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ON THE ROAD war ein kostenfreies Fort- und 
Weiterbildungsangebot für alle Akteur*innen 
der freien darstellenden Künste, das an ver-
schiedenen Orten in Deutschland Neugierige 
zum Vernetzen und Weiterbilden einlud. 

 ON THE ROAD bot Akteur*innen der 
freien darstellenden Künste kostenfrei Weiter-
bildungsangebote und Vernetzungsmöglich- 
keiten. Im Rahmen mehrerer Ausgaben, die 
jeweils in Rücksprache mit drei  bzw. vier  
Landesverbänden entwickelt werden, konnten 
Interessierte spezifische Angebote nutzen, um 
sich fundiertes Wissen zu vielen Arbeitsberei-
chen der freien darstellenden Künste im organi-
satorisch-logistischen Bereich anzueignen.  
Ob Hintergrundwissen oder Schreibtraining für  
die Antragstellung, Labore zu solidarischen  
Strukturen und Beziehungen, Informationen 
rund um Steuer- und Vertragsrecht oder  
praktische Übungen zu Verhandlungsstrategien 
oder kollaborativen Prozessen – hier fand Jede*r 
spannende Angebote. Außerdem bot sich die 
einmalige Gelegenheit, mit Kolleg*innen aus 
anderen Regionen in Kontakt zu kommen, die 
Landesverbände kennenzulernen und somit das 
eigene Netzwerk auszubauen.

 Im Rahmen von ON THE ROAD ent-
stand außerdem eine Übersicht zu Qualifizie-
rungsangeboten im gesamten Bundesgebiet, die 
auf der Homepage des BFDK zu finden ist. 

 Für Akteur*innen, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen, wurden pro Akademieausgabe 
ein Stipendium ausgeschrieben. Für für die aus-
gewählten Stipendiat*innen wurden zusätzlich 
die Reise- und Übernachtungskosten übernom-
men. Die Teilnahme an den einzelnen Ausgaben 
von ON THE ROAD - Eine Akademie des BFDK 
war kostenfrei. Eine Anmeldung war über die 
Homepage des BFDK sowohl für einzelne Tage 
als auch für die gesamte Dauer der jeweiligen 
Ausgabe möglich. 

ON THE ROAD #1 Potsdam 
fand vom 16. bis 19. Oktober 2017 in Potsdam im 
Vorfeld des Branchentreffs des Performing Arts 
Programms Berlin unter dem Motto »Wie wollen 
wir arbeiten?« statt. Kuratiert wurde diese Aus-
gabe von Sabine Gehm.

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel 
fand vom 26. bis 29. März 2018 unter dem Motto 
»Sehen und gesehen werden« in Wolfenbüttel 
an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung 
statt. Kuratiert wurde diese Ausgabe von Bettina 
Sluzalek.

ON THE ROAD #3 Bremen
fand vom 9. bis 13. Mai 2018 in Bremen statt. 
Kuratiert wurde diese Ausgabe von Jan Deck. 
Schwerpunkte waren die Themen »Generatio-
nenwechsel« und »Prozessmanagement«.

ON THE ROAD #4 Mannheim 
fand vom 3. bis 6. Juni 2018 in Mannheim statt. 
Kuratiert wurde diese Ausgabe von Katharina 
von Wilcke. »Selbstermächtigung« war hier das 
zentrale Stichwort.

ON THE ROAD #5 München
fand vom 29. Oktober bis 1. November 2018 in 
München im Vorfeld des IETM Plenary Meetings 
und des Festivals »Politik im Freien Theater« 
statt. Kuratiert wurde diese Ausgabe von Anne-
gret Bauer.

Mehr Informationen und eine Dokumentation 
der jeweiligen Akademieausgabe findet man auf 
der Homepage des BFDK unter ON THE ROAD.

   

ON THE ROAD



Mittwoch, 31. Oktober 2018

Freischaffend im Bereich der darstellenden      31 
Kunst: Von Einzelpersonen bis zur  
gemeinnützigen GmbH
Workshop mit Elke Flake

KOMMT! ALLE! – Strategien der                    36
Selbstdarstellung und der öffentlichen 
Kommunikation am freien Theater
Workshop mit Martina Grohmann
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Förderprogramm                      40
»tanz und theater machen stark« 
Informationsveranstaltung mit Eckhard Mittelstädt

Freihandelzone – Ensemblenetzwerk Köln:      42 
Freie Theater- & Tanzkompanien zwischen lo-
kaler Vernetzung & internationaler Reichweite
Gespräch mit Jörg Fürst
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 Liebe
Teilnehmer*innen, 
Referent*innen 
und Interessierte,
wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorlie-
genden Dokumentation einen Teil des großen 
Wissensschatzes, der sich im Rahmen von 
ON THE ROAD entfaltet hat, bewahren und 
weitergeben können. 

 Viele begeisterte Rückmeldungen 
haben gezeigt, dass es gelungen ist, durch die 
Vorbereitung mit den Landesverbänden für 
viele konkrete Bedürfnisse und Fragestellungen 
Angebote zu entwickeln, die für professionelles 
Arbeiten in den freien darstellenden Künsten 
von großer Relevanz sind. Diese Dokumentation 
skizziert die wesentlichen Ergebnisse von den 
Workshops und Vorträgen von ON THE ROAD, 
bewahrt offene Fragen und bildet die Grundlage 
für unsere weiteren Überlegungen zu notwendi-
gen Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der 
freien darstellenden Künste. 

 Unser herzlicher Dank gilt an dieser 
Stelle den Kurator*innen und Referent*innen, 
die das Programm von ON THE ROAD zu dem 
gemacht haben, was es ist und vor allem einem 
wunderbaren Dokumentations-Team, das mit 
viel Liebe zum Detail und nah an den Teilneh-
menden dieser Dokumentation Leben ein-
haucht.

Viel Freude bei der Lektüre wünschen
Janina Benduski (Vorsitzende) 

Anne Schneider (Geschäftsführerin)



* Annegret Bauer  
studierte den interdisziplinären 
Studiengang »Literarisches 
Schreiben & Kulturjournalismus« 
an der Universität Hildesheim. 
Parallel zu Anstellungen als 
Theaterpädagogin und 
Dramaturgin am Landestheater 
Eisenach sowie am Deutschen 
Nationaltheater Weimar war sie 
Teil des Künstlerkollektivs der 
Theaterscheune Teutleben, mit 
dem sie Theater- und Musikpro-
duktionen realisierte. 
Seit 2013 arbeitet sie freiberuf-
lich im Bereich Dramaturgie/
Regie und ist regelmäßig für 
das Kunstfest Weimar, das 
TheaterNatur-Festival und das 
Avant Art-Festival des Thüringer 
Theaterverbands tätig. Als Teil 
des Regie-Teams Apparat Pogo 
konzipiert, schreibt und realisiert 
sie Auftragswerke, zuletzt für das 
Staatstheater Oldenburg und das 
Stellwerk Weimar. Sie lebt und 
arbeitet in Weimar und Hamburg.

* schwere reiter ist eine 
Kooperation von Tanztendenz 
München, PATHOS München und 
Kunstbahnsteig / Karl Wallowsky, 
existiert seit 2008 und wird vom 
Kulturreferat der LH München 
unterstützt. Die Partner stehen 
für die drei Sparten Tanz, Theater 
und Musik und verantworten je-
weils selbständig und unabhängig 
voneinander ihr Programm. Der 
Spielort schwere reiter ist ein 
Modell für eigenverantwortliches 
Arbeiten. Ein Freiraum, der den 
Boden für alles künstlerische 
Schaffen bildet. Künstler*innen 
können zu ihren eigenen Be-
dingungen Projekte entwerfen 
und verwirklichen, Räume ge-
stalten und aktuelle Produktionen 
zeigen. Die Bühne wird als 
Experimentierort benutzt, der 
auch längere Probenzeiten im 
Originalbühnenbild zulässt.
www.schwerereiter.de

Die finale Ausgabe von ON THE ROAD fand vom 
29. Oktober bis 1. November 2018 in München 
im Vorfeld des IETM Plenary Meetings und 
des Festivals »Politik im Freien Theater« statt. 
Das Programm der mobilen Akademie richtete 
sich vor allem an Akteur*innen aus Bayern, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt, stand aber 
auch Künstler*innen und Kulturschaffenden 
aus anderen Bundesländern offen. Kuratiert 
wurde diese Ausgabe von Annegret Bauer*, die 
aus den Bedürfnissen der Landesverbände das 
Wesentliche kondensierte und eine inhaltliche 
Schwerpunktsetzung vornahm.

ON THE ROAD #5 München ging in praxisnahen 
Tagesworkshops, Coachingformaten und Vor-
trägen auf die Heterogenität künstlerischer Exis-
tenzen der Freien Szene ein und widmete sich 
sowohl den Bedürfnissen und Perspektiven von 
Einzelakteur*innen und Kollektiven als auch 
den Herausforderungen und Chancen von Spiel-
stätten der freien darstellenden Künste. Neben 
der Arbeit an der individuellen Standortbestim-
mung und Profilschärfung und dem sich daraus 
entwickelnden Außenauftritt, beschäftigten 
sich andere Vorträge und Workshops mit neuen 
Strategien der kulturpolitischen Arbeit und 
der Vernetzung, alternativen Förderstrukturen 
jenseits der öffentlichen Hand, Rechtsnormen 
und Betriebsformen. Gelingende Publikumsan-
sprache, -bildung und –bindung waren ebenso 
Themen der Akademie wie die Herausforderun-
gen an die Organisation und Verstetigung freier 
Theater- und Tanzhäuser. 

Einführung  
ON THE ROAD #5 München

# Zum Auftakt informierten die Landesverbände 
Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen über 
ihre Arbeit sowie aktuelle Themen und Heraus-
forderungen. 

# Dialogische Lectures widmeten sich dem Be-
reich alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, 
wie dem Thema Strategische Partnerschaften 
mit Wirtschaftsunternehmen (Vortrag von Dr. 
Patrick Roy) oder dem solidarischen Modell des 
Freien Kunstkontos, das von Tille Barkhoff und 
Julian Rieken vorgestellt wurde.

# Die beiden Künstler*innen-Coaches Alina 
Gause und Heike Scharpff boten ein praxis- 
nahes Coachingangebot zur Standortbestim-
mung, Neuausrichtung und Rückbesinnung auf 
die eigenen künstlerischen Bedürfnisse und 
Ressourcen an.

# Die Frage »Wie kann ich mehr politische 
Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung für 
meine Kulturprojekte generieren?« bildete unter 
anderem den Ausgangspunkt des Workshops 
»Erfolgreiche kulturpolitische Arbeit: Strategien, 
Erfahrungen, Konzepte« von Sören Fenner.

# Im Workshop »Freischaffend im Bereich der 
darstellenden Kunst - Von Einzelpersonen bis 
zur gemeinnützigen GmbH« beschäftigte sich 
Elke Flake mit den Herausforderungen an die 
organisatorische und rechtliche Aufstellung 
freier Tanz- und Theaterhäuser und Einzel-
künstler*innen.

     Dokumentation ON THE ROAD #5 München · Einführung
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  Annegret Bauers Programm verknüpf-
te dazu inhaltliche Workshops mit informellen 
Formaten wie Speeddating, einer nächtlichen 
Laternenwanderung mit den Gastgeber*innen 
über das schwere reiter*-Gelände, oder einem 
paarweisen Reflexions-Spaziergang. Darüber-
hinaus war bei der »Horizonte- & FuckUp-Night« 
Zeit und Raum, über die eigene Arbeit ins Ge-
spräch kommen. 

# Am Beispiel des Theater Rampe Stuttgart gab 
die Intendantin, Martina Grohmann, Einblick 
in Strategien und Konzepte eines gelingenden 
Außenauftritts und die Erschließung und Bin-
dung eines neuen wie bestehenden Publikums.

# Über die Entwicklung solidarischer Strukturen 
und die Verstetigung eines regionalen Netz-
werks innerhalb der Freien Szene berichtete Jörg 
Fürst, Initiator und Gründer der Freihandelszo-
ne – Ensemblenetzwerk Köln.

# Der Projektleiter von »tanz + theater machen 
stark«, Eckhard Mittelstädt, stellte das Förder-
programm des BFDK vor und informierte  zu 
möglichen Fallstricken bei der Antragstellung.

Dabei verstand sich auch die fünfte ON THE 
ROAD-Ausgabe als Raum des gegenseitigen 
Empowerments und als Plattform des Erfah-
rungs- und Wissensaustausches zwischen den 
Teilnehmer*innen selbst.  

Illustrationen: 
Skizzen zum Vortrag »Kunst-
konto – Plattform für alternative 
Kunst- und Kulturförderung« und 
zur Feedbackrunde, welche die 
Akademie abschloss
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sionalisierung in den Arbeitsfeldern der Freien 
Szene unterrepräsentiert sind und der Bedarf an 
passenden Fortbildungen hoch ist. 
    
 Ein weiteres Thema wird zunehmend 
die Transitionsberatung, da bei Generationen-
wechseln an Spielstätten immer wieder das 
Problem auftritt, dass Theaterleiter*innen z. B. 
nach mehr als 35 Jahren in Rente gehen und die 
Frage offen ist, wer das Theater weiterführt und 
in welcher Form dies geschieht. 
   
 Darüber hinaus nennt Hauck das Ziel, 
die Kommunikation und den Austausch mit 
lokalen Politiker*innen zu verbessern und zu 
intensivieren. Die Idee ist es, Kulturausschüsse 
und andere Entscheidungsträger*innen mit den 
notwendigen Informationen auszustatten, um 
ihnen bei der Vergabe der Gelder beratend zur 
Seite zu stehen. So bietet der VFDKB die Kultur-
beratung »Theater« für Städte, Gemeinden und 
Institutionen in Bayern an: »Der Verband verfügt 
über praxiserprobte Lösungsinstrumente, die 
Verwaltungsorgane entlasten und selbständige 
Aktivitäten der Kulturschaffenden fördern.«*****

Landesverbände  
Freie Darstellende Künste  
stellen sich vor

Verband Freie Darstellende 
Künste Bayern (VFDKB)
Der Verband Freie Darstellende Künste Bayern 
(VFDKB) wurde am ersten Abend der fünften 
Ausgabe von »ON THE ROAD« von Vorstands-
mitglied Wolfgang Hauck vorgestellt. 1991 
wurde der Landesverband zunächst als »Bay-
erische Freie Theater BaFT« gegründet. Der 
Aufschwung der freien Theaterkultur und auch 
der Kinder-und Jugendtheater in den 70ern und 
80ern führte Hauck zufolge dazu, dass mit der 
wachsenden Zahl freier Theater auch der Bedarf 
an einer Interessenvertretung zunahm. Ein Jahr 
nach Gründung initiierte Wolfgang Hauck die 
Umbenennung in »Verband Freie Darstellende 
Künste Bayern e.V.«*, um dem umfassenden 
Selbstverständnis der darstellenden Künst-
ler*innen und deren verschiedenen Formaten 
Rechnung zu tragen.
 
Das Spektrum des VFDKB umfasst Theater-
schaffende aller Genres: Schauspiel, Tanz, 
Figurentheater, Puppentheater, Straßentheater, 
Tourneetheater und Performance.**
Im Gegensatz zu anderen Landesverbänden sind 
in Bayern aber vor allem Theater / Ensembles 
/ Spielstätten Mitglied und kaum Einzelkünst-
ler*innen.*** Derzeit sind mehr als 72 Theater 
und Vereine im Verband vertreten. Sowohl mit 
eigenen Spielstätten als auch als Tourneetheater 
an wechselnden Spielorten bereichern diese 
Theatermacher*innen das Kulturangebot in 
Bayern.****

     Zum einem agiert der Verband als Ver-
mittler zwischen Kunstschaffenden und Politik, 
zum anderen entwickelt er Serviceleistungen für 
Akteur*innen der Freien Szene.

