklauf generiert werden. Die Auswertung
der Daten in der dritten Phase ermöglichte dann auch die
gewünschten Rückschlüsse auf die wesentlichen Kerndaten
der Szene (Rechtsformen, Arbeitsschwerpunkte, regionale
Zentren und Besonderheiten, Zielgruppen sowie tatsächliche
Nutzerinnen und Nutzer der Angebote, Finanzierung), offen
barte aber auch notwendige Verbesserungen des Erhebungs
instrumentariums.
Nach einer Unterbrechung 2013 wurde für die Befra
gung 2014 der Fragekatalog verfeinert. Die durch Vorjah

iv Neben dem jährlichen »Kulturfinanzbericht« der statistischen Ämter des Bundes und der
Länder existiert als einzige laufende Publikation zu Organisation, Leistungen und Finanzen
etc. des Theaters in Deutschland die nicht-amtliche »Theaterstatistik«, die der Deutsche
Bühnenverein jährlich erstellt. Die freien Darstellenden Künste sind in beiden Reihen
ebensowenig abgebildet, wie auch weitere, nicht in öffentlicher Trägerschaft organisierte,
Kunstformen amtlich nicht erfasst werden.
v

Namentlich Vertreterinnen und Vertretern des ztb Berlin und des Dachverband Tanz
Deutschland (DTD).

vi Bundesverband Freier Theater (Hg.) (2015): Freie Darstellende Künste in Deutschland
2014. Daten und Analysen, Berlin.
vii Bundesverband Freie Darstellende Künste (2015): Empfehlung für eine Honoraruntergrenze für die Freien Darstellenden Künste in Deutschland (Beschluss der Delegiertenversammlung vom 14.10.2015).

resvergleich empirisch gesicherten Daten zu Organisati
onsstruktur, Veranstaltungs- und Zuschauerzahlen und
Finanzierung der Akteure der freien Darstellenden Künste
wurden erstmals veröffentlicht.vi
Im Mittelpunkt der Erhebung 2015 stand nun die Ver
tiefung der bereits in den Vorjahren abgefragten Themen
bereiche und die weitere Konsolidierung der Daten. Aber es
sollten auch neue Aspekte beleuchtet werden.
Diese Publikation präsentiert die wichtigsten Ergeb
nisse des Gesamtvorhabens, vor allem aber der Befragung
2015. Sie gibt Einblicke in die Struktur der freien Tanz- und
Theaterszene Deutschlands mit Zahlen zu Produktionen und
Aufführungen, zu Gastspielen und Kooperationen. Sie liefert
statistische Grundlagen zu aktuell diskutierten Themen wie
Mobilität, Kulturvermittlung, Interdisziplinarität sowie zu
den sozialen Aspekten freier Arbeit.
Das zuletzt genannte Thema hat seit der Einführung
des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns zu Recht eine
besondere Aufmerksamkeit in der kulturpolitischen Diskus
sion erhalten. Der Bundesverband Freie Darstellende Künste
hat sich, wie andere Verbände auch, Ende 2015 mit Empfeh
lungen zur Einhaltung von Honoraruntergrenzen in dieser
Debatte positioniert.vii Da die vorliegende Umfrage aller
dings bereits vor dem Beschluss durchgeführt wurde, bezie
hen sich Fragen und Auswertung auf den Mindestlohn. Die
entsprechenden Aussagen dieser Studie sind analog auf die
Honoraruntergrenze anwendbar.
Die Daten und Analysen werden durch Essays ergänzt,
die einige der strukturellen Fragen genauer ausleuchten und
mit programmatischen Einwürfen erwidern. Ebenso wie die
Porträts von Spielstätten, freien Gruppen und einzelnen The
atermacherinnen und -machern ergänzen sie die nüchternen
Zahlen um konkrete Beispiele, wie in diesen Strukturen indi
viduell und kreativ gearbeitet wird. Am Ende der Publikation
findet sich das Zahlenmaterial in anschaulicher und aussage
kräftiger Tabellenform aufbereitet.
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GRUNDLAGEN

1 Strukturen der freien
Darstellenden Künste:
Organisations- und
Rechtsformen –
Produktionsweisen

1.1 Grundlagen der Erhebung 2015
Der Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK)
ist der Dachverband für die 16 Landesverbände der
freien Darstellenden Künste in Deutschland.1 Weitere
drei Verbände – ASSITEJ, Bundesverband Theater im
Öffentlichen Raum und Verband Deutscher Puppentheater – sind assoziierte Mitgliedsverbände des BFDK.

Insgesamt 402 Datensätze sind verwertbar, sodass die
Abschöpfungsquote bei 32 % liegt. Beide Werte liegen
im üblichen Rahmen von Erhebungen mittels Frage
bogen.3 Die Befragung ist somit als repräsentativ für
die Mitglieder der Landesverbände anzusehen.

Der Fragebogen zur Erhebung 2015 umfasste
66 Fragen. Zur Teilnahme wurden die 1.250 Mitglieder 2
der Landesverbände und die Mitglieder der assoziierten Mitgliedsverbände, die nicht zugleich einem der
Landesverbände angehören, persönlich per E-Mail eingeladen. Von diesen haben sich 431 an der Befragung
beteiligt. Dies bedeutet einen Rücklauf von 34,5 %.

1

Der Landesverband Bremen gründete sich erst 2015 und trat dem
Bundesverband Ende des Jahres bei, sodass dessen Mitglieder nicht Teil
der Befragung waren. Einzelne Akteure aus Bremen waren bis dahin
Mitglieder im Landesverband Niedersachsen.

2

Stichtag: 01.04.2015.

3

Bei der genannten Grundgesamtheit von 1.250 Mitgliedern liegt somit
der Stichprobenfehler bei 4,03 % und das Konfindenzintervall bei
98,5 %. Beides liegt deutlich im Rahmen derzulässigen statistischen
Fehlertoleranz. Diese wird für repräsentative Daten allgemein mit einem Stichprobenfehler von maximal 5 % und einem Konfidenzintervall
von minimal 95 % festgelegt.
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Hamburg (73)
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Hannover (26)

3

Berlin (305)
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Frankfurt am Main (25)

5

Stuttgart (38)

6

Freiburg (23)

7

München (22)

Anzahl der Theater
je Sitzgemeinde,
gruppiert in 4 Stufen:

4

1
2 bis 5
6 bis 20
mehr als 20

Geobasisdaten:
© Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie, Frankfurt am Main, 2011

5

6

Grafik 1: Die freien Darstellenden Künste in Deutschland nach Sitzgemeinden
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1.2 Mitgliederstruktur
a) Organisations- und Rechtsformen
Bereits 2015 haben wir die Organisationsformen der freien Darstellenden Künste mit dem Satz
»individuell und auf eigenes Risiko« charakterisiert.
Dieses Bild bestätigt sich über alle drei Befragungen
seit 2012.4
b) Nicht-künstlerische Akteure der freien Darstellenden Künste
In der Befragung 2015 wurden auch Gruppen
oder Einzelpersonen näher erfasst, die überwiegend
nicht künstlerisch im Rahmen von Produktionen tätig
sind. Dazu gehören zum Beispiel Produktionsbüros
oder freie Produzentinnen und Produzenten. Diese
agieren vermittelnd an der Schnittstelle zwischen
Einzelkünstlerinnen und -künstlern, Gruppen, Spielstätten, Förderern und kooperierenden Kulturinstitutionen. Sie bieten vielfältige Unterstützung von der
Konzept- und Projektentwicklung oder Kuration bis
zur organisatorischen Produktionsleitung. Während ihr
Anteil an der Zahl der Befragten relativ niedrig ist (ca.
3 % beziehungsweise 2 %), erfahren diese nicht-künstlerischen Akteure in aktuellen Debatten um Produk
tionsstrukturen und Vernetzung besonders große Aufmerksamkeit, was sowohl für ihre zentrale Bedeutung
sprechen kann, als auch für das Bestreben und Vermögen, die Aufmerksamkeit auf ihre Belange zu lenken.
c) Rechtsformen
Die vorherrschende Rechtsform der freien Darstellenden Künste ist die Selbständigkeit beziehungsweise Freiberuflichkeit. Dies ist offenbar durchaus auch
als Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität und individueller Unabhängigkeit zu verstehen. Denn selbst dort,
wo andere Rechtsformen zweckmäßig wären, sind sie
zu einem beachtenswerten Anteil als Verbund von einzelnen Freiberufler*innen organisiert. Die große Mehrheit der freien Tanz- und Theaterschaffenden trägt
das Risiko, persönlich wirtschaftlich haftbar zu sein
(Gesamt: 71 %, davon: Einzelunternehmen 47 %, GbR
24 %). Dies ist zum Teil auch in Bereichen der Fall, in
denen ein gemeinnütziger oder haftungsbeschränkter
Rechtsträger möglicherweise ratsam wäre, wie etwa
für den Betrieb einer Spielstätte. Diese Rechtsformen
machen zusammen jedoch nur knapp ein Drittel aus
(Vereine: 24 %, GmbH: 5 %).5
Das bedeutet auch, dass sich der Bereich der
freien Darstellenden Künste signifikant von den übrigen Teilen der deutschen Theaterlandschaft unter-

5+6+332432u

Grafik 2: Mitgliedsstatus

4,6%
Nicht-künstlerische
Akteure (Einzelpersonen
oder Gruppen, Pro
duktionsbüros etc.)

6%

Produktionszentrum/
Spielstätte ohne eigenes
Ensemble

33,2%
Gruppe oder Produktionsgemeinschaft ohne eigene
Spielstätte (künstlerisch)

23,8%
Gruppe oder Produktionsgemeinschaft mit eigener
Spielstätte

32,4%
Einzelkünstler*in

1+23+52447u

Grafik 3: Rechtsformen

0,3 %
Stiftung

24 %
Verein (gemeinnützig)

5,1 %
GmbH / gGmbH / UG / gUG

24 %
GbR

46,7 %
selbstständig/freiberuflich

4

Die Prozentangaben schwanken innerhalb der Befragungen 2012,
2014 und 2015 jeweils im Rahmen des Stichprobenfehlers von
± 1,5 % bis ± 2 %. Die Struktur der Mitglieder erwies sich dabei als
relativ konstant.

5

Die ausführliche Verteilung von Organisations- und Rechtsformen
findet sich in: Bundesverband Freier Theater (2015), S. 7.
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Grafik 4: Anzahl Mitglieder und Mitgliedsarten nach Bundesländern
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scheidet. Die Theater in öffentlicher Trägerschaft
werden überwiegend als öffentliche Betriebe mit
angestelltem Stammpersonal geführt, bei den Amateur- und Laientheatern überwiegen gemeinnützige
Rechtsträger, in der Regel Vereine. Auch unterscheidet
sich der Bereich von den übrigen freien Kulturszenen,
etwa der Soziokultur, die ebenfalls weit überwiegend
durch Vereine getragen wird.6
Bei etwa einem Viertel der Akteure hat sich die
Rechtsform im Laufe der Zeit des Bestehens mindestens einmal geändert. Häufig ist dabei der (temporäre)
Zusammenschluss von Einzelkünstlerinnen und -künstlern zu einer GbR beziehungsweise deren Auflösung
und die anschließende Weiterarbeit alleine. Gelegentlich erfolgt die zeitweilige Anstellung an einer Bühne in
öffentlicher Trägerschaft. Die Umwandlung einer GbR
in eine GmbH kommt nur selten vor; ebenso, dass die
GmbH einen Verein als Rechtsträger ablöst. Dies verdeutlicht, dass in den freien Darstellenden Künsten die
Zusammenarbeit eher dynamisch und projektbezogen ist. Es herrscht Fluktuation zwischen den Projektbeteiligten. Feste, längerfristige Strukturen – die sich
zum Beispiel in den Rechtsformen GmbH oder Verein
widerspiegeln – bieten sich beim Vorhandensein einer
Spielstätte oder einer längerfristig gemeinsam agierenden Gruppe an.

6

Unter den Mitgliedern des Deutschen Bühnenvereins sind 64 % in
öffentlicher Trägerschaft von Ländern und Gemeinden, 36 % sind in
gemischter Trägerschaft. 43 % firmieren als Regie- oder Eigenbetrieb,
39 % als GmbH, 5,6 % als Stiftung, ebenfalls 5,6 % als Anstalt öffentlichen Rechts und 3,5 % als eingetragener Verein (e. V.). Vgl.: Deutscher
Bühnenverein (2016), Summentabellen S. 3.

7

Nach der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG werden 21 %
veranlagt, da ihr Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr geringer
als 17.500 Euro war und im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro
voraussichtlich nicht übersteigen wird. 43 % sind nach § 4 Nr. 20a
UStG befreit, da sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie öffentliche
Theater, Bühnen, Orchester usw. erbringen. Weitere 8 % sind nicht
selbstständig bzw. freiberuflich tätig. Rund 10 % der Befragten konnten
keine Angaben machen oder meinten (fälschlicherweise), aufgrund
ihrer Gemeinnützigkeit von der Umsatzsteuer befreit zu sein.

8

Umsatzsteuer zahlen 18,7 % aller Befragten, davon 5,4 % den vollen
Umsatzsteuersatz 13,3 % den ermäßigten Satz.

d) Umsatzsteuer
Die meisten Akteure der freien Darstellenden
Künste haben sich als Theaterunternehmen gemäß
§ 4 Nr. 20a UStG von der Umsatzsteuer befreien lassen
(43 %) oder sind wegen geringer Umsätze als Kleinunternehmer*in (§ 19 UStG) befreit (21 %).7 Knapp
jeder fünfte zahlt dagegen Umsatzsteuer auf Erlöse
aus der Tätigkeit im Bereich Tanz- und Theater, davon
dreiviertel nach dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.8
Die steuerliche Behandlung der Einnahmen aus der
Tätigkeit als Theaterunternehmen kann somit als ein
wesentliches Definitionskriterium der freien Darstellenden Künste herangezogen werden, weitaus häufiger
als die Abgabenordnung. Sie dokumentiert zudem die
häufig schlechte Ertragssituation.
e) Gründungszeitraum und Konsolidierung
Noch immer gelten die freien Darstellenden
Künste vielen als »junge Szene« oder als Szene von
Berufseinsteigerinnen und -einsteigern, die später an
einer großen Bühne arbeiten wollen. Die Charakterisierung »erfahrene Szene« trifft es eher: Im Durchschnitt
aller Befragten sind die Akteure bereits seit 17 Jahren
aktiv. Über die Hälfte gibt an, »konsolidiert und stabil«
arbeiten zu können. Diese Gruppe ist zwischen 10 und
30 Jahren aktiv (Durchschnitt: 20,2 Jahre). Nur knapp
10 % der Befragten befinden sich nach eigenen Angaben in der Anfangs- und Aufbauphase ihrer Tätigkeit
(1 bis 10 Jahre aktiv; Durchschnitt: 5,3 Jahre).
Bei einem guten Drittel geht es »auf und ab« (7 bis
25 Jahre aktiv; Durchschnitt: 16,3 Jahre). Nur 2,5 %
befinden sich kurz vor der Auflösung (8 bis 28 Jahre
aktiv; Durchschnitt: 18 Jahre).
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Tabelle 1: Beständigkeit der Arbeit in den freien Darstellenden Künsten
Phase

in der Anfangs- und Aufbauphase

Länge des
Bestehens
in Jahren
(Mittelwert)

Anzahl
(n=373)

Prozent

Standardabweichung

5,3

36

9,6

4,7

es geht »auf und ab«

16,3

134

35,9

9,5

konsolidiert und stabil

20,2

193

51,7

10,3

kurz vor der Auflösung

18,0

10

2,6

10,4

Tabelle 2: Produktionen und Aufführungen nach Mitgliederstatus
Phase

Einzelkünstler*in

Neuproduktionen
im Jahr

Aufführungen
pro Produktion

Mittelwert

Mittelwert

Median

Median

2,11

2

68,05

30

Gruppe oder Produktionsgemeinschaft
ohne eigene Spielstätte

2,63

2

50,93

25

Gruppe oder Produktionsgemeinschaft
mit eigener Spielstätte

4,27

3

54,71

15

Produktionszentrum/Spielstätte
ohne eigenes Ensemble

11,58

7

22,41

12

9,5

6

15,3

8

Einzelpersonen, Gruppen und Produktionsgemeinschaften (nicht künstlerisch im Rahmen
von Produktionen tätig)
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1.3 Freie Produktionsweisen
Kern der künstlerischen Arbeit der freien Darstellenden Künste ist das »Projekt«. Das unterscheidet die Arbeit fundamental von Bühnen, die über ein
Ensemble, einen großen unterstützenden Apparat an
Menschen und Infrastruktur sowie ein planbares Budget verfügen, wie dies bei kommunalen oder staatlichen Bühnen in aller Regel der Fall ist. Während jene
ihre Spielzeiten mit einer großen Zahl an Repertoireund Neuproduktionen planen, konzentrieren sich die
projektgebunden arbeitenden Akteure der freien Darstellenden Künste meist auf ein bis zwei neue Vorhaben
im Jahr. Dabei entscheiden neben der Art des Projekts
noch weitere äußere Faktoren über die Rahmenbedingungen, unter denen es produziert und aufgeführt werden kann. Wesentlich ist etwa die Gestaltung der Kulturförderung am Sitz beziehungsweise Wohnort.

dies zumeist Spielstätten betrifft, ist daraus ablesbar,
dass die Abspielmöglichkeiten der produzierenden
Gruppen offenkundig eingeschränkt sind – zumindest
im Bereich der vorhandenen Spielstättenkapazitäten.
Dies schlägt sich auch in den Aufführungszahlen
der einzelnen Produktionen nieder. Diese sind im Laufe
der Zeit insgesamt eher niedrig. Mehr als die Hälfte der
Befragten führt eine einzelne Produktionen höchstens
bis zu 20 Mal auf, ein gutes Drittel lediglich bis zu zehn
Mal. Rund ein Viertel der Befragten zeigt jede Produktion zwischen 20 und 50 Mal, ein weiteres Viertel
50 Mal und häufiger (siehe Grafik 5). Unter denen, die
besonders häufig spielen, sind überproportional häufig
Soloakteur*innen, mit im Durchschnitt 68 (Median: 30)
Aufführungen je Produktion.
Grafik 5: Anzahl der Aufführungen einzelner Produktionen

3417+107813+65

Die erhobenen Zahlen zu neuen Produktionen
und deren Aufführungen können Aufschluss über die
Strategien der Akteure geben, unter den jeweiligen
Rahmenbedingungen ein existenzsicherndes Arbeitseinkommen zu erzielen. Dabei sind zwei Pole im Blick
zu behalten: Einerseits die Orientierung auf die Einnahmen aus vielen Aufführungen und andererseits
eine Orientierung auf die Produktion oder Präsentation
neuer (möglichst gut geförderter) Projekte.

10,3%

21 bis 30 Mal
31 bis 40 Mal
41 bis 50 Mal

6,9%

7,2%

12,9%

51 bis 100 Mal

mehr als 200 Mal

6,3%

5%

Aus dem Verhältnis von (Neu-)Produktionen
und deren Aufführungsmöglichkeiten zeichnen sich für
die freie Tanz- und Theaterszene drei typische, strukturbedingte Arbeitsweisen ab:

Klar erkennbar ist, dass Spielstätten beziehungsweise eigene Infrastrukturen der Szene eine hohe
Anzahl an neuen Produktionen ermöglichen (Durchschnitt: 11,6). Die Werte der Einzel-Akteure oder Gruppen ohne eigene Infrastruktur (Durchschnitt: 2,0) zeigen
dagegen, welche Produktionshäufigkeit in freier Produktionsweise realistisch zu bewältigen ist. Dies sollte in der
kulturpolitischen Diskussion um angemessene Projektfinanzierungen und somit Honorierung der Beteiligten
eine entsprechende Berücksichtigung finden.
Die Ergebnisse bedeuten gleichzeitig, so die
deutliche Tendenz, dass je mehr Produktionen im Jahr
entwickelt oder präsentiert werden (können), desto
weniger häufig werden diese insgesamt aufgeführt. Da

17,2%

11 bis 20 Mal

101 bis 200 Mal

In den freien Darstellenden Künsten werden
durchschnittlich 3,7 Produktionen im Jahr neu erstellt
(Median9: 2,0) und im Laufe der Zeit insgesamt 54,7
Mal aufgeführt (Median: 20 Mal). Nur 15 % der Befragten erarbeiten mehr als 5 neue Produktionen im Jahr.
Im Detail ergeben sich deutliche Unterschiede je nach
Art der Akteure (siehe Tabelle 2).

34,2%

bis zu 10 Mal

*

9

Vom Produzieren/Präsentieren leben: Eine
Orientierung auf viele (Neu-)Produktionen
haben etwa 11 % der Mitglieder. Sie realisieren
durchschnittlich 9 bis 10 Produktionen im Jahr
und mehr. Im Wesentlichen sind dies Spielstätten und Produktionszentren ohne eigenes
Ensemble (6 %) aber auch nicht-künstlerische
Einzelakteur*innen und Produktionsgemeinschaften (5 %).

Einige der befragten Akteure geben eine Anzahl von Produktionen
bzw. Aufführungen deutlich über dem Durchschnitt an. Deshalb ist es
sinnvoll, den sogenannten »Median-Wert« zu betrachten. Der Median
teilt die Stichprobe nicht beim Mittelwert, sondern bei der Hälfte, das
heißt 50 % der Befragten haben weniger und 50 % mehr Produktionen
bzw. Aufführungen.
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*

Vom Spielen leben: Dies bedeutet eine Orientierung auf viele Aufführungen bei wenigen
neuen Produktionen im Jahr. Um ein – für eine
freischaffende Tätigkeit – auskömmliches Einkommen allein oder überwiegend aus Eintrittsgeldern oder Auftrittshonoraren zu generieren,
müssen nach unseren Berechnungen 140 bis
150 Aufführungen / Veranstaltungen im Jahr
durchgeführt werden. Diese Praxis lässt wenig
Zeit für Neuproduktionen, sodass nicht mehr als
1 bis 2 davon jährlich realisierbar sind. Nur etwa
10 % der Akteure in den freien Darstellenden
Künste kommen auf eine entsprechend hohe
Anzahl von jährlichen Aufführungen und Veranstaltungen.

Aus diesen beiden Arbeitsweisen ergibt sich
ein strukturelles Spannungsfeld: Einerseits möchten
die Spielstätten und Produktionszentren ein vielfältiges Programm mit vielen unterschiedlichen Produktionen bei guter Auslastung realisieren. Dieser Ansatz,
zum Teil auch ausdrücklicher kulturpolitischer Auftrag,
steht in Konkurrenz zu längeren Spielserien einzelner
Produktionen. Andererseits sind die Soloakteur*innen
und Gruppen ohne eigene Spielstätte für ein auskömmliches Einkommen auf eine große Zahl an Spielterminen (oder auf entsprechende Zuwendungen
für neue Produktionen) angewiesen. Es herrscht also
offenkundig ein Mangel an Auftrittsmöglichkeiten, der
auch nur zum Teil durch hohe Mobilität, die ja vorhanden ist, ausgeglichen werden kann. Daraus resultiert
die dritte typische Arbeitsweise, die bei weitem am
häufigsten vorkommt:

*

Wenige Produktionen und Aufführungen: Nur
einer sehr geringen Anzahl von Künstlerinnen
und Künstlern gelingt es, mit wenigen, vergleichsweise gut dotierten Produktionen oder
hohen Auftrittshonoraren ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Über drei Viertel der freien
Darstellenden Künstlerinnen und Künstler sind
auf zusätzliche Einnahmequellen angewiesen.
Sie gehen zur Sicherung und Verbesserung ihres
Lebensunterhalts Nebentätigkeiten nach, die
durchschnittlich die Hälfte ihres Gesamteinkommens ausmachen.10

Der immer wieder vorgebrachte Wunsch vieler
Künstlerinnen und Künstler, einerseits längere Probenzeiten zur Verfügung zu haben und andererseits mehr
Aufführungen ihrer Stücke realisieren zu können dokumentiert, wie schwierig es in der freien Produktionsweise ist, sich künstlerisch zu entfalten und zugleich
den Lebensunterhalt zu sichern. Darauf deutet auch
in der Szene die immer wieder diskutierte Forderung
(die übrigens ebenso häufig – auch aus der Szene – auf
Ablehnung trifft), eine Neuausrichtung der Förderung
zu weniger, dafür besser finanzierten Projekten umzusetzen.

10 Einige der befragten Akteure geben eine Anzahl von Produktionen
bzw. Aufführungen deutlich über dem Durchschnitt an. Deshalb ist es
sinnvoll, auf den sogenannten »Median-Wert« zu sehen. Der Median
teilt die Stichprobe nicht beim Mittelwert, sondern bei der Hälfte, das
heißt 50 % der Befragten haben weniger und 50 % mehr Produktionen
bzw. Aufführungen.
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ESSAY

Auf der Suche nach einer Heimat für das freie Theater

Probleme und Potenziale des Produzierens in den freien Darstellenden Künsten

Annemarie Matzke
Zum Selbstverständnis der freien
Darstellenden Künste gehört von Anfang an der Wunsch
nach selbstbestimmtem Arbeiten. Dieser Beitrag beleuchtet,
welche Potenziale und Probleme in der Freiheit zur Gestal
tung von Arbeits- und Produktionsbedingungen liegen.
In seinem Aufsatz »Der Autor als Produzent« erklärt
Walter Benjamin, »der Schriftsteller, der den Schriftsteller
nichts lehrt, lehrt niemanden etwas«. Und er fordert von der
Kunst einen Modellcharakter, der andere Produzenten zur
Produktion anregt und ihnen einen verbesserten Apparat zur
Verfügung stellt. Seit ihrer Etablierung in den 1960er-Jahren
zielen die freien Darstellenden Künste, die sich als kritische
Gegenbewegung zur Institution Stadttheater sahen, auf ein
anderes, modellhaftes Produzieren. Sie lehnten bestehende
Institutionen und tradierte ästhetische Formen ab und ver
schrieben sich dem Ziel eines emanzipatorischen Fort
schritts. Neue Orte für das Theater wurden etabliert, andere
Strukturen in der Probenarbeit und im Ensemble auspro
biert. Ästhetische Experimente, der Glauben an politische
Subversion durch Kunst, ein direkter Kontakt zum Publi
kum waren die Forderungen an ein anderes Produzieren von
Theater. Heute, fast 50 Jahre später, gilt es zu fragen, was
davon geblieben ist. Welche Arbeitsstrukturen und Produk
tionsbedingungen finden sich? Was hat vom Ethos des
selbstbestimmten Arbeitens überdauert?
Betrachtet man die hier vorliegenden Daten und
Analysen zur Situation der freien Darstellenden Künste in
Deutschland, dann wird schnell deutlich, dass es kein klares
Modell eines freien Produzierens von Theater gibt. Unter
dem Label »freies Theater« finden sich Produktionshäuser,
Spielstätten, freie Theatergruppen sowie Einzelkünstlerin
nen und Einzelkünstler, deren Organisationsformen, Ästhe
tiken, Publika und Spielformen sich grundlegend unter
scheiden. Was sie aber eint, ist eine Freiheit in der Form
des Produzierens. Denn es gibt keine verallgemeinerbaren
Produktionsstrukturen. Freies Theater heißt damit auch
immer ein Theater jenseits von Traditionen und Regeln fest
stehender Institutionen, die ihre Produktionsbedingungen

weitestgehend schon vorgeben. Viele freie Theatergruppen
suchen für jede Produktion neu Rahmen und Mittel und ent
scheiden, wer wie wo mit wem probt. Freie Spielstätten ent
wickeln eigene Formen der Publikumsbindung und Ästhe
tik. Produktionshäuser arbeiten daran, auf verschiedenste
Anforderungen von Probenpraxen zu reagieren. Freies Thea
ter bedeutet damit immer auch die Freiheit, sich selbst zu
beauftragen. Die wenigsten Künstlerinnen und Künstler der
freien Darstellenden Künste sind von der Politik aufgefor
dert worden, Kunst zu machen, sie werden nicht eingestellt
und sind nicht angestellt, sie werden nicht auf eine Position
gesetzt, sondern suchen sich ihre Orte selbst, finden ihre
Themen und setzen den Rahmen ihres Produzierens immer
wieder neu.
Diese Freiheit des Theatermachens verspricht Autono
mie, unentfremdete Arbeit, flexible Arbeitsstrukturen, Aktu
alität und Kollektivität. Sie ist eng verbunden mit dem Ideal
des autonomen Künstlers, der jenseits gesellschaftlicher
Vorgaben an einer gesellschafts- und institutionskritischen
Kunst arbeitet. Anders als der entfremdete Arbeitnehmer
kann er frei über sein Schaffen verfügen. Es ist die Vorstel
lung eines Künstlers, der sich seine eigene Arbeit sucht, frei
über Zeit und Ressourcen bestimmen kann. Hier stehen die
freien Darstellenden Künste dem Künstlerkonzept der Bil
denden Kunst oder der Literatur näher als dem der Institu
tion Stadttheater. Der Preis dafür ist eine fehlende finanzi
elle und soziale Absicherung sowie die Notwendigkeit, sich
immer wieder neu für die eigene Kunst zu legitimieren – vor
möglichen Geldgebern, vor einem potenziellen Publikum –
und somit immer auch an der eigenen Sichtbarkeit arbeiten
zu müssen.
Hier zeigt sich die negative Seite dieser Freiheit, die
durch die fehlende Institutionalisierung hervorgebracht
wird. Gerade in diesen Formen der Selbstbeauftragung haben
die Ideologen des Neoliberalismus die Vorreiterrolle der
Künste für die Veränderung tradierter Arbeitsstrukturen
erkannt. Der Künstler wird zum Selbstunternehmer, der
sich seine Arbeit selbst schafft und ist damit Vorbild für eine
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lenden Künste, die in der vorliegenden Erhebung dokumen
tiert ist, stellt sich die Frage, inwieweit sich hier modellhafte
Strukturen des Produzierens im Sinne von Walter Benjamin
finden lassen.

Arbeitswelt, die immer mehr soziale Absicherungen verwei
gert. Es ist eine Arbeitswelt, die den Einzelnen zwingt, sich
selbst immer wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu
suchen und ihn der zeitlichen Logik des Projekts unterwirft,
in dem er nur während der Laufzeit bezahlt wird. All dies
trifft für die freien Darstellenden Künste zu. Dies ist von den
Künstlerinnen und Künstlern selbst beschrieben und beklagt
worden. Vor lauter Widersprüchen und finanziellen Zwängen
treten schnell die Errungenschaften des selbstbestimmten
Arbeitens in den Hintergrund und die politische Seite eines
freien Produzierens gerät aus dem Fokus. Welche Institutio
nen braucht ein freies Theater, das sich gerade einer Verste
tigung der eigenen Strukturen widersetzt? Welche Form der
Institutionalisierung ermöglicht ein selbstbestimmtes Arbei
ten?
Diese Frage stellt sich vor allem angesichts einer prä
genden Entwicklung der letzten Jahrzehnte: Während die
ersten freien Gruppen selbst Spielstätten gründeten, ent
standen seit den 1990er-Jahren zunehmend Produktions
häuser ohne festes Ensemble. Diese Institutionen der freien
Szene – von Kampnagel in Hamburg über die Sophiensaele
in Berlin, das Forum Freies Theater in Düsseldorf bis hin zu
kleineren Häusern wie dem Theaterhaus Hildesheim – bieten
Gastspiele und Produktionsmöglichkeiten für verschiedene
Gruppen.
Die Praxis des Koproduzierens in Produktionsnetzwer
ken besitzt für diese Häuser einen besonderen Stellenwert.
Sie sind daher ein gutes Beispiel, um über die Frage nachzu
denken, wie das Potenzial der Freiheit im Produzieren von
Theater mit einer Form der Institutionalisierung zusammen
gedacht werden kann, die der einzelnen Künstlerin, dem
einzelnen Künstler Freiheit und Selbstbestimmung, aber
zugleich auch mehr Sicherheit und Sichtbarkeit verspricht.
Wie können freie Produktions- und Gastspielhäuser freien
Gruppen, Künstlerinnen und Künstlern eine Heimat bieten?
Was macht sie zu einer guten Institution aus Sicht einer
freien Theaterarbeit, die gerade feste Strukturen ablehnt?
Angesichts der gegenwärtigen Situation der freien Darstel

Zwischen Projektkultur und Institutionalisierung
Stellt man das Arbeiten an einer Institution dem frei
beruflichen Arbeiten gegenüber, dann werden schnell die
Nachteile deutlich: Freies Produzieren heißt in der weit
überwiegenden Praxis der deutschen Szene vor allem frei
beruflich zu arbeiten, also jenseits von Urlaubsanspruch
und Arbeitslosenversicherung, nicht selten, wie die aktuel
len Erhebungen zeigen, auch ohne Rentenversicherung. Die
meisten Künstlerinnen und Künstler arbeiten auf Honor
arbasis. Es sind eher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Spielstätten, die einen Lohn erhalten. Diese Freiberuflichkeit
stellt zugleich ein Potenzial und eine Gefahr für die freien
Darstellenden Künste dar.
Freien Theatergruppen – aber auch vielen Spielstät
ten – fehlt oft eine institutionelle Förderung, das heißt, sie
werden für Projekte gefördert. Diese Projektkultur entspricht
zwar der Struktur einer Inszenierung (bezahlt werden die
Proben und die anschließenden Aufführungen), verkennt
aber, dass die künstlerische Arbeit nicht mit der Premiere
abgeschlossen ist, dass Bühnenbilder gelagert, Produktions
gelder abgerechnet, Gastspiele akquiriert und vorbereitet
werden müssen. Die Entwicklung und Professionalisierung
nachhaltiger Strukturen muss somit in den meisten Fällen
ohne Förderung erfolgen. Dies führt unter anderem dazu,
dass Künstlerinnen und Künstler in Jobs neben ihrer Thea
terarbeit Geld verdienen müssen, um sich damit Strukturen
zu schaffen, die wiederum ein professionelles künstlerisches
Arbeiten ermöglichen.
Auch die Spielstätten müssen immer wieder neu und
für einzelne Programme Gelder akquirieren. Nicht selten ist
die komplette Infrastruktur kaum für einen durchgängigen
Betrieb aufrechtzuerhalten. Dennoch: Eine Spielstätte – auch
jenseits einer fest verankerten Förderung – verspricht hier
eine größere Sicherheit bei der Planung. Die Projektkultur ist
vor allem für freie Gruppen eine Herausforderung: Sie stellt
das einzelne Projekt unter einen Erfolgsdruck, denn dieses
ist immer auch Legitimation für die nächste Förderung. Mit
jedem Misserfolg steht die Existenz der freien Gruppe auf
dem Prüfstand.

Zwischen den Orten
Die fehlende Anbindung vieler Theatergruppen an
einen festen Ort ist aber zugleich ein besonderes Potenzial
des freien Theaters. Anders als eine Produktion im Reper
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toire eines Stadt- und Staatstheaters sind die Produktionen
im freien Theater meist nicht an eine spezifische Bühne
gebunden, ihre technische Ausstattung ist (oft notgedrun
gen) einfacher und leichter auf andere Situationen und
Bühnen adaptierbar. Dies eröffnet eine Flexibilität im Pro
duzieren und ermöglicht es, in verschiedenen Städten bezie
hungsweise Regionen präsent zu sein. Gerade beim Puppen
theater sowie beim Kinder- und Jugendtheater zeigt sich,
dass hier die Künstlerinnen und Künstler sich ihr Publikum
und ihre Auftrittsorte suchen. Dies impliziert allerdings auch
wiederum eine spezifische Ästhetik: Komplizierte Bühne
nentwürfe, die lange Auf- und Abbauten erfordern, erschwe
ren das Touren ebenso wie eine hohe Zahl Mitwirkender.
Dies spiegelt sich auch in den hier vorliegenden Zahlen
wider: Während Produktionen aus dem Performancebereich
im Durchschnitt nur zehnmal aufgeführt werden, kommen
Puppen- und Objekttheaterproduktionen auf bis zu siebzig
Aufführungen pro Inszenierung. Auch wenn die Analysen
belegen, dass das freie Theater in hohem Maße mobil ist und
dass es durchaus regionale und überregionale Gastspiele
gibt, bleibt doch zu fragen, warum die produzierten Insze
nierungen nicht häufiger überregional beziehungsweise bun
desweit gezeigt werden. Für die Künstlerinnen und Künstler
bedarf es einer finanziellen Unterstützung, um überhaupt
Strukturen aufbauen zu können, die ein selbstorganisiertes
und professionelles Touren ermöglichen. Auch fehlt eine
überregionale Struktur für eine Kooperation der verschie
denen Gastspielhäuser und Spielstätten untereinander. Um
dies zu leisten, bräuchte es ein Netz an Produktionshäusern
und ein Förderinstrument, das über die bestehenden Struk
turen, wie zum Beispiel das Nationale Performance Netz,
hinausgeht.
Diese Flexibilität im Produzieren und die Möglichkeit,
an verschiedenen Orten seine Arbeiten zu zeigen, kreiert
aber auch Nachteile. Die fehlende Anbindung an einen Ort
erschwert den Aufbau eines festen Publikums. Die Künst
lerinnen und Künstler müssen sich immer wieder neu ihre
Auftrittsorte akquirieren. Ohne klare räumliche Verortung
fehlen auch Proben- und Lagerräume. Zudem bringt das

Pendeln zwischen verschiedenen Spielstätten neue Aufga
ben hervor. Die eigene Logistik muss mitorganisiert werden,
ohne dafür über konkrete Räume, wie zum Beispiel Büros,
zu verfügen.

Neue Heimaten
Die Ortlosigkeit des Produzierens freier Theatergrup
pen schafft eine Freiheit, die aber zugleich neue Verbind
lichkeiten braucht. Produktionshäuser können den Gruppen
eine (vorübergehende) Heimat sein, indem sie Probenräume
aber auch Werkstätten und damit technische wie handwerk
liche Expertise zur Verfügung stellen. Zugleich bedarf es für
Einzelkünstlerinnen, Einzelkünstler und Gruppen aber auch
einer Förderung für die Etablierung und Unterhaltung einer
eigenen Infrastruktur, die es ihnen erlaubt, sich auch jen
seits der künstlerischen Arbeit zu professionalisieren: sei
es, indem sie sich mit verschiedenen Spielstätten vernetzen
oder aber Strukturen für eine bessere Akquise der Spielorte
aufbauen. Hierfür benötigen sie Büros, Lagerräume, Trans
portmittel. Damit ist eine differenzierte Förderstruktur von
Nöten, die es den Einzelkünstlerinnen und Einzelkünst
lern, Gruppen und Spielstätten ermöglicht, über längere
Zeiträume zu planen und zusammenzuarbeiten sowie mit
eigenen finanziellen Mitteln füreinander gleichberechtigte
Partner zu sein. Dies hieße, nicht länger nur auf einzelne
Projekte oder Gastspiele zu setzen, sondern Kooperation
langfristig statt exklusiv zu denken. Dies hieße zugleich, die
Freiheit des Produzierens nicht jenseits von Institutionen
zu denken, sondern Bündnisse zwischen den Theaterhäu
sern und den freien Gruppen zu schaffen, die einerseits eine
Absicherung und langfristige Zusammenarbeit gewährleis
ten und andererseits die Möglichkeit eröffnen, die Eckdaten
des Produzierens für jedes Projekt neu zu verhandeln. In
diesem Bündnis würden sich beide als Partner verstehen: bei
der Weiterentwicklung der eigenen Ästhetik, der Suche nach
einer Öffentlichkeit für die künstlerischen Produktionen und
vor allem auch bei der permanenten Arbeit an einem Modell
für das freie Produzieren von Theater.
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PORTRÄT

Freies Theater ist eine Produktionsweise
Hunger & Seide

Dominik Scholl
Der Ausgangspunkt von Theater ist immer
ein unterschiedlicher. Mal ist es das Stück eines schon vor
über 2000 Jahren verfassten Klassikers der antiken Tragödie,
mal ist es der Text einer jungen Gegenwartsautorin. Beim
Münchner Performancekollektiv Hunger&Seide sind es meist
die persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen der Schau
spielerinnen und Schauspieler, welche die Grundlage der
Stückentwicklung bilden. Für Judith Al Bakri, die Hunger&
Seide 2006 mit Jochen Strodthoff gegründet hat, nachdem
beide viele Jahre als Schauspieler an Stadt- und Staatsthe
atern engagiert waren, bietet das freie Arbeiten ein beson
deres Potenzial. »Da geht es vielmehr um‘s Team, da geht
es um das, was miteinander entsteht. Da ist wirklich auch
die Zeit, die man in dem Projekt verbringt, der maßgebliche
Nährboden, auf dem die Dinge entstehen. Jochen und ich,
wir kommen einfach von der Bühne und das Stück entsteht
auch auf der Bühne, bei der Probe und nicht vorher.« An der
Arbeit in einem gleichberechtigten Ensemble schätzt sie,
dass sich viele Arbeitsbereiche überschneiden und gleicher
maßen schauspielerische, dramaturgische und inszenatori
sche Kompetenzen gefragt sind. »Man hat eigentlich immer
wieder eine neue Herausforderung am Wickel und das ist ja
auch einfach das, was Spaß macht, dass die Arbeitsteilung
anders funktioniert als im klassischen Theater. Auch die Hie
rarchie ist eine andere. Es gibt nicht so etwas wie den Dienst
weg.«
Das Team von Hunger&Seide besteht neben dem inne
ren Kern mit Judith Al Bakri, Barbara Balsei und Jochen
Strodthoff aus einem Netzwerk von etwa zwanzig Personen,

die als Performerinnen und Performer an den Produktionen
mitwirken, die bei Dramaturgie und Regie unterstützen oder
Licht, Raum, Kostüm, Film und Musik der Inszenierungen
gestalten. Bei der Zusammenstellung des Ensembles legen
Judith Al Bakri und Jochen Strodthoff Wert auf Kontinuität,
da die gemeinsame Erfahrung für sie ein wesentlicher Teil
ihrer Arbeit ist. »Das gehört schon sehr zu Hunger&Seide«,
betont Judith Al Bakri. »Es geht ganz stark darum, gemein
sam diese Erfahrung zu machen und darauf auch aufzu
bauen. Das ist wie ein Know-how, das man sich draufschafft
über die Jahre im Bereich Stückentwicklung.«
Erfahrung braucht Zeit und diese Form der Stückent
wicklung ebenfalls. An den Teilen der Trilogie GOLD/ROT/
SCHWARZ, in der die Idee Europa befragt wird, haben sie
jeweils ein Jahr gearbeitet. Jedes Jahr war in drei Arbeitspha
sen unterteilt, in denen sie immer erst recherchiert, dann das
Stück entwickelt und schließlich auf der Probebühne zusam
mengesetzt und in seine endgültige Form gebracht haben.
Diese Phasen sind zeitlich voneinander getrennt und durch
einige Wochen unterbrochen, um zwischendurch Abstand
zur eigenen Arbeit zu gewinnen – eine Arbeit, die sich ganz
bewusst auch aus Umwegen und Zufällen speist.

Ein Bekenntnis zum freien Produzieren
Drei Produktionen in drei Jahren – was auf den ersten
Blick wenig erscheinen mag, ist für die Arbeitsweise der
freien Darstellenden Künste charakteristisch. Knapp ein Drit
tel der Szene entwickelt pro Jahr eine Neuproduktion, die
Hälfte aller freien Tanz- und Theaterschaffenden nicht mehr

Judith Al Bakri Hunger & Seide
Judith Al Bakri ist Schauspielerin und Drehbuchautorin. Nach verschiedenen Engagements an Stadt- und Staatstheatern wie dem Staatstheater Karlsruhe oder den Kammerspielen München, liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit heute im
Bereich des freien Theaters. 2006 gründete sie zusammen mit Jochen Strodthoff Hunger&Seide, das 2012 mit dem
George-Tabori-Förderpreis des Fonds Darstellende Künste in Berlin ausgezeichnet wurde.
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Die Produktionen von Hunger & Seide
entstehen zu großen Teilen
und ganz bewusst im Probenprozess
Foto: Astrid Behres,
Foto Portrait (S. 22): Conny Mirbach
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als zwei Stücke. Die am häufigsten gespielte Produktion wird
durchschnittlich fünfundzwanzig Mal gezeigt, oft liegen die
Aufführungszahlen aber auch deutlich darunter. Die größte
Schwierigkeit für viele freie Gruppen ist es, ihre Stücke öfter
und auch an verschiedenen Orten zu zeigen. Aus Sicht von
Judith Al Bakri fehlt hier eine stärkere Vernetzung unter den
Spielstätten. »Es gibt ein paar Orte, die sich ganz gut ver
netzt haben, aber wenn man dann nicht in dieser Vernetzung
drin ist, dann wird es ganz schwierig. Diese Gastspielmög
lichkeiten, die kannst du als einzelne Gruppe nicht aufstel
len.« Insgesamt fehlt es ihres Erachtens an einer deutlicheren
Sichtbarkeit der freien Tanz- und Theaterszene und einem
stärkeren Verständnis davon, was sie ausmacht. Ein wichti
ger Schritt in diese Richtung wäre für sie, dass sich eine große
Spielstätte mit dem Etat und der Ausstattung eines Stadt- und
Staatstheaters zum freien Produzieren bekennt. »Weil, man
kann freies Theater nicht immer nur klein-klein denken, son
dern frei Produzieren hat mit der Frage zu tun: Was ist das für
ein Prozess, durch den ich gehe? Es ist ein anderer Prozess,
ein freier künstlerischer Prozess.

Hunger & Seide
Standort München
Gegründet 2006
Kernteam 3
Ensemble & Team 12
Produktionen 1
Aufführungen 4
Zuschauerzahl ca. 500
Kooperationen mit … Muffatwerk München
Gefördert durch … Landeshauptstadt München
Weitere Informationen www.hungerundseide.de
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MOBILITÄT

2 mobil
Mobilität und Aufführungsorte

2.1 Bedeutung von Mobilität für die Freien
Darstellenden Künste
Eine Beschreibung der freien Tanz- und Theaterszene muss sich der ausgesprochen hohen Mobilität der
Gruppen widmen. Auf Gastspiel zu gehen, ist ein ausgeprägtes Ziel und Praxis der meisten Akteure. Auf
der einen Seite erzielen zahlreiche Künstlerinnen und
Künstler wesentliche Teile ihres Einkommens mit Gastauftritten. Für andere ist die Präsenz in den Spielplänen
renommierter Veranstalter ein wichtiger Gradmesser
ihres künstlerischen Marktwerts.
Dabei erweisen sich die kleinteiligen Strukturen und wenig arbeitsteiligen Produktionsweisen als
wichtige Voraussetzung und Vorteil gegenüber den
Produktionen der stehenden Bühnen von Ländern und
Kommunen. Weil der Aufwand an Personal, Ausstattung und Technik in der Regel bewusst klein gehalten
ist, können die meisten freien Produktionen relativ
unkompliziert touren. Der Aktionsradius reicht dabei
von Auftritten in der Region (bis 100 Kilometer Radius) bis hin zu deutschlandweiten und internationalen
Aktivitäten.

Die hohe Mobilität ist erforderlich, weil eigene
Spielstätten weitgehend nicht vorhanden oder in ausreichender Frequenz zugänglich sind.
Zugleich sind die Möglichkeiten, an fremden
Orten aufzutreten, mit Einschränkungen verbunden:
Immer wieder beklagen die Akteure der Szene, dass
es grundsätzlich zu wenige Gastspielmöglichkeiten
gäbe. Insbesondere gäbe es zu wenige Spielstätten,
die einen Auftritt gegen Zahlung eines fairen Honorars
buchen würden. Touring mit kleinen Produktionen
kann des Weiteren auch mit künstlerischen Einschränkungen verbunden sein und zudem auch budgetäre
Gründe haben.
Die vorliegende Studie hat untersucht, wie
es mit der Mobilität der Szene aussieht, in welchem
Umfang und wohin überwiegend die Gruppen reisen.
Bereits bei den Befragungen 2012 und 2014 zeigten
sich zwei typische Muster: Einerseits solche Akteure,
die ihre Aufführungen eher am eigenen Sitz/Wohnort
zeigen, andererseits solche, die ausgeprägt regional
und überregional (oder sogar international) mobil sind.
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Grafik 6: Anteil der Aufführungen nach Entfernung
zum Sitz/Heimatstandort
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2.2 Die »Mobilen« und die »lokal
Verankerten«
Die Akteure der freien Tanz- und Theaterszene
lassen sich in zwei Mobilitätsmuster einteilen, die sich
signifikant voneinander unterscheiden:
Die »Mobilen« (ca. 45 % der Befragten) zeigen
mehr als zwei Drittel ihrer Aufführungen außerhalb, die
»lokal Verankerten« (ca. 43 %) zu mehr als zwei Dritteln (durchschnittlich sogar zu 88 %) an ihrem Wohnoder Arbeitsstandort.
Die »lokal Verankerten« sind kaum außerhalb
aktiv. Wenn sie ihre Produktionen dennoch auf
Gastspielen präsentieren, so sind sie eher im näheren
Umkreis (Bundesland und Region) unterwegs.

Die »Mobilen« zeigen Ihre Produktionen zu über
40 % regional und überregional, zu fast 40 % deutschlandweit, zu 10 % international jedoch nur zu 6,8 % an
ihrem Sitz beziehungsweise Wohnort. Wenn die Tanzund Theaterschaffenden ihren Beruf also eher mobil
ausüben, dann ist ihre Arbeits- und Aufführungspraxis
sehr deutlich überregional ausgerichtet.
Rein lokales Arbeiten ist dabei vor allem ein Phänomen von Großstädten über 100.000 Einwohnern.
Überwiegend sind es Gruppen mit eigener Spielstätte
sowie Spielstätten beziehungsweise Produktionszentren ohne eigenes Ensemble. Ein gutes Viertel sind
aber auch Gruppen ohne eigene Spielstätte.11 Nur zu
17 % sind Soloakteur*innen dieser Gruppe zuzurechnen. Theater, die sich den Sparten Sprechtheater, Performance und Tanz/Tanztheater zurechnen, gehören
überproportional häufig zu den »lokal Verankerten«.
Die »Mobilen« dagegen sind zu über der Hälfte
Soloakteure*innen sowie zu fast 40 % Gruppen ohne
eigene Spielstätte. Besonders signifikant ist das mobile Arbeiten bei Puppen-, Figuren und Objekttheatern
sowie den Mitgliedern des Bundesverbandes Theater
im Öffentlichen Raum.
Die »lokal verankerten« Tanz- und Theaterschaffenden entwickeln durchschnittlich 4,5, die »mobilen«
2,5 Neuproduktionen im Jahr. Allerdings werden die
Produktionen der »Mobilen« mit durchschnittlich
85,1 Veranstaltungen (Median 40) wesentlich häufiger
gezeigt, als die der »lokal Verankerten« (durchschnittlich 28,5 Veranstaltungen; Median 12).

11 In Großstädten befinden sich 92 % der Spielstätten bzw. Produktionszentren ohne eigenes Ensemble, 66 % der Gruppen mit eigener
Spielstätte sowie 85 % der Gruppen ohne eigene Spielstätte.
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Die »mobilen« Tanz- und Theaterschaffenden haben signifikant häufiger Kinder im Alter von
4–12 Jahren als Zielgruppe als die »lokal Verankerten«
(Anteil von 39,5 % der Aufführungen versus 20,6 %).
Auch bei den Bundesländern gibt es hinsichtlich der Mobilität Auffälligkeiten: Besonders mobil sind
die Mitglieder der Landesverbände Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern, ebenso wie die Mitglieder des
Bundesverbandes Theater im öffentlichen Raum.
Die Mitglieder der Verbände aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen gehören hingegen deutlich überproportional zu den »lokal Verankerten« (vgl. Tabelle A10 im Anhang).
2.3 Aktiv in Stadt und Land
Betrachtet man die Größe der Städte und
Gemeinden, in denen die Aufführungen stattfinden,
zeigt sich, dass die freie Tanz- und Theaterszene zu
einem bedeutenden Anteil von 40 % jenseits der Ballungszentren in Mittel- und Kleinstädten (bis 20.000
Einwohner) bis in den ländlichen Raum hinein aktiv ist.
Knapp 60 % der Aufführungen finden allerdings
in Großstädten statt, auch dort indes häufig dezentral,
das heißt direkt in den Stadtteilen.
Die starke Präsenz jenseits der großstädtischen
Zentren unterscheidet die freien Darstellenden Künste
von den Bühnen in öffentlicher Trägerschaft, die deutlich stärker an Großstädte über 100.000 Einwohner
gebunden sind.12

12 Zum Vergleich: 70 % der Bühnen in öffentlicher Trägerschaft befinden
sich in Großstädten über 100.000 Einwohner und 23,9 % ihrer Theaterveranstaltungen finden außerhalb der Großstädte statt. Darin eingeschlossen sind auch die Landesbühnen. Vgl.: Deutscher Bühnenverein
(2016): Summentabellen S. 3–4.