     Einer der aktuellen Arbeitsbereiche 
des VFDKB ist der Ausbau des Fortbildungs-
bereiches. Immer wieder wird augenscheinlich, 
dass Angebote zur Qualifizierung und Profes-

* vfdkb.de/kulturberatung.html

** vfdkb.de/mitglieder.html

***   
vfdkb.de/mitgliedsantrag.html

**** Initiativen, die am Schwere 
Reiter-Gelände angesiedelt waren

*****  
vfdkb.de/kulturberatung.html

 



Alle zwei Jahre zeigt es eine Auswahl zeitge-
nössischer Münchner Theaterformen, bittet in 
verschiedenen Formaten zum Gespräch und ge-
währt seit 2016 Einblick in künstlerische Arbeits-
prozesse.** In Erlangen findet dazu das ARENA, 
internationales Festival für Tanz, Theater und 
Performance, statt.
 
      Seit 2008 lädt der VFDKB regelmäßig 
zu einer Tagung freier und professioneller Thea-
ter aus Bayern in Wasserburg ein. Das Treffen 
findet jeweils im Rahmen der Wasserburger 
Theatertage statt.***

Aufbauend auf den Ergebnissen der letzten 
zehn Jahre Arbeit im VFDKB hat sich der 
Verband für die kommenden fünf Jahre u.a. 
folgende Etappenziele gesetzt: 

# Ausbau der Verbandsaktivitäten, insbesondere 
eine institutionelle geförderte Geschäftsstelle, 

# Stärkung lokaler Netzwerke und eine Inten-
sivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Städten (wie etwa München, Nürnberg, Bam-
berg), um gemeinsam effektiver und risikofreu-
diger agieren zu können,

# Erweiterung der Serviceprogramme und Ver-
knüpfung mit Vernetzungsportalen (wie etwa 
Theapolis).

    Wie auch in anderen Bundesländern, 
ist vor allem das Fördersystem der Städte noch 
wenig ausdifferenziert. Der VFDKB kämpft 
deshalb für klarere und einheitliche Richtlinien 
bei der Vergabe von Förderungen und bietet auf 
seiner Homepage einen Überblick über bereits 
bestehende Förderinstrumente.*
   
 Zusätzlich zu den Mitteln der Koope-
rationsförderung erhält der Verband ab 2018 
auch Fördermittel vom Freistaat Bayern für die 
Verbandstätigkeit. Die erfolgreiche Arbeit der 
lokalen Netzwerke führte zu deutlichen Mittel-
erhöhungen zum Beispiel in Augsburg, aber auch 
in München (Erhöhung um 1,2 Millionen Euro).
     
 Nachdem die Sparten Tanz und 
Theater oftmals noch sehr getrennt voneinan-
der wahrgenommen werden, ist es ein großes 
Anliegen, kontinuierliche Austausch- und 
Berührungspunkte für die Künstler*innen der 
verschiedenen Disziplinen zu schaffen. 
 Eine wichtige Gelegenheit ist das 
Festival der privaten Theater, die »Wasserburger 
Theatertage«, das vom Theater Wasserburg seit 
2004 initiiert und ausgerichtet wird. Dort ver-
gibt der Verband den Theaterpreis für die beste 
Inszenierung und der Landkreis einen Dar-
steller*innenpreis. Ein bedeutendes Format in 
München ist das Festival RODEO, das Festival 
der freien Tanz- und Theaterszene in München, 
das seit 2010 auf Initiative des Kulturreferats der 
Landeshauptstadt München veranstaltet wird. 

* vfdkb.de/foerderung.html

** www.rodeomuenchen.de/
rodeo/rodeo-2018/

*** vfdkb.de/tagung.html

Festivals

Festival der privaten und freien 
Theater: »Wasserburger Theater-
tage«: www.theaterwasserburg.de
Seit 2004 werden Inszenierungen 
der freien und privaten Theater 
Bayerns gezeigt. Dabei werden 
der Theaterpreis für die beste 
Inszenierung und die/den beste*n 
Darsteller*in vergeben.

Rodeo: http://rodeomuenchen.de
Das RODEO Festival ist Teil der 
Plattform REGIONALE FESTIVALS 
DER FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTE, die ein Austauschpro-
gramm zwischen NRW (Favoriten), 
München (Rodeo Festival), 
Hamburg (Hauptsache Frei) und 
Berlin (Performing Arts Festival) 
und Baden-Württemberg (6 Tage 
frei) anbietet.

Arena: www.arena-festival.de/

Frühlingsfachtag in Wasserburg 
am Inn: 
http://vfdkb.de/tagung.html
http://vfdkb.de/
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 Landeszentrum 
Spiel & Theater  
Sachsen-Anhalt (LanZe) 
Das Landeszentrum Spiel & Theater Sachsen- 
Anhalt e. V. wurde 1991 gegründet im Kontext 
der Entstehung der Freien Kammerspiele 
Magdeburg* und mit einem Schwerpunkt auf 
Theaterpädagogik für Kinder und Jugend-
liche. Seit 1996 ist LanZe Mitglied im Bundes-
verband Freie Darstellende Künste, erläuterte 
Geschäftsführerin Maria Gebhardt bei ON THE 
ROAD #5 in München. Derzeit hat der Verband 
ca. 80 Mitglieder aus allen Bereichen der freien 
darstellenden Künste: freie professionelle 
Künstler*innen, Amateur*innen, gemischte 
Gruppen, Theaterpädagog*innen, Schulen mit 
Theatererfahrungen.
   

 
LanZe ist gleichermaßen Landesverband 
der Freien Darstellenden Künste, des freien 
Amateurtheaters sowie des Schüler- und 
Schultheaters und der Theaterpädagogik in 
Sachsen-Anhalt sowie Anlaufpunkt für alle 
Akteur*innen an der Schnittstelle von Theater 
und Schule und gibt eine fachliche Stellungnah-
me im Rahmen der Fördermittelvergabe an die 
Landesbehörden ab. Die hauptamtlich besetzte 
und vom Land Sachsen-Anhalt institutionell ge-
förderte Geschäftsstelle in Magdeburg realisiert 
ein umfangreiches Angebot mit dem Ziel der 
Förderung einer vielfältigen und vernetzten 
Freien Theaterszene sowie einer lebendigen 
Amateur- und Schultheaterszene in Sachsen-
Anhalt, etwa durch Netzwerktreffen und andere 
Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote. 
LanZe bietet die berufsbegleitende Weiterbil-
dung »Grundlagenbildung Theaterpädagogik« 

in drei Modulen an**. Die Schülertheaterland-
schaft wird durch das jährliche Werkschaufes-
tival »Landesschülertheatertreffen« (STT)*** in 
Verbindung mit Workshops und Formaten zum 
Sprechen über Theater kontinuierlich unter-
stützt, gerade um das Fehlen eines Unterrichts-
faches Theater/Darstellendes Spiel auszuglei-
chen. 

 Das Qualifizierungsprogramm »weiter 
schauen bilden« unterstützt die Professionali-
sierung und Spezialisierung der Theaterschaf-
fenden und Theatervermittelnden in unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern sowie die Vertiefung 
und Erweiterung bestehenden Praxiswissens in 
Anknüpfung an aktuelle theaterfachliche und 
–ästhetische Diskurse. Durch die Kooperation 
mit anderen Bildungsträger*innen steht ein 
vielseitiges Ganzjahresangebot für verschiedene 
Zielgruppen bereit. Zusätzlich veranstaltet Lan-
Ze das Landeskooperationsprojekt »KLaTSch! 
– Kulturelles Lernen an Freien Theatern und 
Schulen«**** sowie themenspezifische Fach-
veranstaltungen. Seit 2010 vermittelt LanZe 
Gastspiele Freier Theatergruppen in Grund- und 
Förderschulen in Sachsen-Anhalt im Rahmen 
des Programms »TaSS – Theater als Schule des 
Sehens«*****. Bis Ende 2018 koordiniert und 
vernetzt LanZe im Rahmen des Modellprojekts 
Theaterpädagogik des Landes Sachsen-An-
halt****** festangestellte wie freiberufliche 
Theaterpädagog*innen im Land und vermittelt 
die Ergebnisse aus der Szene gegenüber der 
(Fach-)Öffentlichkeit.

    Darüber hinaus bietet LanZe seinen 
Mitgliedern einen umfangreichen Service von 
der Beratung bis hin zum (derzeit noch) Tech-
nik- und Busverleih. LanZe vermittelt Akteur*in-
nen weiter bei Anfragen nach Fachkräften an 
Einzelunternehmen, Bildungseinrichtungen 
oder Projektpartner, informiert im Rahmen 
eines monatlichen spartenübergreifenden 
Newsletters, betreibt aktive Lobbyarbeit und be-
treut die Organisation von Theaterwerkstätten 
und Projekten.

    Perspektivisch soll das Landeszentrum 
Anlaufstelle auch für die bislang noch nicht  

* Unter der künstlerischen Lei-
tung von Wolf Bunge reklamierte 
eine Gruppe von jungen Schau-
spieler*innen und Tänzer*innen 
das kleine Haus am Breiten Weg 
als eigene Spielstätte und gründe-
te hier im August 1990 die Freien 
Kammerspiele Magdeburg als Ort 
des ästhetischen und politischen 
künstlerischen Experiments. 
2004 entstand durch Fusion 
des Theater Magdeburg mit den 
Freien Kammerspielen das Schau-
spiel Magdeburg als Sparte des 
Theater Magdeburg.

** Das Grundlagen- und das 
Aufbauseminar »Spiel- und 
Theaterpädagogik« sowie das 
Projektseminar »Theaterpäda-
gogik in der Praxis« bilden den 
Hauptbestandteil des Abschlusses 
mit dem Zertifikat »Grundlagen 
Theaterpädagogik BuT«.  
vgl. www.butinfo.de/theaterpae-
dagoge-in-but und https://www.
lanze-lsa.de/fort-und-weiterbil-
dung/grundlagenbildung-theater-
padagogik/
 
*** https://www.lanze-lsa.de/
theater-und-schule/schulerthea-
tertreffen/

****  Das Programm ermöglicht 
es Schüler*innen aus Sach-
sen-Anhalt, einen Theaterbetrieb 
der Freien Theaterlandschaft 
in seiner ganzen Komplexität 
kennenzulernen durch den 
dynamischen, dreijährigen 
Austausch von Schüler*innen 
einer Schule und den Theater-
macher*innen einer konkreten 
Bühne mit dem Ziel der Ver-
stetigung des Theaterangebots an 
dieser Schule. 
vgl. www.db.kultur-macht-schu-
le.de/projekte/0042.html, 
https://www.lanze-lsa.de/
theater-und-schule/klatsch/
  
***** vgl. www.lanze-lsa.de/
theater-und-schule/

****** www.lanze-lsa.de/
theaterpaedagogisches-modell-
projekt/  
und www.lanze-lsa.de/theater-
paedagogisches-modellprojekt/
zweite-projektphase-2017-2018/



    Perspektivisch sollen die Förderange-
bote von LanZe noch stärker auf die Bedürfnisse 
der Künstler*innen der Region abgestimmt wer-
den – erste Konzeptionen im Bereich Aus-, Fort- 
und Weiterbildung sind erarbeitet und bedürfen 
der Absprache mit möglichen strukturellen 
Partnern. Zukünftig soll so auch die modulare  
Weiterbildung »Grundlagenbildung Theater-
pädagogik« neu strukturiert werden, sodass 
Zugänge für Außenstehende und zugleich 
individuelle Ausrichtung der Teilnehmenden 
möglich werden. Ebenfalls ist es Zielstellung von 
LanZe, Empfehlungen für die lokalen und regio-
nalen Förderstrukturen zu erarbeiten. Als erster 
Schritt wurden die rechtlichen Grundlagen und 
tatsächlichen Förderverfahren in Sachsen-An-
halt analysiert, mit denen in anderen Bundes-
ländern verglichen und Vorschläge für mehr 
Servicequalität und vereinfachte Rahmenbe-
dingungen im Sinne der Künstler*innen erstellt. 
Die sich so ergebende tabellarische Übersicht ist 
darauf angelegt, einen spartenübergreifenden 
Blick auf Förderstrukturen zu richten.

    Wünschenswert wäre, wenn in den 
kommenden fünf Jahren bei Folgebestrebungen 
zur Überarbeitung des Landes-Kulturkonzept 
auch LanZe als Fachpartner einbezogen werden 
würde.

eingebundenen Akteur*innen aus Sachsen-   
Anhalt werden. Eine umfassende Szene-
analyse erweiterte den Blick auf die Vielheit 
der aktiven Ensembles und Künstler*innen 
deutlich. So ergaben Gespräche mit Verwal-
tungen, Recherchen im Internet und Presse-
artikelanalysen eine Gesamtheit von mind. 77 
professionellen darstellenden Künstler*innen, 
100 Amateurtheatergruppen sowie weiteren 93 
Theaterpädagog*innen (davon sieben an festen 
Theaterhäusern). Die Gesamtheit der in Schule 
engagierten Ensembles ist noch nicht endgültig 
erforscht, die Dunkelziffer für bislang unbe-
kannte Amateur*innenensembles wird als hoch 
eingeschätzt.

    Im Gespräch beschrieb Maria 
Gebhardt, dass mit den Impulsen eines neu-
gewählten Vorstands und dem Neuanfang 
der Geschäftsleitung 2017 ein umfangreicher 
Positionierungs-Prozess eingeleitet wurde: »In 
Ansehung des Entstehungsmythos und durch 
Analyse der historischen Entwicklung des Lan-
desverbands werden Ausrichtung und Ziele neu 
bewertet«*. 

* Welche weiteren Ziele gibt es 
heute neben der Förderung von 
theaterpädagogischer Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen?  
(siehe Zeichnung rechts unten)

     Dokumentation ON THE ROAD #5 München · Einführung
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 Thüringer Theaterverband 

Annegret Bauer, Vorstandsmitglied des Thü-
ringer Theaterverbandes e. V.*, stellte bei der 
von ihr kuratierten Ausgabe OTR #5 München 
die gemeinsame Interessenvertretung der 
freien professionellen und nicht-professio-
nellen Theaterszene in Thüringen vor. In dem 
1991 gegründeten Verband sind aktuell knapp 
40 Bühnen, Theatergruppen und Vereine als 
Mitglieder organisiert, über die Mitgliedschaf-
ten der LAG Puppenspiel Thüringen** und der 
Freien Bühne Jena*** weitere 32 Theatergrup-
pen, Puppenbühnen und Einzelkünstler*innen.

Eine lose Verbindung nah beieinander liegender 
Städte kennzeichnet die Thüringer Metropol-
region ebenso wie die Situation, dass profes-
sionelle darstellende Künstler*innen zumeist 
an institutionellen Einrichtungen arbeiten. Der 
in den freien Kinder- und Jugendtheatern Thü-
ringens erfolgreich an die darstellenden Künste 
herangeführte Nachwuchs verlässt zumeist 
Thüringen für die fachliche Ausbildung und 
das Studium, und kehrt mehrheitlich anschlie-
ßend nicht hierher zurück. So steht derzeit 
Basisarbeit für die Schaffung von Arbeits-
grundlagen für eine Freie Szene darstellender 
Künstler*innen in diesem Städteverbund – und 
hiervon ausgehend auch in anderen Regionen 
des Landes – im Fokus der Arbeit des Thürin-
ger Theaterverbandes. Die Geschäftsstelle im 
südthüringischen Rudolstadt – ausgestattet 
mit je einer Stelle für Geschäftsführer*in und 
FSJ – bietet Serviceleistungen, kulturpolitische 
Vertretung, Qualifizierungsangebote, eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit und fördert den 
Austausch und die Vernetzung der Mitglieder. 
Der Verband erstellt fachspezifische Publika-
tionen und veröffentlicht mit der »Theatrium« 
eine Verbandszeitschrift.