Grafik 7: Mobilität im Verhältnis zur Größe des Arbeitsstandortes
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PORTRÄT

Ich reise schon sehr gerne
ArtisjokTheater

Dominik Scholl
Wer wie Handelsvertreterinnen und
-vertreter im Außendienst arbeitet, lebt quasi halb im Auto
und kennt die Land- und Bundesstraßen seiner Region inund auswendig. Anke Scholz ist viel im südwestdeutschen
Raum, aber auch bundesweit und im europäischen Ausland
unterwegs. Im Jahr 2015 hat sie insgesamt 17.820 Kilometer
zurückgelegt. Auf ihren Fahrten begleiten sie bis zu 78 Mit
reisende, so dass es im Auto manchmal ziemlich eng wird.
Auch sonst ist das Auto vollgepackt mit allem, was sie vor
Ort so benötigt, wo sie meist nicht mehr als ein etwa drei mal
vier Meter großes Podest und einen Stromanschluss vorfin
det. Die Mehrzahl ihrer Kundinnen und Kunden sind jünger
als zwölf Jahre, in ihren Treffen geht es weder um Servicere
paraturen noch Verkaufsgespräche.
Anke Scholz gehört zur ausgesprochen mobilen
Gruppe der Puppenspielerinnen und Puppenspieler. Drei
von vier ihrer Zunft zeigen mehr als zwei Drittel ihrer Auf
führungen an anderen Orten als dem eigenen Arbeitsstand
ort. Dabei sind sie viel auch jenseits der Großstädte präsent,
spielen 14 Prozent ihrer Aufführungen in Dörfern und Land
städten, 22 Prozent in Klein- und 27 Prozent in Mittelstäd
ten. Die Auftritte ihres ArtisjokTheaters führten Anke Scholz
aus Schweighofen bei Karlsruhe in der Vorweihnachtszeit
nach Wiesloch, Neustadt an der Weinstraße, Kandel, Rülz
heim, Lebach, Esslingen, Bad Kreuznach, Bergrheinfeld,
Ludwigsburg, Offenbach am Main und Bad Neustadt an der
Saale. Insgesamt hat sie im Jahr 2015 in zehn Bundesländern
gespielt und genießt das Unterwegssein: »Ich reise schon
sehr gerne. Ich lebe in einem kleinen Dorf und sonst würde

ich es da auch gar nicht aushalten, sonst wäre mir das zu
einsam. Außerdem sind die Auftrittsmöglichkeiten auf dem
Land dann doch immer begrenzt, zumal man hier auch all
mählich den demografischen Wandel merkt.«
So machen sich die Puppenspielerinnen und Puppen
spieler, die zu 70 Prozent speziell für Kinder und am häufigs
ten in Bildungseinrichtungen und soziokulturellen Zentren
spielen, immer wieder auf den Weg zu ihrem Publikum. Mal
ist Anke Scholz nur für einen Auftritt an einem Tag unter
wegs, mal hat sie mehrere Aufführungen an einem Ort, mal
spielt sie eine kleine Tournee in verschiedenen Städten.
»Das einzige, was konstant ist, ist, dass es nie konstant ist,
dass jedes Jahr anders ist. Und immer, wenn man meint,
man hat das Prinzip des Marktes kapiert, macht der Markt
›ätsch bätsch‹ und man hat‘s wieder nicht kapiert«, erzählt
sie lachend. Die Nachfrage seitens der Veranstalter hat sich
aus ihrer Sicht in den letzten Jahren deutlich verändert: »Es
werden fast nur noch Stücke gebucht, die sowieso schon
bekannt sind, also Kinderbücher wie Petterson und Findus
oder die ganzen Astrid-Lindgren-Sachen. Die wenigsten sind
noch offen und neugierig auf eigene Stücke. Das finde ich
schon eine Verarmung der Kulturlandschaft. Da wünschte
ich mir mehr Offenheit – auch von Seiten des Publikums.«

Vom Gartenbau zum Figurenbau
Seit der Gründung des ArtisjokTheaters 2008 entwi
ckelt Anke Scholz am liebsten eigene Stücke in Zusammen
arbeit mit verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren.
Dieser künstlerische Austausch ist ihr ausgesprochen wich

Anke Scholz ArtisjokTheater
Anke Scholz begann ihre Arbeit als freischaffende professionelle Puppenspielerin und Kostümbildnerin 1994 am
Chaussée Theater in Schweighofen in der Pfalz. 2008 gründete sie dort ihr eigenes Puppentheater Artisjok und ist
seitdem als Solokünstlerin in Deutschland und Europa unterwegs. Sie spielt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Als Würdigung ihrer Arbeit wurde sie bereits zu verschiedenen internationalen Festivals eingeladen.
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In 40 Minuten auf- und noch schneller wieder abgebaut:
Die Bühne für Flora Primelwurz mitten im Grünen
Foto: ArtisjokTheater,
Foto Portrait (S. 28): Rolf Goosmann
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tig. Zu den neun Produktionen, die sie aktuell im Repertoire
hat, zählt Flora Primelwurz, ein Stück mit ihr als Gärtnerin
sowie verschiedenen Pflanzen und Puppen, das sie bevor
zugt direkt in der Natur spielt, etwa in botanischen Gärten
und auf Landesgartenschauen. Das Thema Umweltbildung
wird hier als spannendes Pflanzenabenteuer vermittelt: Mal
ist es zu kalt oder zu warm, mal ist es zu trocken oder zu
nass. Die eine Pflanze will nicht wachsen, die andere nicht
blühen, die nächste wird gefressen. Als Flora Primelwurz hat
Anke Scholz alle Hände voll zu tun, um ihr Pflanzengewu
sel zu versorgen. Dabei kommt es ihr zugute, dass sie selbst
gelernte Gärtnerin ist.
Ihr beruflicher Werdegang entwickelte sich vom Gar
tenbau zum Figurenbau. Für sie ist das handwerkliche Arbei
ten an den Puppen wesentlicher Teil des kreativen Prozesses
der Stückentwicklung. In der Gestaltung setzt sie sich inten
siv damit auseinander, welche Charaktere die Figuren haben.
»Ich kann mit jedem Material andere Dinge ausdrücken«,
erklärt Anke Scholz, »weil jedes Material eine andere Aus
sage hat. Also ich finde es wahnsinnig experimentierfreu
dig und so vielfältig, wie ich es wirklich bei keinem anderen
Metier bis jetzt kennengelernt habe.« Neben ästhetischen
Gestaltungsfragen geht es im Figurenbau natürlich auch um
technische Aspekte, wie die Puppe funktionieren soll: Muss
sie sitzen oder liegen können oder reicht es, wenn sie steht?
Insgesamt schätzt Anke Scholz die Vielfalt des Figurenthea
ters und die Freiheiten in der Darstellung. Mit ihren Puppen
spielt sie Alte und Junge, Frauen und Männer, Riesen und
Zwerge, Menschen und Tiere oder auch mal einen grünen
Daumen – ganz wie es das Stück gerade verlangt. Besonde
ren Spaß macht es ihr, dass sie frei ist, die Themen zu bear
beiten, die ihr am Herzen liegen. Das Jahr 2015 war für sie
persönlich stark durch die lange Krankheit und den Tod
ihres Vaters geprägt. »Da habe ich dann gemerkt, wie viel
Kraft ich durch die direkten Rückmeldungen und Reaktio
nen der Kinder aus den Auftritten bekomme. Ich spiele seit
21 Jahren Theater, aber durch die Erfahrungen im letzten
Jahr ist mir wieder bewusster geworden, wie toll das ist, was
ich da mache, wie ich die Menschen damit berühren kann.«
Und dafür lohnt es auch, sich immer wieder auf die Reise zu
machen.

ArtisjokTheater im Jahr 2015
Standort Schweighofen
Gegründet 2008
Kernteam 1
Ensemble & Team 78 Puppen sowie Grafiker, Musiker, Regisseure
Produktionen 9
Aufführungen 80
Weiteste Gastspielreise 2015 Bremen, 600 km
Weiteste Gastspielreise überhaupt Lissabon, 2.240 km
Im Jahr 2015 bereiste Bundesländer 10
Im Jahr 2015 zurückgelegte Kilometer 17.820 km
Zuschauerzahl 6.530
Teilnahme an Figuren- und Straßentheaterfestivals in …
Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Litauen, Niederlande, Portugal, Schweiz, Slowenien
Weitere Informationen www.artisjoktheater.de
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ESSAY

Ich bin dann mal ständig weg …
Mobilität in den freien Darstellenden Künsten

Michael Freundt
Welche Rolle spielt das Thema Mobilität
in den freien Darstellenden Künsten? Dieser Text versucht,
ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen der Erhebung
einige Aspekte des Themas zu beleuchten, so die Diskussion
auf nationaler und europäischer Ebene, Hindernisse und
Fördermöglichkeiten für künstlerische Mobilität, wie auch
die Frage nach den sozialen, ökonomischen und ökologi
schen Auswirkungen.
Künstlerische Ausstrahlung, Anerkennung und Krea
tivität werden vielfach mit einer Präsenz in anderen Städten
und Ländern verbunden. Mobilität eröffnet in dieser Lesart
für Theaterschaffende neue Erfahrungen, andere Perspekti
ven sowie die Wahrnehmung durch ein größeres Publikum.
Gastspiele und Koproduktionen überregional und im Aus
land gelten vielfach als Qualitätsmerkmal für künstlerische
Kollektive und ihre Projekte, das Schlagwort »Internationa
lität« selbst erscheint als Hype in den aktuellen Theaterdis
kursen.
Die Erhebung 2015 des Bundesverbands Freie Dar
stellende Künste widmet dem Thema Mobilität nur wenige
Fragen. Gleichwohl ergibt sich aus den Fragen nach der pro
zentualen Häufigkeit der Aufführungen das Bild, dass im
Durchschnitt weniger als die Hälfte aller Aufführungen am
Arbeitsort stattfinden. Gezeigt werden die Aufführungen
zu rund 30 % im eigenen Bundesland und in einem regio
nalen Umkreis von 150 Kilometern, zu rund 10 % deutsch
landweit und zu knapp 8 % international. Die Antworten
machen deutlich, dass zwei Modelle einander gegenüberste
hen: entweder die starke Präsenz vor Ort mit eher geringerer
Gastspieltätigkeit oder umgekehrt wenige Aufführungen am
Arbeitsort, dafür jedoch zahlreiche Gastspiele auswärts.

13 Der Report des NRW Landesbüro Tanz erscheint seit 2006 in unregelmäßigen Abständen.
Alle Ausgaben online unter: http://www.landesbuerotanz.de/tanztexte/publikationen/.

Hier bestehen Ansatzpunkte, die sich in anderen Quel
len, zum Beispiel in der Statistik des Deutschen Bühnenver
eins, nicht finden. Andererseits hat der Dance NRW Report13
in früheren Jahren dieses Feld schon einmal genauer beleuch
tet. Und auch das Internationale Theaterinstitut (ITI) hat im
Rahmen des im EU-Projekts »SPACE« (2009) die Mobilität
von Künstlerinnen und Künstlern untersucht. Aber insge
samt stehen wenige faktische Erhebungen dem facettenrei
chen Themenkomplex Mobilität gegenüber.
Die freien Darstellenden Künste sind vergleichsweise
mobiler als die Stadt- und Staatstheater, weil sie nicht streng
einem lokalen Vermittlungsauftrag unterworfen sind bezie
hungsweise diesen nicht streng nur auf die eigene Stadt
definieren wollen oder können. Denn selten sind sie so aus
kömmlich finanziert, dass sie nicht zusätzlicher Einnahmen
bedürften – und Gastspiele bieten diese Möglichkeit.
Die Erhebung unterscheidet die »Stationären«, das
heißt Künstlerinnen, Künstler und Gruppen, die ihre Produk
tionen zu über zwei Dritteln an ihrem Sitz beziehungsweise
Arbeitsstandort zeigen und die »Mobilen«, also Künstlerin
nen und Künstler, die zu weniger als einem Drittel an ihrem
Sitz aufführen. Zu den Stationären gehören natürlich die
Gruppen mit eigener Spielstätte und die Produktionszentren.
Mobil sind Gruppen ohne Spielstätte und in hohem Maße
Einzelkünstlerinnen und -künstler. Wenn die Stationären
mobil sind, dann vor allem im näheren Umkreis und im Bun
desland; die Mobilen sind eher auch bundesweit und inter
national unterwegs.
Jene, die in kleinen und mittleren Städten ihre Pro
duktionen zeigen, gehören eher zu den Mobilen. Der Sitzort
erscheint als die Basis, um von dort aus wie eine Landes
bühne unterwegs zu sein. Dagegen überwiegen in Großstäd
ten und großen Großstädten die Stationären. Hier sind eben
eher die kommunalen Fördermittel vorhanden, die professi
onelle, kontinuierliche Arbeit durch mehrere Produktionen
vor Ort erlauben, durch eine Spielstätte oder ein Produk
tionszentrum.
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Mobil sind vielfach Produktionen des Kinder- und
Jugendtheaters, natürlich die Figuren- und Puppentheater,
die Theater im öffentlichen Raum. Sprechtheater und Tanz
schaffende gehören unter den Mitgliedern des Bundesver
bands Freie Darstellende Künste dagegen eher zu den Stati
onären.

Mobil sein – regional
Die Figurenspielerin Ute Kahmann ist über 120 Mal im
Jahr unterwegs, spielt zur Hälfte in Spielstätten Berlins und
Brandenburgs und zur anderen Hälfte bundesweit. Die hohe
Zahl der Auftritte erbringt ein stabiles Jahreseinkommen.
Aber auf diese Einnahmen ist sie vollständig angewiesen,
Projektförderung ist für die Solo-Künstlerin die Ausnahme.
Eher bringt sie das selbst erwirtschaftete Geld in Produktio
nen ein, oder tauscht ihre Regiearbeit gegen den Bau eines
Bühnenbildes.
In einem Netzwerk von Spielstätten und Veranstaltern,
einem oft über lange Zeit aufgebauten Kreis von Orten und
Partnern entsteht eine Mobilität, die ein Einkommen für die
Beteiligten generieren kann. In kleinen und mittleren Städ
ten sowie im ländlichen Raum bieten diese Produktionen
eine kulturelle Grundversorgung in der Region. Aber seit
einiger Zeit sinken die Gastspieletats der Häuser, immer häu
figer errechnet sich die Gage nur aus der 70/30-Teilung der
Eintrittseinnahmen.
Für das Künstlerkollektiv andcompany&Co (Alexan
der Karschnia, Nicola Nord und Sascha Sulimma) eröffnen
Gastspiele neue Künstler-Begegnungen und eine Erweite
rung des Netzwerks. Eine Koproduktion, welche die öffent
lichen Geldgeber als förderungswürdig ansehen, realisiert
sich finanziell nicht nur durch die lokale Förderung sondern
erst in der Präsenz bei Ko-Veranstaltern. Für Anträge bei der
Kulturstiftung des Bundes oder dem Hauptstadtkulturfonds
zum Beispiel sind nationale und internationale Partner von
entscheidender Bedeutung. Gastspiele ermöglichen es dem
Künstlerkollektiv vor allem, seine Produktionen häufiger
als vier bis sechs Mal im Berliner Hebbel am Ufer zu zeigen
und die künstlerische Arbeit durch die langjährigen Partner
schaften mit einigen Koproduzenten wie beispielsweise dem
Forum Freies Theater Düsseldorf weiterzuentwickeln. Für
andcompany&Co. sind Gastspieleinnahmen ein wichtiger
ökonomischer Faktor. Jenseits der definierten Förderbudgets
ermöglichen diese Einnahmen Recherchen, neue Technik
oder einen Relaunch der Website – also all jene Kosten des
Unternehmens freies Theater, die sich trotz Basisförderung
nicht decken lassen.

Einzelne Bundesländer stärken ihre Theater durch die
Gastspielförderung. Gefördert werden Aufführungen von
Produktionen, die im Bundesland entstanden sind, wenn sie
an weiteren Orten im Bundesland gezeigt werden. Bei diesen
Förderprogrammen, die unter anderem in Baden-Württem
berg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen bestehen,
werden Reise- und Transport- oder Personalkosten antei
lig gefördert. Gastspiele können so von den freien Gruppen
günstiger angeboten werden und lassen sich für kleinere Ver
anstaltungsorte leichter realisieren, wobei wenigstens ein
Grundansatz für das Honorar gewahrt wird.
Für Gastspiele von Tanz und Theater über die Bundes
ländergrenzen hinweg existiert die Förderung im Nationa
len Performance Netz (NPN). Hier haben die meisten Bun
desländer mit dem Bund einen gemeinsamen Fördertopf
geschaffen. Gastspiele in einem anderen Bundesland werden
gefördert, wenn die Produktionen eine herausragende künst
lerische Qualität zeigen, die Orte für Gastspiele profiliert sind
und Mindesthonorarbedingungen erfüllt werden. Dass damit
nur Gastspiele auf einem bestimmten – eben auch finanziel
len – Niveau möglich werden, führt immer wieder zu Kritik.
Aber gerade für ein nationales Förderinstrument sollten die
sozialen Rahmenbedingungen nicht aufgeweicht werden,
eher wäre über zusätzliche Fördermodelle nachzudenken.

International unterwegs sein
Mobil sein bedeutet für freie Gruppen wie Shifts, sich
die besten Produktionsbedingungen für die eigene künstleri
sche Arbeit zu suchen. So führte eine Künstlerresidenz David
Brandstätter und Malgven Gerbes unmittelbar nach ihrem
Studium in den Niederlanden nach Korea. Später ließen sie
sich in Berlin nieder, der idealen Basis, mit günstigen Pro
beraummieten und vielen Künstler-Kolleginnen und -Kolle
gen. Von hier aus sind sie den Großteil des Jahres unterwegs,
höchstens drei Monate im Jahr insgesamt in Berlin, meist
nur drei bis vier Tage zwischen zwei Projekten. In Frank
reich haben sie nicht nur Produktionsetats für professionelle
Arbeiten, sondern auch ein Aufführungsnetzwerk gefunden,
dass ihnen noch einmal Einnahmen in gleicher Höhe ermög
licht. Strukturelle Partner haben sie auch in Ostasien, wo
sie bisher zwölf Mal produzierten und gastierten. Gleiches
wollen sie sich in Belgien und der Schweiz aufbauen.
Wenn Mobilität Ländergrenzen überschreitet, bleibt
vielleicht noch ein Rest der romantischen Triebkräfte für
Mobilität erhalten: die künstlerische Grenzüberschreitung,
die Suche nach dem Fremden und das Fernweh der Künst
lerinnen und Künstler. Es mag kurz an die politische Bedeu
tung von Gastspielen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
erinnert sein, als in Europa Künstler auch als Botschafter der
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Völkerverständigung erkannt wurden. Legendär sind Gast
spiele von Bertolt Brechts Berliner Ensemble – mit Picassos
Friedenstaube als Wahrzeichen – in Frankreich, England,
Österreich, Schweden und Italien.
In den 1970er-Jahren nimmt der Gastspielaustausch
immer mehr zu. In Osteuropa pflegten die sozialistischen
Länder ihren Zusammenhalt auch durch den kulturellen
Austausch – mit Einladungen der staatlichen Ensembles,
aber auch wichtiger, gern auch die bürgerliche Gesellschaft
kritisch betrachtender Produktionen aus dem Westen. In
Westeuropa entstanden in den 1980er-Jahren neben den
etablierten Festspielen in Avignon, Berlin, Edinburgh und
Wien zahlreiche neue Festivals sowie neue freie Theater und
Produktionshäuser. Dazu gehören in Deutschland zum Bei
spiel das Theater am Turm in Frankfurt am Main und das
Hebbel-Theater, die Gastspiele präsentieren und künstleri
sche Produktionen koproduzieren. Zahlreiche neue Akteure
betraten das Feld des europäischen Austauschs. 1981 grün
dete sich das Informal European Theatre Meeting (IETM) als
europäisches Netzwerk der Veranstalter und Produzenten
mit heute rund 550 Mitgliedern.
Der Fall der Mauer Ende der 1980er-Jahre, das Auf
kommen der Low-Cost-Airlines in den 1990er-Jahren und die
umfassende Kommunikation über das Internet Anfang der
2000er-Jahre markieren drei enorme Schubbewegungen für
die internationale Mobilität von Festivalkuratorinnen und
-kuratoren, Künstlerinnen und Künstlern, die bald schon
keinen Winkel dieser Erde mehr ausließ.

Die Rahmenbedingungen:
Partner – Förderung – Informationen
Wer translokal produzieren oder überregional prä
sentieren will, braucht zuallererst Partner. So wichtig dieser
Einstieg ist, so wenig können einschlägige Beratungsstellen,
Handbücher oder Datenbanken hier weiterhelfen. Ansätze
dazu gibt es, wie beim European Network of Information
Centres for the Performing Arts (ENICPA) oder beim EU-Pro
jekt Europe for Festival – Festivals for Europe (EFFE). Aber
was bringt die Kenntnis von über 500 Festivals, die auch
Tanz oder Theater in ihren Programmen haben? Eine Part
nerschaft beginnt kaum mit der bloßen Zusendung von Info
material, sondern mit konkretem Wissen über das Profil der
Veranstalterinnen und Veranstalter, über den Dialog mit den
Künstlerinnen und Künstlern. In diesem Sinne beraten Ver
bände, einzelne Förderer oder auch das Internationale The
aterinstitut. Möglichst im persönlichen Gespräch geben sie
Hinweise zum Profil von Festivals, Produktionsorten oder
künstlerischen Partnern. Künstlerinnen und Künstler tau
schen sich untereinander aus, suchen die Hilfe von Mana

gern und Kulturproduzenten. Festivals sind die bevorzug
ten Orte, die Messen dieser Branche. In Deutschland hat
sich insbesondere der Tanz hierfür mit der Tanzplattform
Deutschland und der Internationalen Tanzmesse NRW For
mate geschaffen. Nach deren Vorbild wird auch das Impulse
Theater Festival zunehmend als internationale Austausch
plattform gesehen.
Sind Partner gefunden, kommt die Frage nach der För
derung. Wer fördert überregionale Produktionen und Gast
spiele? Hierzu zählen das Goethe-Institut, die Kulturstiftung
des Bundes, wo vorhanden die Austauschförderprogramme
der Länder und Kommunen. So fördert das Land Berlin
den internationalen Kulturaustausch mit dem Ziel, öffent
liche Aufmerksamkeit auf die Kunstproduktion in Berlin zu
lenken und die zeitgenössische Kunstszene der Stadt im Aus
land vorzustellen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Steigerung der
Gastspieltätigkeit nicht nur die Exportförderung aufgelegt,
sondern fördert auch den International Dance Artists Service
(iDAS), der Künstlerinnen, Künstler und ihr Management bei
der Suche nach Aufführungs- und Produktionspartnern im
In- und Ausland unterstützt.
Die Website www.touring-artists.info verweist in ihrer
– auf Mobilität spezialisierten – Datenbank auf rund 300 För
derprogramme. Das Nationale Performance Netzwerk fördert
Gastspiele, die von einem Bundesland in ein anderes führen,
auch internationale Tanzgastspiele und Koproduktionen.
Das Programm »Szenenwechsel« von Robert Bosch Stiftung
und Internationalem Theaterinstitut fördert wiederum den
Start einer Kooperation, den Austausch und die Zusammen
arbeit, Übersetzungen und Dolmetscher, Reise- und Unter
kunftskosten für gegenseitige Besuche.
Wenn die Projekte international laufen, sind Fragen
nach Visa und Arbeitsgenehmigungen, Transport und Zoll,
Steuern, Sozialversicherung, Versicherung und Urheber
recht zu klären. Auf der Beantwortung dieser Fragen liegt
der Schwerpunkt der Website www.touring-artists.info.
Diese wird getragen von Internationalem Theaterinstitut und
Internationaler Gesellschaft der Bildenden Künste und geför
dert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien. Sie bietet Darstellenden wie Bildenden Künstle
rinnen und Künstlern erste Hinweise sowie detaillierte Infor
mationen und verweist in vielen Punkten auch auf andere
Portale, wie das europäische Projekt www.on-the-move.org.
Dort findet sich beispielsweise auch der »Grüne Leitfaden
Mobilität«, den die Forschungsgruppe Julie’s Bicycle erarbei
tet hat.
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Mobilität und ihre Folgen
Mit der »Europäischen Kulturagenda im Zeichen der
Globalisierung«14 hatte die EU-Kommission im Jahr 2007
erstmals das Ziel formuliert, Kultur zu einem Kernthema
Europas zu machen. »Mehr Mobilität bei Künstlern und
Beschäftigten aus dem Kulturbereich und die Verbreitung
aller künstlerischen Ausdrucksformen« wurde zum Kern
anliegen. Aber zu diesem Anliegen gehört auch die Frage:
»Welche Mobilität ist sinnvoll?« Zwar sind mehr Austausch
und Sichtbarkeit unbedingt wünschenswert, aber eine
endlos gesteigerte Mobilität geht langfristig auf Kosten der
Akteurinnen und Akteure im sozialen sowie im ökologischen
Sinne.
Reisen ist schön, bringt Abstand zum Alltag, neue Per
spektiven. Aber Reisen ist zugleich Arbeit und die unter
schiedlichen Anforderungen an die Arbeit unterwegs und
vor Ort, die Koordination von lokalem Alltag und Abwesen
heit bedeuten immer auch Stress. Die Koordination zwischen
Gastspieltätigkeit und Familienleben mit vielen organisa
torischen Fragen wie die der Kinderbetreuung ist tägliches
Thema in der Proben- und Gastspielplanung von andcom
pany&Co. Für die schon älteren Künstlerinnen und Künst
ler von Theater Titanick, die seit Anfang der 1990er-Jahre
auf Tour sind, entwickelt sich die immer wiederkehrende,
auch physisch anstrengende Reisetätigkeit inzwischen zur
Last. Wenn die Energiereserven verbraucht sind, leidet die
Gesundheit, droht der Ausfall auf der Bühne, im Job. Wenn
weitere Jobs zum Lebensunterhalt beitragen, liegt die Her
ausforderung meist darin, eine Arbeitsstruktur zu etablie
ren, die einerseits die nötige Flexibilität für Gastspielreisen,
andererseits eine planerische und finanzielle Verlässlichkeit
bietet. Neben all diesen Belastungen zeigt Ute Kahmanns
Beispiel jedoch auch, dass im Gastspielnetzwerk ein sozia
les Netzwerk entstehen kann, in dem künstlerische Partner
zu Freunden werden. So findet sich auch in der Ferne ein
Zuhause.

Wer drei Viertel des Jahres unterwegs ist wie David
Brandstätter und Malgven Gerbes, der sehnt sich nach Punk
ten des Zur-Ruhe-Kommens an einem Ort, schlicht nach dem
Kaffee aus der eigenen Kaffeemaschine. Auch zum Nachden
ken über die Frage: Auf welche Strukturen wollen wir unsere
künstlerische Entwicklung aufbauen? In einem ständig neu
zu webenden Netzwerk von Produktionspartnern oder mit
einem Produktionshaus vor Ort, das eine künstlerische Basis
liefert?

Mobilität weiterdenken
Noch zu wenig werden Produktionen, die vor Ort ent
standen sind, weiter gespielt. Gastspiele im regionalen oder
auch internationalen Kontext können künstlerische Weiter
entwicklung und ökonomische Stärkung bedeuten. Dazu
müssen Produktions- und Spielstätten aber auch mit Gast
spieletats ausgestattet sein, die faire Honorare für Künstle
rinnen und Künstler ermöglichen. Und weitere Bundeslän
der sollten ein Förderprogramm für Gastspiele auflegen.
Jenseits von Förderung geht es auch um die Stärkung
der konkreten Netzwerke zwischen Veranstaltern, Künstle
rinnen und Künstlern, vor allem durch persönliche Begeg
nungen. Kulturproduzentinnen und -produzenten wie Pro
duktionsbüros, Agenturen sowie Produktionsleiterinnen und
-leiter verfügen über Kontakte, Erfahrungen und Know-how
im Gastspielbereich. Diese flexiblen Produktionsstrukturen
außerhalb der Produktionshäuser zu stärken, könnte ein
Weg sein, auf lange Sicht die Häufigkeit der Aufführungen
und die Einnahmen der Künstlerinnen und Künstler zu för
dern.
Noch müssen Gastspiele vor allem kosteneffizient sein.
Noch bringen möglichst viele Gastspiele die meisten Ein
nahmen. Noch scheint für Förderer am attraktivsten, wer die
meisten Gastspiele nachweisen kann. Zukünftig jedoch ist
eine Diskussion in der Produktions- und Förderlandschaft
notwendig, wie die richtige soziale und ökologische Balance
zwischen Produzieren und Aufführen am Heimatort und bei
Residenzen und Touring zu finden ist.
Künstlerische Entwicklung kann sowohl in der Anbin
dung an ein Haus wie auch in verschiedenen Koproduktio
nen und Gastspielreisen möglich werden. Beides zu verbin
den, scheint fast ideal – die feste Partnerschaft mit einem
Produktionshaus und die Freiheit, mit anderen nationalen
oder internationalen Partnern zu arbeiten. In der Richtung
dieses Doppelspiels wäre strategisch zu denken, wenn es um
die Förderung künstlerischer Entwicklung geht.

14 Online: 						
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007G1129(01)
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Wir machen Theater im Dorf
Jahrmarkttheater

Dominik Scholl
Lila blühendes Heidekraut, soweit das
Auge reicht, Schäfer mit Heidschnuckenherden – das sind
die gängigsten Assoziationen, die mit der Lüneburger Heide
verbunden sind. Zugleich teilt diese Kulturlandschaft zwi
schen den Ballungszentren Hamburg, Bremen und Hanno
ver die Probleme vieler peripherer, ländlicher Räume. Die
Menschen werden im Durchschnitt immer älter und die
Daseinsvorsorge auf dem dünn besiedelten Land ist eine
dauerhafte Herausforderung. Dies gilt für Fragen der Bildung
und Gesundheit ebenso wie der Kultur. 80 % der Bevölke
rung leben hier in Orten mit weniger als 1.000 Menschen. Die
nächste Stadt mit eigenem Theater ist in der Regel etliche
Kilometer entfernt. Und doch gibt es dank lokaler Initiati
ven und freier Kulturschaffender auch in Gegenden wie der
Lüneburger Heide ein reges Kulturleben. Die Mitglieder der
unter dem Dach des Bundesverbandes versammelten Lan
desverbände zeigen etwa 20 % ihrer Produktionen in Dörfern
und Kleinstädten. Sie haben großen Anteil daran, dass der
ländliche Raum kein kulturferner Raum ist.
Thomas Matschoß hält sich nicht lange mit Umschrei
bungen wie »ländlicher Raum« auf, sondern mag es lieber
konkret: »Wir machen Theater im Dorf.« Genaugenommen
sind es zwei Dörfer mitten in der Lüneburger Heide, in denen
der Regisseur und Autor gemeinsam mit der Ausstatterin
Anja Imig Theater macht: Wettenbostel und Bostelwiebeck.
Zwei Dörfer, in denen zusammen ungefähr hundert Men
schen leben, was auch der Personenzahl entspricht, die in

der Spielstätte des frei produzierenden Jahrmarkttheaters
Platz finden. »Über die Hälfte der Leute kommt auch immer
zu den Vorstellungen«, schätzt Thomas Matschoß die Reso
nanz im Dorf ein. Sonst stammt das Publikum aus der nähe
ren Umgebung mit bis zu einer halben Stunde Fahrtzeit.
Für ihn ist das Kulturschaffen in einer ländlich-peripheren
Region vor allem mit einem Wunsch verbunden: »Ich würde
gerne Kunst machen in einer Gesellschaft, wo der Stellen
wert der Kunst der Politik nicht erklärt werden muss, vor
allem nicht mithilfe von Begriffen wie Standortfaktor und
wirtschaftsräumliche Entwicklung. Das nervt.«

Von Hamburg aufs Land
Begonnen hat alles vor acht Jahren. Da schauten Anja
Imig und Thomas Matschoß bereits auf viele Jahre an ver
schiedenen Stadt- und Staatstheatern zurück. »Wir haben
beide ein Leben gehabt, wo wir viel gereist sind und zwi
schen Wilhelmshaven und Konstanz gearbeitet haben.
Irgendwann war der Wunsch da, auch mal zuhause zu arbei
ten«, erzählt Anja Imig. In dieser Zeit sind sie von Hamburg
aufs Land gezogen und entschieden sich im Sommer 2008,
statt eines Urlaubs an der Nordsee, ein Experiment am neuen
Wohnort zu wagen: Einen Theatersommer auf einem Hof in
Wettenbostel. Die Resonanz war so überwältigend, dass aus
dem ursprünglich nur einmalig geplanten Projekt ein neues
Arbeits- und Lebensmodell entstanden ist. Jeden Sommer
zeigt das Jahrmarkttheater mit einem Ensemble freier Schau
spielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musi

Anja Imig und Thomas Matschoß Jahrmarkttheater
Anja Imig ist Ausstatterin und arbeitete in über 80 Theaterproduktionen als Kostüm- und Bühnenbildnerin, unter anderem
am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am SchmidtTIVOLI Theater Hamburg sowie an den Stadttheatern in Göttingen,
Münster, Wilhelmshaven, Neuss, Baden-Baden, Oberhausen, Essen, Halle und Bozen. Seit 2005 leitet sie gemeinsam mit
Thomas Matschoß das Jahrmarkttheater. Thomas Matschoß ist Regisseur, Autor und Schauspieler. Er inszenierte unter
anderem am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am SchmidtTIVOLI Theater Hamburg, am Thalia Theater Hamburg und
in der Kampnagelfabrik Hamburg. Seit 2005 leitet er gemeinsam mit Anja Imig das Jahrmarkttheater.
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Jahrmarkttheater 2015
Standort
Winterspielstätte + Produktion: Bostelwiebeck (Landkreis Uelzen,
Niedersachsen). Sommerspielstätte: Wettenbostel (Landkreis
Uelzen, Niedersachsen)
gegründet 2008
Kernteam 3
Mitwirkende (Sommerproduktion)
10 Schauspieler, 1 Regie, 1 Ausstattung, 4 Musiker, 1 technischer
Leiter, 2 Techniker, 1 Regieassistenz, 1 Kostümassistenz, 1 Köchin,
1 musikalischer Leiter, 1 Fotograf, 1 Presse,
1 Produktionsassistenz
Neu-Produktionen 2015 3
Wiederaufnahmen 2015 4
Gastspiele 2015 30
Weit entferntestes Gastspiel 2015 (eigene Produktion)
Hamburg, 64 km Luftlinie
Herkunft des weit entferntesten Gastspiels 2015
(eingeladene Produktion) Malawi, 7.720 km Luftlinie
Aufführungen 2015 ~ 70
Besucher/innen 2015 6.810

The History of Lagerfeuer
im Jahr 2014 – eine kleine Kulturgeschichte,
Kooperationen mit … Freiwillige Feuerwehr Wriedel-Schatensen,
ein Jahrmarkt der Weltrettungsideen,
Sisu Hamburg, Byte Theater Melbourne, Axel Pätz
eine musikalische Revue und natürlich:
ein großes Lagerfeuer
Weitere Informationen www.jahrmarkttheater.de
Foto: Jahrmarkttheater
Foto Portrait (S.35): Anja Beutler
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ker eine neue Inszenierung. In der Produktionszeit lebt das
Ensemble mit auf dem Hof, denn ein Hotel gibt es im Dorf
nicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer folgen dem The
aterspiel mit einem Klapphocker in der Hand auf verschie
denen Stationen durch die Stallungen, über die Weide oder
auch um den Dorfteich. Seit drei Jahren gibt es nicht mehr
nur im Sommer Open-Air-Theater, sondern in einer eigenen
Spielstätte in Bostelwiebeck Theater das ganze Jahr über. So
kommt das Jahrmarkttheater inzwischen auf etwa 70 Vor
stellungen jährlich und zählte knapp 10.000 Besucherinnen
und Besucher im letzten Jahr.

Jahrmarkttheater im Jahr 2015

Gespielt werden verschiedene Stücke – ob Shakespe
are oder Selbstgeschriebenes »zwischen tiefsinnigem Drama
und bekloppter Komödie«, wie die beiden Theaterleute es
selbst beschreiben. Dabei verarbeiten sie auch die Situation
ihres Lebens auf dem Land. In ihrer bislang erfolgreichsten
»Komödie aus der Schwundregion« Stadt — Land — Wurst
werden die gängigen Klischees des Landlebens ausgeleuch
tet. Bei aller Ironie sind die beiden Theaterleute damit
konfrontiert, dass die Menschen, die ihr Theater besuchen,
sonst eher selten ins Theater gehen und sich ihr Leben und
ihr Blick auf die Welt voneinander unterscheiden. »Wir sind
im Dorf immer noch die Aliens, obwohl wir inzwischen
Hühner schlachten können«, erzählt Anja Imig. Für Thomas
Matschoß bietet das Theater das Potenzial, voneinander zu
lernen und das Fremdsein produktiv zu machen, geht es
doch auch im Theater immer wieder darum, das Fremde zu
sehen und anzunehmen. Bei ihrer Version von Volkstheater,
das er als »einfühlsames Emotionstheater« charakterisiert,
haben sie keine Berührungsängste zu populärer Kunst: »Wir
suchen uns ein Thema, eine Geschichte, die aus den Wider
sprüchen, aus dem Leben kommt, was uns interessiert, und
wir kucken, was der Ort der Geschichte oder dem Thema
hinzufügen oder entgegensetzen kann.« Dabei machen sie
die Erfahrung, dass sie auch ernsthafte Themen auf die
Bühne bringen können und damit auf positive Resonanz
beim Publikum stoßen. Das gibt Anja Imig das Gefühl, stolz
auf ihr Dorf zu sein, »und das Dorf ist stolz auf uns«.

Neuproduktionen 3

Standorte
Bostelwiebeck (Winterspielstätte und Produktion) und Wettenbostel
(Sommerspielstätte)
Gegründet 2008
Kernteam 3
Mitwirkende (Sommerproduktion)
10 Schauspieler, 1 Regie, 1 Ausstattung, 4 Musiker, 1 technischer
Leiter, 2 Techniker, 1 Regieassistenz, 1 Kostümassistenz, 1 Köchin,
1 musikalischer Leiter, 1 Fotograf, 1 Presse, 1 Produktionsassistenz

Wiederaufnahmen 4
Gastspiele 30
Weiteste Gastspielreise
Hamburg, 65 km Luftlinie
Größte Entfernung eines eingeladenen Gastspiels
Malawi, 7.720 km Luftlinie
Aufführungen ca. 70
Zuschauerzahl 6.810
Kooperationen mit … Freiwillige Feuerwehr Wriedel-Schatensen,
Sisu Hamburg, Byte Theater Melbourne, Axel Pätz
Weitere Informationen www.jahrmarkttheater.de
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KOLLABORATION

3 kollaborativ
Kooperationen, Gastspiele und Koproduktionen

Die freie Tanz- und Theaterszene ist kleinteilig organisiert und stark auf Vernetzung ausgerichtet. Kooperationen, Gastspiele und Koproduktionen gehören zu
ihren typischen Arbeitsformen. Die eingegangenen
Kooperationen sind so vielfältig wie die Szene selbst:
So wird aus künstlerischem Interesse beispielsweise sehr häufig mit anderen freien Künstlerinnen und
Künstlern oder Gruppen kooperiert. Andere wichtige Kooperationspartner sind für knapp 60 % aller
befragten Mitglieder Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen. Diese verdeutlichen, wie auch die häufigen Kooperationen mit
soziokulturellen Zentren, das hohe Engagement der
freien Tanz- und Theaterszene im Bereich der Kulturellen Bildung.15

15 Vgl. dazu auch das Kapitel 4 zu den Zielgruppen und Vermittlung.

Ein detaillierter Blick auf die tatsächlichen Aufführungsorte, beziehungsweise die Häufigkeit der
Gastspiele dort, offenbart, dass die freie Szene weit
mehr Möglichkeiten für Auftritte nutzt, als sie selbst an
Infrastruktur dafür bereit hält (Grafik 8).
Bildungseinrichtungen führen die Liste der Gastspielorte an, wobei die Aufführungen in vielen Fällen von
theaterpädagogischen Angeboten begleitet werden.
Dies ist auch oft bei Auftritten in soziokulturellen Zentren der Fall, die von über einem Drittel als Gastspielorte
genutzt werden. Gastspiele werden etwa ebenso häufig
an freien Spielstätten oder Produktionszentren ohne
eigenes Ensemble gezeigt wie an Bühnen in öffentlicher
Trägerschaft. Jeweils über 40 % der Befragten geben
diese Möglichkeiten als Gastspielorte an. Eine wichtige Rolle spielen auch Tanz- oder Theater-Festivals: Hier
trifft sich die Szene — auch natürlich zum künstlerischen
Austausch und zum Netzwerken. Privattheater oder
freie Gruppen mit eigener Spielstätte realisieren ihren
Spielplan dagegen offenbar hauptsächlich mit eigenen
Produktionen, sodass Gastspiele hier nicht ganz so häufig sind. Auch Firmen oder Amateurtheater werden eher
selten als Gastspielorte genutzt.
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Grafik 8: Gastspiele bei Kooperationspartnern*
gelegentlich

häufig

sehr häufig

Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen, Hochschulen)

24,6%

13,6%

7,9%

Freie Spielstätten ohne eigenes Ensemble

26,0%

11,6%

5,5%

Bühnen in öffentlicher Trägerschaft

26,4%

11,7%

4,7%

Tanz- und Theaterfestivals

26,6%

9,0%

4,2%

Soziokulturelle Zentren

26,0%

8,9%

2,6%

Privattheater

19,4%

4,8%

1,7%

Freie Gruppen mit eigener Spielstätte

19,4%

2,0%

3,8%

Einige Akteure der freien Darstellenden Künste
haben sich zudem zu Gastspiel- und Koproduktionsnetzwerken zusammengeschlossen, um gemeinsam
Projekte zu realisieren und mehr Auftrittsmöglichkeiten für ihre Produktionen zu schaffen. Koproduktionen
ermöglichen es, Ressourcen zu bündeln. Sie werden
vor allem mit freien Künstlerinnen und Künstlern (38 %)
oder anderen freien Gruppen (27 %) eingegangen.

* Für die genannten Kooperationspartner wurde die Häufigkeit
von Gastspielen erhoben. Die
möglichen Antworten reichten
von »nie«, »selten«, »gelegentlich«, »häufig« bis »sehr häufig«
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PORTRÄT

Kunst ist nicht nur Aufführung, sondern der ganze Prozess
LOFFT

Dominik Scholl
Die Theaterlandschaft in Deutschland
wird häufig immer noch durch eine zu einfache Gegenüber
stellung beschrieben: Auf der einen Seite die institutionali
sierten Stadttheater, auf deren Bühnen für ein schwinden
des Abonnementpublikum vorwiegend Klassiker gespielt
werden und an die der Großteil der öffentlichen Förde
rung fließt. Auf der anderen Seite die freie Tanz- und The
aterszene, die, ästhetisch innovativ, mit Experimenten auf
und jenseits der Bühne, ihre notorische Unterfinanzierung
durch Kooperationen und Koproduktionen aufzufangen ver
sucht. Wahr daran ist, dass die freien Darstellenden Künste
stark auf Vernetzung und künstlerischen Austausch bauen.
Kooperiert wird auch mit den Bühnen in öffentlicher Trä
gerschaft, noch häufiger jedoch ist die Zusammenarbeit mit
freien Gruppen und freien Spielstätten sowie mit Bildungs
einrichtungen wie Kitas, Schulen und Hochschulen. Schief
ist diese Gegenüberstellung deshalb, weil sich beide Welten
sowohl als Szenen als auch in ihren Arbeitsweisen immer
schwerer voneinander trennen lassen. Fließend sind inzwi
schen die Übergänge und zum Teil auch ähnlich die Heraus
forderungen, mit Produktionsdruck und knappen Finanzen
in der künstlerischen Arbeit umgehen zu müssen. Der Raum
für Experimente, die frei von Aufführungs- und Ergebnis
zwängen sind, ist in der professionellen Theaterwelt knapp
bemessen. Für junge Künstlerinnen und Künstler ist es
schwierig, in dieser Welt überhaupt Fuß zu fassen.
Schritt für Schritt auf die große Bühne
Das Theater LOFFT in Leipzig hat daher ein mehrstu
figes, künstlerisches Fördermodell entwickelt. Anne-Cathrin

Lessel, Produktionsleiterin am Haus, spricht dabei lieber
von Künstler*innenentwicklung als von Künstler*innen
förderung, um deutlich zu machen, dass es dabei um mehr
als finanzielle Unterstützung geht. »Das fängt im Nach
wuchsbereich Werkstatt an, wo Künstler*innen ein kleines
Budget haben und erst mal in einem geschützten Rahmen
arbeiten, in dem Aufführungen entstehen können, aber
nicht müssen.« Meist sind es studentische Projekte aus der
Region, die sich mit Stückvorschlägen bewerben und ihre
ersten Produktionen auf der Werkstattbühne präsentieren.
Damit veranschaulicht Anne-Cathrin Lessel den Anspruch
des LOFFT, jungen Künstler*innen und Kulturschaffenden
einen Raum zu bieten, in dem sie wachsen können. Ihre Auf
gabe sieht sie darin, »Schritt für Schritt mit den Gruppen und
Künstler*innen weiterzugehen«. So können diese als nächs
tes an der jährlichen Ausschreibung für eine Koproduktion
teilnehmen und sich neben anderen nationalen und interna
tionalen Projekten beim LOFFT um einen Produktionsplatz
bewerben. Werden sie durch den künstlerischen Beirat aus
gewählt, bringt sie dieser Schritt auf die große Bühne, ins
Impulsprogramm des LOFFT. Dies bedeutet neben einem
Mehr an Budget auch ein Mehr an Betreuung durch eine pro
fessionelle Mentorenschaft. Zum Impulsprogramm gehören
zusätzlich Qualifizierungsmöglichkeiten in den Bereichen
Dramaturgie, Choreografie oder Lichtgestaltung oder in
einem anderen Bereich, in dem die Betreuten Bedarf äußern.
Der nächste Schritt führt die Künstler*innen und Gruppen
über die Netzwerke, die das Theater in den vergangenen
Jahren aufgebaut hat, zu Gastspielen an anderen Häusern.

Anne-Cathrin Lessel LOFFT
Anne-Cathrin Lessel ist Produktionsleiterin am LOFFT – Das Theater in Leipzig. Ihre Hauptaufgaben sind die Programm
auswahl und Organisation der Projekte am Haus. Ebenso ist sie zusammen mit der Geschäftsführung für die Fördermittelakquise verantwortlich. Während der letzten Jahre nahm sie regelmäßig an internationalen Stipendienprogrammen
und Workshops zum Thema Kuratieren in den Darstellenden Künsten teil. Seit 2012 ist sie Vorstandsmitglied des
Bundesverbandes Freie Darstellende Künste.
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Friendly Fire mit ihrer Produktion
Secret Secrets Of The Beehive,
die sie im Artist Development Program
des LOFFT entwickelt haben.
Foto: Susann Jehnichen Photography
Foto Portrait (S. 40): Anja Beutler
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Ansprechpartner für die freie Szene
Viele der Künstlerinnen und Künstler, die in den ver
gangenen Jahren am LOFFT inszeniert haben, kommen
heute noch für Auftritte zurück ans Haus, das kein eigenes
Ensemble unterhält. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat
sich das Theater in der Szene zu einem anerkannten Produk
tionshaus, Kooperationspartner und Veranstalter national
und international entwickelt, dessen Schwerpunkte im zeit
genössischen Tanz, im post-dramatischen Theater und in der
Performance-Kunst liegen. Heute werden etwa 150 Veran
staltungen im Jahr gezeigt.
Auch Anne-Cathrin Lessel ist am LOFFT in die Thea
terwelt hineingewachsen. Bereits in ihrer Studienzeit war
sie für die inhaltliche und organisatorische Leitung des
künstlerischen Nachwuchsprogramms Werkstatt zuständig.
Anschließend arbeitete sie einige Jahre freischaffend an The
atern wie dem Theater an der Parkaue Berlin, bis sie 2011 die
Produktionsleitung des LOFFT übernahm.
Das LOFFT fungiert neben den künstlerischen Pro
zessen auch als Quasi-Manager für freie Künstlerinnen und
Künstler, die sich keine eigene Management-Struktur leis
ten können. Regelmäßig führt das LOFFT individuelle Bera
tungen sowie öffentliche Veranstaltungen und Workshops
zu Themen wie Projektmanagement oder Versicherungsund Steuerfragen durch. Für die freie Szene Sachsens ist
das LOFFT zu einem Ansprechpartner für vielerlei Fragen
geworden, sei es bei der Konzeptentwicklung, der Ausarbei
tung von Finanzierungsplänen oder der Antragstellung für
Fördermittel. Anne-Cathrin Lessel ist es dabei wichtig, als
»Partner auf Augenhöhe« zu agieren. Gute Projekte entste
hen aus ihrer Sicht immer dann, wenn »beide Seiten Lust
darauf haben und auch daran glauben«. Die besondere Qua
lität ihrer Arbeit am LOFFT liegt für sie darin, an der Schnitt
stelle zu agieren zwischen der inhaltlichen Konzeption von
Programmen und Festivals einerseits und der konkreten
künstlerischen Umsetzung von Projekten mit den Künstle
rinnen und Künstlern andererseits. Das bedeutet für sie ganz
konkret »in den Proben sitzen, Feedback geben, an der Basis
sein«. Aus dieser Nähe zu den Künstler*innen heraus, ver
tritt sie deren Anliegen auch gegenüber Förderern und der
Öffentlichkeit. Zu den zentralen Botschaften gehört für sie
dabei die Erfahrung, die sie selbst tagtäglich macht: »Kunst
ist nicht nur Aufführung, sondern der ganze Prozess.«

LOFFT im Jahr 2015
Standort Leipzig
Gegründet 1997
Kernteam 8
Mitwirkende bzw. Künstler*innen 432
Produktionen 44
Gastspiele 30
Weiteste Gastspielreise Campinas Brazil, 10 079 km Luftlinie
Größte Entfernung eines eingeladenen Gastspiels
Madrid, 2.236 km Luftlinie
Aufführungen 141
Workshops 16
Festivals 5
Weitere Informationen www.lofft.de
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PÄDAGOGISCHE TÄTIGKEIT

4 nah dran
Zielgruppen und pädagogische Tätigkeit

Das weite Feld der ästhetisch-kulturellen Bildung wird
von den Akteuren der freien Darstellenden Künste
ganz unterschiedlich gefüllt. Dies reicht von einem für
das Selbstverständnis der freien Szene konstitutiven
emanzipatorischen Kulturbegriff bis zu sozialpädagogisch ausgearbeiteten Lernmodulen. Bereits die ersten
Erhebungen ergaben, dass sehr viele Mitglieder (über
70 %) explizit oder zumindest teilweise für und mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dabei ist die Orientierung auf ein junges Publikum besonders bei jenen
ausgeprägt, die schon etwas länger im Geschäft sind.
Nur rund 28 % der Akteur*innen, darunter aber besonders viele der jüngeren Gruppen, haben ausschließlich erwachsenes Publikum im Blick. Bezogen auf alle
Veranstaltungen und die Zahl der Besucherinnen und
Besucher wird das Theaterangebot für Kinder und
Jugendliche je zur Hälfte von öffentlich getragenen
Theatern und den freien Darstellenden Künsten bereitgestellt (Grafik 9).

Grafik 9:
Deutschlandweites Theaterangebot für Kinder und Jugendliche*
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* Die Zahlen der freien Tanzund Theaterszene basieren auf
eigenen Hochrechnungen, die
der öffentlichen Bühnen auf
Zählungen; vgl. Bundesverband
Freier Theater (2015) S. 8
und S. 12
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Grafik 10: Zielgruppen (Anteil an allen Aufführungen in Prozent)
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Um etwas genauer zu erfahren, mit welchem
Selbstverständnis, mit welchen Methoden und in welchen Kooperationskonstellationen die freien Darstellenden Künste im Feld der Kulturellen Bildung agieren,
hat die Studie 2015 allgemein nach der »pädagogischen Tätigkeit« gefragt. Dabei ging es um Art und
Umfang, Vermittlungsorte, die Finanzierung sowie die
Sicherstellung von pädagogischen Standards. Selbstverständlich kommen dabei alle Altersgruppen vor, wie
ein Blick auf die von den Befragten genannten Zielgruppen zeigt (Grafik 10).

Von allen Befragten sind im Rahmen ihrer Arbeit
in der freien Tanz- und Theaterszene 65 % pädagogisch tätig. Besonders häufig ist das bei Gruppen mit
eigener Spielstätte (72,1 %) sowie bei Produktionszentren beziehungsweise Spielstätten ohne eigenes
Ensemble (86,4 %) der Fall. Auch knapp zwei von drei
Soloakteur*innen sind pädagogisch tätig (58,1 %).
Kinder und Jugendliche gehören bei den Meisten
(79,6 %) zur Zielgruppe. Wird keine Kulturvermittlung
angeboten, so werden überproportional häufig (ausschließlich) Erwachsene als Zielgruppe benannt.

33,8%

Für gemischte
Altersgruppen

18,5%
für Jugendliche
und Erwachsene

15,3%
für alle Altersgruppen

4.1 Vermittlungsformen
Häufige Vermittlungsformen bei allen Akteuren
sind einmalige Kurse oder Workshops (48 %). Fortlaufende Kurse oder Workshops (34 %) werden verstärkt
durch Akteure mit eigenen Spielstätten angeboten.
Laufenden künstlerischen Einzelunterricht (14 %)
erteilen eher Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie
Gruppen mit eigener Spielstätte.
Darüber hinaus nennen die Befragten eine große
Vielfalt an weiteren Vermittlungsformen: Theaterprojekte, Aufführungsbegleitung/-aufbereitung, Kurse an
Schulen, Ferienworkshops, Lehrerfortbildung, Inklusionsprojekte, freies Improvisationstheater, Vorträge,
Laboratorien, Meisterkurse an Hochschulen, Coaching,
Diskussionsrunden, Inszenierungsgespräche, Unterrichtsbegleitung, Erstellung von Unterrichtsmaterial,
Filmprojekte sowie Projektentwicklung für Bildungsträger.
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4.2 Arbeitsorte (Vermittlungsorte) und
Kooperationen
Vermittlungsorte sind sowohl formale als auch
non-formale Bildungseinrichtungen, wobei Orte der
formalen Bildung (Schulen, KiTas, Hochschulen) überwiegen:
* Schulen (38,6 %),
* Soziokulturelle Zentren (17,9 %),
* Kindertageseinrichtungen (15,2 %),
* Hochschulen (11,9 %),
* Volkshochschulen (6 %).
Kooperationen mit Bildungseinrichtungen sind
deutlich häufiger bei pädagogisch Tätigen als bei fehlender pädagogischer Tätigkeit.
Eigene Räume für Vermittlungsarbeit nutzen
28,4 % aller Befragten. Zumeist ist dies eine eigene
Spielstätte. Ebenso werden aber eigene Räume wie
Studios beziehungsweise Probenräume genutzt, sicher
auch, um deren Unterhalt (mit) zu finanzieren.16 13,2 %
mieten fremde Räumlichkeiten an.
Generell ist die freie Tanz- und Theaterszene mit
ihren Vermittlungsaktivitäten bei zahlreichen Partnern
präsent. Vermittlungsorte sind beispielsweise Jugendzentren/-häuser, Altenheime, städtische Theater, Bibliotheken, Firmen und Betriebe, Festivals, Bildungszentren, Theaterhochschulen, Flüchtlingsheime, der
urbane Raum, Goethe Institute, Museen, Justizvollzugsanstalten, Polizeischulen, Psychosoziale Zentren
oder auch Kulturhäuser.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die
freien Tanz- und Theaterschaffenden aktiv die örtliche
Nähe ihrer Zielgruppen, häufig Kinder und Jugendliche, suchen. Sie erreichen sie dezentral, das heißt
direkt vor Ort, in Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Stadtteile, Kieze und Gemeinden – und
das sowohl in den Großstädten als auch im ländlichen

Raum. Dies spiegelt sich auch in einer hohen Mobilität bei der Bildungsarbeit wieder. Rund die Hälfte des
pädagogischen Angebots wird am Arbeitsstandort ausgeführt. 19,7 % finden aber im eigenen Bundesland,
15,4 % im regionalen Umkreis von ca. 150 Kilometern
und 14,3 % sogar deutschlandweit statt.
4.3 Finanzierung
Finanziert wird die Vermittlungsarbeit zumeist
über die Kulturförderung (56,6 %) oder über einen Bildungsträger (57,9 %).17 Wesentlich, jedoch mit einem
Viertel deutlich geringer, sind direkte Zuwendungen
aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (24,5 %).
Einen dagegen nur geringen Stellenwert haben Stiftungen (9,8 %) oder die Beiträge der Teilnehmenden
(8,4 %).18
Im Verhältnis zur Bedeutung der ästhetisch-kulturellen Bildung für den Bereich der freien Darstellenden Künste ist die Quote der direkten Finanzierung aus
anderen Säulen als der Kulturförderung auffällig gering.
Das könnte darauf hindeuten, dass ein gezielter Kompetenzaufbau zur Akquise weiterer Finanzierungsquellen, etwa der Kinder- und Jugendhilfe, sinnvoll wäre.