    

 Der Verband ist Kooperationspart-
ner und Ausrichter für Festivals und Projekte, 
etwa das Avant Art Festival**** – eine Plattform 
unterschiedlicher Formen und Sparten der dar-
stellenden Künste mit Fokus auf Arbeiten im 
Bühnenraum – und das Festival Theaterwelten  
mit Fokus auf die interkulturelle Vernetzung 
über Aufführungen und Workshops. Bereits seit 
längerer Zeit bietet der Verband – gemeinsam 
mit der LAG Soziokultur Thüringen und der 
LAG Spiel und Theater – das Weiterbildungspro-
gramm »KULTUR LAND BILDEN«****** an. Hier 
steht die Qualifizierung der Künstler*innen im 
Fokus, die Förderung kultureller Teilhabe und 
die Stärkung kultureller Infrastruktur auch jen-
seits der Thüringer Städtekette, außerdem gibt 
es Angebote zu Themen wie Vereinsführung, 
Projektfinanzierung oder Öffentlichkeitsarbeit.

Gegenwärtige Fragestellungen hinter 
die 7 Berge nach Thüringen holen

Dem Verband kommt die Aufgabe zu, gegen-
wärtige Fragestellungen bezüglich der freien 
darstellenden Künste – etwa die Festlegung 
einer Honoraruntergrenze – »hinter die 7 Berge 
nach Thüringen zu holen«, wie Annegret Bauer 
es ausdrückte. Ein weiteres Arbeitsfeld des 
Theaterverbandes ist eine Zusammenführung 
der unterschiedlichen Interessen von nicht 
professionellen und professionellen Akteur*in-
nen. So profitieren derzeit auch professionelle 
freie Künstler*innen von der Amateurszene, 
die als Arbeitgeber etwa für Workshops fungiert 
und oft auch Spielstätten zur Verfügung stellen 
kann. Gleichzeitig kann die solide Infrastruk-
tur der Amateurtheaterszene in der gängigen 
Förderpraxis problematisch sein - Projekte 
nichtprofessioneller Künstler*innen verursa-
chen i.d.R. weniger Kosten, haben somit eine 
gesteigerte Chance auf Förderung im Vergleich 

* www.thueringer-theater-
verband.de

** www.puppe-thueringen.de: 
1995 gegründeter gemeinnüt-
ziger Verein zur Förderung des 
Genres Puppenspiel

*** www.freie-buehne-jena.
de: Dachverband für freie 
Theater- und Kulturarbeit in Jena, 
zugehörig sind mehrere freie 
Theatergruppen, verschiedene 
Kunst- und Kulturschaffende aus 
Jena und Umgebung sowie Initia-
tiven, Einrichtungen und Träger 
im Feld der Soziokultur

**** http://avant-art-festival.
blogspot.com

***** https://theaterwelten.info

****** https://kulturlandbilden.
wordpress.com

Foto: Kuratorin Annegret Bauer 
stellte bei OTR#5 München den 
Thüringer Landesverband vor.



zu Projekten professioneller Künstler*innen.

 Das mit der Thüringer Staatskanzlei 
abgestimmte »Strategiepapier Thüringer Thea-
terverband 2018beyond« wurde als Leitkonzept 
zur perspektivischen und nachhaltigen Entwick-
lung der freien professionellen und nicht-pro-
fessionellen Theaterszene in Thüringen und 
ihres gemeinsamen Landesverbandes für die 
Jahre 2018 bis 2025 entwickelt und ist ebenso 
Grundlage für einen strukturellen Entwicklungs-
prozess der freien Theaterszene in Thüringen 
und ihres Landesverbandes wie auch für den 
kulturpolitischen Dialog auf Landes- und Kom-
munalebene.* 

 Kernvorhaben ist die nachhaltige 
Etablierung eines Produktionshauses der freien 
darstellenden Künste in Thüringen bis 2025, das 
eine freie Produktions- und Arbeitsstätte mit 
den Anforderungen an einen Veranstaltungs-, 
Ausbildungs- und Netzwerkstandort und dem 
Standort des Thüringer Landesverbandes ver-
knüpft.** So soll Thüringen auch als Arbeitsort 
für internationale Künstler*innen attraktiv 
werden und zugleich eine Ausbildungsstätte 
entstehen.

* www.thueringer-theaterver-
band.de, Menüpunkt: Statistik 
& Strategie oder online: https://
issuu.com/tathueringen/docs/
strategiepapierttv2018bey-
ond-final-

**
https://theatriumblogger.files.
wordpress.com/2018/01/thea-
trium1-2018-02.pdf 
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Was ist das Kunstkonto?

Barkhoff und Rieken stellten das Kunstkonto als 
neue Finanzierungsmöglichkeit zwischen Crowd- 
funding und Strukturen klassischer Kulturför-
derungen vor. Sie verstehen das Kunstkonto als 
Plattform, wo Förderer*innen direkt einzahlen 
können und Künstler*innen das Geld verwalten 
und solidarisch verteilen.  Dabei geht es um eine 
transparente und bedarfsorientierte Vergabe der 
Gelder nach bestimmten Kriterien, die sich die 
Künstler*innen-Community in demokratischen 
Aushandlungen selber gibt.

Von wem geht die Umsetzung aus? 

Entwickelt wird das freie Kunstkonto von der 
Gemeinnützigen Treuhandstelle Hamburg 
(GTS)**** mit Unterstützung der GLS-Treuhand 
Bochum. Die GTS nimmt Schenkungen an,  
organisiert bzw. leitet weiter an die Stiftung.

Kunst und Kultur leben von Wagemut, von der 
Bereitschaft ungewohnte Wege zu beschreiten, 
sich tastend und experimentierend fortzube-
wegen und aus Erfahrung zu lernen. Solchen 
Mut zum Experiment beweist auch die Idee des 
Offenen Kunst Kontos, das die Chance bietet, 
einen grundsätzlich anderen Weg der Kultur-
finanzierung abseits der bekannten Pfade zu 
erproben. Julian Rieken** und Tille Barkhoff*  
zeigten in ihrem Vortrag einerseits auf, auf 
welchen grundlegenden Überlegungen das 
Kunstkonto basiert und wie der Entwicklungs-
prozess abläuft, andererseits sahen sie den 
Workshop bei ON THE ROAD #5 als fruchtbare 
Möglichkeit, in einer gemeinsamen Diskussion 
mit den Akteur*innen weitere Impulse für das 
Kunstkonto zu entwickeln.

Die Gründung des Kunstkontos ist nach wie 
vor in einem Prozess und auf die Zusammen-
arbeit mit Akteur*innen und Künstler*innen der 
Freien Szene angewiesen. Auch die Kooperation 
mit 12 Studierenden aus 5 Universitäten ist we-
sentlicher Bestandteil des Aufbauprozesses.***  
Der Workshop startete mit einer gemeinsamen 
WarmUp-Übung zum Thema »Zeit und Auf-
merksamkeit schenken«, die überging in eine 
Einführung in die wesentlichen Eckpfeiler des  
Kunstkontos.

Kunstkonto – Plattform für 
alternative Kunst- und 
Kulturförderung
Vortrag von Tille Barkhoff und Julian Rieken

* Tille Barkhoff ist als Euryth-
mistin, Lehrerin und freischaffend 
in künstlerischen Projekten tätig. 
Als Mitglied im Treuhandrat der 
Gemeinnützigen Treuhandstelle 
Hamburg und Mitinitiatorin des 
Offenen Kunst Kontos setzt sie 
sich mit einem alternativen und 
nachhaltigen Umgang mit Geld in 
der Kunst- und Kulturförderung 
auseinander.

** Julian Rieken studierte 
Kultur-, Musik-, und  Medien-
wissenschaft, Design Thinking und 
Visuelle Kommunikation sowie 
Kultur- und Medienmanagement 
in Bremen, Berlin, Basel und Sala-
manca. Er ist als freischaffender 
Kulturmanager, Designer, Berater 
und Kurator tätig. Als Berater des 
Kunstkontos ist es sein Ziel, eine 
zeitgemäße Form gesellschaft-
lich-sozialen Handelns im Bereich 
der Kunst- und Kulturförderung 
mit zu entwickeln.

*** www.menti.com 
Login: 289510 > Befragung zur 
Kunstförderung

**** www.treuhandstelle-hh.de

Foto: Tille Barkhoff



Möglicher Ablauf der Mittelvergabe

1. Förderer*innen zahlen ein
2. Künstler*innen bewerben sich mit Projekt-
ideen
3. Stichtag – Konto wird geschlossen 
4. Künstler*innen kommen zusammen und ent-
scheiden über Mittelvergabe
5. Geförderte Projekte werden in Showcases 
gezeigt

Ein neues Verständnis von Geld

Um diese Prinzipien des Kunstkontos besser 
nachvollziehen zu können, stellten Tille Bark-
hoff und Julian Rieken sie in einen größeren, 
kapitalismuskritischen Kontext, der ein anderes 
Verständnis von Geld nach sich zieht:

# Nachhaltiger Umgang mit Geld
Sie gehen von dem Gedanken aus, das Wachs-
tum nicht linear funktioniert, sondern, ver-
gleichbar mit der Natur, in Zyklen abläuft. 

# Verschiedene Formen von Geld 
Dabei werden Leihgeld, Kaufgeld und Schenk-
geld unterschieden.  

# Neue Bedeutung von Schenken
Welche Möglichkeiten bietet das Schenken? 
Welches Potential für die Zukunft liegt im 
Schenken? Wie verändert sich dadurch unsere 
Blick auf Geld? 

# Allmende-Idee 
Der landwirtschaftliche Begriff beschreibt zu-
nächst eine landwirtschaftliche Fläche, die im 
Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz 
liegt. In Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
spricht man auch von »Allmendegütern« oder 
»Wissensallmende« (Creative Commons), wo 
man von einem gemeinsamen Gut der Gesell-
schaft ausgeht.

Ausgangslage

# Bisherige Kulturförderung wirkt
kuratierend auf die Kunst ein
# Viele Fördertöpfe entwickeln sich immer mehr 
zu Blackboxen
# Gefahr der Anpassung  von künstlerischen 
Ideen an Fördertöpfe oder Satzungen
# Geringe Erfolgschancen insbesondere für jun-
ge Künstler*innen ohne Verein oder Institution
# Antragslyrik oftmals wichtiger als Inhalt

Ziel und Grundidee

Das Kunstkonto verhandelt prototypisch die 
Frage, wie eine zeitgemäße (und freie) Kunst- 
und Kulturförderung ohne Verwertungsinteres-
sen heute aussehen kann. Das Kunstkonto soll 
Künstler*innen eine partizipative und demo-
kratische Selbstbestimmung über die Mittel-
vergabe eröffnen. Künstler*innen erhalten die 
Gelegenheit, sich in ihren Prozessen so frei wie 
möglich zu bewegen und sind gefordert, sich 
verantwortlich, selbstwirksam und gesellschaft-
lich zu engagieren.

Ausgehend von den Fragen 
# Wer kann Kunst beurteilen? 
# Welche Kunst/Künstler*in ist/sind förderungs-
würdig? 
# Was brauchen Künstler*innen?
wurden bereits mögliche Realisierungsschritte 
einer alternativen Kunst-und Kulturförderung 
entwickelt. Das Interesse der GTS  ist die Suche 
nach neuen Strukturen, um dem Geld die Macht 
zu nehmen und um Freiheit zu ermöglichen. 
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# Mögliche Probleme und Lösungsvorschläge

# »Wer verteilt das Geld? Es wird sich nicht von 
alleine verteilen« - Es entscheiden nur Men-
schen, die selbst einen Antrag gestellt haben, 
# Eine professionelle Moderation für Gruppen-
prozesse »verhindert, dass die Menschen das 
Geld erhalten, die am lautesten sprechen«,
# Bedarf an Lösung rechtlicher Fragen,
# Beispiel für ein bereits bestehendes Format 
kollektiven Entscheidens: Pitching beim Schred-
der-Festival Hildesheim – gemeinsame  
Diskussion aller Künstler*innen über Konzepte, 
# Welche Genres sind eigentlich beim Kunstkon-
to mitgedacht? (sehr unterschiedliche Arbeits-
weisen, vgl. darum die Genre-Trennungen auch 
in der staatlichen Kunstförderung),
# Honoraruntergrenzen sollten unbedingt  
beachtet werden.

# Potentiale
# Möglichkeit des Scheiterns ist mitgedacht und 
auch erlaubt,
# Evtl. Initialförderungen für Projekte, die muti-
ger und gewagt sind,
# Möglichkeit, Projekte ohne Eintrittsgelder zu 
präsentieren, um neues Publikum zu gewinnen,
# Alumni-System: Jemand der Geld bekommen 
hat, übernimmt eine Mentor*innenschaft für 
jemanden, der im nächsten Jahr nicht mit dabei 
ist.

Die Teilnehmer*innen übergaben noch zahlrei-
che andere Gedankenanstöße und offene Fragen 
auf bunten Post-It‘s an Tille Barkhoff und Julian 
Rieken. Zugleich zeigten die Diskussionen, 
die noch nach dem Vortrag weitergingen, dass 
das Ziel des Kunstkontos, Kunst- und Kultur-
förderung neu und anders zu denken, für die 
Akteur*innen sehr anregend war. 

     Anknüpfend an das »Allmende–Kon-
zept« versucht das Kunstkonto, neue Formen der 
»Förderbedingungen« (siehe Punkt 5 der Mittel-
vergabe) zu entwickeln. So könnte beispielswei-
se ein Jahr nach Förderung ein »Erntedankfest« 
als eine Art praktischer Verwendungsnachweis 
gefeiert werden. Im Rahmen dieses Zusammen-
kommens bestünde dann die Möglichkeit für die 
Künstler*innen, vorzustellen was sie vorstellen 
wollen und auch wie dies wollen. Diese »Show-
cases« wären Möglichkeit zum Gastspiel und zu-
gleich Startpunkt für die nächste Förderperiode.

Zukünftige Realisierung des Kunstkontos

Um diese vielschichtigen Überlegungen und 
möglichen Realisierungsstrategien zu verknüp-
fen, läuft die Entwicklung des Kunstkontos auf 
mehreren Ebenen weiter.
# Digital und real: Befragungsmethoden und 
Think Tanks zu alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten und Förderstrukturen. 
# Wachsende Community: Aus verschiedenen 
Disziplinen und Expert*innen. 
(Vorgeschlagen wurde bei ON THE ROAD #5 
München auch das Leipziger Konzeptwerk Neue  
Ökonomie, das bereits bei ON THE ROAD #3 in 
Bremen einen Workshop zu Entscheidungs- 
strategien in großen Gruppen gab.*)
# Fortlaufende Diskussion: mit Akteur*innen 
und Künstler*innen, in Universitäten oder bei 
Weiterbildungsangeboten wie ON THE ROAD.

Probleme und Potentiale

In einem kollektiven Brainstorming  erfragten 
Barkhoff und Rieken abschließend, welche 
Potentiale und Probleme die Teilnehmer*in-
nen in dem Kunstkonto sehen. Auszugsweise 
werden hier nun einzelne Stimmen und Themen 
dargestellt:

* www.konzeptwerk-neue-oeko-
nomie.org, siehe auch Dokumen-
tation ON THE ROAD #3, Bremen

Foto: Julian Rieken



Impulses – mittels konkreter methodischer 
Empfehlungen zur Entwicklung zeitgemäßer 
Unternehmenspartnerschaften und praktischer 
Beispiele.

1. Nicht-öffentliche Zusatzfinanzierung

Zur Einordnung in das Gesamtsystem der Kul-
turfinanzierung  unternahm Roy einen groben 
Systematisierungsversuch der Möglichkeiten 
alternativer, also nicht-öffentlicher, Zusatzfinan-
zierung. Sie sind ohne die nachhaltige lang-
fristige Kulturförderung durch die öffentlichen 
Gelder von EU, Bund, Land und Kommune nicht 
zu denken.

»Alternative Finanzierungsformen«

Die »alternative Finanzierung« umfasst  
Vielfältiges:
# Traditionelle gewerbliche Eigeneinnahmen,
# Eigeneinnahmen aus innovativen gewerbli-
chen Bereichen,
# Private Kulturförderung – ohne Rückflusser-
wartung = monetär wichtigster Bereich  
institutioneller privater Kulturförderung,
# Bereitstellung von Kapital – mit Rückfluss-
erwartung (hierauf ging Roy nicht weiter ein, 
verwies für Beispiele aber auf den VC Fonds 
Kreativwirtschaft Berlin).