16 Zu 51 % bei Gruppen mit eigener Spielstätte und zu 16 % bei Produktionszentren oder Spielstätten ohne eigenes Ensemble. Aber auch zu
10 % in den Räumen von Einzelkünstlerinnen und -künstlern sowie zu
22 % bei Gruppen ohne eigene Spielstätte.
17 Gefragt war allgemein nach Finanzierungsquellen. Mehrfachnennungen waren möglich. Insofern spiegeln sich in den Prozentwerten
wechselnde Finanzierungsmodelle wider – je nach Vorhaben.
18 Des weiteren wurden als Finanzierungsmöglichkeiten genannt:
Unbezahlte Eigenleistung/ehrenamtliche Arbeit 7 %, die Einrichtung
selbst 4,8 %, Förderprogramme 4 %, Eltern/Fördervereine 3,3 %,
Stadt/Bezirk/Landkreis 3,3 %, private Gelder 2,9 %, Spenden 2 %,
Sponsoren 2 %, Jobcenter 1,2 %, Banken/Sparkassen 1,2 %,
»Aktion Mensch« 1,2 %, EU-Gelder 1,2 %, Vereinsbeiträge 1,2 %,
Bund/Ministerien 0,8 % sowie die Einzelnennungen Polizeipräsidium,
Crowdfunding und Krankenkasse.
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4.4 Arbeit nach fachlichen Standards
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordert neben künstlerischen auch pädagogische Standards. Auch in Bezug auf diese zusätzliche Anforderung ist die Kulturvermittlung der freien Darstellenden
Künste insgesamt professionell. Das zeigt der Blick
auf Standards und deren Qualitätssicherung. Erfreulicherweise ergreifen nahezu alle der befragten Akteure
(98,5 %) eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen19:
* pädagogische Konzeptionen (54,7 %),
* regelmäßigen fachlichen Austausch mit Pädagogen (53,0 %),
* Anwendung didaktischer und pädagogischer
Methoden (49,1 %),
* eigene pädagogische Weiterbildung (42,2 %),
* eine eigene pädagogischen Fachkraft im Team
(37,1 %),
* Kooperation mit einer externer pädagogischen,
Fachkraft (30,6 %),
* Austausch mit Eltern (26,6 %).
Kulturelle Vermittlung beschränkt sich in den
freien Darstellenden Künsten keineswegs auf einzelne Sparten oder Genres. Vielmehr ist die gesamte
Spartenvielfalt abgebildet. Auffällig ist zudem, dass
insbesondere diejenigen, die im Bereich der ästhetisch-kulturellen Bildung tätig sind, auch interdisziplinär arbeiten.20

19 Auch mit Blick auf den Abschnitt Finanzierung wäre allerdings kritisch
anzumerken, dass der Anteil derjenigen, die dezidiert nach pädagogischer Konzeption arbeiten, gesteigert werden muss, um über die
Kulturförderung hinaus weitere Förderbereiche zu erschließen.
20 Vgl. dazu das Kapitel 5 (vielfältig. Sparten, Genres und Interdisziplinarität). »Pädagogisch Tätige« stimmen signifikant häufiger den
Aussagen »Ich arbeite häufig mit Künstler*innen aus anderen Sparten
und Genres zusammen.« und »Ich verfolge neue künstlerische Entwicklungen auch in anderen Sparten.« zu. Bei Akteuren, die angaben,
nicht im Bereich der ästhetisch-kulturellen Bildung tätig zu sein, ist
hingegen die Zustimmung zu den Aussagen »Ich arbeite am liebsten
nur in einer Sparte« und »Ich arbeite am liebsten mit Künstler*innen
aus meiner eigenen Sparte zusammen« signifikant häufiger.
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ESSAY

Theaterpädagogische Vermittlung und künstlerische Praxis
Freies Kinder- und Jugendtheater

Manfred Jahnke
65 % aller freien Theater sind neben
ihrer künstlerischen Arbeit auch pädagogisch tätig. Bei den
Tanz- und Theaterschaffenden, die für Kinder und Jugend
liche spielen, sind es 89,6 %. Dieser Beitrag beleuchtet, was
dieses »pädagogisch-tätig-Sein« denn eigentlich in der Praxis
bedeutet.
Wann immer von pädagogischer Arbeit im Theater
die Rede ist, stellt sich die Frage, was darunter verstanden
wird: Die Vermittlungsstrategien, in denen die Aufführung
im Zentrum steht? Generell eine ästhetische Erziehung mit
den Mitteln des Theaters? Oder Projekte der kulturellen Bil
dung? Alle drei Handlungsbereiche bündeln sich im Begriff
der Theaterpädagogik, in der das Medium und das spielende
Subjekt im Zentrum stehen. Aber die Theaterpädagogik dif
ferenziert sich immer mehr aus, umfasst längst Arbeitsfel
der, die über das Theater hinaus pädagogische, soziale und
therapeutische Aktivitäten konturieren, in denen der spie
lende Mensch im Zentrum steht. Die Aufgaben einer Thea
terpädagogik, die beim Theater bleibt, formuliert Tina Jücker
vom Theater Marabu aus Bonn folgendermaßen: »Ziel der
theaterpädagogischen Arbeit ist für uns das Heranführen an
neue Spielweisen, das Aufbrechen von Sehgewohnheiten,
über das selber Ausprobieren zu einem anderen Rezepti
onsverhalten zu gelangen und endlich diese festgefahrene
Sichtweise darauf, wie Theater zu sein hat, aufzuweichen.«
Damit sind wesentliche Punkte einer theaterpädagogischen
Vermittlung zwischen ästhetischer Produktion und Rezep
tion genannt, in der es entscheidend um die Decodierung der
theatralen Zeichensprachen geht.

Ein kurzer historischer Rückblick
Die freien Theater, die sich zu Beginn der 1970er-Jahre
gründeten, waren in ihren Intentionen von zwei Faktoren
entscheidend geprägt: die ästhetische Abwehrstellung gegen
die Weihnachtsmärchen-Zerstreuungen der Stadttheater
und eine starke sozialpädagogische Orientierung. Die neuen,
auch partizipativen Spielformen, die sich parteilich – vom
Kinde aus – mit der gesellschaftlichen Situation der Kinder
auseinandersetzten und deren Probleme, Sehnsüchte und

Bedürfnisse zum Ausdruck brachten, waren in ihrer Reali
tätszuwendung und ihren emanzipatorischen Ansprüchen
so unerhört neu, dass zu ihrer Durchsetzung neue Strategien
entwickelt werden mussten. Man brauchte insbesondere
pädagogische Begleitstrategien, zumal die Hauptabnehmer
in diesem Sektor die Schulen waren und bis heute sind. Zu
Beginn der 1970er-Jahre galt auch in der freien Szene die
Meinung, eine Aufführung sei schlecht, wenn sie sich nicht
aus sich selbst heraus erkläre. Allerdings zeigte sich in der
Praxis sehr schnell, dass es über die Aufführung hinaus
Begleitmedien geben musste, denn die vorgeführten Hand
lungen drängten auf eine Wirkung weit über die eigentliche
Aufführung hinaus und damit auf eine Nachbereitung außer
halb des Theaterraums. Diese Erfahrung führte am Berliner
Grips-Theater zur Erfindung der Materialen- beziehungs
weise Nachbereitungshefte, die neben Hintergrundinforma
tionen auch praktische Übungen vermittelten. Dies wurde
auch möglich, weil sich in Berlin zu Beginn der 70er-Jahre
eine Spiel- und Interaktionspädagogik neu formierte, die
eine Vielzahl an Spielübungen generierte, so dass eine enge
Wechselbeziehung zwischen dem emanzipatorischen Kin
dertheater und der Interaktionspädagogik entstand. Die
Theaterpädagogik wie wir sie heute kennen, entwickelte
sich erst im Verlauf der 1980er-Jahre – und mit ihr das ent
sprechende Berufsfeld. Seitdem hat sich eine Theaterpäda
gogik etabliert, die sich selbst als künstlerische Vermittlung
begreift – sowohl in Bezug auf die Theaterproduktionen
als auch auf eine eigene künstlerische Praxis (wie zum Bei
spiel Spielclubs), in der nicht nur jungen Menschen gehol
fen wird, einen eigenen künstlerischen Ausdruck zu finden.
Mit seinem Modell einer theaterpädagogischen Vermittlung
von Aufführung und theatraler Zeichensprache hat das freie
Theater eine Vorreiterrolle für das Kinder- und Jugendthea
ter insgesamt übernommen.

Theaterpädagogik heute
Ohne theaterpädagogische Vermittlungsarbeit lassen
sich Aufführungen heute kaum an Schulen verkaufen. Aber
diese theaterpädagogischen Aktivitäten nur als Verkaufsstra
tegie zu betrachten, wäre grundfalsch. Die neuen Ansätze
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Ausdruck zu bringen, machen im Rahmen von »Abenteuer
Kultur« Lehrlinge mit dem Medium bekannt, sondern sie
wirken auch international, wenn sie zum Beispiel in zwei
französischen Schulen im Elsass deutschsprachige Auffüh
rungen erarbeiten.

reagieren auf die Veränderung der Rezeptionsbedingungen
beim jungen Publikum. Wenn die »klassische« ästhetische
Erziehung über die Stationen Bilderbuch, Vorlesen, Puppen
theater, Lesen, Theater verlief, so sind heute primär Medien
wie Fernsehen, Videogame und Internet auch schon im
frühen Alter entscheidend für die ästhetische Sozialisation.
Durch die zerstreuende Wirkung der neuen Massenkommu
nikationsmedien haben sich andere Sehgewohnheiten ent
wickelt, die den Potenzialen des Mediums Theater entgegen
stehen, das auf die tätige Mitarbeit der Zuschauerinnen und
Zuschauer angewiesen ist. Nicht zufällig gehört heute zu den
wichtigsten Vermittlungszielen neben der Vor- und Nachbe
reitung einer Aufführung die grundsätzliche Einführung in
die Welt des Spiels und des Theaters.
Ein besonderes Potenzial des freien Theaters ist seine
stetige Suche nach der Nähe zu seinem Publikum. Das gilt
für die auf der Bühne verhandelten Stoffe, die sich an der
Wirklichkeit des jungen Publikums orientieren, ebenso wie
für die Spielorte. Gruppen mit eigener Spielstätte sind zu
72,1 % pädagogisch tätig, Gruppen ohne eigene Spielstätte
zu 65 %. Wenn die freien Theater ohne eigene Spielstätte
auch auf eine hohe Mobilität bei ihren Aufführungen setzen
müssen, so verfügen sie doch zumeist über einen festen Pro
benraum und können vor Ort ein intensives theaterpädago
gisches Programm durchführen. Das gilt auch, wenn die Auf
führungen im lokalen oder regionalen Rahmen stattfinden,
schwieriger wird es im überregionalen Raum, wo man sich
mit den klassischen Standards begnügen muss: Veranstal
ter- und Lehrerinformationen, in denen zugleich Argumente
für die (schul-)pädagogische Verwertbarkeit mitgeliefert
werden, Nachbereitungs- beziehungsweise Materialienhefte
und, seltener, spielerische Nachbereitung unmittelbar nach
Ende der Aufführung.
Aber auch kleine mobile Theater entwickeln über den
lokalen Rahmen hinaus intensive Theaterprojekte. So leiten
Franziska Braegger und Len Shirts vom Theater R.A.B. bei
spielsweise Theaterkurse nicht nur vor Ort mit Straßenkin
dern in Freiburg, um deren Welterfahrung spielend zum

Das Modell Nürnberg
In der freien Kinder- und Jugendtheaterszene nimmt
die Situation in Nürnberg eine besondere Stellung ein. Hier
gibt es allein sechs freie Theater, die weit über die Stadt
grenzen ausstrahlen, davon vier stehende. Aus diesen ragen
wiederum das Theater Mummpitz und das Theater Pfütze
heraus, beides Gründungen aus den frühen 1970er-Jahren
mit mittlerweile eigenen Spiel- und Probenstätten. Hier
konnten sich über Jahrzehnte theaterpädagogische Konzepte
kontinuierlich entwickeln. Das Theater Pfütze in Nürnberg,
in dem das ganze Ensemble in die theaterpädagogische Ver
mittlungsarbeit eingebunden ist, verfügt über eine feste
Stelle für Theaterpädagogik. Neben den schon genannten
klassischen Mitteln wie Nachbereitungshefte und szeni
sche Nachbereitung im Unterricht werden drei Theaterkurse
für Kinder, nach Altersstufen differenziert (8–12 und 12–14
Jahren), und ein Jugendclub (ab 15 Jahren) angeboten. Darü
ber hinaus berät die Theaterpädagogin Schultheatergruppen
und führt langfristige Projekte an Schulen durch, in denen
beispielsweise alle Klassen einer Grundschule gemeinsam
zum Spielen gebracht werden. Alle Theaterprojekte verbin
den Kunst und Pädagogik zu einer eigenen Theaterkunst.
Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen wird der
Sprung auf die Bühne gewagt.
Das Theater Mummpitz hat für die verschiedenen
Alters- und Schultypen thematisch differenzierte Workshops
entwickelt. Man geht in die Kindergärten und Schulen, ver
sucht über Übungen die Kinder zum Spielen zu motivieren
und für die angesprochenen Probleme spielerische Lösungen
zu finden. Für Vor- und Grundschulen gibt es zum Beispiel
eine spielerische Einführung »Theater – was ist das?«. Weiter
gibt es spielerische Auseinandersetzungen mit Gehirnjog
ging und Konzentrationsübungen sowie Angebote für das
Spiel mit Stimme und Sprache. Ab der dritten Klasse gibt es
Workshops, die spielerisch sozialpädagogische Themen auf
greifen, wie beispielsweise »Klassenpower«, wo Konflikte
in einer Klasse über Vertrauensübungen und Kooperations
spiele untersucht werden. Über diese Workshops hinaus
werden jeweils ein Theaterkurs für Kinder und Jugendliche
angeboten, zwei bis drei Theaterkurse in Nürnberger Horten,
ein Chorprojekt in der Zusammenarbeit mit der Montessori
Schule, Projekte im Rahmen von Bündnisse für Bildung wie
dem Kulturrucksack sowie ein thematisch gegliedertes Kon
zept von Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen.

Essay 49

Bei allen Aktivitäten sind die Ensemblemitglieder eingebun
den. Und schließlich ist als eine wichtige Aktivität die Orga
nisation und Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden
Festivals »panoptikum« nicht zu vergessen, die Inszenierun
gen für Kinder aus Europa mit solchen aus Bayern zusam
menbringt.

Theaterpädagogik – ein Ensembleprojekt?
Am Theater Marabu in Bonn gibt es keine eigene Stelle
für Theaterpädagogik im Ensemble, stattdessen werden frei
schaffende Theaterpädagoginnen oder -pädagogen enga
giert, die ein Kinder- und ein Jugendensemble anleiten,
Aktionen des Kulturrucksack begleiten, ein Theaterlabor für
Lehrer*innen und Lehrer und etwa zehn Fortbildungen pro
Jahr für Erzieher*innen, Referendar*innen oder Theaterpäd
agog*innen durchführen. In den hier genannten vier Beispie
len, die stellvertretend für die gesamte freie Theaterszene
stehen können, wird deutlich, welche Bedeutung theaterpä
dagogische Strategien innerhalb der künstlerischen Arbeit
angenommen haben. Während die Theaterpädagogik in den
1970er-Jahren in Form von Zielgruppentheater, wie zum Bei
spiel Lehrlingstheater, vorangetrieben wurde, hat sie sich
inzwischen auf mindestens vier Ebenen etabliert:
a) die klassische Vor- und Nachbereitung von Auffüh
rungen durch Informationsmedien und im Unterricht, wobei
im Spielcharakter die grundsätzlichen Potenziale des Medi
ums im Vordergrund stehen,
b) die Ausbildung des Vermittlerpublikums (Erzie
herinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, etc.), um
sie von der Notwendigkeit von Theaterbesuchen mit ihren
Gruppen und Klassen zu überzeugen; hierzu zählen auch
spezifische Angebote in der Ausbildung (Heilerzieherinnen
und Heilerzieher, Erzieherinnen und Erzieher, Lehramtsstu
dierende, etc.),
c) die künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen (Theaterclubs) und
d) die Mitarbeit an Projekten einer kulturellen Bildung
im weitesten Sinne, oft mit dem Engagement an sozialen
Brennpunkten, wo mit künstlerischen Methoden sozialpäda
gogische Basisarbeit geleistet wird.
Alle Aktivitäten werden von den Ensemblemitglie
dern selbst getragen, manchmal unterstützt durch eine feste
Theaterpädagogikstelle oder durch zu engagierende freie
Theaterpädagoginnen und -pädagogen. 37,1 % der freien
Theater gaben in der vorliegenden Erhebung an, über eine
eigene feste Theaterpädagogik-Stelle zu verfügen, weitere
30,6 Prozent kooperieren mit externen theaterpädagogi
schen Fachkräften beziehungsweise engagieren diese gast
weise. Viele der genannten Angebote sind unentgeltlich,

besonders die Vor- und Nachbereitung von Aufführungen
und oft auch Projekte, die die ästhetische Erziehung betref
fen, also Spielclubs. Andere Aktivitäten werden über die Pro
jektpläne der Kulturellen Bildung finanziert. Betrachtet man
den Anteil, wie viel theaterpädagogische Aktivitäten zu den
Gesamteinnahmen beitragen, hängt dieser von der Größe
und der Mobilität eines freien Theaters ab. Bei Gruppen wie
dem Theater R.A.B. werden nach eigener Einschätzung fast
50 % der Gesamteinnahmen durch theaterpädagogische
Arbeit generiert, beim Theater Marabu sind es etwa 20 %.
Der Anteil an den beiden festen Theaterhäusern in Nürnberg
liegt beim Theater Mummpitz bei etwa 17 %, beim Theater
Pfütze bei etwa 10 %. Was den Zeitaufwand betrifft, schätzt
das Theater Mummpitz, dass etwa ein Viertel der gesam
ten künstlerischen Arbeitszeit in die theaterpädagogische
Vermittlungsarbeit fließt. Die meisten freien Theater veran
schlagen hierfür kein Zeitbudget, aber die 25 Prozent dürften
ein guter Indikator sein.
Auffällig ist darüber hinaus, dass die Einnahmen aus
theaterpädagogischer Arbeit weniger über die theaterpäda
gogischen Standardprogramme generiert werden, sondern
über Programme der Kulturellen Bildung wie beispiels
weise »tanz + theater machen stark« (BFDK) oder »Wege ins
Theater« (ASSITEJ)– ein Programm, das die Kosten für Thea
terpädagogenstellen übernimmt.

Kunst versus Pädagogik?
Zweifelsohne nimmt die theaterpädagogische Vermitt
lungsarbeit einen breiten Raum ein. Bis in die 90er-Jahre
hinein gab es über deren Notwendigkeit heftige Diskussio
nen, wurden in der Kinder- und Jugendtheaterszene Theater
und Pädagogik oft als sich ausschließende Pole betrachtet.
Einschränkend ist hinzuzufügen, dass so, wie die theaterpä
dagogischen Aktivitäten im freien Theater aus dem Wunsch
nach der Nähe zum Publikum entstanden, ein derart kon
struierter Gegensatz innerhalb der freien Szene im Grunde
nicht bestand. Im Gegenteil wurde und wird Theaterpädago
gik als Bindeglied zwischen den Macherinnen und Machern
und ihrem Publikum gesehen. Wenn diese zugleich auch Ver
mittlerinnen und Vermittler ihrer künstlerischen Arbeit sind,
bekommen sie ein unmittelbares Feedback, das wiederum in
die künstlerische Arbeit einfließen kann, wie Andrea Maria
Erl vom Theater Mummpitz betont: »Durch die pädagogische
Arbeit sind natürlich alle auch immer sehr nah am Publikum.
Das beeinflusst und bewegt auch die künstlerische Arbeit.«
Festzuhalten ist, dass sich schon zu Beginn der 1970er-Jahre
eine Arbeitsform entwickelte, die durch künstlerische
Motivationen und durch den Wunsch, ganz nah am Publi
kum dran zu sein, geprägt war: das Theater der Recherche.
Ensembles gingen damals in Jugendhäuser und andere Orte,
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an denen sich junge Menschen trafen, um ihre Nöte, Prob
leme, Ängste, Wünsche oder Sehnsüchte kennenzulernen,
kurz: deren Wirklichkeit zu erforschen. Aus dieser Kennt
nis und den Geschichten der »Expert*innen« entwickelten
sie Stücke aus der Perspektive junger Menschen, beglaubigt
durch deren Lebenserfahrung. Gerade, weil das freie Theater
stets die Nähe zu seinem jungen Publikum sucht, gehört die
Methode der Recherche nach wie vor zu den wichtigsten
künstlerischen Forschungsinstrumenten, manchmal auch
überführt in ein Theater der »Expertinnen und Experten des
Alltags« wie bei der Gruppe Rimini Protokoll.
Diese Forschungsmethode findet sich außerdem in
einem Probenmodell wieder, das Anfang der 1970er-Jahre in
Schweden entstand. In der dortigen freien Szene entwickel
ten die Künstlerinnen und Künstler auf den Proben zunächst
ihre eigenen ästhetischen Ansprüche. Nach einer bestimm
ten Probenzeit luden sie Publikum ein, um herauszufinden,
für welche Altersgruppe die aufgezeigten Probleme geeig
net waren. In den 80er-Jahren übernahm das Theater Pfütze
dieses Modell, lud Schulklassen ein, um zu überprüfen, inwie
weit es gelungen war, die Lebenswirklichkeit und den Erfah
rungsraum der angestrebten Rezipienten zu erreichen. Heute
ist dieses Modell nicht nur in der Szene der freien Theater
selbstverständlich. Die Theater laden Patenklassen ein, The
aterpädagoginnen und Theaterpädagogen stellen im Unter
richt Thema und Form der entstehenden Inszenierung vor.
Die Patenklasse wird zu Proben eingeladen, anschließend
wird über das Gesehene diskutiert. Oft wird der gleiche Stoff,
an dem das Ensemble arbeitet, von den Theaterpädagogin
nen und Theaterpädagogen mit der Klasse szenisch erarbeitet
und man spielt sich gegenseitig die eigenen Fassungen vor.
Natürlich wird die Patenklasse auch zur Premiere eingeladen.
So entsteht im Idealfall ein intensiver Austausch zwischen
den Macherinnen, Machern und der Patenklasse. So kann
das Ensemble schon vor der Premiere erforschen, inwieweit
seine Intentionen vom jungen Publikum entschlüsselt werden
können. Alle vier freien Theater, die als Beispiel herangezogen
wurden, arbeiten mit dieser Methode.

Theater sehen – Theater spielen
Auf der Ebene der Patenklassen gehen Produktion und
Rezeption eine enge Beziehung ein. Aber auch eine reine
Vermittlungspädagogik kennt keinen Widerspruch zwi
schen Kunst und Pädagogik, gilt es doch ästhetische Erleb
nisse so zu vermitteln, dass sie für das junge Publikum deco
dierbar werden. In diesem Sinne lassen sich nicht nur die
unmittelbaren Aktivitäten in der Vor- oder Nachbereitung
einer Aufführung verstehen, sondern auch jene, die schein
bar nur mittelbar sind, wie die Spiel- und Theaterclubs, in
denen Kinder und Jugendliche spielen, ohne dass ein direk
ter Zusammenhang mit einer Aufführung besteht. Nicht
nur Tina Jücker vom Theater Marabu betont, dass »Theater
sehen und Theater machen« unabdingbar zusammengehö
ren. Für das Theater Marabu konstatiert sie, dass »die künst
lerisch-theaterpädagogische Arbeit« zur »Profilschärfung«
des Theaters beigetragen hat, dass die Suche nach neuen
performativen Erzählweisen in den jungen Ensembles sich in
den eigenen künstlerischen Produktionen niederschlägt und
die öffentliche Wahrnehmung der Gruppe bestimmt. Andrea
Maria Erl betont, dass der Spielprozess »eine Vielfalt von
sozialen und ästhetischen Erfahrungen« ermöglicht und dass
auf diese Weise die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
die künstlerische Arbeit einfließt. Franziska Braegger vom
Theater R.A.B. formuliert kurz und bündig: »Es gibt einen
gegenseitigen Befruchtungsprozess«, den sie nicht missen
möchte.
Berührungsängste zwischen Theaterkunst und The
aterpädagogik, wie sie am heftigsten in den 1980er- und
1990er-Jahren ausgefochten wurden, existieren nicht mehr.
Die Aufführung und der künstlerische Prozess stehen im
Fokus und werden zugleich in der Vermittlung als Moment
einer ästhetischen Erziehung begriffen. Zwischen Theater
pädagogik und Kunst hat sich eine intensive Wechselbezie
hung entwickelt, die einerseits den veränderten Sehgewohn
heiten ihres jungen Publikums Rechnung trägt, andererseits
das künstlerische Profil des freienTheaters immer stärker
bestimmt. Die freien Darstellenden Künste erreichten im
Jahr 2014 im Kinder- und Jugendtheaterbereich 1,6 Millionen
junge Menschen in 15.200 Aufführungen. Damit bestritten
sie 52 %, die öffentlichen Bühnen dagegen 48 % aller Veran
staltungen in diesem Bereich. Diese Stärke hat viel mit der
Kraft zu tun, die aus der Nähe zum Publikum entspringt,
aus der Forschungsneugierde und den Standards, die das
freie Theater in der theaterpädagogischen Vermittlung
erreicht hat.
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PORTRÄT

Wir sind Theatervermittler
Tempus fugit

Dominik Scholl
Wer kennt sie nicht aus seiner eigenen
Schulzeit: Die kleinen, gelben Reclamhefte mit Goethes
Faust oder Schillers Glocke. Für viele Kinder und Jugend
liche ist die Schule der Ort, an dem sie erstmals in Kontakt
mit Theater kommen. Kreativität weckt diese Begegnung
bei manchen nur für das Bekritzeln des Umschlags. Andere
entdecken die Bühne für sich als Ort, an dem auch Themen,
die sie betreffen, auf interessante Weise verhandelt werden
können. Die freie Tanz- und Theaterszene ist ein wichtiger
Kooperationspartner für Schulen. Ihre Gastspiele werden
am häufigsten in Bildungseinrichtungen gezeigt. Knapp
40 % ihrer Produktionen richten sich speziell an Kinder und
Jugendliche, bei mehr als 70 % der Stücke zählen diese mit
zur Zielgruppe. Darüber hinaus sind 65 % der Künstlerinnen
und Künstler pädagogisch tätig und bieten Kurse und Work
shops an – meist direkt in der Schule.
Das in Lörrach ansässige Theater Tempus fugit ver
steht sich in besonderer Weise als Partner für Schulen bei
der Realisierung theaterpädagogischer Projekte. 1995 selbst
aus einer Schultheater-AG hervorgegangen, liegt der Schwer
punkt der pädagogischen Arbeit des Theaters auf der lang
fristigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den
Schulen im Rahmen von klassischen Theater-AGs oder kul
turellen Bildungsprojekten. Das Team rund um die Regis
seurin und Theaterpädagogin Karin Maßen berät gerne bei
der Entwicklung solcher Projekte und führt sie in enger
Zusammenarbeit mit den Schulen durch. Das Netzwerk, das
Tempus fugit über die Jahre in Lörrach und Umgebung auf
gebaut hat, umfasst heute mehr als 50 Schulen und soziale

Einrichtungen. Inhaltlich greifen die Schulprojekte Themen
wie Klassengemeinschaft, Mobbing, Inklusion, Geschlecht
errollen, Medien und Gewalt, Flucht und Migration, Liebe,
Erwachsenwerden oder Berufswahl auf.
Der Geschäftsführer Thorsten Blank ist selbst seit 2007
am Haus. Stolz verweist er darauf, dass inzwischen Jahr
für Jahr mehr als 60 Projekte im Bereich kulturelle Bildung
angeboten werden, an denen über 2.500 Schülerinnen und
Schüler, vom Erstklässler bis zur Abiturientin, teilnehmen.
Als Besonderheit der Arbeitsweise von Tempus fugit stellt er
das Prinzip »Jugend schult Jugend« heraus. »Unsere Theater
pädagoginnen und Theaterpädagogen werden in den Projek
ten meist von zwei jungen Assistentinnen oder Assistenten
unterstützt, die bei uns ein Jahrespraktiktikum absolvieren.
Da sie vom Alter noch sehr nah an den Jugendlichen dran
sind, wissen sie, was sie beschäftigt und haben oft einen
besonders guten Draht zu ihnen. So entsteht eine sehr inten
sive Zusammenarbeit.« Die insgesamt 16 jungen Erwach
senen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren absolvieren am
Theater ein einjähriges Praktikum, das an die »Grundlagen
bildung Theaterpädagoge« nach den Richtlinien des Bun
desverbands Theaterpädagogik gebunden ist. Ihr Praktikum
führt sie in alle Theaterbereiche wie Schauspiel, Theaterpä
dagogik und Projektmanagement. Die Ausbildung umfasst
Kurse wie Atem-, Stimm- oder Improvisationstraining, aber
auch Licht- und Tontechnik, Bühnenbau und Choreografie.