Roy beschrieb eine Tendenz der alternativen 
Finanzierung: Crowdlending (Lending-based 
Crowdfunding), bei der kleine Geldgeber*innen 
kleine Summen geben.

Für viele – gerade freie – Theater sind die Ein-
nahmen aus Ticketverkäufen, Gastspielen und 
öffentlichen Förderungen nicht ausreichend 
für einen anspruchsvollen Betrieb. Zusätzliche, 
nicht-öffentliche Finanzierungsmittel sind aus 
den meisten Wirtschaftsplänen nicht mehr 
wegzudenken. Sie zu erhalten wird immer an-
spruchsvoller, denn die Vielfalt der theoretisch 
nutzbaren Finanzierungsmethoden ist in jünge-
rer Vergangenheit ebenso angestiegen wie auch 
die Konkurrenzsituation innerhalb des nicht-
gewinnorientierten Sektors. Der Vortrag gab 
einen Überblick über alternative Finanzierungs-
ansätze im Theaterbereich durch Etablierung 
zeitgemäßer Partnerschaften mit Unternehmen 
und gab methodische Empfehlungen. 

Der Vortrag von Dr. Patrick Roy* am Nachmittag 
des ersten Tages der mobilen Akademie ON THE 
ROAD #5 München, den Kuratorin Annegret 
Bauer unter das Zeichen der Kulturfinanzierung 
gestellt hatte, gab zunächst einen kurzen Über-
blick über alternative Finanzierungsansätze im 
Theaterbereich und ordnete sie in das Gesamt-
system der Kulturfinanzierung ein. Er konzent-
rierte sich dann auf einen ausgewählten Bereich: 
die Unterstützung durch Unternehmen. Dieser 
Bereich ist sehr potenzialträchtig. Gewöhnliche 
Spenden und Sponsoringwesen sind aber eher 
»out«. Die Engagementbereitschaft ist gestie-
gen – aber auch die Komplexität der individuell 
nötigen Überzeugungsarbeit. Wie man dennoch 
mit zeitgemäßen Ansätzen zu signifikanter 
Unterstützung durch Partner aus der Wirtschaft 
kommt, erläuterte Dr. Roy im dritten Teil seines 

Nicht-öffentliche Zusatz- 
finanzierung für die Kultur: 
Wie man zeitgemäße  
Partnerschaften mit  
Unternehmen etabliert
Vortrag von Dr. Patrick Roy

* Dr. Patrick Roy studierte 
Management in Paris, Oxford 
und Berlin und ist promovierter 
Betriebswirt. Er hilft seit 16 
Jahren gemeinwohlorientierten 
Organisationen und Projekten mit 
fundierten wirtschaftlichen Ana-
lysen, Konzepten und Coachings, 
ihre Ziele besser zu erreichen. 
Über 140 gemeinwohlorientierte 
Projekte haben er und seine 
Teams in dieser Zeit allein darin 
unterstützt, wirkungsvolle und 
langfristige Kooperationen mit 
Geldgebern zu gestalten und anzu-
bahnen – darunter immer wieder 
auch Theater und freie Ensembles. 
Patrick Roy ist regelmäßig aktiv 
als Autor, Lehrbeauftragter und 
Dozent in diversen Bereichen des 
Nonprofit-Managements. Er ist 
Gewinner des Internationalen 
Sponsoring-Awards und Mit-
gründer und Co-Geschäftsführer 
der Engagement-Beratung TRIPLE 
IMPACT, die deutschlandweit tätig 
ist mit dem Ziel, nicht-gewinnori-
entiertes Handeln noch wirkungs-
voller zu machen. Er berät Unter-
nehmen zu nicht-öffentlicher 
Zusatzfinanzierung und hat so 
hohe Kenntnis der Unternehmens-
perspektive und Sensibilität auch 
für deren Belange.

www.triple-impact.de
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sehen CR-Engagement in vielfältigen unterneh-
mensbezogenen Entscheidungen als wichtiges 
Kriterium. Positive Effekte des CR für das Busi-
ness bzw. speziell den Vertrieb seien wissen-
schaftlich bestätigt, wie etwa Untersuchungen 
von Mitarbeiterleistungen im direkten Kunden-
kontakt bei Großunternehmen zeigten. **** 

In Deutschland engagiere sich mit steigen-
der Tendenz mehr als jedes 4. Unternehmen 
in Kunst- und Kulturförderung, dabei seien 
kleinere lokale Akteur*innen beliebte Ko-
operationspartner für die Unternehmen beim 
gesellschaftlichen Engagement. Die Gewinnung 
von Unternehmen für die Kulturunterstützung 
würden aber durch verschiedene Faktoren er-
schwert und in Summe verändert:
# Sprudelnde öffentliche Einnahmen und (nomi-
nale) Zunahme der öffentlichen Kulturförderung
# Deutlich höhere Erwartungen der Unterneh-
mens-»Stakeholder« an kulturelles Engagement
# Trend hin zu eigengesteuerten, optimal ver-
wertbaren Kulturaktivitäten in Unternehmen 
# Geringe Verbreitung und wenig Standards von 
Wirkungsmessung in Kulturpartnerschaften
# Wandel in der Mediennutzung mit immer stär-
kerer Fokussierung der Aufmerksamkeit
# Insgesamt massiv steigender Wettbewerb von 
Gemeinnützigen um verfügbare private Gelder

Die gestiegene Verbreitung und Professionalisie-
rung im Bereich Corporate Responsibility (CR) 
habe eine Professionalisierung der erwünschten 
Engagement-Ansätze der Unternehmen bei der 
Förderung gesellschaftlicher Themen zur Folge. 
Roy machte die Bandbreite deutlich:
# Entwicklung Produkt/Service,
# Anwendung geschäftlicher Assets (Anlage von 
Unternehmensvermögen),
# Schaffung Problembewusstsein,
# Aufbau Partnerschaften,
# Geldspenden / Sachspenden,
# Zeitspenden / Corporate Volunteering,
# Optimierung eigener Prozesse.
    

2. Unternehmensförderung ist private 
Kulturförderung ohne Rückflusserwartung

»Die Engagementbereitschaft ist gestiegen – 
aber auch die Komplexität der individuell  

nötigen Überzeugungsarbeit«

Kulturförderung ohne Rückflusserwartung ist 
monetär die in Deutschland wichtigste institu-
tionelle private Förderung durch Institutionen 
oder Personen. Sie erfolgt in unterschiedlichen 
Formen bzw. Instrumenten:
# Unternehmen, im Rahmen von Corporate 
Responsibility (CR) bzw. Unternehmensverant-
wortung,
# Stiftungen, 
# Fördernde Vereine,
# Preiswettbewerbe,
# HNWI*,
# Crowdsupporting & Crowddonating.

In der Praxis sollte kritisch geprüft werden, wie 
geeignet jedes Finanzierungsinstrument für den 
konkreten Fall ist. Praxis sei viel Aktionismus 
ohne vorheriges Abwägen. So gebe es oft Fälle, 
in denen Geldgeber*innen, ähnlich wie beim 
crowdfunding, Projekte und Initiativen nicht 
mehr als einmal unterstützen. Als Kategorien 
für sinnvolle private Kulturförderung benannte 
Patrick Roy: 
# Höhe der erreichbaren Förderung,
# Wahrscheinliche Dauer, 
# Wiederholungsfrequenz der Unterstützung,
# Erfolgswahrscheinlichkeit der Bemühungen 
mit Blick auf Konkurrenz / Alleinstellungsmerk-
male / USP**.

Das Abwägen mache Sinn, denn Kulturför-
derung ohne Rückflusserwartung lohne sich 
auch für die Unternehmen. In der Unterneh-
menspraxis gelte »Corporate Responsibility« 
auch als wirtschaftlich lohnend.*** Corporate 
Responsibility – glaubwürdiges und langfristiges 
gesellschaftliches Engagement – ist ein echter 
Erfolgsfaktor. 80 bis 90 Prozent der Menschen 

* High-Net-Worth-Individual = 
Personen mit einem investier-
baren Vermögen von mindestens 1 
Million USD

** USP - unique selling pro-
position

*** 
»Mit Blick auf die Kosten- und 
Wettbewerbsvorteile beurteilen 
die Unternehmen ihr CR-En-
gagement nicht mehr nur als 
notwendiges - und womöglich 
teures - Übel, sondern zunehmend 
als echten Erfolgsfaktor für ihr 
Geschäft (66 Prozent). Insgesamt 
ist zu beobachten, dass Aspekte 
der ökonomischen Dimension 
von CR in Zukunft deutlich in den 
Vordergrund treten werden.« 
Trendstudie FAZ / American 
Chamber of Commerce, vgl. 
www.amcham.de/fileadmin/
user_upload/user_upload_alt/CR/
CR_Buch_2014/CR_Buch_2014.pdf

»Konzerne, die auf Nachhaltigkeit 
und Corporate Responsibility set-
zen, profitieren (auch) wirtschaft-
lich. (…) Dieses Ergebnis widerlegt 
ein verbreitetes Vorurteil vieler 
Chefs, dass nachhaltiges Denken 
und Handeln teuer sei, wirtschaft-
lich aber nichts bringe.« 
Terra Institute, Erfolgsfaktoren 
für Nachhaltigkeit in Groß-
unternehmen in der Schweiz, 
vgl. www.terra-institute.eu/
neue-studie-zeigt-soziale-und-oe-
kologische-nachhaltigkeit-rech-
net-sich-fuer-unternehmen/

**** Roy verwies als Datenquelle 
auf das American Marke-
ting Association‘s Journal of 



3. How to do it: 
Empfehlungen und Beispiele zur Entwicklung 
zeitgemäßer Unternehmenspartnerschaften

Roy stellte zunächst beispielhaft zwei Shared-
Value-Partnerschaften vor, die sich durch eine 
hohe gesellschaftliche Wirkung und einen 
geschäftlichen Mehrwert im Kerngeschäft für 
die Partner auszeichnen, und gab anschließend 
einen Handlungsleitfaden zur Entwicklung von 
Unternehmenspartnerschaften:

# Spielmotor e. V. 
Zur Förderung besonderer kultureller Aktivitä-
ten und zeitgenössische künstlerischer Projekte. 
Das erfolgreiche lokale Beispiel einer kultu-
rellen Shared-Value-Partnerschaft seit 1979 ist 
das vielleicht älteste in Deutschland. Bis heute 
veranstaltet Spielmotor sein »eigenes« bienna-
les Theaterfestival SPIELART. Die Initative der 
Stadt München und der BMW Group habe zur 
Entwicklung eigener Formate geführt, bei denen 
komplettes Branding möglich ist. Parallel zum 
eigenen Konzertangebot ist mit den »BMW Art 
Cars« eine Verbindung von Kunst und Motor-
sport entstanden mit dem Effekt einer künstleri-
schen Gestaltung der eigenen Produkte.

# Die zweite Sparkasse 
Die östereichische »Bank für Menschen ohne 
Bank« hat ihren Sitz in der Wiener Leopoldstadt. 
Als sozial ausgerichtete Sparkasse wird sie aus-
schließlich von ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen der »Erste Bank der oesterreichischen Spar-
kassen AG« betrieben und hat keine Ertragsziele. 
Ihr Zweck ist die Rückholung von Menschen 
»in den Wirtschaftskreislauf«. Sie wird unter-
stützt von Caritas und Schuldnerberatung. Das 
Engagement ziele darauf, dass die unterstützten 
Menschen später wieder zurück auf den Arbeits-
markt fänden um gesellschaftlichen Mehrwert 
zu schaffen.

Dabei sei das Ziel von Unternehmenspartner-
schaften immer die Erhöhung von Aufmerksam-
keit. Dem steht die Konkurrenz von Top-Stars 
& Top-Einrichtungen in den sozialen Medien 
entgegen, die immer mehr Aufmerksamkeit 
binden, wie Roy am Beispiel der Facebook-Li-
kes von BFDK, der Bayerischen Staatsoper und 
Cristiano Ronaldo zeigte. Die Aufmerksamkeit 
für Kultur sei auf diese Weise aber schwierig zu 
dokumentieren, die Zahlen seien auf Facebook 
im Vergleich zu Sport prinzipiell viel geringer.

     Die Zahl der Stiftungen – für Unter-
nehmen eine gute Möglichkeit für langfristige 
Förderstrategien – hat sich in den letzten 15 
Jahren verdoppelt. Insgesamt gibt es etwa 40 
Prozent mehr gemeinnützige Stiftungen als vor 
10 Jahren, aber 80 Prozent müssen selbst Fund-
raising betreiben (sind nur operativ und nicht 
fördernd tätig).

     Langfristige Förderung sichere nur 
ein strategischer Ansatz, der wahre, vertiefte 
Partnerschaften zum Ziel habe mit »shared 
value«: Im Marktumfeld ist ein klar begründba-
rer, möglichst unmittelbar geschäftswirksamer 
Mehrwert aus dem gesellschaftlichem Engage-
ment für die Geldgeber erforderlich. Gleichzeitig 
zwingende Grundlage für die Wertschätzung sei 
ein spürbarer, inhaltlicher Mehrwert der Part-
nerschaft für Kultur und Gesellschaft. »Shared 
value« ist ein strategischer Ansatz für vertiefte 
Partnerschaften, dessen Notwendigkeit durch 
die Verbreitung von CR deutlich gestiegen ist. 

Marketing, Vol. 78, Heft 3: Gute 
CR habe direkte Wirkung auf die 
Arbeitsleistung von Vertriebs-
mitarbeitern, und sie verspürten 
engere Bindung zu Unternehmen 
und Kunden. Im Effekt stiegen 
Sympathie und Bindung des 
Kunden signifikant. CR-Aktivitä-
ten können also reellen Mehrwert 
in Kundengespräch und Akquise 
erzeugen. Darum sollten sich 
Mitarbeiter mit Kunden aktiv 
über aktuelle CR-Tätigkeiten 
austauschen.
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 Diskussion

Im Anschluss an Roys Vortrag wurden mit den 
Teilnehmer*innen verschiedene Möglichkeiten 
und Herausforderungen der Entwicklung von 
Unternehmenspartnerschaften diskutiert:

# Bei der Suche nach Ansprechpartner*innen im 
Unternehmen ist es oftmals erfolgversprechen-
der, als sogenannten Türöffner jemanden zu 
benutzen, der im entsprechenden Netzwerk be-
reits bekannt ist. Dies kann helfen, die erste Hür-
de für eine Gesprächsanknüpfung zu nehmen. 
Bei Kaltaquise ist es sinnvoll, als ersten Schritt 
jemanden zur Veranstaltung einzuladen. 

# Nicht alle Unternehmen haben einen klaren 
strategischen Plan. Besonders in mittelstän-
dischen Unternehmen gibt es einerseits stark 
persönlich geprägte Entscheidungsstrukturen, 
andererseits Möglichkeiten, eine höhere Lang-
fristigkeit des Engagements zu erreichen.

# Wie funktioniert »shared value« als ganzheit-
licher Kulturentwicklungsansatz? Bundesweit 
funktionierende Aktionsansätze/Arbeitsfelder 
des shared value sind vor allem Arbeitskräfte-
gewinnung, Angebote für Kinder und Standort-
entwicklung. 

# Die erforderliche umfassende Vorleistung für 
»shared value« ist gerade für die freien darstel-
lenden Künste durch eine Bewusstmachung in 
Projektplanungen möglich. Sie sollte als wesent-
licher Bestandteil der Realisierung von Projek-
ten begriffen werden.

# Erfahrung kleine Partnerschaften: für Aspekte, 
für die man sonst zahlt, die bestehenden Kon-
takte nutzen, um sich Unterstützung zu holen 
– idealerweise an Stellen, wo die Begegnung 
sowieso schon da ist: »fundraising is friendrai-
sing«, es geht zunächst um Beziehungsarbeit!

# Durch Generierung neuer Interessengemein-
schaften können  auch größere Partner gewon-
nen werden. Für den Anfang hilft es, sich an 
erfolgreiche Startups aus den letzten Jahren zu 
wenden.

Dreistufiger TRIPLE-IMPACT-Handlungs- 
leitfaden zur Ausarbeitung potenzialträchtiger, 
zeitgemäßer Kooperationsvorschläge für  
Unternehmen:

Gedanklicher Ausgangspunkt für  
erfolgreiche Kooperationen
# Gesellschaftlicher Beitrag und breites 
Involvement statt Geld gegen Logopräsenz,
# Anliegen ins Zentrum stellen: 
Ausrichtung auf gemeinsam mit dem Partner 
anzustrebende gesellschaftliche Wirkung,
# Große Stakeholder-Gruppen involvieren  
(Mitarbeiter*innen, Kunden, breite Bevölke-
rung): Sensibilisierung, Verhaltensänderung 
oder direkte Mitwirkung im Projekt.

Fallspezifisch und kreativ eine Methodik 
des gemeinsamen Handelns entwickeln
# Fokus auf Kerngeschäft und Innovation
anstatt generischer Unterstützungsbitten.
# Arten des Engagements und Partnerschafts- 
Themen aus dem Kerngeschäft ableiten  
(gezielt Kompetenzpartner*innen akquirieren):  
Stets nachvollziehbare Beziehung des Koope-
rationsfeldes zur unternehmerischen »DNA« 
unter Nutzung von Unternehmens-Kapital und 
Prozessen.
# Echte Mehrwerte als wesentliches Erfolgs-
kriterium zu erreichen versuchen: Realisierung 
ungewöhnlicher Ansätze zur Verbesserung 
des Erlebnisses von Publikum, Mitwirkenden, 
Medien.

Die Architektur einer echten und inklusiven 
Partnerschaft im Detail ausarbeiten
# Offenheit und Netzwerkcharakter statt  
strikter Exklusivität einer partnerschaftlichen 
Beziehung,
# Partnerschaften konsequent managen: Kern-
voraussetzungen sind gemeinsame Ziele, selbst-
verstärkende Aktivitäten und kontinuierliche 
Kommunikation,
# Offen, langfristig und kompetenzorientiert 
denken: Vergrößerung von Partnerschaften über 
Bereichsgrenzen hinweg (Öffentliche Hand, 
Medien, Unis …),
# Durch gemeinsames Wirken von Vielen Vor-
teile erzielen.



kommt an, löst etwas aus), tägliches Training 
von Fertigkeiten, »Materielle Bescheidenheit 
verbunden mit ideellem Größenwahn« (wie 
Alina Gause es nennt), anderes Verständnis von 
Produktivität, Verpflichtung die aus dem Aufbau 
einer künstlerischen Identität resultiert, Selbst-
zweifel, Notwendigkeit der Auseinandersetzung 
mit Autoritäten sowie Institutionen und Hierar-
chiestrukturen für den Zugang zu Ressourcen, 
Problem der Verwaltung von Künstler*innen 
durch Nicht-Künstler*innen. 
 
Welche Grundbedürfnisse haben Menschen? 
Welche Aspekte der künstlerischen Arbeit  
befriedigen welche Grundbedürfnisse?
Heike Scharpff hielt ein kurzes Referat zu 
Grundbedürfnissen des Menschen. Im An-
schluss wurden gemeinsam die erarbeiteten 
Kategorien künstlerischer Arbeit den Grundbe-
dürfnissen zugeordnet.

# Ökonomische Bedürfnisse /  
Existenzsicherheit 
z. B. Anerkennung, Fame, etwas aufbauen, 
Team, Unterstützer*innen, Förderer, 
Erfolg (meist eher ideell als ökonomisch)

# Freiheit/Autonomie 
z. B. kreative Auseinandersetzung mit 
Wirklichkeit, unregelmäßiges Leben, 
flexibel sein, Offenheit, Erfindung von 
Lebens- und Arbeitsmodellen, Vielfalt

# Soziale Bindung/Familie
z. B. Vertrauen, Gemeinschaftsgefühl, Team, 
Austausch, Feedback, Kommunikation, Ver-
antwortung, Unterstützung/Förderung, Vielfalt, 
Erfindung von Arbeits- und Lebensmodellen

# Selbstverwirklichung/Potentialentfaltung
z. B. Freiheit, Identifikation, Glanz, Spleenigkeit, 
Anderssein, hoher Anspruch, kreative Auseinan-
dersetzung mit Wirklichkeit, tägliches Training, 
intensive Auseinandersetzung mit Inhalt

# Gesundheit
z. B. Wertschätzung eigener Arbeit, 
tägliches Training, Erfolg. 

Stark für die Kunst: 
Standort – Ziele –  
Ressourcen 
Workshop mit Alina Gause und Heike Scharpff

Eine berufliche Laufbahn als Künstler*in  
enthält viele Chancen und Privilegien, die
unter dem Druck der Existenzsicherung manch-
mal in Vergessenheit geraten. Alina Gause* und 
Heike Scharpff** boten den Teilnehmenden 
ihres Workshops bei ON THE ROAD #5 München 
durch Fallbeispiele, theoretischen Input und 
individuelles Coaching Raum zur Standort-
bestimmung, Neuausrichtung und Rückbesin-
nung auf ihre Bedürfnisse und Ressourcen.

Heike Scharpff und Alina Gause haben sieben 
verschiedene Modelle mehrgleisiger künst-
lerischer Arbeitsrealität ausgehend von ihren 
eigenen Arbeitserfahrungen als Künstlerinnen 
und Erfahrungen als Coachinnen entwickelt.***   
Sie wollen hiermit den Lebensrealitäten von 
Künstler*innen gerecht werden und eine stär-
kere Auseinandersetzung mit den spezifischen 
Möglichkeiten und Problemen anregen. Nach 
Vorstellung der Modelle wurden ausgehend von 
den Arbeitsmodellen der Teilnehmer*innen 
Perspektiven und Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung von Karrierewegen diskutiert.

»Künstlerische Persönlichkeiten betrachten 
Kreativität als zentraler für ihre Persönlichkeit 
und Arbeit als andere Menschen.« Alina Gause

Was gehört für uns zum Künstler*in-Sein?  
Was macht für uns künstlerische Arbeit aus?   

Sehr viele Aspekte sind verbunden mit dieser 
Form des Lebens und der Berufstätigkeit, be-
tonten Scharpff und Gause eingangs. Darum 
standen diese beiden Fragen an die Teilnehmen-
den am Beginn des Workshops und weiteten 
die Perspektive. Hier ging es um eine freie 
Begriffssammlung, die nicht nach Intentionen 
sucht. Unterschiedliche Aspekte künstlerischer 
Arbeitsmodelle kamen zur Sprache, dazu ge-
hörten: Möglichkeit zur kreativen Erfindung 
von alternativen Lebens- und Arbeitsmodellen, 
Intensität und Ausdrucksmöglichkeiten als 
Privileg, hoher Anspruch an die eigene Arbeit, 
das Tabu außerhalb der Kunst Geld zu verdie-
nen, Unregelmäßigkeit, Förderbedarf, Feedback 
und die Sehnsucht nach Resonanz (Handeln 

* Alina Gause absolvierte in 
Berlin ihre Ausbildung in Tanz, 
Gesang und Schauspiel. Es 
folgten Engagements z. B. am 
Maxim Gorki Theater und Theater 
des Westens sowie bei Film und 
Fernsehen. Neben dieser Tätigkeit 
schloss sie ein Psychologie-
studium ab und berät seit 2009 
Künstler*innen aller Sparten in 
ihrer Berliner Beratungsstelle  
»a.way - Beratung & Management 
für Künstler*innen«. Von 
Alina Gause sind zwei Bücher 
erschienen: »Warum Künstler 
die glücklicheren Menschen sein 
könnten« und »Kompass für 
Künstler«. 2014 erhielt sie einen 
Lehrauftrag an der Universität der 
Künste in Berlin.

** Heike Scharpff, Dipl.-
Psych., Regisseurin, Coach. 
Seit 2003 freie Regisseurin an 
Stadttheatern und in der Freien 
Szene (u.a. Theater Oberhausen, 
Mousonturm). 2012 gründete 
sie das Communitytheater 
KANALTHEATER in Eberswalde. 
Seit Jahren engagiert sie sich 
in der Kulturpolitik (laPROF 
Hessen, BFDK, Pro Quote Bühne). 
2010 bis 2018 arbeitete sie als 
Projektleiterin der »Stiftung 
TANZ – Transition Zentrum 
Deutschland« und begleitete über 
900 Tänzer*innen bei ihrer beruf-
lichen Neuorientierung, seit 2018 
freiberufliche Coach. 

*** vgl. Alina Gause und Heike 
Scharpff: Autonomie statt Pre-
kariat – mehrgleisige Karriere-
modelle in den künstlerischen 
Berufen. 
Das Modell wurde in der Doku-
mentation zu ON THE ROAD #3 
Bremen vorgestellt und erscheint 
auch im Heft #Künstlerische 
Arbeit der gedruckten ON THE 
ROAD-Gesamtdokumentation, die 
beim BFDK bestellt werden kann.
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 müssen sie permanent in den Dienst nehmen, 
um ihre Arbeit machen zu können. Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit gehören zu diesen 
Kompetenzen auch: Vorstellungskraft und 
Kreativität, Flexibilität, Fitness, Selbsteinschät-
zung und Disziplin, ideeller Größenwahn (vgl. 
Zitat von Schlingensief im Text weiter oben), ein 
»Blick auf das eigene Innere« als persönlicher ro-
ter Faden, der »Blick nach Außen« – als Wissen, 
dass ohne Teamwork kein Erfolg möglich ist, 
Humor und lebenslanges Lernen.

Neue Perspektiven auf die persönliche  
Situation

Im Folgenden standen auf Basis der persön-
lichen Erfahrungen der Teilnehmer*innen 
konkrete Wechselwirkungen zwischen der indi-
viduellen Arbeitssituation, Konstellationen des 
sozialen Umfelds und eigenen Erwartungen im 
Fokus. Einige Aspekte sollen hier kurz benannt 
werden:

# Stress verhindert Kreativität. Arbeitsmodelle 
zu finden, die finanzielle Sicherheit ohne Stress 
ermöglichen, könnte eine wichtige Basis für 
erfolgreiche Kreativität sein. Dabei sollten weder 
die Suche nach dem Arbeitsmodell oder der 
geeigneten Tätigkeit noch deren Anforderungen 
zu viel Energie binden. Sonst gefährden sie die 
Verwirklichung der künstlerischen Schlüssel-
kompetenzen. Gegen Stress helfe auch die 
Entwicklung eines klaren Profils auf Basis der 
eigenen Erfahrungen, auf das Auftraggeber*in-
nen zugreifen können.

# Sicherheitsbedürfnisse scheinen oftmals 
einen Konflikt zwischen der privaten Person mit 
Sicherheitsbedürfnis und der kreativen Person 
darzustellen. Zwischen beiden vermittle eine 
dritte Person als Manager*in für den Match der 
beiden unterschiedlichen Ansprüche. Hier müs-
se geklärt werden, welche Arbeit der Erfüllung 
welchen Bedürfnisses diene. Die Pflege der krea-
tiven Substanz müsse unterschieden werden 
von Geldjobs, die dennoch die zweite Person 
fordern. Kreative Kraft müsse auf das eigene 
Konto gehen. Niemals sollte der ideelle Größen-
wahn aufgegeben werden, der existentiell ist für 
die eigene Arbeit.

# Wertschätzung des sozialen Umfelds für die 
kreativen Talente ist als Faktor für die Weiter-
entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit 
entscheidend. Es sei wichtig für Kreative, sich 
ein Umfeld zu schaffen, welches die eigenen 
Kompetenzen zu schätzen weiß und hilft, sie 
weiterzuentwickeln.

Es zeigte sich, dass Kategorien oft mehreren 
Grundbedürfnissen zugeordnet werden können. 
Hinsichtlich der sozialen Bindung gibt es Be-
sonderheiten: Arbeit, Freundschaft und Familie 
überlagern sich zum Teil, oft werden Arbeits-
beziehungen sehr intensiv geführt, hieraus kann 
viel Einsamkeit und Enttäuschung resultieren, 
wenn Bindungen sich nicht einlösen. Künst-
ler*innen müssen die Aufgabe bewältigen, selbst 
erfolgreiche Modelle für die verschiedenen An-
sprüche zu entwickeln. In der Diskussion wur-
den verschiedene Fragen zur Wechselwirkung 
zwischen Grundbedürfnissen und Merkmalen 
künstlerischer Arbeit entwickelt:
# Was passiert, wenn wir Bedürfnisse über lange 
Zeit nicht befriedigen, wenn z. B. Sicherheit, Fa-
milie und soziale Bindung, Gesundheit zurück-
gestellt werden?
# Verhindert die Relevanz der künstlerischen 
Arbeit soziale Bindungen?
# Was sind die Beziehungswirklichkeiten von 
Künstler*innen, die tatsächlich über eine lange 
Zeit bestehen bleiben? Wie sieht eine künstleri-
sche Familie aus, die Stabilität haben kann?
# Werden mit dem Alter die Aspekte von Stabili-
tät immer wichtiger und verändern sich deshalb 
Arbeitsmodelle?
# Werden die Grundbedürfnisse durch unsere 
Arbeitsrealität erfüllt? Steht unsere Arbeit As-
pekten entgegen, welche die  Grundbedürfnisse 
erfüllen könnten?
# Kann man Freiheit und Selbstverwirklichung 
wirklich nur in der Kunst erreichen? 

»be happy artists«

»Wer den Raum der Kunst benutzen kann, 
wird so leicht kein Terrorist.« 

Christoph Schlingensief*

Alina Gause beschrieb im Workshop eine per-
sönliche Wahrnehmung aus ihrer Forschungs-
tätigkeit in der Wirtschaft: Künstler*innen seien 
die einzige Berufsgruppe, deren Zufriedenheit 
mit der Zahl ihrer Arbeitsstunden steigt. Im 
Kapitel »The Artists’ Way of Life« im »Kompass 
für Künstler«* hat sie 15 psychische Schlüssel-
kompetenzen beschrieben, die Künstler*innen 
in ihrer beruflichen Tätigkeit erweitern und trai-
nieren. Sie unterstützen eine gesunde Lebens-
führung und qualifizieren für den Umgang mit 
Veränderungen. 
 Zu diesen Kompentenzen gehören 
unter anderem Eigeninitiative, Ambiguitätsto-
leranz (die Fähigkeit, in einer problematischen 
und unübersichtlichen Situation auszuharren) 
oder materielle Bescheidenheit. Die Kompeten-
zen seien für Künstler*innen existentiell, sie 

* vgl. www.tagesspiegel.de/
kultur/wer-kunst-macht-wird-
so-leicht-kein-terrorist/383230.
html, 2003 

** Alina Gause: Kompass für 
Künstler: Ein persönlicher Weg-
begleiter für Kreative. 2017, S. 
125ff



Diese Fragen wurden im Anschluss an die  
Vorstellung der Modelle diskutiert:

# Welche Modelle sind besonders für bestimmte 
Gruppen gut geeignet? 
# Wie realisiert sich die Vereinbarkeit von Dop-
pelmodellen mit Bedingungen freier darstellen-
der Kunst? 

Die stetige Ablösung von Arbeitsfeldern und Hin-
zunahme neuer Bereiche sind klassische kreative 
Kompetenzen. Sie erfordern regelmäßige Zwi-
schenbilanzen zur Überprüfung, ob Tätigkeiten 
Bedürfnisse erfüllen. Um neue Wege zu  
erfinden, müssen Künstler*innen anstehende 
Fragen angehen und deren Umsetzung wagen.