Thorsten Blank Tempus fugit
Thorsten Blank studierte in Köln und Potsdam Diplom-Verwaltungswissenschaften. Während seines Studiums
sammelte er in diversen Berliner Kleinunternehmen praktische Erfahrungen in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
Nach dem Studium folgte ein achtmonatiger Aufenthalt in London. Seit 2007 ist Thorsten Blank Geschäftsführer von
Tempus fugit.
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Ein Kirchenraum wird zum Theater umgebaut
Foto: Tempus fugit
Foto Portrait (S. 52): Anja Beutler
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Zwischen Kunst und Kultureller Bildung
Die Ausbildung stellt, neben dem Schauspiel und der
Theaterpädagogik, die dritte Säule im Konzept von Tempus
fugit dar. Dieses Konzept ist darauf ausgerichtet, Kinder und
Jugendliche durch die theaterpädagogische Arbeit schon
früh für Theater zu begeistern und neben den Produktio
nen mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspie
lern ein offenes Angebot von Schauspielprojekten für Men
schen von 8 bis 80 Jahren anzubieten. »Wir arbeiten in den
Schulprojekten mit so vielen Kindern und Jugendlichen
zusammen, die sagen ›Hey, das ist Theater, das macht Spaß!‹
und dann können sie bei uns in einer Theatergruppe wei
terspielen und später vielleicht sogar in die Ausbildung zu
uns kommen«, erzählt Thorsten Blank. Nach zwei Jahrzehn
ten Theaterarbeit, hat sich der Tempus-fugit-Kreislauf noch
etwas erweitert, denn inzwischen kommen einige derer,
die hier ihre Ausbildung begonnen haben, projektbezogen
zurück ans Haus und wirken im Schauspiel, in der Regie, der
Theaterpädagogik oder auch in der Grafik mit.

Tempus fugit im Jahr 2015

Aus Sicht von Thorsten Blank ist es gerade diese hohe
Durchlässigkeit zwischen dem Bereich der Theaterpädagogik
und dem Bereich des professionellen Schauspiels und The
aterbetriebs, der Tempus fugit auszeichnet und es zu einem
wichtigen »Theatervermittler« im Dreiländereck Deutsch
land – Frankreich – Schweiz macht. Diese Bedeutung hat
auch die Politik erkannt. Seit 2015 bekommt Tempus fugit
eine institutionelle Förderung des Landes Baden-Württem
berg als »Zentrum für Theater und Kulturelle Bildung« –
eine Förderkategorie, die eigens für das Theater geschaffen
wurde. Im Frühjahr 2016 bezieht das Theater eine eigene
Spielstätte. Die Stadt Lörrach hat ein altes Gemeindehaus
gekauft und unterstützt finanziell den Umbau für den neuen
Mieter. »Eine Stadt, wo ein Theater gegründet wird, gibt es ja
auch nicht mehr so häufig«, freut sich Thorsten Blank.

Kooperationen mit … 50 Schulen, Arbeitsagentur, Kriminalprävention, Caritas, Frauenberatungsstelle

Standort Lörrach
Gegründet 1995
Kernteam 3
Kernteam (angestellte Mitarbeiter*innen) 9
Spielzeitteam 16
Freie Mitarbeiter*innen 43
Mitwirkende 159
Produktionen 14
Aufführungen 100
Zuschauerzahl ca. 8.000
Theaterpädagogische Projekte 73
Teilnehmer*innen am theaterpädagogischen Angebot
ca. 2.500

Weitere Informationen www.fugit.de
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VIELFALT

5 vielfältig
Sparten, Genres und Interdisziplinarität

Bereits die Befragungen 2012 und 2014 haben ergeben, dass die freie Tanz- und Theaterszene ein vielfältiges Spartenangebot bereithält. Die meisten Akteure
der freien Darstellenden Künste bedienen mehrere
Sparten, bewegen sich bewusst zwischen den Sparten
oder verschmelzen sie. Zumindest werden in der Regel
mehrere Sparten zur Einordnung der eigenen Tätigkeit
herangezogen. Dies bestätigt sich auch in der Umfrage
2015 (Grafik 11).
»Sprechtheater« ist das mit Abstand am häufigsten genannte Genre und dominiert auch bei der Anzahl
der Aufführungen. Das Angebot an freien Sprechthea
terproduktionen wird überproportional häufig von
Gruppen mit eigener Spielstätte oder Produktionszentren ohne eigenes Ensemble getragen. Während »Performance« zwar von 45 % der Befragten genannt wird
und damit an zweiter Stelle bei der Charakterisierung
der eigenen Arbeit folgt, werden nur gut 10 % aller
Aufführungen diesem Genre zugeschrieben. Rund ein
Drittel ordnen ihre Tätigkeit (auch) den Genres Musiktheater, Puppen- und Figurentheater sowie Theater im
Öffentlichen Raum zu. Beim Tanztheater sind es etwas
weniger. Gerade Produktionszentren und Spielstät-

ten ohne eigenes Ensemble zeigen – die »Stärke« der
Sparte gemessen an der relativen Anzahl der Akteure
– überproportional häufig Tanz. Tanz/Tanztheater kann
also eine verhältnismäßig breitere Infrastruktur nutzen
als andere Sparten. Puppen- und Figurentheater sind
sehr häufig Einzelakteur*innen.

* Bei der Frage nach dem Spartenangebot waren Mehrfachnennungen möglich. Die Anteile
der einzelnen Sparten an den
eigenen Aufführungen wurden
auf einer Skala angegeben, die
zusammen 100 % ergab.

Grafik 11: Spartenangebot und Anteile bei den Aufführungen*
Befragte, die Genre anbieten
Durchschnittlicher Anteil bei den Aufführungen
Sprechtheater

Performance

Musiktheater

40,3%
43,8%

10,4%

36,6%

8,5%

Puppen-, Figuren-,
Objekttheater

17,4%

Sprechtheater

7,9%

Tanz/Tanztheater

7,6%

35%
35%
31,9%

66,2%
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Tabelle 3: Mitgliederstatus und Genres/Sparten
Mitgliederstatus

Puppen-/
Figuren-/
Objekttheater 1

Musiktheater

Performance

Sprechtheater 2

Tanz/
Tanztheater 3

Theater
im
Öffentlichen
Raum

Insgesamt

17,38

10,04

12,31

40,32

9,52

9,91

Einzelkünstler*in

33,65

7,39

14,27

28,7

7,28

9,85

Gruppe oder Produktionsgemeinschaft
mit eigener Spielstätte

17,94

7,46

7,86

50,51

8,39

7,85

Gruppe oder Produktionsgemeinschaft
ohne eigene Spielstätte (künstlerisch)

6,99

13,94

13,26

42,72

10,05

12,26

Produktionszentrum/Spielstätte ohne
eigenes Ensemble

1,62

12,24

13,71

46,38

16,62

3,05

(n=313; durchschnittliche Prozentanteile)
Die Mittelwertunterschiede sind bei diesen Sparten statistisch signifikant.
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Tabelle 4: Sparten, Neuproduktionen und Aufführungen pro Produktion
Hauptsparte
( > 50 % der Aufführungen)

Neuproduktionen

Aufführungen
pro Produktion

Mittelwert

Mittelwert

Median

Median

Sprechtheater

4,5

2

43,9

20

Tanz/Tanztheater

3,6

2,5

13,7

10

Performance

2,4

2

16,9

10

Theater im Öffentlichen Raum

2,3

2

90,4

20

Musiktheater

2,2

2

59,7

20

Puppen- und Figurentheater

1,6

1

106,5

70
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Grafik 12: Zustimmung zu Aussagen über Interdisziplinarität
Stimme eher zu

Stimme voll zu

Es ist künstlerisch interessant,
mehrere Sparten zu kombinieren oder zu vermischen.

36,2%

56,4%

Die Grenzen zwischen den Sparten und Genres
lösen sich aktuell immer mehr auf.

53,5%

30,6%

Ich verfolge neue künstlerische Entwicklungen
auch in anderen Sparten.

41,3%

34,8%

Ich arbeite häufig mit Künstler*innen
aus anderen Sparten und Genres zusammen.

34,9%

32,9%

Meine künstlerischen Ausdrucksformen möchte ich nicht
unbedingt zu Begriffen wie »Sparte« oder »Genre« zuordnen.

27,7%

33,7%

Mehrere Sparten oder Genres »im Angebot« zu haben,
erleichtert die Akquise von Fördergeldern.

34,3%

12,1%

Heutzutage muss man mehrere Genres beherrschen,
um das Publikum zufrieden zu stellen.

22,0%

8,6%

Man sollte nur in der einen Sparte arbeiten,
die man künstlerisch am besten beherrscht.

22,7%

5,2%

Ich arbeite am liebsten mit Künstler*innen
aus meiner eigenen Sparte zusammen.

13,3%

1,8%

Ich arbeite am liebsten nur in einer Sparte.

10,4%

3,0%

Die Anzahl der Aufführungen einer Produk
tion ist je nach Sparte sehr unterschiedlich. So zeigen
beispielsweise Künstlerinnen und Künstler aus dem
Bereich Puppen- und Figurentheater ihre Produktionen im Durchschnitt 106 Mal (Median 70 Mal),
Tanztheater kommen dagegen auf durchschnittlich 14
Vorstellungen (Median 10).21 Der Anteil der Beteiligung
an Fremdproduktionen ist bei Tanz/Tanztheater mit
37 % (Median 25 %) am höchsten.22

Nur 28,1 % der Akteure sind ausschließlich in
einer einzigen Sparte aktiv. 40,4 % bieten mehrere
Sparten in unterschiedlichen Produktionen an und
52,7 % vermischen Sparten in ein und der selben Produktion. Deutliche Unterschiede gibt es hier zwischen
»pädagogisch Tätigen« (deutlich häufiger interdisziplinär) und »nicht pädagogisch Tätigen« (häufiger nur in
einer Sparte tätig).
Da die Grenzen zwischen den Sparten in den
freien Darstellenden Künsten fließend sind, wurden in
der Befragung 2015 Einschätzungen zum interdisziplinären Arbeiten erfasst. Diese zeigten eine sehr deutliche Orientierung der Szene an Interdisziplinarität und
betonten das künstlerische Interesse am Austausch
mit anderen Sparten. Deutlich geringer ausgeprägt ist
dagegen die Neigung zur Spezialisierung auf ein Genre
(Grafik 12).

21 Theater im Öffentlichen Raum: 90 Mal (Median 20); Musiktheater
59 Mal (Median 20), Sprechtheater 43 Mal (Median 20); Performance
16 Mal (Median 10).
22 Performance 29,5 % (Median 11,5 %); Sprechtheater 20,4 % (Median
8 %); Musiktheater 18,9 % (Median 7 %); Theater im Öffentlichen Raum
18,4 % (Median 5 %); Puppen- und Figurentheater 8,5 % (Median 3 %).
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PORTRÄT

Über Bilder Geschichten erzählen
Theater Titanick

Dominik Scholl
Funken fliegen, es scheppert und knallt.
Aus einem Gewirr von Röhren und Schläuchen wächst ein
gigantischer Schiffsbug empor. Eine große Walze wird auf
die Bühne gerollt und bildet das Herzstück des Motors. Die
Titanic ist schon wenige Momente später bereit für den Sta
pellauf, kurz darauf stößt der Luxusliner mit einem Eisberg
zusammen. Während an Bord noch der Champagner aus
den Flaschen spritzt, schießt im Maschinenraum das Wasser
durch ein Leck. 35.000 Liter Wasser prasseln in hohen Fontä
nen auf die Bühne, dann bricht Feuer und Chaos aus. Mat
rosen und Passagiere rennen aufgeregt umher. Die Schiffssi
rene durchschneidet mit ihrem ohrenbetäubenden Klang die
Musik der Bordkapelle, die den Untergang mit einem apoka
lyptischen Abschiedskonzert begleitet.
Während die RMS Titanic auf ihrer Jungfernfahrt am
14. April 1912 etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufund
land im Nordatlantik Schiffbruch erlitt, ist die Titanic des
Theater Titanick 1993 erstmals in Leipzig und in den folgen
den Jahren rund um den Globus gesunken: in Städten wie
Jelenia Gora, Belgrad, Chalon sur Saone, Caracas, Lissabon,
Manchester, Perth, Alba, Montreal, Gwacheon, Pittsburgh
und Las Palmas. Mit dem Stück hat die Kompanie umgerech
net neunmal die Erde umrundet und den Grundstein für
ihre Karriere zu einer der festen Größen im internationalen
Openair-Theater gelegt. Nach 25 Jahren schaut Uwe Köhler
als eines der vier Gründungsmitglieder, die heute die Gruppe
leiten, auf mehr als 900 Aufführungen in über 350 Städten
in 28 Ländern auf vier Kontinenten zurück. »Es hat mich
selbst überrascht, wie viel wir geschafft haben. Wir hatten
das ja nie so geplant, sondern es ist als Projekt immer mehr

gewachsen und hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwi
ckelt«, erinnert er sich. »Dass wir uns international präsen
tieren konnten, lag daran, dass wir eine Bildersprache entwi
ckelt haben, die auch in Venezuela, in Santiago de Chile und
in Sidney verstanden wird.«
Die Bilderwelten, die Theater Titanick in ihren Stücken
entwickeln, kreisen um Mythen und Menschheitsträume,
sie erzählen vom Verhältnis des Menschen zu Natur und
Technik. Mit ihrem Theater knüpfen sie an Traditionen des
europäischen Volkstheaters an und entfesseln auf der Straße
ein atmosphärisch dichtes, mal eher poetisches, mal eher
wildes Spektakel. In diesem verbinden sich Schauspiel, Pan
tomime, Tanz und Akrobatik mit Objektkunst, Spezialef
fekten und Live-Musik. Für Uwe Köhler geht es dabei um
nicht weniger als die Suche nach dem Gesamtkunstwerk. »Es
hilft natürlich, dass wir Personen im Ensemble haben, die
von verschiedenen Kunstsparten kommen und alle extrem
gut ausgebildet sind. Ich glaube auch daran, dass sich Qua
lität durchsetzt. Bei allem, was man über das freie Theater
denken und sagen kann, ist das mein Credo: gut arbeiten
und dafür sorgen, dass man gute Bedingungen hat für die
gute Arbeit.« Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und
Künstlern aus anderen Sparten, Generationen und Ländern
ist für den Theatermacher wichtig, »um nicht nur im eigenen
Sud zu kochen, sondern sich beeinflussen zu lassen«.

Eine Geschichte für die Stadt
Die freien Darstellenden Künste zeichnen sich insge
samt durch eine starke interdisziplinäre Arbeitsweise aus.
Weniger als ein Drittel der Szene ist lediglich in einem Genre

Uwe Köhler Theater Titanick
Uwe Köhler ist Schauspieler, Regisseur und seit 1990 Künstlerischer Leiter von Theater Titanick. Bis 2015 realisierte er
14 Open-Air-Inszenierungen mit über 900 Aufführungen rund um den Globus. Als Gastdozent unterrichtete er unter
anderem an den Universitäten in Belgrad, Caracas, Guanajuato, Pittsburgh und Stanford.
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Bei Lipsias Löwen anlässlich der 1.000-Jahrfeier
Leipzigs wurde die Stadt zur Bühne
Foto: Martin Jehnichen
Foto Portrait (S. 57): Dominik Scholl
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aktiv, mehr als die Hälfte vermischt dagegen verschiedene
Genres in einer Produktion. Die meisten tun dies aus einem
künstlerischen Interesse heraus und arbeiten häufig mit
Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Sparten zusam
men. Für das Theater Titanick spielt die Idee der Interdis
ziplinarität eine große Rolle und die Suche nach Kooperati
onspartnern und Mitstreitern reicht in vielen Projekten über
das Feld der Kunst hinaus. Neben den Tourproduktionen
haben Uwe Köhler und seine Kolleginnen und Kollegen in
den letzten Jahren verstärkt Stadtinszenierungen kreiert,
die ihren Ausgangspunkt darin haben, dass »man die Stadt
mit dem Theatergedanken infiziert, eine Geschichte für die
Stadt zu erzählen«. Dies erfordert einen langen und intensi
ven Arbeitsprozess mit den Menschen vor Ort, um gemein
sam eine Form zu finden, wie historische und gesellschaft
liche Themen einer Stadt aufgeführt werden können. Aus
Uwe Köhlers Sicht wandelt sich die Festivallandschaft gegen
wärtig grundlegend. »Es reicht nicht mehr, in eine Stadt
zu kommen und eine Geschichte erzählen zu wollen. Es ist
schon das Bedürfnis da, dass etwas bleibt, dass man etwas
in der Stadt hinterlässt. Also nicht einfach nur kommen, den
LKW aufmachen, Titanic spielen und wieder weg. Das ist
vorbei.«
Die Vorbereitung der Produktion Lipsias Löwen für die
1.000-Jahrfeier der Stadt Leipzig dauerte sechzehn Monate.
800 Menschen waren als Mitwirkende in den Bereichen
Schauspiel, Musik oder Tanz an der Großinszenierung mit
fünf Paraden beteiligt und verwandelten die Innenstadt am
30. Mai 2015 für 12 Stunden in eine riesige Bühne. Hinter
so einer Produktion steht eine gewaltige organisatorische
Struktur: Über 300 Helferinnen und Helfer, Sicherheitsleute,
Polizeikräfte sowie Sanitätinnen und Sanitäter waren am Tag
der Aufführung dabei. »Das Problem ist nur, dass am nächs
ten Tag diese große Struktur zusammenfällt auf den Kern
von fünf Leuten, die sich wieder neue Ideen ausdenken«, so
Uwe Köhler. »Und du sitzt allein in der Halle mit den Requisi
ten und das war‘s. Du hast 100.000 begeistert und dann hast
du plötzlich eine unglaubliche Leere vor dir, die immer dann
entsteht, wenn man sechzehn Monate Arbeit auf einen Tag
konzentriert.« Ein solches Projekt verändert sowohl die The
aterleute selbst als auch die Stadt, in der sie spielen.

Theater Titanick im Jahr 2015
Standorte
Münster (Managementbüro) und Leipzig (Produktionshallen)
Gegründet 1990
Kernteam 7
Ensemble 28
Mitwirkende bis zu 800
Neuproduktionen 1
Wiederaufnahmen 3
Gastspiele 12
Weiteste Gastspielreise in 2015 Danzig, 538 km Luftlinie
Weiteste Gastspielreise überhaupt Sydney, 16.195 km Luftlinie
Nördlichster Spielort (2011)
Kirkenes (Norwegen), 69,7° Breitengrad nördlich
Südlichster Spielort (1998)
Perth (Australien), 31° Breitengrad südlich
In 2015 zurückgelegte Kilometer ca. 8.000
Besucherzahl ca. 135.000
Teilnahme an Festivals (Auswahl)
Belgrad International Theatre Festival (Serbien), Fundateneo
Festival Caracas (Venezuela), Malta Festival Poznan (Polen), Sydney
Festival (Australien), EXPO Lisabon (Portugal), Eclat Aurillac (Frankreich), Juste pour rire, Montréal (Kanada), Gwacheon Hanmadang
Festival (Südkorea), Pittsburgh International Festival of Firsts (USA),
Paleo Festival Nyon (Schweiz), Sziget Festival Budapest (Ungarn),
Hogmany Festival Edinburgh (Großbritannien), EXPO Zaragossa
(Spanien), Santiago a mil, Santiago de Chile (Chile), Barents Spektakel, Kirkenes (Norwegen), Fête de Lumières, Lyon (Frankreich),
FETA Festival Danzig (Polen), Festival Les Noctibules, Annecy
(Frankreich), Kontrapunkt Stettin (Polen)
Weitere Informationen www.titanick.de
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SOZIALE MINDESTSTANDARDS

6 frei und abgesichert?
»fair pay« und soziale Sicherung

»Frei und fair arbeiten« ist eine wichtige Zielstellung
heutiger Akteure der freien Darstellenden Künste.
Doch ist es unter freien Produktionsbedingungen
für alle Beteiligten ungemein schwer, ein faires Mindesteinkommen zu erzielen.
Mit der Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 wurde indes eine
wichtigen Referenzmarke zur Ermittlung fairer Bezahlung aufgestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das
»normale« sozialversicherungspflichtige, ganzjährige
Arbeitsverhältnis in den freien Darstellenden Künsten
eher die Ausnahme darstellt und freiberufliche Arbeit
mit über 70 % aller Beschäftigungsformen überwiegt.
Aus bisherigen Untersuchungen ist bekannt, dass der
Stundenverdienst der »Freien« oftmals weit unter der
Marke des Mindestlohns liegt.
Zudem richteten sich unsere Befragungen an
die Mitglieder in ihrer Eigenschaft als »Theater«, nicht
an die Einzelpersonen. Deshalb können an dieser Stelle keine neuen Daten zur sozialen Lage der Tanz- und
Theaterschaffenden wiedergegeben werden. Auf
den »Report Darstellende Künste«, der die prekären

Arbeitsverhältnisse in der freien Tanz- und Theaterszene in Deutschland ausführlich dokumentiert hat, sei
deshalb verwiesen.23
Um vor dem Hintergrund einer verstärkten
Debatte um fair pay in den Kulturberufen dennoch
mehr über die sozialen Aspekte der freien produzierenden Darstellenden Künste zu erfahren, wurden bei der
Umfrage 2015 die Themenfelder Beschäftigungsdauer
und Sozialversicherung vertieft sowie die Einstellungen (und somit die Bedürfnisse oder Anforderungen)
der Befragten zum Themenbereich Honorare und Mindestlohn erfragt.24

23 Fonds Darstellende Künste (2010). Gleichwohl sei angemerkt, dass
die Datenbasis des »Reports« mittlerweile zehn Jahre alt ist. Vor
diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll und erforderlich, dass ein
aktualisiertes, weitere Berufsgruppen (und Künste) einbeziehendes
Zahlenmaterial vorgelegt wird. Dies zu erheben oder auszuwerten,
hätte den Rahmen des vorliegenden Vorhabens allerdings gesprengt
und bleibt daher ein Desiderat.
24 Die Delegiertenversammlung des Bundesverband Freie Darstellende
Künste hat im Oktober 2015 eine Empfehlung für eine Honoraruntergrenze für die Freien Darstellenden Künste in Deutschland beschlossen
(s.u. Bundesverband Freie Darstellende Künste, 2015). Der Verband
griff somit die seit der Einführung des Mindestlohns entstandene
Diskussion um die Möglichkeit einer vergleichbaren Umsetzung bei
freiberuflicher bzw. selbständiger Arbeit auf.
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Tabelle 5: Anzahl der Monate mit bezahlten Aufträgen/Produktionen

EinzelkünstlerInnen
(n=131)

Hochrechnung
in Euro

Gruppen/Spielstätten:
zusätzliches oder
saisonales Team
(n=122)

Prozent

Prozent

Prozent

0 – 3 Monate

32,8

21,8

63,9

4 – 6 Monate

21,4

7,3

26,2

7 – 9 Monate

19,8

4

4,9

26

66,9

4,9

16,8

52,1

1,6

10 – 12 Monate/
davon ganzjährig beschäftigt

6.1 Beschäftigungsdauer
Wesentliches Merkmal freier Produktionsweisen ist eine nicht-kontinuierliche Auftragslage, das
heißt mehr oder weniger lange Zeiträume, für die keine
Bezahlung erfolgt. Bei freien Gruppen, Spielstätten
und Produktionszentren sind im Durchschnitt über
70 % der Honorarkräfte (70 %), aber auch der Festangestellten (9 %) und der ehrenamtlichen Mitarbeiter
(11 %), nur zeitweise beschäftigt. Während das Kernteam der Gruppen zu über 50 % ganzjährig beschäftigt
ist und durchschnittlich 8,7 Monate im Jahr arbeitet,
sind saisonale oder zusätzliche Produktionsteams nur
3,4 Monate beschäftigt. Auffällig ist, dass die Festangestellten und Honorarkräfte bei pädagogisch tätigen
Gruppen oder Spielstätten im Durchschnitt zwei Monate länger im Jahr beschäftigt sind, als bei solchen ohne
pädagogische Tätigkeit.25 Ein Angebot im Bereich der
Kulturellen Bildung ist also vorteilhaft oder schlicht
notwendig für die Sicherung des Lebensunterhalts.
Bei Einzelkünstlerinnen und -künstlern geben
sogar nur 16,8 % an, das ganze Jahr über mit bezahlten Produktionen und Aufführungen beschäftigt zu
sein. Ihre durchschnittliche Beschäftigungsdauer liegt
bei 6,4 Monaten im Jahr, etwa ein Drittel hat sogar nur
drei Monate oder weniger im Jahr bezahlte Arbeit im
künstlerischen Beruf. Der Großteil der Einzelkünstlerinnen und -künstler muss also Auftragslücken im Umfang
eines halben Jahres decken. Dies könnte geschehen
durch entsprechend hohe Honorare, durch Nebenjobs
beziehungsweise eine anderweitige Haupttätigkeit26
oder auch durch eine Arbeitslosenversicherung.

Tatsächlich ist die Höhe der Honorare in der
Regel allerdings nicht ausreichend, um Zeiten ohne
bezahlte Aufträge auszugleichen. Diese Erhebung 2015
zeigt vielmehr, dass bereits innerhalb der bezahlten
Phasen ein Mindeststandard der Bezahlung, nämlich eine Honorarvergütung, die umgerechnet auf die
Arbeitszeit wenigstens dem Mindestlohn entsprechen
würde, vielfach nicht gewährleistet ist. Gleichwohl
wäre eine entsprechende Vergütung ein ausgeprägtes
Ziel der Akteure. Eher selten ist bei Einzelkünstlerinnen
und -künstlern auch die Absicherung über eine (freiwillige) Arbeitslosenversicherung.27
Erkennbaren Einfluss auf die Dauer der Beschäftigung haben Organisation und Ausrichtung der
künstlerischen Tätigkeit. Erhöhte Reisebereitschaft
(Mobilität) führt offenkundig auch zu mehr Aufträgen:
»Mobile« (weniger als 33 % der Aufführungen am Sitz/
Arbeitsstandort) sind durchschnittlich 7,2 Monate im
Jahr mit bezahlten Aufträgen/ Produktionen beschäftigt, »Stationäre« (mehr als 66 % der Aufführungen am
Sitz/Arbeitsstandort) hingegen nur 5,1 Monate.

25 Durchschnittliche jährliche Beschäftigungsdauer des Kernteams: pädagogisch Tätige: 9,4 Monate, nicht pädagogisch Tätige: 7,2 Monate;
zusätzliches/ saisonales Team: 3,9 Monate bzw. 2,2 Monate.
26 Zu den kunstnahen und anderen Nebenjobs siehe Fonds Darstellende
Künste (2010), Seiten 54-58.
27 Siehe unten im Abschnitt zur Sozialversicherung von Einzelkünstlerinnen und -künstlern auf S. 64.
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Ebenso wirkt sich die Betätigung in mehreren
Arbeitsfelder aus.28 Jedenfalls bis zu einem gewissen
Grad: Bei bis zu sieben verschiedenen Arbeits- oder
Beschäftigungsfeldern steigt die durchschnittliche
Beschäftigungsdauer im Jahr tendenziell von sieben
auf neun Monate. Künstlerinnen und Künstler, die acht
und mehr verschiedene Arbeitsgebiete angeben, sind
allerdings weitaus weniger beschäftigt (3,0 bis 4,6
Monate).
Die einzelnen Beschäftigungsfelder haben dabei
keinen messbaren Einfluss auf die jährliche Dauer der
Beschäftigung. Mit einer signifikanten Ausnahme:
Diejenigen, die unter anderem »Schauspiel« angaben,
waren im Schnitt 3,5 Monate kürzer beschäftigt als alle
anderen.29
Auch die Spezialisierung auf nur eine Sparte
oder eine Diversifizierung (das heißt die Bedienung
mehrerer Sparten) hat für die Akteure in Hinblick auf
die Beschäftigungdauer keine Vorteile.
6.2 Honorare und Mindestlohn
Seit Januar 2015 gilt in Deutschland für Angestellte ein gesetzliche Mindestlohn – natürlich auch
für angestellte Mitarbeiter in der freien Tanz- und Theaterszene. Freiberufler und Selbstständige, die den
Großteil der freien Tanz- und Theaterschaffenden ausmachen, dürfen und müssen ihr Honorar selbst aushandeln. Sie sind bei der eigenen Bezahlung selbstverständlich nicht an das Mindestlohngesetz gebunden.
Um dennoch eine auskömmlich Mindestvergütung zu
gewährleisten, wurden in einigen Landesverbänden
und seitens des Bundesverbandes Empfehlungen zur
Einhaltung von Honoraruntergrenzen in Anlehnung an
den Einstiegstarif des Normalvertrag Bühne (NV-Bühne), der in etwa dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht, diskutiert und ausgesprochen.

28 Die Einzelpersonen wurden nach ihren verschiedenen Arbeits- und
Beschäftigungsfeldern gefragt. Dabei standen folgende Möglichkeiten
zur Auswahl: Schauspiel, Regie/Choreografie, Produktion, Text/Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung (Bühne, Kostüme, Maske),
Pressearbeit, Marketing, Performance, Administration, Gestaltung
(Plakate, Flyer etc.), Veranstaltungstechnik, Musik/Komposition, Lichtdesign, Tanz, Video/Foto, Sounddesign.
29 Die Einzelkünstler, welche »Schauspiel« als eines ihrer Beschäftigungsfelder angeben, arbeiten durchschnittlich 6,2 Monate im Jahr. Diejenigen, die »Schauspiel« nicht mit angeben, 9,7 Monate. Alle anderen
Beschäftigungsfelder hatten hier keine signifikanten Ergebnisse.
30 Laut einer im Februar 2015 im Auftrag des DGB durchgeführten
repräsentativen Umfrage von infratest dimap, hält eine mit 86 Prozent
sehr große Mehrheit der Deutschen die Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns für richtig. Siehe: http://www.dgb.de/-/4dv.

a) Akzeptanz von Mindeststandards
der Vergütung
Die Zustimmung zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bei den befragten Akteuren der
freien Tanz- und Theaterszene ist grundsätzlich groß,
aber deutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung:
Über 60 % halten den Mindestlohn für ein gutes
Instrument, um gerechte Entlohnung zu erreichen
(Gesamtbevölkerung: 86 %30). Mehr als zwei Drittel
(68 %) meinen, ein dem Mindestlohn vergleichbares
Mindesthonorar sollte immer Pflicht sein, insbesondere dann, wenn ein Projekt mit öffentlichen Geldern
gefördert wird (Zustimmung 74 %).
Die Zustimmungswerte zu den Aussagen über
Mindestlohn und Honoraruntergrenzen verdeutlichen
Besonderheiten des künstlerischen Arbeitens, die Vergütungen nach einem Mindestsatz erschweren. So
finden 84 % der Befragten, dass man bei schöpferischer und kreativer Arbeit die Arbeitszeit nicht genau
bemessen könne. 77 % halten den Mindestlohn deshalb für einen falschen Maßstab weil sie die Auffassung
vertreten, künstlerische Arbeit sei mehr wert als der
Mindestlohn und 26 % meinen pauschal, der Mindestlohn solle nicht im Bereich künstlerischer Arbeit gelten.
b) Vergütungspraxis
Bei Gruppen und Spielstätten werden 76,6 %
der Mitwirkenden mit einem Honorar entlohnt, 12,4 %
mit einem Lohn. 33,5 % der Mitwirkenden erhalten
eine Gewinnbeteiligung. 81,5 % der Gruppen und
Spielstätten geben an, für die gleiche Tätigkeiten auch
gleiche Honorare zu zahlen. Knapp ein Fünftel (18,5 %)
macht die Höhe der Honorare hingegen von Qualität,
Erfahrung oder individuellen Bedürfnissen abhängig.
Als Gründe für eine höhere Vergütung werden dabei
eine abgeschlossene Ausbildung (38,5 %), ein höheres
Alter beziehungsweise mehr Erfahrung (55 %), eine
Familie mit Kindern (32,5 %) oder eine längere Zugehörigkeit zur Gruppe beziehungsweise Spielstätte (30 %)
genannt.
Mit Bezug auf eine Mindestvergütung geben
61 % der Gruppen und Spielstätten an, dass die
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie Honorarkräfte mindestens vergleichbar dem
Mindestlohn bezahlt werden. 22 % zahlen weniger und
16,5 % wissen nicht, ob ihre Vergütung dem Mindestlohn entsprechen würde.
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Tabelle 6: Zustimmung zu Aussagen über Mindestlohn und Honoraruntergrenzen

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
eher
nicht zu

Teils teils

Stimme
eher zu

Stimme
voll zu

Bei schöpferischer und kreativer Arbeit kann man
die Arbeitszeit nicht genau bemessen.

2,6

7,9

7,0

26,3

56,1

Künstlerische Arbeit ist mehr wert
als der Mindestlohn.

4,5

3,6

14,5

20,5

56,8

Wenn ein Projekt mit öffentlichen Geldern
gefördert wird, sollte die Zahlung eines mit
dem Mindesthonorars zur Pflicht werden.

4,5

5,7

15,7

23,9

50,2

Die Zahlung eines mit dem Mindestlohn vergleichbaren
Mindesthonorars sollte immer Pflicht sein.

5,7

5,4

20,1

24,0

44,7

Der Mindestlohn ist ein gutes Instrument
für gerechte Entlohnung.

5,5

10,7

22,3

28,2

33,3

Ich habe ein gutes Gewissen, was die Entlohnung
meiner MitarbeiterInnen/ Honorarkräfte angeht.

10,2

23,6

14,8

33,8

17,6

Der Verband sollten nur Mitglieder aufnehmen,
die sich verpflichten, Mindesthonorare zu zahlen.

19,0

15,7

31,3

12,3

21,7

Ich habe ein gutes Gefühl, was meine eigene
Entlohnung angeht.

17,3

33,3

16,7

23,6

9,1

Der Mindestlohn sollte nicht für
künstlerische Arbeit gelten.

37,4

15,3

24,0

8,7

14,6

Prozentwerte; n=318

64 Freie Darstellende Künste in Deutschland: Daten, Analysen und Porträts. Ergebnisse der Mitgliederbefragungen 2012–2015

Dabei gibt es eine doppelte Relation zwischen
Vergütungspraxis und Beschäftigungsdauer: Einerseits
findet eine dem Mindestlohn vergleichbare Vergütung
proportional häufiger statt, je länger das Kernteam
über das Jahr beschäftigt ist. Andererseits wird gerade
bei kurzer Beschäftigungsdauer versucht, mindestens
vergleichbar dem Mindestlohn zu zahlen, insbesondere bei einem saisonalen Team. Hier ist das Verhältnis
Mindestlohn/kein Mindestlohn viel besser als bei der
Bezahlung des Kernteams.
Das unterstreichen die Angaben zur eigenen
Bezahlung: Bei der eigenen Entlohnung zahlen sich
selbst 39,5 % mindestens ein mit dem Mindestlohn
vergleichbares Entgelt, 44,2 % tun das nicht, 11,2 %
wissen dies nicht. Die Akteure verzichten also tendenziell eher bei sich selbst auf eine faire Vergütung und
sorgen zunächst für die Entlohnung der Mitarbeiter
und Honorarkräfte. Entsprechend stimmen über 51 %
der Aussage zu, sie hätten ein gutes Gewissen, was
die Entlohnung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise Honorarkräfte angeht. Weniger
als ein Drittel habe allerdings ein gutes Gefühl, was die
eigene Entlohnung angeht.
Insgesamt wird bei zwei von drei Gruppen
beziehungsweise Spielstätten (63,8 %) den Mitwirkenden oder sich selbst weniger als die Vergleichsgröße Mindestlohn gezahlt. Als Gründe dafür werden
genannt:
* zu geringe Einnahmen aus öffentlicher Förderung (48,9 %),
* notwendige, unbezahlte Mehrarbeit zur Realisierung von Projekten (46 %),
* eine pauschale Abrechnung nicht nach Stunden
(45,3 %),
* zu geringe Einnahmen aus Eintrittsgeldern
(29,5 %) oder
* der kürzliche Start der Gruppe/Spielstätte
(4,3 %).
Bei den Einzelpersonen geben nur 26,1 % an,
dass ihre Honorare bei Produktionen mindestens
der Höhe des Mindestlohns vergleichbar sind. 47 %

31 Die Angaben dieses Abschnitts beziehen sich auf Einzelpersonen
(n=118). Für Gruppen und Spielstätten wären diese Fragen aufgrund
des Bezugs auf mehrere verschiedene Mitarbeiter*innen/Honorar
kräfte unzumutbar komplex und aufwändig für die Befragten geworden. Daher wurde darauf verzichtet.
32 79,7 % über die KSK, 9 % freiwillig gesetzlich und 23 % zusätzlich privat.

bekommen weniger und 27 % wissen dies nicht. Als
Gründe für eine Bezahlung unterhalb des Vergleichsstandards Mindestlohn werden von diesen genannt:
* eine pauschale Abrechnung nicht nach Stunden
(53,1 % ),
* notwendige, unbezahlte Mehrarbeit zur Realisierung vonProjekten (50 %),
* zu geringe Einnahmen aus öffentlicher Förderung (39,8 %),
* zu geringe Einnamen aus Eintrittsgeldern
(19,4 %) oder
* die eigene Gründungsphase (4 %).
6.3 Kranken- und Sozialversicherungen
Die an der Erhebung beteiligten Einzelkünstlerinnen und -künstler wurden auch nach verschiedenen Aspekten ihrer Kranken- und Sozialversicherung
gefragt.31
Die Künstlersozialkasse (KSK) ist für diese Personengruppe die wichtigste Sozialversicherung. 81,7 %
sind über die KSK krankenversichert. Nur 15 % sind
freiwillig gesetzlich krankenversichert, weitere 3 %
haben sich privat (PKV) versichert.
Knapp 80 % sind rentenversichert, zumeist
über die KSK, zu fast einem Viertel zusätzlich auch privat.32 Diejenigen, die keine (zusätzliche) Rentenversicherung haben, gaben als Grund meist mangelnde
finanzielle Mittel an (43 %).
Nur 21,2 % der Einzelkünstlerinnen und -künstler
haben eine Arbeitslosenversicherung. Eine Absicherung
für die häufigen und üblichen Zeiten ohne Erwerbseinkommen aus künstlerischer Tätigkeit durch eine Versicherung ist also mehrheitlich (78,8 %) nicht gegeben,
überwiegend aus finanziellen Gründen: Knapp 40 %
können sich eine Arbeitslosenversicherung nicht leisten
und knapp 20 % erfüllen die notwendigen Voraussetzungen dazu nicht. Allerdings halten 20 % eine solche
Versicherung auch nicht für notwendig. Immerhin fast
30 % fühlen sich schlicht nicht ausreichend informiert.
Obwohl eine Unfallversicherung bei der Arbeit
in den Darstellenden Künsten aufgrund des Umgangs
mit Technik und Requisiten sowie angesichts körperlicher Höchstleistungen sehr sinnvoll sein kann, sind nur
55 % der befragten Einzelkünstlerinnen und -künstler
unfallversichert. Von denen, die nicht versichert sind,
gibt die Hälfte an, sich keine Unfallversicherung leisten
zu können.
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ESSAY

Best-Practice

Mangelverwaltung mit Perspektive

Gregor Leschig
Das Arbeiten in der freien Tanz- und The
aterszene erfordert nicht nur viel Kreativität auf der Bühne,
sondern auch bereits bei der Finanzierung. Dieser Beitrag
begibt sich auf die Suche nach tragfähigen Formen, Tanz und
Theater zu produzieren. Dabei berücksichtigt er insbeson
dere auch den Gesichtspunkt der sozialen Angemessenheit
und Absicherung.
Es gibt wahrscheinlich viele Rollen, die freie Theater
schaffende annehmen können. Zwei davon sind unumgäng
lich: die als kreativ Schaffende und die als wirtschaftlich
Handelnde. Die eine haben wir gesucht, die andere erscheint
uns zuweilen wie der tote Komtur in Molières Don Juan, der
uns für unsere kreativen Exzesse in das Fegefeuer der öko
nomischen Hölle bringen will. Der Homo Oeconomicus. Eine
oftmals ungeliebte Figur. In uns.
Nach den vorliegenden Erhebungen sind 96,3 % der
Mitglieder der Landesverbände, die sich im Bundesverband
Freie Darstellende Künste BFDK versammelt haben, zumin
dest vereinzelt selber als Produzentinnen und Produzenten,
das heißt als Unternehmerinnen und Unternehmer, tätig.
So wohnen denn, ach, mehr als eine Seele in der Brust der
Freischaffenden. Und eine davon ist, nein, sicher nicht
auf den Profit aus, durchaus aber auch auf den finanziel
len Nutzen, der aus den eigenen Unternehmungen gezogen
werden kann. Spannend ist daher bei der Betrachtung der
sozialen Aspekte der freien Arbeit, wie ein jeder mit seinem
Homo Oeconomicus umgeht.
Ein Kennzeichen dieser Arbeit ist, dass im Bereich der
freien Darstellenden Künste kein klares Gegenüber exis
tiert. Es gibt keinen Tarifpartner, der auf einer übergeord
neten Ebene verpflichtet wäre, sich mit einem an den Tisch
zu setzen und tarifliche und arbeitsrechtliche Modalitä
ten auszuhandeln, die dann für alle gelten. Im beruflichen
Alltag gibt es aber natürlich ein Gegenüber. Mehr als 71 %
der befragten Mitglieder des BFDK erstellen ihre Produktio
nen fast ausschließlich selbst. Dabei kooperieren sie zu über
80 % öfter als nur gelegentlich mit anderen freien Einzel

künstlerinnen und -künstlern. Und – oha – plötzlich ist man
selbst das Gegenüber, ist Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Es
stellt sich die Frage, ob es ein Bewusstsein für diese Rolle
gibt und wie sie ausgefüllt wird. Dabei läuft die Linie zwi
schen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden mitten durch
einen selbst hindurch: Beschäftige ich mich selbst auch zu
angemessenen Bedingungen? Und in welchem Verhältnis
stehen meine Bedingungen zu denen der anderen, die ich in
mein Vorhaben involviert habe?
»Wenn ich mir etwas wünschen dürfte«, so sagt eine
freie Tanzkuratorin und Produzentin auf nationaler Ebene,
die hier ungenannt bleiben möchte, »so wäre es, dass die
Künstlerinnen und Künstler mehr aus der Defizithaltung her
austreten. Dass sie ein höheres Bewusstsein für die eigene
Rolle und die eigene Verantwortung entwickeln. Schuldet
mir die Welt etwas, nur weil ich Künstlerin bin?« Und damit
meint sie sowohl die künstlerische als auch die soziale Ver
antwortung: Gestaltungsräume erkennen und diese verant
wortlich formen, bei allem Mangel, der die Freischaffenden
ständig begleitet.
Aber welche Gestaltungsräume gibt es denn im sozia
len Miteinander, wenn die Mittel knapp oder gar nicht vor
handen sind? Und was können tragfähige Perspektiven für
die Einzelnen sein, um den oftmals noch immer vorherr
schenden Formen der Ausbeutung und Selbstausbeutung
zu entkommen? Einige anschauliche Beispiele sollen helfen,
diesen Fragen mit ganz konkreter »Best Practice« zu begegnen
– nicht verstanden als Suche nach den »Klassenbesten«, wie
das Gabler Wirtschaftslexikon diesen Begriff definiert, son
dern nach sympathischen und erprobten Modellen, die ande
ren als Orientierung dienen können. Die Kompetenz liegt vor
Ort! – ein Credo, das die freien Darstellenden Künste schon
lange begleitet und das geholfen hat, partizipative Theaterfor
men zu entwickeln. Und so geht es nun auf eine kleine Reise
zu freien Theaterschaffenden in Köln, Nürnberg, Dortmund,
Gummersbach, Leipzig, Düsseldorf und Berlin, um ihre ethi
schen Wertvorstellungen kennenzulernen und zu erfahren,
wie sie diesen in der konkreten Arbeit Geltung verschaffen.
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Wenig bis keine Förderung
Ist es möglich, ganz ohne Fördermittel längerfristig
gutes Theater auf die Beine zu stellen? Eine – politisch gese
hen – schwierige Frage. Aber: Die Realität für viele Theater
schaffende ist es, mit wenig Förderung und kleinen Budgets
arbeiten zu müssen. 63,8 % der freien Gruppen und Spiel
stätten geben an, den Mitwirkenden oder sich selbst weniger
als den Mindestlohn auszuzahlen. Daher lohnt es sich alle
mal zu schauen, ob es auch dafür sinnvolle Modelle gibt.
»Ja, es geht!«, sagt Thomas Ulrich von den Acting
Accomplices in Köln. »Wir haben das jahrelang gemacht und
machen es zeitweise noch immer.« In dieser freien Theater
gruppe haben sich acht Personen zusammengetan, die ihre
Projekte unabhängig von der Finanzierung realisieren woll
ten. Ihr System funktioniert, da alle acht »Komplizen« einen
mehr oder minder festen Job in Bereichen außerhalb des
freien Theaters haben – zum Beispiel als Schauspiellehrer,
Rundfunksprecher oder Öffentlichkeitsarbeiter. Diese exis
tenzielle Absicherung stellt sie frei, ihren eigenen Projekten
nachzugehen. »Wir haben alle anfallenden Arbeitsbereiche
unter uns aufgeteilt, so dass keiner die Last einer Produktion
allein zu stemmen hat. Und wir unterstützen uns gegensei
tig. Will sich zum Beispiel einer ein Standbein als Sprecher
beim Radio aufbauen, so nutzen wir unsere Kontakte und
vor allem coachen wir ihn auch«, so Ulrich. Bekannt für ihre
Spielfreude haben sie im letzten Jahr den Kölner Theater
preis gewonnen und erfreuen sich nach langen Jahren des
vergeblichen Bemühens jetzt auch regelmäßigerer Förderun
gen.
»Ich war fünf Jahre in Japan und habe dort Butoh-Tanz
gelernt. Seitdem bin ich raus aus dem umfassenden Förde
rungsgeschehen. Und ich glaube, ich lerne das auch nicht
mehr«, sagt Gregor Weber. Er ist Performer, Regisseur, Pro
duzent und Schauspieldozent in Köln. Die Unterrichtstätig
keit ist auch für ihn das existenzielle Standbein. Allein mit
viel Engagement und nur geringer Förderung durch die Stadt
Köln hat Weber ein neuartiges Theaterformat entwickelt: Der
so genannte Roomservice bespielt mit sehr vielen Akteu

ren ganze Häuser, in jedem Raum eine andere Performance.
»Ein- oder zweimal im Jahr kommen wir alle für vier Tage
zusammen und stellen den Roomservice auf die Beine. Ich
muss nur wissen, was die Einzelnen in ihren Räumen vorha
ben. Wie sie es dann ausgestalten, ist allein ihre Sache«, so
Weber. Dieses Format gibt den Mitwirkenden die Möglich
keit, sich in einem größeren Kontext mit ihrem eigenen Profil
zu zeigen. Die vier Tage ergeben zahlreiche Netzwerkmög
lichkeiten. »Ja, manchmal sind wir auch Agentur. Nach den
Aufführungen trudeln dann Anfragen nach einzelnen Dar
stellern ein«, erzählt Weber. Das Publikum allerdings wohnt
einer sehr spannenden und hoch professionellen künstleri
schen Ausarbeitung bei, in keinem Fall einer Jobbörse. Und
das Geld? »Am Ende werden die Einnahmen nach Abzug der
Kosten unter allen Beteiligten aufgeteilt. Das sind dann im
Schnitt so 125 Euro pro Person. Ich nehme mir das Doppelte
raus.«

Arbeiten mit Förderung
»Wichtig ist es mir, ein Verhältnis zu bekommen zu
dem, was im Topf ist und so zu verfahren, dass mein gewerk
schaftliches Gewissen damit leben kann. Ich nehme mir
selbst immer das Doppelte von der höchsten Gage, die ich
auszahle.« Ulrich Penquitt realisiert mit seinem Trias-Thea
ter Ruhr aus Gelsenkirchen pro Jahr zumindest ein Projekt.
Die Finanzierung ermöglicht er sich durch Mittel von der
Stadt Gelsenkirchen, dem Land NRW und freien Stiftungen.
Interessant ist hier, dass allein die für ein Projekt vorhande
nen Mittel der Bezugspunkt sind. Penquitt selbst ist Mitglied
im Fachbereichsvorstand von ver.di in Nordrhein-Westfa
len. Aber die gewerkschaftlichen Bezugspunkte greifen auch
für ihn nicht, wenn der Gesamtetat es nicht zulässt. »Mal
ist mehr im Topf, mal weniger. Und für die Kollegen ist es
noch allemal besser, als kellnern zu gehen«, so Penquitt ganz
pragmatisch, der fast ausschließlich mit den selben Kolle
ginnen und Kollegen zusammenarbeitet. »Meine Projekte
kann ich auch machen, weil ich im örtlichen Jugendzent
rum quasi mein eigenes Haus habe mit Probenräumen und
Aufführungsmöglichkeiten. Und durch die bezahlte Arbeit
mit den Jugendlichen habe ich dann auch ein existenzielles
Zubrot«, so Penquitt, der damit auch die Wichtigkeit einer
institutionellen Anbindung für das Gelingen freier Projekte
beschreibt. Über die Jahre hat er eine gute Kooperation mit
einem lokalen Jugendzentrum aufgebaut. Er bringt dort fast
alle seiner Stücke zur Aufführung und bietet eigenständig
Theaterkurse für Jugendliche an.
Die Konstanz in der Zusammenarbeit mit Schauspie
lern, Technikern und Bühnenbildnern ist auch für Stefan
Kraft von futur3 – Freies Theaterkollektiv Köln ein wichti
ges Moment für die finanzielle Angemessenheit. Genau wie
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Penquitt sieht auch er dadurch Kompensationsmöglichkei
ten: »Die Projekte sind ja unterschiedlich finanziert. Wenn
eines nicht so rund läuft, dann gibt es beim Nächsten für die
gleichen Leute halt mehr«, so Kraft. Dass über die Jahre das
Ensemble so stabil ist, hat für ihn mehrere Gründe: »Trans
parenz: die Leute wissen, was im Topf ist und was jeder
bekommt. Teambuilding: André Erlen und ich begreifen uns
zwar als künstlerische Leiter, aber nicht als Sklaventreiber.
Die Schauspieler haben sehr große Gestaltungsmöglichkei
ten und kreative Freiheiten. Nicht umsonst nennen wir uns
Theaterkollektiv und das wollen wir in Zukunft auch noch
weiter ausbauen.« Der kollektive Gedanke drückt sich auch
in den Produktionsformen aus. Für einzelne Produktionen
werden Gesellschaften bürgerlichen Rechts gebildet. »Das
vereinfacht vieles und gibt auch die Möglichkeit, Mittel an
die Beteiligten auszuzahlen, wenn am Ende etwas übrig
bleibt oder das Stück erfolgreicher war als angenommen«, so
Kraft.
»Wir zahlen nicht viel, aber wir zahlen angemessen
viel«, beschreibt Rolf Emmerich, Leiter des Sommerblut Kul
turfestivals in Köln, die Praxis seiner Arbeit. »Obwohl wir
als großes Festival allein mit Projektfinanzierungen agie
ren, versuchen wir, mit allen Beteiligten respektvoll und auf
Augenhöhe umzugehen. Dazu gehört, dass alle Beteiligten
möglichst gleichwertig bezahlt werden, egal ob als Experte
des Alltags, als Laiendarsteller oder als Profi – alle bekom
men Geld.« Ohne jede Grundfinanzierung schafft es Emme
rich, mit seinem Team jedes Jahr ein umfassendes Festival
mit rund 50 Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Der
Erfolg beruht auch darauf, dass Emmerich vorneweg lieber
knapp kalkuliert, die Beteiligten eben auch als Partner sieht
und sie in eine leichte Risiko- und auch Erfolgsbeteiligung
mitnimmt. »Es ist für alle besser, wenn ich am Ende noch
etwas ausschütten kann, als wenn das ganze Projekt wegen
finanzieller Engpässe scheitert«, so Emmerich. »Und wenn
ich Mitarbeiter suche, dann ist es mir wichtig, auch den Men
schen eine Chance zu geben, bei denen ich im ersten Augen
blick denke: Uuups! Das bedeutet manchmal mehr Arbeit,
aber Sommerblut ist eben meine Liebe und mein Leben«, so
Emmerich über sein in der Stadt und darüber hinaus bekann
tes soziales Engagement.

Mindestlohn
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Einbrin
gung der oben genannten freien Tanzkuratorin und Produ
zentin. Als Kuratorin ist sie ein Gegenüber der freien Pro
duktionen. Sie entscheidet in den von ihr betreuten Gremien
über Mittel für die freien Darstellenden Künste und achtet
bei den vorliegenden Anträgen auf ein gutes, zumindest
existenzsicherndes Niveau der Honorare: »Es ist ein Ableh

nungskriterium, wenn keine angemessene Bezahlung für
die Mitwirkenden vorgesehen ist. Die Messlatte liegt bei
2000 Euro im Monat.« Und wie geht sie selbst als Produzen
tin mit dem Mindestlohn um? »Da muss man einmal schlu
cken und dann ist das o.k.! Wenn nicht angemessen gezahlt
werden kann, wird das Projekt nicht gemacht. Da sehen wir
uns in der Verantwortung. Das haben wir von Anfang an so
gemacht und ich bin jetzt schon über zwanzig Jahre dabei.«
So sieht das auch Rolf Emmerich: »Wenn es finanziell nicht
geht, geht es eben nicht!« Aufschlussreich ist an dieser Stelle
der Umgang dieser produzierenden Theaterschaffenden mit
dem eigenen Honorar: »Wenn ich mehrere Projekte laufen
habe, dann mache ich einen Honorarmix. Bei den schwie
rigeren Projekten reduziere ich mein Honorar, die besseren
belaste ich dafür etwas mehr. So können dann auch Projekte
realisiert werden, die sonst auf der Kippe ständen«, so die
Tanzproduzentin. Und in Hinblick auf zahlreiche mit Herz
blut entwickelte Projekte, die letztlich nicht verwirklicht
werden können, fasst sie stellvertretend für viele prägnant
zusammen: »Die vergisst man dann.«
Der Mindestlohn wird von den meisten Gesprächspart
nerinnen und -partnern als sinnvoll und erwünscht betrach
tet, aber er lässt sich eben oftmals nicht realisieren. Dies liegt
jedoch nicht an dem mangelnden Willen der Theaterschaf
fenden, sondern daran, dass vor allem mit festen Honora
ren gearbeitet wird. So äußert Martin Kuchejda, Leiter des
Kulturzentrums Halle32 in Gummersbach: »Wir zahlen eine
Festgage oder die Gruppen spielen auf Einnahmeteilung. Da
spielt der Mindestlohn keine Rolle.« Immerhin ist die Halle32
einer der zunehmend weniger werdenden Veranstalter, die
sich bemühen, weiterhin Festgagen zu zahlen. Kuchejdas
Verbundenheit zu Künstlerinnen und Künstlern, die er wert
schätzt, ist dabei beachtlich: »Natürlich spielt bei der Hono
rarermittlung schon auch die Lebenssituation und der eigene
Anspruch der Künstler eine Rolle.« Die Kehrseite der pau
schalen Vergütungen erfährt exemplarisch für viele andere
ein freier Schauspieler aus Rheinland-Pfalz: »Die Probenpau
schale, runtergerechnet auf den Mindestlohn, ist meistens
zu gering. Und dann wird gepfuscht!« In dieser Hinsicht hat
er in seiner langjährigen Berufspraxis viel erleben müssen.
Umso mehr beeindrucken ihn freie Produktionen, »die die
fehlende soziale Absicherung mit angemessener Gage wieder
aufwiegen« oder Tourneetheater und Agenturen, die ihn
»sozialversicherungs-rechtlich korrekt beschäftigen«.
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Existenzsicherung
»Das bedingungslose Grundeinkommen – das bräuch
ten wir!« Mit diesem Stoßseufzer fasst eine freie Drama
turgin aus Nordrhein-Westfalen die Sehnsucht vieler freier
Theaterschaffender nach »mehr Stabilität und etwas mehr
Etabliertheit« zusammen. Sie hat sich in den vergangenen
Jahren mit eigenen Vorhaben ausschließlich auf einen Pro
duzenten konzentriert, der jetzt sehr kurzfristig einen auf
mehrere Jahre angelegten Vertrag nicht verlängert hat. Nun
spürt sie die Auswirkungen des freien Theaterschaffens am
Rande der Prekarität. Wenn wir über Best Practice auf einer
persönlichen Ebene nachdenken, so fällt auf, dass die Perso
nen, die sich zufrieden über ihre berufliche Existenz äußern,
zumeist über große Netzwerke verfügen, in einem engen
Kollektiv oder in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten.
Sie haben oftmals ein zweites berufliches Standbein, das
nicht ihre eigentliche kreative Arbeit ist, oder sie haben eine
Lebenspartnerin bzw. einen Lebenspartner, die bzw. der –
mit sicherem Einkommen versehen – ihre künstlerischen
Arbeiten mit trägt.

beschreibt Stefan Kraft von futur3 seine Gefühle gegenüber
dem Älterwerden. Damit gibt er den wichtigen Hinweis auf
den Umstand, dass es eine feste Rentengrenze für die meis
ten Theaterschaffenden gar nicht gibt. Rolf Emmerich aus
Köln hat bei dem Gedanken »bis 75 zu arbeiten« ein gutes
Gefühl und beschreibt damit ein von nicht wenigen Thea
terschaffenden geteiltes Selbstverständnis als kreative Men
schen, deren Kreativität nicht mit 65 oder 67 Jahren endet.
Dies zeigt eine Perspektive auf das Rentendasein auf, das
von manchen – wenn auch durch die Umstände erzwungen
– doch auch gerne mit arbeiten verbracht werden möchte.
Mit dem Anliegen, dass das »wunderbare System der baye
rischen Versicherungskammer auch für freie Produktionen
obligatorisch werden sollte«, gibt der freie Schauspieler aus
Rheinland-Pfalz dagegen einen Hinweis darauf, dass der
freien Theaterszene ein wesentliches strukturelles Element
fehlt, was andere Berufsgruppen wie zum Beispiel Ärzte,
Rechtsanwälte oder Handwerker schon lange für sich eta
bliert haben: die zusätzliche Altersabsicherung über ihre
Ärzte-, Anwalts- oder Handwerkskammern.