    Die Benennung einer Form für das ei-
gene Arbeiten ermöglicht im Außenblick auf die 
eigenen Tätigkeiten ein Erkennen der Normali-
tät der eigenen Situation, die man mit Anderen 
teilt. Sie hilft aber auch, die Herausforderungen 
des eigenen Modells in Kategorien zu durch-
schauen und sich gegebenenfalls für ein anderes 
Modell zu entscheiden. Die vorgestellten Model-
le gehen von Merkmalen künstlerischer Arbeit 
aus und ermöglichen so eine Veranschaulichung 
der positiven Aspekte des Berufsfeldes. 

Gibt es ein Ist-Modell und ein Soll-Modell?  
Was sind Merkmale der eigenen beruflichen 
Geschichte?  

Die von Alina Gause und Heike Scharpff ent-
wickelten Karrieremodelle berücksichtigen, wie 
die Künstler*innen sich selbst wahrnehmen und 
wie Bedürfnisse sich im Laufe des Lebens verän-
dern. Im Workshop wurden sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen der einzelnen Modelle 
benannt. Die Modelle eint, dass die eigentliche 
künstlerische Tätigkeit nur in den wenigsten 
Fällen als Finanzierung ausreicht.

Zeichnung: Illustrationen zu 
mehrgleisigen Karrieremodellen 
in künstlerischen Berufen nach 
den Modellen von Alina Gause 
und Heike Scharpff.
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Laut Fenner sollte man dabei nicht aus den 
Augen verlieren, dass »Gewinn« für alle Verhan-
delnden bedeutet, bereit zu sein, Positionen auf-
zugeben und es nicht darum geht, wer gewinnt 
und wer verliert.**

Wer sind die kulturpolitischen Player? 

Um die Bandreite der kulturpolitischen Player 
deutlich zu machen und dabei nicht den Über-
blick zu verlieren, wurden die verschiedenen 
Ebenen geclustert:

# International: Goethe-Institut, Auswärtiges 
Amt, Außenminister*in, Europäische Angele-
genheiten, Botschaften,

# Landesebene: verschiedene Fachministerien,

# Kommunale Ebene: Stadträte, Kulturämter 
und Kulturbüros, Stadtkämmerer, Sozialamt, 
Jugendamt, Bildungsressort,

# Parteien: Kulturpolitische Sprecher*innen und 
deren wiss. Mitarbeiter*innen,

# Beruflich: Bundesverband Freie Darstellende 
Künste (BFDK), Genossenschaft deutscher Büh-
nenangestellter (GdBA)***,

# Förderinstitutionen:  
Kulturstiftungen, Charityverbände,

# Fachebene:  
Landesverbände, Bundesverband Freie Dar-
stellende Künste (BFDK), Kulturpolitische 
Gesellschaft, Bühnenverein, Koalition der Freien 
Szene, Allianzen, art but fair, Theaterleitungen, 
… ****

# Öffentlichkeit:  
Bevölkerung, Publikum, Nicht-Publikum,

# Medien: Fachpresse, lokale Presse, Blogs, 
Fachhomepages.

Im ganztägigen Workshop »Erfolgreiche kultur-
politische Arbeit: Strategien, Erfahrungen, 
Konzepte« lud Sören Fenner* ein, sich gemein-
sam in das Diskurs- und Handlungsfeld der 
kulturpolitischen Arbeit zu wagen: Wer sind die 
Ansprechpartner*innen? Wie kann ich mehr 
politische Aufmerksamkeit und mehr Geld 
für meine Kulturprojekte generieren? Woher 
kommen unsere Handlungsimpulse? Wieso und 
aus welcher Position verhandle ich? Im Dialog 
mit den Teilnehmer*innen sprach Fenner über 
Erfolge und Misserfolge der kulturpolitischen 
(Eigen-) Interessenvertretung und versuchte, 
hieraus gemeinsam Leitlinien und Strategien zu 
destillieren. 

Was versteht man unter Kulturpolitik?

Zunächst wurden die unterschiedlichsten Vor-
erfahrungen der Teilnehmer*innen im Bereich 
der kulturpolitischen Arbeit zusammengetragen 
und auch ihre Erwartungen an den Workshop 
gesammelt. Dabei wurde die große Heterogeni-
tät, die die Teilnehmer*innenschaft von  
ON THE ROAD auszeichnet, wieder einmal 
deutlich sichtbar. Von Nachwuchskünstler*in-
nen bis hin zu jahrelang aktiven Vorständen der 
Landesverbände – für alle war die Frage zentral, 
welche Elemente für erfolgreiche kulturpoliti-
sche Arbeit von Bedeutung sind.  

Wenn man Kulturpolitik als gesellschaftlichen 
Interessenausgleich zwischen Politik und Kunst 
und Kultur versteht, so stellen sich in weite-
rer Folge jene Fragen, die es lohnt, Schritt für 
Schritt zu bearbeiten:

# Wann findet der Interessenausgleich statt?
# Wie findet der Interessenausgleich statt?
# In welcher Sprache findet der  
Interessenausgleich statt?
# Welche inhaltliche Arbeit ist dafür notwendig?
# Welche Haltungen und Werte treffen  
aufeinander?
# Wie wird miteinander verhandelt?

Erfolgreiche kulturpoliti-
sche Arbeit: Strategien, 
Erfahrungen, Konzepte 
Workshop mit Sören Fenner

* Sören Fenner ist Gründer von 
Theapolis und kulturpolitischer 
Entrepreneur (u. a. Gründungs-
mitglied vom LAFT-Berlin, art 
but fair, ensemble-netzwerk, 
Vorstand Dfdk Hamburg, WIESE 
e.G., Beiratsmitglied GDBA, Thea-
ter-Tafel). Er ist beständig #ON 
THE ROAD, um ein wachsendes 
Bewusstsein für den Wert der 
Arbeit von Künstler*innen in der 
Gesellschaft anzustoßen und so 
die Arbeitsbedingungen in den 
freien darstellenden Künsten 
Schritt für Schritt zu verbessern.

** vgl. Zeichnungen: 
Suche nach einem Fahrplan, 
Verhindern von Grabenkämpfen, 
gemeinsames Verhandeln als 
Zielstellung. 

***  
https://darstellende-kuenste.de, 
www.buehnengenossenschaft.de
 
**** www.koalition-der-freien-
szene-berlin.de, 
https://artbutfair.org



so Kontinuität im Verfolgen der vereinbarten 
Ziele unterstützen,
# Vor dem Gespräch: bereits zu zweit durchspie-
len, dabei verschiedene Rollen annehmen (good 
cop, bad cop),
# Auf inhaltlicher Ebene: Nice-to-have‘s ein-
bauen, auf die man verzichten kann, um besser 
verhandeln zu können.

Gestaltung des Gespräches 
# Mit positiven Zahlen den Rahmen eröffnen: 
Was wurde bereits erreicht?
# Miteinander statt Gegeneinander: Gesprächs-
klima entspannen, um im Anschluss inhaltlich zu 
sprechen.
# Bisherige Erfolge nennen und an die Vorsätze 
erinnern (s. o. Protokolle, die es ermöglichen, 
beim nächsten Gespräch auf Vereinbarungen 
hinzuweisen).  
# Nicht nur fordern, sondern auch geben (z. B. 
vermitteln, wie es derzeit aussieht etc.).
# Mit eigener Sprache sprechen: Wie ist unsere 
Arbeit messbar? Was passiert, wenn wir Künst-
ler*innen weg sind?* 
# Verweis von Sören Fenner auf Robert B. Cialdi-
ni.**
# Fragen stellen anstatt Anweisungen geben: 
»Wie können wir das machen?«  
Und nicht: »Ihr sollt das machen!« 
# Das Gegenüber direkt in eine Verantwortungs-
position bringen: »Der Bedarf ist 100.000,- Euro, 
wie können wir das machen?« (Statt »Wir brau-
chen 100.000,- Euro!«)
# Lob und Dankeschön für bereits getane Arbeit.

Wie sich in der Gesprächsrunde herauskristal-
lisierte, liegt die Schwierigkeit, in einen kultur-
politischen Dialog zu kommen, oftmals bereits 
einen Schritt zuvor: Nämlich im Fehlen von 
Begegnungsmöglichkeiten, Kontaktpunkten und 
Gesprächsanlässen, bei denen Akteur*innen und 
Politiker*innen in Austausch kommen können. 
Der folgende Abschnitt zeigt eine Reihe an teil-
weise bereits realisierten Ideen, wie mithilfe 
performativer Mittel Begegnungsorte geschaffen 
werden können.

 Aufbauend darauf wurde im Plenum 
an konkreten Fragestellungen gearbeitet und 
ein vielfältiges Potpourri an erprobten Herange-
hensweisen und Argumentationslinien gesam-
melt, von Sören Fenner moderiert und ergänzt:  

# Wie bereitet man sich auf das Gespräch mit 
Kulturstadträt*innen oder anderen Personen, 
die kulturpolitische Entscheidungen treffen, 
vor?
# Welche Sprache wählt man und welche Argu-
mente und Inhalte sind relevant?
# Welche theatralen Mittel eignen sich, um Be-
gegnungen und Gespräche zu ermöglichen?

Vorbereitung auf ein Gespräch mit 
Kulturpolitiker*innen
Wen spricht man an?  
# Zunächst kulturpolitische Sprecher*innen der 
regierenden Parteien ansprechen, dann erst auf 
die Opposition zugehen.
# Herausfinden, welcher der Koalitionspartner 
dafür besonders empfänglich ist oder ein ge-
meinsames Gespräch zu dritt anstreben.
# Optimum wäre es, einen fraktionsübergreifen-
den Beschluss/Konsens zu erreichen.
# Die Struktur der Behörde genau kennen: Wer 
ist für welche Entscheidungen verantwortlich?

Welche Rahmenbedingungen sollte man  
beachten? 
# Sich an die Termine und Zeitpläne der  
Gesprächspartner*innen anpassen.
# Zeitfenster und Kontexte, in denen man 
spricht, spielen eine Rolle: Was ist wichtig und 
muss in dem vorhandenen Zeitrahmen  
kommuniziert werden? 
# Nicht bei allen Politiker*innen Vorwissen zu 
allen Bereichen annehmen: Wer kann sich wie 
informieren? Bei kommunalverantwortlichen 
Stadträt*innen kann es beispielsweise hilfreich 
sein, ihre Lebensrealitäten zu kennen und dazu 
Brücken zu bauen.
 # Falls möglich Geschlechterparität und  
gleiche Augenzahl im Gespräch auf beiden  
Seiten herstellen.

Wie bereitet man sich inhaltlich vor?
# Parteiprogramme / Koalitionsvereinbarungen 
lesen und Anknüpfungspunkte finden,
# Vorvisualisierungen des Gesprächziels: Dring-
lichkeit kann so deutlich gemacht werden,
# Vorankündigung: Punkte, über die man spre-
chen möchte, bereits vorab zusenden,
# Dokumentation der bereits erreichten Erfolge, 
# Dokumentation vorheriger Gespräche:  
Protokolle, die es ermöglichen, beim nächsten 
Gespräch auf Vereinbarungen hinzuweisen und 

* z.B. Freie Szene: 
Was hat Leipzig davon? 
www.leipzigpluskultur.de/freie-
szene-was-hat-leipzig-davon/  

**  »Die Psychologie des Über-
zeugens.« Thematisiert werden 
erfolgreiche Verhandlungs- 
strategien. www.methode.de/bu/
pmb/ticial.htm 
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 Angesprochen wurden dabei besonderes die 
Schwierigkeiten, die bei personellem Wechsel 
(sowohl von Seiten der Politik, als auch bei Ver-
treter*innen der Landesverbände) auftreten. 
Um diese bereits präventiv abzufedern, wurden 
hierzu folgende Tipps gesammelt: 

# Durchdachtes Wissensmanagement bzw. vor-
bereiteter Wissenstransfer:  
## internes Wissen (Jobmaps, Wiki, Protokolle 
etc.) 
## öffentliches/publiziertes Wissen  
(Printmedien, schnell erfassbare Infografiken)
# Übergabe von Positionen: direkt Leute bekannt 
machen, Leute zu den Gesprächen mitnehmen, 
gemeinsam Gespräche vorbereiten und nach-
bereiten,
# stetig Wissen weitergeben: z. B. an Arbeitskrei-
se im Hintergrund, die auch schon mitdenken 
können, immer potentielle Nachfolger*innen 
mitdenken (Wie könnte es aussehen ohne 
mich?) 
# Zeit- und Terminpläne aufstellen und kommu-
nizieren (Kalender, der für alle einsehbar ist),
# eine Geschäftsführung/Geschäftsstelle macht 
Kontinuität möglich,
# zu Gesprächen immer mindestens zu zweit 
gehen, um Wissen weiterzugeben, um 
verschiedene Wahrnehmungen reflektieren zu 
können, verschiedene Denkmuster in Gespräche 
einzubringen und gegenseitige Beobachtungen 
zu teilen,
# Landesverband als wesentlichen Mittler  
bewusst machen: bei Kommunen und Landkrei-
sen, bei Akteur*innen und Nachwuchs etc.. 

»Wir backen unsere Wunsch-Kulturbehörde!«
Im letzten Teil des Workshops sammelten die 
teilnehmenden Akteur*innen jene Zutaten, die 
ihrer Meinung nach für eine Traum-Kulturbe-
hörde notwendig sind.

Kreative Möglichkeiten für eine Begegnung zwi-
schen Künstler*innen und Politiker*innen

# Geführte Touren zu Theaterspielstätten organi-
siert vom LAFT Berlin/ Theaterscoutings: 

»Ein monatliches Stadttour-Angebot in  
Zusammenarbeit mit StattReisen Berlin: Lernen 

Sie die freien Spielstätten Berlins kennen.«* 

# Kulturtandem: Ein*e Kulturschaffende*r bildet 
ein Team mit einer Kulturpolitiker*in/Behör-
denmitarbeiter*in und sie verabreden sich über 
einen Zeitabschnitt zu gemeinsamen Theater/
Tanz/Performance-Besuchen,
# Weitere Beispiele:  
## gemeinsames Gemüseschnippeln mit kultur-
politischen Sprecher*innen Niedersachsens (»Wir 
kochen unser Süppchen mit...«), 
## kulturpolitisches Dinner beim Hauptsache 
Frei-Festival in Hamburg,**
# Visualisierung durch Modelle: z.B. Workshop 
zum gemeinsamen Bühnenbasteln
# Formen des Storytellings: z. B. Einladung zu 
einer Kochshow, »um gemeinsam den perfek-
ten Kulturcocktail zu mixen« mit vorbereiteten 
Tischreden,***
# Präsenz zeigen: wo Sitzungen öffentlich sind, 
auch ohne Stimmrecht auftauchen (Perfor-
mancecharakter im erlaubten Rahmen),****
# Gastspiele für Fraktionen, um Kenntnis der 
Freien Szene zu ermöglichen,
# zeitliche Verbindungen prüfen zwischen 
eigenen Bedarfen und Verbindlichkeiten der 
Akteur*innen (z. B. ½ Stunde vor Sitzungstermin 
eine Pressekonferenz am selben Ort kommuni-
zieren),
# Die Aktion »40.000 Theatermitarbeiter*innen 
treffen ihre Abgeordneten«.*****

Zahlreiche Gesprächsformate und Vermittlungs-
konzepte findet man in dem Handbuch »Zwi-
schen Publikum und Bühne – Vermittlungsfor-
mate für die freien darstellenden Künste«****** 
des PAP Berlin.

Kontinuität in der kulturpolitischen Arbeit

Der zweite Teil des Workshops drehte sich 
verstärkt um die Suche nach Organisations-
strukturen, die mehr Kontinuität in der eigenen 
kulturpolitischen Arbeit und der Vernetzung der 
Akteur*innen ermöglichen.
 