»Der beste freie Künstler hat einen festen Job woan
ders«, so fasst Martin Kuchejda seine über dreißigjährigen
Beobachtungen als Veranstalter und Produzent zusammen.
Und was kann er dann vor allem jungen Kolleginnen und
Kollegen auf dem Weg in die Freiberuflichkeit empfehlen?
»Ergreift Theaterberufe! Gestaltungsräume gibt es nur, wenn
man selber aktiv ist. Nicht auf einen Job warten, sondern
eben selber handeln. Wartet nicht!«, so Kuchejdas paradoxe
Empfehlung für den Weg in die künstlerische Freiheit.

Best Practice
Die Akteurinnen und Akteure sind zahlreich, die Mittel
limitiert. Der Markt ist groß und dereguliert: Frei arbei
tende Individuen und Gruppen treffen unter wenigen und
nur schwach wirksamen gesetzlichen Rahmenbedingun
gen aufeinander – eigentlich gute Voraussetzungen für die
wirtschaftliche Ausbeutung der Einzelnen. Doch schon die
wenigen Beispiele zeigen ein deutliches Bewusstsein für das
soziale Moment des eigenen Handelns. Auch wenn geringe
Honorare zum Geschäft gehören, gewinnt man den Ein
druck, dass ein jeder einen guten Umgang mit seinem Homo
Oeconomicus gefunden hat – zum Nutzen für sich selbst und
für die anderen. Ergänzend zu den bekannten Beschreibun
gen der freien und oftmals prekären Arbeit im Kunst- und
Kulturbereich eröffnet das einen Blick auf die Kreativität und
Best Practice freier Theaterschaffender im Umgang mit öko
nomischen und politischen Gegebenheiten. Während es die
Aufgabe von Verbänden, Politik und Mittelgebern ist, durch
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen die beschriebe
nen Formen sozialen und künstlerischen Handelns langfris
tig abzusichern, sollte sich die freie Tanz- und Theaterszene
selbstbewusst mit dem auseinandersetzen, was sie in ihrer
täglichen Arbeit schafft: Best Practice.

Altersvorsorge
Nach den Erhebungen des Bundesverbands der Freien
Darstellenden Künste sind zwar 80 % der Einzelkünstle
rinnen und -künstler zumeist über die Künstlersozialkasse
gesetzlich rentenversichert, aber der daraus erwachsende
Rentenanspruch liegt oftmals unter dem Existenzminimum.
Der Report Darstellende Künste belegt, dass sich die Durch
schnittsrente eines freiberuflichen Schauspielers oder Tän
zers, der 45 Jahre lang in die Künstlersozialversicherung ein
gezahlt hat, auf 447 Euro (West) beziehungsweise 408 Euro
(Ost) im Monat beläuft. Und nur ein Viertel aller befragten
Einzelkünstlerinnen und -künstler kann sich eine zusätzli
che private Altersvorsorge leisten. Kann man dann in diesem
Bereich überhaupt über Best-Practice-Beispiele nachdenken?
»Ich habe Bernhard Minetti als 90-Jährigen auf der
Bühne gesehen und das war schauspielerisch zutiefst beein
druckend. Der ist nicht nur älter, sondern auch besser
geworden. Und auch ich habe das Gefühl, als Schauspie
ler mit zunehmendem Alter immer besser zu werden«,
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PORTRÄT

Ein Beitrag zu einem immer weitergehenden Gespräch
cobratheater.cobra

Dominik Scholl
Frühling 2008, eine WG-Küche in Hil
desheim. Martin Grünheit, Juliane Hahn und Wanja van
Suntum kennen sich aus dem Studiengang Szenische
Künste und planen gemeinsam an einem neuen Projekt.
»Und dafür gründet man in Hildesheim gängigerweise eine
freie Gruppe«, erinnert sich Martin Grünheit. »Hildesheim
ist, glaube ich, die Stadt in Deutschland mit der höchsten
Dichte an freien Gruppen gemessen an der Bevölkerungszahl
– höher noch als in Berlin.« Bundesweit ist in den letzten
drei Jahrzehnten der Anteil der freien Theaterschaffenden
gestiegen, die sich als freie Gruppen ohne eigene Spielstätte
oder als Einzelkünstlerinnen und -künstler gründen. Für
die freien Darstellenden Künste gilt, was den Kulturbereich
insgesamt kennzeichnet: Eine unbefristete und tariflich
bezahlte Vollzeitbeschäftigung ist immer seltener der Nor
malfall. Und anstatt in Betrieben ist die Arbeit immer häu
figer in Netzwerken und projekttörmig organisiert. Die Zahl
an Selbständigen und Freiberufler steigt — und das stärker
noch, als dies insgesamt auf dem deutschen Arbeitsmarkt
der Fall ist. Der aktuelle Kulturwirtschaftsbericht konstatiert,
dass knapp 78 % der neu gegründeten Kultur- und Kreati

vunternehmen Ein-Personen-Unternehmen sind. Kooperati
onen mit freien Einzelkünstlerinnen und -künstlern gehören
daher für über 80 % der freien Tanz- und Theaterszene zu
den typischen Arbeitsformen, mehr als die Hälfte kooperiert
mit diesen häufig oder sehr häufig.
Auch für Martin Grünheit, Juliane Hahn und Wanja van
Suntum stellt sich 2008 die Frage, wie sie ihre künstlerische
Zusammenarbeit organisieren, über das eine Projekt hinaus.
Die Ausgangsüberlegung fasst Martin Grünheit rückblickend
wie folgt zusammen: »Einerseits wollen wir weiter mitei
nander arbeiten, andererseits wollen wir uns nicht unsere
Namen tätowieren lassen und für immer zusammen sein.«
Für sie geht es um mehr, als nur darum, die Zahl freier Hil
desheimer Gruppen um eine weitere zu erhöhen. Ihr Ziel ist
es, einen Arbeitszusammenhang zu schaffen, in dem mit kol
lektiven und solidarischen Lebens- und Arbeitsformen expe
rimentiert werden kann und der offen für andere ist. So ent
wickeln sie das Netzwerk cobratheater.cobra. »Das Netzwerk
wächst immer weiter durch das Prinzip der Ansteckung«,
erklärt Anne Brammen, »darum wird es immer, immer

Anne Brammen cobratheater.cobra
Anne Brammen studierte Theaterwissenschaft, Komparatistik und Linguistik an der Freien Universität Berlin und
Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Als Teil von cobratheater.cobra wirkt sie seit 2012 bei
Stücken und Festivals als Dramaturgin und Produktionsleiterin mit. Außerdem gehört sie zum Performancekollektiv
Myrtle Gordon und forscht zu künstlerischer Organisation und Improvisation.

Martin Grünheit cobratheater.cobra
Martin Grünheit studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim und Schauspielregie an der Hochschule
für Musik und Theater Hamburg. Er ist Gründungsmitglied von cobratheater.cobra, organisierte und konzipierte für
das Netzwerk verschiedene Festivals in Hamburg und Berlin. Er inszenierte an der TheaterFABRIK Gera, dem Theater
Marabu Bonn, auf Kampnagel in Hamburg und am Jungen Staatstheater Braunschweig.
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cobratheater.cobra auf ihrem Arbeitstreffen im Februar 2015
Foto: Caroline Kühner
Foto Portrait Anne Brammen
und Martin Grünheit (S. 69): Alexander Merbeth
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größer. Wer einmal bei einem cobra-Projekt mitgemacht hat,
kann das Label auch für seine eigenen Arbeiten benutzen.« –
vorausgesetzt, diese werden zuvor der Kritik eines anderen,
unbeteiligten Mitglieds des Netzwerkes ausgesetzt. Dessen
Kritik wird dann begleitend zum Projekt auf der Internetprä
senz des Netzwerks veröffentlicht. Anne Brammen betont
die offensive Offenheit des Netzwerks: »Alle sind eingeladen
dazuzugehören und gebissen zu werden von der cobra.«

Das Prinzip der Ansteckung
Heute arbeiten rund 60 Künstlerinnen und Künstler in
immer wieder neuen Konstellationen und Formaten zusam
men, um Projekte zwischen Kinder- und Sprechtheater,
Performance, Oper, Film und Bildender Kunst zu realisie
ren. Die cobra fungiert als Klammer für immer neue Schwer
punktsetzungen, sei es cobraoper.cobra, cobrasoap.cobra
oder cobraFrühling.cobra. Dabei hat das Netzwerk nicht den
Anspruch, dass alle gleich stark daran beteiligt sein müssen,
zu unterschiedlich sind letztlich die Interessen. Während ein
kleiner Teil der Mitglieder fast alle seine Projekte unter dem
Label cobratheater.cobra realisiert und darauf hinarbeitet,
von der freien künstlerischen Arbeit leben zu können, waren
andere nur einmalig an einem Projekt beteiligt. Das Netz
werk bietet also auch die Möglichkeit, »Teilzeit-cobra« zu
sein, wie Anne Brammen es nennt.
Diese Offenheit sorgt dafür, dass das Netzwerk weiter
wächst. Inzwischen verteilen sich die Mitglieder über den
gesamten deutschen Raum. Das Prinzip der Ansteckung ist
dabei im Kern ein kreatives Prinzip. Neue Mitglieder mit
ganz unterschiedlichen professionellen Fähigkeiten bringen
jeweils ihre inhaltlichen Interessen und eigenen ästhetischen
Vorstellungen in das Theaterexperiment ein. So erfährt das
Netzwerk ständig neue Impulse. cobratheater.cobra – das
ist auch eine Suche, wie Strukturen und Prozesse künst
lerischen Arbeitens in einem Netzwerk gestaltet werden
können. Einen großen Stellenwert hat daher die gemeinsame
Diskussion. Gelegenheit für persönlichen Austausch schaf
fen verschiedene Begegnungsformate. Das sind Festivals,
auf denen sich die Mitglieder gegenseitig zeigen, was in letz
ter Zeit unter dem Label cobratheater.cobra in Hildesheim,
Hamburg, Hannover oder Berlin entstanden ist. Das sind
andererseits Arbeitstreffen, auf denen grundlegende Fragen
diskutiert werden, etwa wie das Netzwerk kollektiv und soli
darisch gestaltet und professionalisiert werden kann.

Martin Grünheit betont in diesem Zusammenhang
den vom digitalen Denken inspirierten Netzwerkbegriff der
freien Gruppe. »Wir sind ja mit dem Internet groß geworden
und wollen immer viel teilen – mitteilen auch.« Ihr selbst
geschaffenes, auf der Idee von Facebook aufbauendes sozi
ales Netzwerk cobrasocial.cobra dient dazu, die Kommu
nikation im wachsenden Netzwerk unabhängig von per
sönlichen Kontakten zu organisieren. Ausgehend von dem
solidarischen Selbstverständnis der Gruppe, dient dieses
Forum dazu, Erfahrungen zu teilen und sich darüber aus
zutauschen, wer wo Förderung beantragen möchte oder
beantragen kann. Hier können Aufführungen diskutiert oder
gemeinsam neue Projektideen entwickelt werden. Auf diese
Weise schafft cobratheater.cobra eine Struktur, in der die ein
zelne Aufführung nicht für sich steht. Vielmehr ist sie, wie
Martin Grünheit es formuliert, »ein Beitrag zu einem immer
weitergehenden Gespräch«.

cobratheater.cobra im Jahr 2015
Standort Hildesheim, Hamburg, Hannover, Berlin, Mülheim, …
Gegründet 2008
Mitglieder 50–100
Produktionen ca. 8–10
Kooperationen mit … Ballhaus Ost (Berlin), Theater an der Parkaue
(Berlin), Fundus Theater (Hamburg), MS Stubnitz (Hamburg),
Theater Zeppelin/HoheLuftschiff (Hamburg), Reeperbahn Festival
(Hamburg), Hauptsache Frei.Festival der Darstellenden Künste
Hamburgs, FFT (Düsseldorf), zakk (Düsseldorf), …
Angemeldet bei cobrasocial.cobra
70 Benutzerinnen und Benutzer (Stand: 31.1.2016)
Zahl der Themenspaces 32 (Stand: 31.1.2016)
Weitere Informationen www.cobratheatercobra.com
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Tabellenanhang
Tabelle 1: Anzahl Mitglieder und Mitgliedsarten nach Bundesländern (siehe auch Grafik 4)

Für eine/n
Einzelkünstler*in

Anzahl der
Mitglieder im
Landesverband
(Ist 2015)
Gesamt

Häufigkeit in
Befragung 2015
(Gesamt)

Prozent

402

32,2

189

72

42,3

59

27

7,4

305

85

39,8

25

10

0

0

0

0

BW

LV Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg

BY

Verband Freie Darstellende Künste Bayern

BE

LV freie darstellende Künste Berlin

BB

LV Freier Theater Brandenburg

HB

LV Bremen

HH

Dachverband Freie Darstellende Künste Hamburg

73

24

33,3

HE

LV Professionelle Darstellende Künste Hessen

52

26

19,2

MV

LV Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern

21

7

28,6

NI

LV Freier Theater in Niedersachsen

96

27

14,8

NW

Verband Freie Darstellende Künste NRW

68

33

6,1

RP

LV professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz

35

18

50

SL

Netzwerk Freie Szene Saar, Saarland

14

4

50

SN

LV der Freien Theater in Sachsen

36

13

46,2

ST

Landeszentrum Spiel & Theater Sachsen-Anhalt

19

6

50

SH

LV Freier Theater Schleswig-Holstein

16

12

25

TH

Thüringer Theaterverband

9

3

33,3

ASSITEJ

ASSITEJ (Assoziiertes Mitglied)

k.A.

43

11,6

BTiÖR

Bundesverband Theater im Öffentlichen Raum (Assoziiertes Mitglied)

90

21

57,1

VDP

Verband Deutscher Puppentheater (Assoziiertes Mitglied)

137

31

53,3

kein Mitglied

8
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Für eine
Gruppe
oder
Produktionsgemeinschaft
mit eigener
Spielstätte

Für eine
Gruppe
oder
Produktionsgemeinschaft
ohne eigene
Spielstätte
(künstlerisch)

Für ein
Produktionszentrum/eine
Spielstätte
ohne eigenes
Ensemble

Für eine
Einzelperson
oder Gruppe
(nichtkünstlerisch
im Kontext von
Produktionen
tätig)

Prozent

Prozent

Prozent

Prozent

23,7

33

6

4,6

15,5

38,8

2,8

0

48,1

40,7

3,7

0

8,4

28,9

8,4

14,4

70

30

0

0

0

0

0

0

4,2

41,7

16

4,2

19,2

53,8

0

7,7

14,3

42,9

0

14,3

40,7

37

7,4

0

45,5

33,3

12,1

3

22,2

16,7

0

0

0

25

25

0

7,7

30,8

7,7

0

0

50

0

0

41,7

33,3

0

0

33,3

33,3

0

0

48,8

32,6

4,7

2,3

0

28,6

0

14,3

33,3

13,3

0

0
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Tabelle 2: Beschäftigte in den freien Darstellenden Künsten, nach Beschäftigungsarten und -dauer
Beschäftigungs- Gesamt
verhältnis

ganzjährig beschäftigt

Anzahl

Prozent

davon
ganzjährig
beschäftigt

nicht ganzjährig beschäftigt

in Prozent

Prozent aller Anzahl nicht
Beschäftigen ganzjährig
beschäftigt

in Prozent

Prozent aller
Beschäftigen

Selbständige
Künstler*innen

4221

70,6

990

48,2%

16,6%

3231

82,4%

54,0%

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

552

9,2

487

23,7%

8,2%

65

1,7%

1,1%

Ehrenamtlich
Tätige

633

10,6

305

14,8%

5,1%

328

8,4%

5,5%

Geringfügig
Beschäftigte
(450 €-Jobs etc.)

321

5,4

157

7,6%

2,6%

164

4,2%

2,7%

Auszubildende

81

1,4

72

3,5%

1,2%

9

0,2%

0,1%

167

2,8

45

2,2%

0,8%

124

3,2%

2,0%

5975

100

Praktikanten
Gesamt

Beschäftigte (Summe in der Stichprobe 5975)
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)

Tabelle 3: Anzahl der Beschäftigten nach Unternehmensgrößen
Häufigkeit

davon ganzjährig
Anzahl
beschäftigt
der
Beschäftigten
in der
Häufigkeit
Prozent
Stichprobe

in Prozent

davon ganzjährig
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt
Häufigkeit

Prozent

Einzelkünstler

169

31,5

169

122

72,2%

8

4,7%

2–5 Beschäftigte

110

20,5

439

173

39,4%

21

4,8%

6–10 Beschäftigte

99

18,4

799

235

29,4%

53

6,6%

11–29 Beschäftigte

124

23,1

2 228

614

27,6%

175

7,9%

30–50 Beschäftigte

18

3,4

690

209

30,3%

70

10,1%

51–100 Beschäftigte

15

2,8

1 091

215

19,7%

56

5,1%

3

0,6

391

153

39,1%

106

27,1%

mehr als 100 Beschäftigte

Summe: 5755; Durchschnitt Anzahl der Beschäftigten insgesamt: 11,4; Median=6						
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)
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Tabelle 4: Veranstaltungen 2013 (gruppiert)
Häufigkeit

Prozent

Keine/nicht bekannt

59

11,0

1–10 Veranstaltungen

54

10,1

11–20 Veranstaltungen

67

12,5

21–50 Veranstaltungen

106

19,7

51–100 Veranstaltungen

108

20,1

101–150 Veranstaltungen

70

13,0

151–200 Veranstaltungen

29

5,4

mehr als 200 Veranstaltungen

44

8,2

537

94,5

Gesamt

100,0
Summe: 43 565; Mittelwert 88,5; Median=53,5
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)

Tabelle 5: Veranstaltungen (Hochrechnung*)
Art der Veranstaltung

Anzahl

Repertoire-Vorstellungen bzw. Wiederaufnahmen, Gastauftritte außerhalb

43 300

Gastauftritte fremder Gruppen in der eigenen Spielstätte

18 760

Workshops/Kurse

12 700

Premieren/Neuinszenierungen

3 640

Vermietungen/Fremdveranstaltungen

3 460

Sonstige/weitere Veranstaltungen

12 220

Gesamt

94 080

Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)
* Die Hochrechnung auf alle 1.155 Mitglieder der Landesverbände liegt im mittleren Bereich der pessimistischsten
Schätzung (mittels Median) und der optimistischsten Schätzung (mittels Mittelwert).
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Tabelle 6: Gesamteinnahmen 2013 gruppiert
Jahreseinnahme in Euro

Häufigkeit

keine

gültige Prozente
4

1,2

1 – 10 000

35

10,5

10 001 – 20 000

44

13,2

20 001 – 30 000

50

15,0

30 001 – 40 000

27

8,1

40 001 – 50 000

25

7,5

50 001 – 100 000

58

17,4

100 001 – 200 000

33

9,9

200 001 – 300 000

15

4,5

300 001 – 500 000

20

6,0

mehr als 500 000

22

6,6

Summe: 58.017.692; Mittelwert: 174.227,30; Median= 43.000; n=333
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)

Tabelle 7: Einnahmen aus Umsatztätigkeit 2013 – Hochrechnung1
Hochrechnung
in Euro

Prozent der
Einnahmen aus
Umsatztätigkeit

Erhaltene Gagen und Honorare

ca. 27 869 785

41,9

Eintrittsgelder

ca. 24 277 975

36,5

Gastronomie und Merchandising

ca. 7 316 650

11,0

Koproduktionsmittel von Koproduktionspartnern

ca. 2 461 055

3,7

Aus kultureller Tätigkeit (Verkauf von Kunstwerken, Büchern etc.)

ca. 2 328 025

3,2

Sponsoring und Werbung

ca. 2 328 025

3,2

ca. 332 575

0,5

Mitgliedsbeiträge (Vereine)
Summe: ca. 66.515.000 = 53 % der Gesamteinnahmen
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)
1

Die Hochrechnung auf alle 1.155 Mitglieder der Landesverbände liegt im mittleren Bereich der pessimistischsten
Schätzung (mittels Median) und der optimistischsten Schätzung (mittels Mittelwert); vgl. Bundesverband Freier
Theater (2015), S. 8, Fußnote 5.
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Tabelle 8: Förderung aus öffentlichen Quellen 2013 – Hochrechnung1
Hochrechnung
in Euro

Prozent der
öffentlichen
Förderung

Von der Kommune/vom Bezirk

ca. 24 183 850

47,0

Vom Land

ca. 19 449 990

37,8

Vom Bund

ca. 4 425 130

8,6

Summe: ca. 51,45 Mio. Euro = 41 % der Gesamteinnahmen
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)
1

Die Hochrechnung auf alle 1.155 Mitglieder der Landesverbände liegt im mittleren Bereich der pessimistischsten
Schätzung (mittels Median) und der optimistischsten Schätzung (mittels Mittelwert); vgl. Bundesverband Freier
Theater (2015), S. 8, Fußnote 5

Tabelle 9: Sonstige Förderungen 2013 – Hochrechnung1
Hochrechnung
in Euro

Prozent der
sonstigen
Förderung

Von privaten Stiftungen, Unternehmensstiftungen
und sonstigen Organisationen

ca. 4 096 320

54,4

Spenden/Schenkungen von Privatpersonen

ca. 1 249 980

16,6

Spenden von Unternehmen (kein Sponsoring)

ca. 1 084 320

14,4

Sonstiges Ausland 2

ca. 783 120

10,4

Aus EU-Mitteln

ca. 316 260

4,2

ca. 7.530.000 = 6 % der Gesamteinnahmen
Quelle: Mitgliederbefragung 2014/Bundesverband Freier Theater (2015)
1

2

Die Hochrechnung auf alle 1.155 Mitglieder der Landesverbände liegt im mittleren Bereich der pessimistischsten
Schätzung (mittels Median) und der optimistischsten Schätzung (mittels Mittelwert); vgl. Bundesverband Freier
Theater (2015), S. 8, Fußnote 5
Einnahmen Sonstiges Ausland: Botschaften, sonstige Förderstellen etc.
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Tabelle 10: Mobilitätsmuster nach Bundesländern
Rücklauf

lokal
verankert
(> 66% am
Arbeitsstandort)

mobil
(< 33% am
Arbeitsstandort)

sonstige

Häufigkeit

Prozent

Prozent

Prozent

BW

LV Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg

72

31,5

62,5

6,0

BY

Verband Freie Darstellende Künste Bayern

27

59,3

22,2

18,5

BE

LV freie darstellende Künste Berlin

85

38,8

48,2

13,0

BB

LV Freier Theater Brandenburg

10

70,0

20,0

10,0

HH

Dachverband Freie Darstellende Künste Hamburg

24

45,8

41,7

12,5

HE

LV Professionelle Darstellende Künste Hessen

26

50,0

30,8

19,2

MV

LV Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern

7

28,6

57,1

14,3

NI

LV Freier Theater in Niedersachsen

27

48,1

40,7

11,2

NW

Verband Freie Darstellende Künste NRW

33

69,7

18,2

12,1

RP

LV professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz

18

16,7

72,2

11,1

SL

Netzwerk Freie Szene Saar, Saarland

4

75,0

25,0

0,0

SN

LV der Freien Theater in Sachsen

13

61,5

15,4

23,1

ST

Landeszentrum Spiel & Theater Sachsen-Anhalt

6

16,7

66,7

16,6

SH

LV Freier Theater Schleswig-Holstein

12

50,0

33,3

16,7

TH

Thüringer Theaterverband

3

33,3

66,7

0,0

ASSITEJ

ASSITEJ

43

64,9

35,1

0,0

BTiÖR

Bundesverband Theater im Öffentlichen Raum

21

9,5

80,9

9,6

VDP

Verband Deutscher Puppentheater

31

2,9

61,3

35,8

43,7

44,5

11,8

HB

Gesamt
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Tabelle 11: Kooperationspartner der freien Darstellenden Künste
Kooperationen mit …
Freien Einzelkünstlern

nie

selten

gelegentlich

häufig

sehr häufig

7,2

11,9

30,0

27,1

23,8

Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen, Hochschulen)

20,9

20,9

31,8

19,0

7,5

Freien Gruppen (künstlerisch) ohne eigene Spielstätte

24,9

28,4

28,4

10,9

7,4

Festivals aus dem Tanz- und Theaterbereich

27,1

27,7

32,6

7,9

4,7

Freie Spielstätten ohne eigenes Ensemble

37,5

22,1

18,9

14,0

7,5

Bühnen in öffentlicher Trägerschaft

31,3

32,1

22,7

9,6

4,3

Soziokulturellen Zentren

33,4

24,5

32,1

7,9

2,2

Stiftungen

38,0

26,0

23,8

9,0

3,3

Privatpersonen

43,3

31,1

18,3

5,8

1,4

Privattheatern

47,1

27,5

18,5

6,0

0,8

Firmen

45,9

33,7

14,1

4,3

1,9

Freien Gruppen mit eigener Spielstätte

47,2

32,3

17,3

2,4

0,8

Freien Produktionsbüros und -leitern
(Gruppen oder Einzelpersonen)

57,7

24,3

9,6

5,5

3,0

Amateur-Gruppen

57,5

25,8

13,2

2,7

0,8

Festivals außerhalb des Tanz- und Theaterbereichs

57,0

26,4

13,2

2,5

0,8

Prozentwerte; n=387
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