* www.theaterscoutings-
berlin.de/programm/event/ 
spielstaetten_tour_kleine_palaes-
te_glanz_in_hinterhoefen_und_un-
term_dach_1266/

** Weitere Infos und Workshops 
beim Rahmenprogramm des 
HAUPTSACHE FREI Festivals:
www.hauptsachefrei.de/rahmen-
programm/

*** heimliche Moderator*innen 
- Funktionen bedenken, Aktions-
karten für das Aussprechen eines 
Toast beim gemeinsamen Essen
vgl. EAT & MEAT www.laprof.de/
eat-meat-erfolgreiches-kulturpo-
litisches-bankett-in-marburg, 
viele Ideen und Ansätze auf: 
https://geheimedramaturgische-
gesellschaft.de/

**** z. B. Leipzig: Kunstak-
tion »Verschwinden« im Rathaus 
spricht konkrete Probleme freier 
Künstler*innen an: 
www.leipzigpluskultur.de/
kunstaktion-das-verschwinden-
im-rathaus/

***** www.ensemble-netzwerk.
de/aktion-40-000-92.html

****** Das Handbuch »Zwischen 
Publikum und Bühne – Ver-
mittlungsformate für die freien 
darstellenden Künste« https://
pap-berlin.de/fileadmin/user_up-
load/ PgV/2018_Zwischen_Publi-
kum_und_Bu__hne.pdf, S. 15-46
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zwar erst ab 200 Personen im Raum gilt, aber 
auch für 30 Menschen sinnvoll ist. Diese drei 
verschiedenen Perspektiven, die sich manchmal 
auch widersprechen, miteinander zu verein-
baren, kann oft schwierig werden. Als Leitlinie 
empfiehlt Lamprecht daher die Frage: »Wie lässt 
sich ein bestimmtes Schutzziel bestmöglich er-
reichen und was muss ich dafür beachten?«

    Um sich im Dschungel der Verordnun-
gen und Richtlinien nicht zu verlieren und die 
wesentlichen Dinge zu bedenken, wurden im 
nächsten Schritt die übergeordneten Ebenen 
des Arbeitsschutzes exemplarisch und anhand 
konkreter Beispiele betrachtet: 
# Erste Hilfe und Brandschutz  
# Bauliche Ausstattung
# Technische Ausstattung
# Inszenatorische Anforderungen
# Verantwortung, Befugnisse und Versiche-
rungsschutz 

Erste Hilfe und  Brandschutz

Grundsätzlich gilt, Räume in denen wir arbei-
ten, sollten wir zunächst auf Brandschutz und 
Fluchtwege prüfen. Bei Mängeln ist es sinn-
voll, Vermieter*innen oder  Veranstalter*innen 
darauf hinzuweisen. Einen Erste Hilfe-Kurs zu 
absolvieren ist immer ratsam. Darüber hinaus 
sind vor allem folgende Punkte zu bedenken: 

# Ersthelfer*in: in allen Unternehmen vorge-
schriebene Personen, die in Erster Hilfe umfang-
reich geschult sind.

# Verbandskasten: regelmäßige Prüfung und 
beständiges Auffüllen.

# Brandschutzhelfer*in: Von dem/der Arbeit-
geber*in in vielen Unternehmen festgelegte 
Person, die bei Entstehungsbränden Brand-
bekämpfung leistet und vorbeugenden Brand-
schutz betreibt, in dem sie z. B. die Einhaltung 
der Prüfungsintervalle von Feuerlöschern 
kontrolliert.

# Feuerlöscher***: Regelmäßige Wartung. Welche 
Art von Löscher verwende ich in welchem Fall? 
# bei Gefahrenstoffen (Benzin, Öl): Pulverlö-
scher oder CO2-Löscher,

Wer Arbeitssicherheit hört, möchte oft gern re-
flexartig das Thema wechseln, denn das kostet 
Zeit, womöglich Geld und geht doch irgendwie 
an der Kunst vorbei, oder? Auch in der freien 
Theaterszene ist das Arbeiten mit verschiede-
nen Risiken und Herausforderungen verbun-
den und es lohnt sich, diese zu kennen. Marek 
Lamprecht* gab einen Einblick in die Gesetze, 
Vorschriften und Regeln, die es dazu gibt. In 
seinem Vortrag ging er darauf ein, was bei einer 
freien Produktion berücksichtigt werden sollte, 
welche Versicherungsgrundlagen man kennen 
sollte und welche rechtlichen Regelungen im 
Fall eines Unfalls eintreten. 

Verständnis des Arbeitsschutzes

»Ist dieser Tisch zum Raufsteigen 
geeignet oder nicht?«

Nach einer akrobatisch anschaulichen Gefähr-
dungsbeurteilung des Vortragstisches versuchte 
Marek Lamprecht zunächst klar zu machen, 
welche neuen Ansätze es im Arbeitsschutz gibt, 
und welche rechtlichen Verordnungen diesem 
zugrunde liegen.  

# Veralteter Arbeitsschutzansatz orientierte 
sich an konkreten Vorschriften für alle mögli-
chen Eventualitäten, beruhte auf verbindlichen 
Detailvorgaben. 

# Neuer Handlungsansatz ist eigenverantwort-
lich orientiert, beruft sich auf proaktives Eigen-
engagement und Wissen der Akteur*innen und 
sieht Schutzziele als Leitlinien. Als Schutzziele 
werden dabei jene Punkte angesehen, die für die 
Garantie der Sicherheit aller Arbeitnehmer*in-
nen, Künstler*innen und das Publikum relevant 
sind. Zentrales Schutzziel ist dabei: 

»Keine*r soll durch Arbeit krank werden!«

Rechtliche Grundlagen

Ausgehend von den EU-Verordnungen und 
-Richtlinien ist das deutsche Arbeitsschutz-
system auf zwei Säulen aufgebaut. Zum einem 
auf dem staatlichen Arbeitsschutzgesetz**, zum 
anderen auf dem autonomen Arbeitsschutz-
gesetz der Versicherungsträger. Dazu kommt oft 
noch die Versammlungsstättenverordnung, die 

Arbeitssicherheit im Freien 
Theater - Auch das noch? 
Vortrag von Marek Lamprecht

* Marek Lamprecht arbeitet 
seit der Jahrtausendwende als 
Lichtgestalter für Theater, Tanz 
und Performance, vorzugsweise 
in der Freien Szene. Wenn es die 
Situation erfordert, übernimmt er 
auch mal die Technische Leitung, 
wie etwa neun Jahre lang beim 
Internationalen Sommerfestival 
Kampnagel Hamburg und 2017 bei 
Theater der Welt Hamburg.
Nicht nur bei ON THE ROAD teilt er 
sein Wissen über sicheres Arbeiten 
in Theatern.

** siehe www.gesetze-im-inter-
net.de/arbschg/index.html

*** Mehr Infos: 
www.safety-feuerloeschtechnik.
de/brandklassen.html



sammlungsstättenverordung, die an mehreren 
Stellen besagt, dass in manchen Fällen »das 
genannte Schutzziel auch über andere geeignete 
Maßnahmen erreicht werden kann.«

Verantwortung, Befugnisse 
und Versicherungsschutz

Die Frage der Verantwortung und in weiterer 
Folge der Haftung ist bei all diesen Themen wohl 
die drängendste und es lohnt sich, hier ausrei-
chend Zeit zu investieren, um verantwortungs-
voll und bewusst agieren zu können. Hierzu ein 
Passus aus der UVV »Sicherheit bei Veranstal-
tungen und Produktionen. Besondere szenische 
Darstellungen«: 
 
»Bei Proben ist häufig der Regisseur oder die 
Regisseurin (bzw. stellvertretend die Regieas-
sistenz) als alleinige Führungskraft anwesend. 
Dieser bzw. diese hat dann als Aufsichtsführen-
de/r eine besondere Fürsorgepflicht im Sinne 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und 
ist für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen 
verantwortlich. Er oder sie darf kein sicher-
heitswidriges oder gesundheitsgefährdendes 
Verhalten zulassen und keine sicherheitswidri-
gen oder gesundheitsgefährdenden Weisungen 
erteilen. Der Regisseur bzw. die Regisseurin ist 
vor Aufnahme der Proben diesbezüglich vom 
Unternehmer oder dessen Beauftragten zu 
unterweisen. Diese Unterweisung ist zu doku-
mentieren. Der Regisseur oder die Regisseurin 
soll für die Gefährdungsbeurteilung und für die 
Festlegung von Schutzmaßnahmen die Bühnen- 
und Studiofachkraft hinzuziehen (…).«***

Veranstalter*innen tragen zunächst die gesamte 
Verantwortung für Produktionen. Um möglichst 
umfassend vorbereitet zu sein, ist die Gefähr-
dungsbeurteilung ein hilfreiches Instrument.

# Gefährdungsbeurteilung**** 

Die 4 Schritte sind: 
# Beurteilung der Gefährdung,
# Festlegung konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen,
# Durchführung der Maßnahmen,
# Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Vordrucke und weitere detaillierte Informatio-
nen zur Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung findet man wiederum in den Schriften der 
Unfallversicherungsträger. Gesetzliche Grund-
lagen siehe: Arbeitsschutzgesetz und z.B. fol-
gende Verordnungen: Gefahrenstoffverordnung, 
Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstätten-
verordnung.***** 

# bei elektrischen Anlagen: CO2-Löscher, nie 
mit Wasser löschen, da ansonsten Lebensgefahr 
besteht,
# bei sonstigen kleinen Entstehungsbränden: 
Wasserlöscher, 
# Achtung: Pulverlöscher können, anders als Was-
serlöscher, erhebliche Folgeschäden hinterlassen!  

Bauliche Ausstattung 

# Fluchtwege: Freihalten von 1,20 Meter breitem 
Fluchtweg, zwei je Raum, Notausgangsleuchten, 
Markierung der Fluchtwege,
# Baulicher Brandschutz: Türen F90 (90 Minu-
ten Feuersicherheit),
# Anzahl/Aufstellung der Sitzplätze: In der 
Regel Reihenbestuhlung. Stühle müssen unter-
einander verbunden sein.

Technische Ausstattung 

Bei diesen Punkten ist es häufig ratsam, sich 
durch erfahrenes Bühnenpersonal, z.B. eine*n 
Bühnenmeister*in, beraten zu lassen, wenn die 
Einschätzung potentieller Gefahren die eigenen 
Kompetenzen überschreitet:
# Technischer Brandschutz: technische Anlagen 
und Einrichtungen eines Gebäudes  
(Brandmeldeanlage, Entrauchungsanlagen, 
Fluchtwegbeleuchtung),
# Anforderungen wg. Lasten über Personen: 
Wissen über Materialien und Statik ist hier 
notwendig und muss ggf. bei Fachkundigen ein-
geholt werden, 
# Anforderungen der Arbeiten mit Elektrogerä-
ten: Prüfplakette, die besagt, wann die Geräte 
zuletzt geprüft wurden, Sichtprüfung auf Be-
schädigungen,
# Prüfungen (Leitern, Hebezeuge, Elektrogerä-
te…): regelmäßige Prüfungen durch Sachkundi-
ge sind vorgeschrieben. Genaue Angaben dazu 
findet man in der Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV).*  

# Anforderungen  an Inszenierungen

# Brandschutz bzgl. der Ausstattung:  
Prüfung auf B1: schwerentflammbar
# Absturzgefahr: Wo brauche ich ein Geländer? 
Wie hoch muss das sein? 
# Stolpern, Stürzen, Ausrutschen: keine Flüssig-
keiten auf der Bühne, Stolperkanten vermeiden 
oder kennzeichnen, Kabel abkleben etc.
# Pyrotechnik: Hier immer eine fachkundige 
Person hinzuziehen!**

An dieser Stelle verwies Marek Lamprecht auf 
eine wichtige Formulierung in der Musterver-

* Unfallverhütungsvorschrift 
Veranstaltungs- und Produktions-
stätten für szenische Darstellung 
mit Durchführungsanweisungen: 
https://publikationen.dguv.de/
dguv/pdf/10002/vorschrift18.
pdf

** www.pyrotechnik.de/index.
php?view=pts&id=1

*** http://publikationen.dguv.
de/dguv/pdf/10002/215-315.
pdf, S.24

**** www.vbg.de/
DE/3_Praevention_und_Arbeits-
hilfen/2_Themen/11_Gefa-
ehrdungsbeurteilung/gefaehr-
dungsbeurteilung_node.html

***** ArbSchG www.gesetze-
im-internet.de/arbschg/index.
html 
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 # Versicherungsschutz

Wesentlicher Punkt ist eine klare Absicherung 
bei Krankheit, Unfällen und in Haftungsfällen.
# Künstlersozialkasse: 
Kranken- und Pflegeversicherung
# Berufsgenossenschaft/Unfallkasse: 
z. B. VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft): 
auch Abdeckung von Unfällen auf dem Arbeits-
weg, Beitragshöhe ist abhängig von der Risiko-
einstufung der Tätigkeit.
# Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen 
(VddB): In erster Linie eine Altersvorsorge. Ab 
12,50 Euro im Monat (auch Zusatzversicherun-
gen, z. B. Zahnersatz).
# Berufshaftpflicht: 
Im Bereich der darstellenden Künste geht es 
nicht ohne Unfall- und Haftpflichtversicherung, 
Lamprecht rät also, als Regisseur*in dafür Sorge 
zu tragen, dass alle Produktionsbeteiligten aus-
reichend versichert sind. 
# Veranstalterhaftpflicht: 
sichert den/die Veranstalter*in ab, wenn 
dem Publikum etwas passiert.
 
Weiterführende Informationen

Nach einer Stunde informationsreichem 
Vortrag verweist Lamprecht noch auf die 
Serviceangebote und die Publikation der 
DGUV, wo alle Maßnahmen einfach und 
verständlich erklärt werden: »Sicherheit 
bei Veranstaltungen und Produktionen. 
Besondere szenische Darstellungen«*.

* http://publikationen.dguv.de/
dguv/pdf/10002/215-315.pdf



# Gewährleistung bei Werkvertrag,
# Beschäftigung von Arbeitnehmer*innen,
# Vertretung bei Verhinderung muss zulässig 
sein,
# Keine Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, 
Zeit und Inhalt der Tätigkeit.

Unterscheidung gewerblich und freiberuflich 

Bei selbständiger Beschäftigung gilt es außer-
dem, die Unterscheidung zwischen gewerblich 
und freiberuflich zu treffen:
 Als freie Berufe gelten historisch ge-
sehen jene, die außerhalb einer Zunft organisiert 
sind, wie Ärzt*innen, Anwält*innen, Künst-
ler*innen, Lehrer*innen. Sie müssen sich nicht 
gewerblich anmelden und zahlen auch keine 
Gewerbesteuer. Allerdings gibt es auch hier Aus-
nahmen: Wer neben dem freien Beruf zusätzlich 
wirtschaftlich tätig ist, z. B. ein durchgängiges 
gastronomisches Angebot (mehr als 35.000 Euro 
Umsatz jährlich) bereithält, ist zusätzlich ge-
werblich selbstständig und muss ab 20.000 Euro 
Gewinn/Jahr (nicht Umsatz) Gewerbesteuer 
zahlen.
     Weiter ist es wichtig, immer wie-
der zu überprüfen, ob es sich bei der eigenen 
selbstständigen Tätigkeit tatsächlich um eine 
solche handelt, oder ob man Gefahr läuft, in der 
Scheinselbstständigkeit zu arbeiten. 

Gefahr der Scheinselbstständigkeit

Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn jemand 
zwar nach der zugrunde liegenden Vertragsge-
staltung selbstständige Dienst- oder Werksleis-
tungen für ein fremdes Unternehmen erbringt, 
tatsächliche aber nichtselbstständige Arbeit in 
einem Arbeitsverhältnis leistet bzw. weisungsge-
bunden arbeitet. Dies hat zur Konsequenz, dass 
Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer zu 
zahlen sind. Im Workshop wurde dabei ausführ-
lich diskutiert, wie schwierig es oft ist, diese 
Einordnung bei künstlerischen Produktionen 
zu treffen. Beurteilt wird das von der Deutschen 

Elke Flake* behandelte in ihren beiden Work-
shops Themen wie Trägerformen, Rechts-, 
Sozialversicherungs- und Steuerfragen. Ab-
gestimmt auf die Bedürfnisse und Fragen der 
Teilnehmer*innen, brachte sie Klarheit und 
Verständnis in die rechtlichen und organisato-
rischen Grundlagen, die es als Freischaffende*r 
im Kunst- und Kulturbereich zu beachten gilt.

Arbeitsverhältnisse, Versicherung 
& Steuerklärung

Ausgehend von einem detaillierten Überblick 
über verschiedene Tätigkeitsformen erläuter-
te Elke Flake die darauf aufbauenden Fragen 
der Versicherung und des Steuerwesens. Im 
Folgenden sind Merkmale von selbstständigen 
und nichtselbstständigen Tätigkeiten aufgelis-
tet. Eng damit verknüpft ist auch die Frage, wer 
welche steuerlichen Abgaben zahlen muss, und 
mit welchen Beträgen aktuell zu rechnen ist.

Merkmale für nichtselbständige Tätigkeiten

# Abhängiges Anstellungsverhältnis, bei dem 
die/der Angestellte ihre/seine Arbeitskraft  
(in festgelegter Größenordnung) dem/der  
Arbeitgeber*in schuldet,
# Eingliederung in die Betriebsorganisation und 
die Betriebsabläufe,
# Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, Zeit 
und Inhalt der Tätigkeit,
# Feste Arbeitszeiten,
# Keine Beschaffung von Arbeitsmitteln durch 
Arbeitnehmer*in selbst,
# Feste Bezüge,
# Lohnfortzahlung bei Urlaub und Krankheit.

Merkmale für selbständige Tätigkeiten

# Keine persönliche Abhängigkeit,
# freie Tätigkeit, bei der mehreren Auftrag- 
geber*innen Arbeitserfolge (Produkte, Dienst-
leistungen) geschuldet werden,
# Gewährleistung bei Dienstvertrag,

Freischaffend im Bereich 
der darstellenden Kunst - 
Von Einzelpersonen bis 
zur gemeinnützigen GmbH 
Workshop mit Elke Flake

* Elke Flake baute seit 1982 das 
soziokulturelle Zentrum Brunsviga 
mit auf und war bis Anfang 2019 
in der Brunsviga geschäftsfüh-
rend im Bereich Verwaltung und 
Finanzen tätig. Außerdem ist Elke 
Flake im Auftrag der Landes-
arbeitsgemeinschaft Soziokultur 
Niedersachsen seit 1991 im 
wahrsten Sinne des Wortes "on 
the road" als Regionalberaterin 
für Soziokultur und freie Kultur-
arbeit tätig, spezialisiert auf Hilfe 
und Unterstützung bei betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Fragen sowie Organisations- und 
Konzeptentwicklung.

Illustration rechts: Steuerbasics.
Genauere Infos findet man im
Paragraph 18 EKStG »Freiberuf-
ler-Paragraph«.
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 Grundwissen Buchhaltung und Steuern  

Anschließend widmete Elke Flake sich Fragen 
der Buchhaltung und Steuererklärung. Selbst-
ständige Künstler*innen sind, egal in welcher 
Rechtsform, zu einer Steuererklärung ver-
pflichtet. Damit gelten für sie von vornherein 
die Vorschriften der Abgabenordnung und sie 
sind verpflichtet, eine Einnahmen-Überschuss-
Rechnung (EÜR) vorzulegen (siehe auch Ein-
kommensteuergesetz Paragraph 4 Abs. 3.). Eine 
einfache Ein- und Ausgabenrechnung (EAR) ist 
für selbstständige Freiberufler*innen nicht mög-
lich. Man kann zunächst mit einer Buchung der 
Einnahmen- und Ausgaben arbeiten. Erst mit 
dem Jahresabschluss wird die EÜR verlangt. Die 
Umwandlung ist in der Regel äußerst simpel. Oft 
ist die EÜR gar identisch mit der EAR.

    Für die Buchhaltung kleiner Selbst-
ständigkeiten empfiehlt Flake Excel. Die Excel-
Listen können bei Zusammenarbeit mit einem/r 
Steuerberater*in an diese*n gemeinsam mit den 
Belegen gegeben werden. 

      Bei Verwendung von Buchhaltungs-
programmen gibt es inzwischen eine Menge, die 
gut funktionieren: von Wiso für Selbstständige, 
über Lexware bis hin zur Datev. 

Einnahmen-Ausgabenrechnung (EAR)
# Erstellung eines Journals: für Buchungseintra-
gungen in Excel
# Kontenübersichten erzeugen: Alle Einnahmen 
und Ausgaben werden aufgelistet und unter-
schiedlichen Rubriken (=Konten) zugeordnet
# Ausfüllen: Kassen- und Bankbelege können 
getrennt nummeriert werden, es ist aber auch 
möglich, alles laufend zu nummerieren und in 
einem Ordner zu sammeln.

Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR)**
Die Einnahmen-Überschussrechnung, die in 
der Anlage EÜR über Elster elektronisch beim 
Finanzamt eingereicht werden muss, ist eine 
Methode zur Gewinnermittlung. Ziel der EÜR ist 
die korrekte Ausweisung des Gewinns für das 
Jahr, damit dieser bei der Einkommenssteuer 
versteuert werden kann oder bei GbRs auf die zu 
versteuernden Einkommen der einzelnen GbR-
Mitglieder aufgeteilt werden kann. Anschaffun-
gen über 410 Euro darf man im laufenden Jahr 
nicht voll als Betriebsausgaben geltend machen, 
sondern muss die Ausgaben hierfür über meh-
rere Jahre in Form von Abschreibungen geltend 
machen.

Rentenversicherung, die das Kriterium anlegt, 
ob jemand »hauptsächlich und maßgeblich über 
mehrere Jahre für einen oder mehrere, aber wie-
derkehrende Auftraggebende tätig« ist.

Entlohnungsformen

Neben der Entlohnung und den damit ver-
bundenen Abgaben für die bereits ausführlich 
dargestellten Formen der 
a) selbstständigen Beschäftigung und 
b) nichtselbstständigen  
Beschäftigung
verweist Flake auf die Möglichkeit der 
c) Aufwandsentschädigung.

Aufwandsentschädigung

Allgemein gilt, dass diese nur von gemeinnützi-
gen Organisationen bezahlt werden kann, sie ist 
personengebunden und nebenberuflich (max.  
15 Std./Woche). Unterschieden werden dabei 
zwei Varianten: 
# Übungsleiter*innen-Pauschale: kann für 
Betreuung, pädagogische/pflegerische/künst-
lerische Tätigkeiten gezahlt werden; muss im 
direkten Umgang mit Menschen stattfinden; 
muss auch nebenberuflich sein; dafür muss 
keine KSK-Abgabe gezahlt werden und keine 
AG-SV-Abgaben.
# Ehrenamtspauschale: geht nur für gemein-
nützige Tätigkeiten und ist laut Paragraph 3.26 
kombinierbar mit einem Minijob.

    Steuerfreie Aufwandsentschädigungen 
gelten dann, wenn Zahlung durch gemeinnüt-
zige Organisation, öffentlich rechtliche Körper-
schaft (z. B. Kommune) oder Kirche erfolgt.

Eintritt in die Künstlersozialkasse

Die Anmeldung bei der Künstlersozialkasse 
(KSK)* sollte einer der ersten Schritte als frei-
schaffende*r Künstler*in sein. Die detaillierten 
Voraussetzungen, die für die Aufnahme in die 
KSK gelten, lassen sich am besten auf der Home-
page der KSK oder in einem Beratungsgespräch 
erfragen.

Abgaben an die Künstlersozialkasse
Nicht vergessen sollte man außerdem, dass man 
selbst bei der Erstellung von Kosten-Finanzplä-
nen eigener Produktionen die Verwerterabgabe 
der KSK mit anführt. Das entspricht im Jahr 2019 
4,2 Prozent der bezahlten Honorare und kann 
auch rückwirkend nachgeprüft werden.

* KSK
www.kuenstlersozialkasse.de/die-
ksk/die-kuenstlersozialkasse.html
www.kuenstlersozialkasse.de/
kuenstler-und-publizis-ten/vor-
aussetzungen.html

** Mehr Infos zur EÜR: 
www.fuer-grueder.de/wissen/
unternehmen-grueden/finanzen/
buchfuehrung/euer/ 



Mögliche Rechtsformen für die  
Zusammenarbeit in der Freien Szene

Grundsätzlich sind hier Personengesellschaft 
(Offene Handelsorganisation OHG, Komman-
ditgesellschaft KG, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts GbR) und Kapitalgesellschaft  
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH, 
Aktiengesellschaft AG, Verein) voneinander zu 
unterscheiden.
   Bei der Personengesellschaft handelt 
es sich um natürliche Personen, das heißt, die 
Beteiligten haften mit dem Privatvermögen. Die 
Gesellschafter*innen sind auch gleichzeitig die 
Personen, die die Geschäftsführung innehaben. 
    Bei der Kapitalgesellschaft handelt es 
sich um eine juristische Person, die eine völlig 
eigene Rechtspersönlichkeit (=Körperschaft) 
ist. Die Beteiligten haben Anteile und nur damit 
haften sie. Auf steuerlicher Ebene bedeutet das, 
dass in der Personengesellschaft jede*r Gesell-
schafter*in einzeln Einkommensteuer zahlt, bei 
der Kapitalgesellschaft wird Körperschaftssteuer 
abgegeben.***

Elke Flake stellte drei Trägerformen, die für die 
Zusammenarbeit in den freien Künsten oft ge-
wählt werden, genauer vor: 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ****

Grundlagen
# Die GbR ist eine Personengesellschaft und 
entsteht praktisch »von allein«, sobald sich zwei 
oder mehrere Personen zusammentun und 
einen gemeinsamen Zweck verfolgen.
# Die GbR ist ideal für jede unkomplizierte Form 
der Geschäftspartnerschaft (Kleingewerbe-
treibende, Praxisgemeinschaften, freie Berufe, 
Arbeitsgemeinschaften).
# Besondere Formalitäten sind nicht erforder-
lich, eine mündliche Vereinbarung zwischen 
den Gesellschafter*innen ist ausreichend. Ein 
schriftlicher Vertrag ist allerdings empfehlens-
wert. (z. B. Regelung der Gewinnaufteilung)
# Mindestkapital ist nicht vorgeschrieben.

Haftung
# Die GbR gehört zu den Personengesellschaften, 
d. h. ihre Gesellschafter*innen haften jeweils 
mit ihrem Privatvermögen für alle Verbindlich-
keiten der Gesellschaft. Im Gesellschaftervertrag 
können Sonderregeln vereinbart werden.

Steuern
# Bei freiberuflicher Tätigkeit müssen sich die 
Gesellschafter nicht beim Gewerbeamt anmel-
den, sondern brauchen nur beim Finanzamt 

Umsatzsteuer*

Was ist die Umsatzsteuer?
Auf fast alle Produkte und Dienstleistungen, 
die in Deutschland verkauft werden, muss 
eine Umsatzsteuer aufgeschlagen werden. Die 
Umsatzsteuer beträgt laut Paragraph 12 des Um-
satzsteuergesetzes 19 Prozent. Es gibt aber für 
bestimmte Waren und Leistungen auch einen 
vergünstigten Steuersatz von 7 Prozent. Der 
Preis für ein Produkt inklusive Umsatzsteuer 
wird auch als Bruttopreis, der Preis exklusive 
Umsatzsteuer als Nettopreis bezeichnet:

Nettoverkaufspreis 
+ Umsatzsteuer 

= Bruttoverkaufspreis

Wer ist umsatzsteuerpflichtig?

Umsatzsteuerpflichtig bedeutet, dass Unterneh-
men für den Verkauf von Waren und Dienstleis-
tungen eine Umsatzsteuer berechnen, also die 
Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen ausweisen 
müssen. Grundsätzlich sind alle Unternehmen 
dazu verpflichtet, Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abzuführen. Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass diese auch vorsteuerabzugs- 
berechtigt sind, also die Vorsteuer im Rahmen 
der Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanz-
amt geltend machen können. 

Wer ist von der Umsatzsteuerpflicht befreit?

Laut  Paragraph 4 Artikel 20-22 des Umsatzsteu-
ergesetzes (UStG)** sind Theater bzw. Theater-
produzierende von der Umsatzsteuer befreit. 
Darüber hinaus können auch Kleinunterneh-
mer*innen von der Umsatzsteuerpflicht befreit 
werden. Unternehmen, die im vergangenen 
Kalenderjahr weniger als 17.500 Euro Jahresum-
satz erzielt haben, können von der Kleinunter-
nehmerregelung Gebrauch machen (Paragraph 
19 UStG). Das heißt, sie müssen keine Umsatz-
steuer auf Rechnungen ausweisen und daher 
auch nicht an das Finanzamt abführen. Das 
bedeutet aber auch, dass sie keinen Anspruch 
auf den Vorsteuerabzug haben. In diesem Zu-
sammenhang sollte man außerdem wissen, 
dass man als Unternehmer*in fünf Jahre lang an 
diese Entscheidung gebunden ist.

 Nach neuem Urteil ist eine Raum-
vermietung an von der Umsatzsteuer befreite 
Akteur*innen ebenfalls von der Umsatzsteuer 
befreit.

* Die folgenden Inhalte sind alle 
auch auf dieser Website zu finden: 
www.buchhaltung-einfach-si-
cher.de/mehrwertsteuer-umsatz-
steuer-vorsteuer/

** www.gesetze-im-internet.de/
ustg_1980/__4.html

*** www.derdualstudent.de/
unterschied-zwischen-personen-
und-kapitalgesellschaften.html

**** GbR: www.existenzgruen-
der.de/DE/Gruendung-vorberei-
ten/Rechtsformen/Gesellschaft-
buergerlichen-Rechts-GbR/
inhalt.html 

Übersicht: Was gehört in einen 
GbR-Gesellschaftervertrag? 
www.existenzgruender.de/
Shared-Docs/Downloads/DE/
Checklisten-Uebersichten/
Recht-Verhandlungsgesprae-che/
uebersicht_12-Was-gehoert-
GbR-Gesellschafterver-trag.
pdf?__blob=publicationFile
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 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
oder Unternehmergesellschaft (UG) ****

Grundlagen
# Die GmbH wird von mindestens einer*m 
Gesellschafter*in gegründet. Für die »Ein-Per-
sonen-GmbH« gelten dieselben Bestimmungen 
wie für eine »normale« GmbH. 
# Der Gesellschaftsvertrag muss notariell be-
urkundet werden. 
# Bei der GmbH beträgt das Stammkapital min-
destens 25.000 Euro (auch Sachwerte möglich), 
bei der Unternehmergesellschaft (UG) mindes-
tens einen Euro.

Haftung
# Die GmbH haftet in der Regel nur mit ihrem 
Gesellschaftsvermögen.
# Verletzt der/die Geschäftsführer*in die »Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmanns« laut 
Paragraph 347 des Handelsgesetzbuches, ist er/
sie der Gesellschaft zum Ersatz des entstande-
nen Schadens verpflichtet. In diesem Fall haftet 
er/sie der Gesellschaft gegenüber mit seinem/
ihrem persönlichen Vermögen. 
# Die Gesellschafter*innen selbst haften nicht 
mit ihrem privaten Vermögen.

Steuern
# Die GmbH muss Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer sowie den Solidaritätszuschlag 
entrichten. Bei Gewinnausschüttungen an An-
teilseigner*innen ist Kapitalertragsteuer fällig.
# Für die GmbH gelten die Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches. Sie ist zur gesetzlichen 
Buchführung (doppelte Buchführung samt Jah-
resbilanz) verpflichtet.

 

eine Steuernummer für die GbR zu beantragen.
#Jede*r der Gesellschafter*innen (natürliche 
Personen) ist einkommensteuerpflichtig. Die 
Höhe der Einkommensteuer orientiert sich am 
Gewinnanteil, der nach einheitlicher und ge-
sonderter Feststellung jeder/m Gesellschafter*in 
zugeordnet wird.
# Für Leistungen muss die GbR entweder 19 
Prozent Umsatzsteuer oder den ermäßigten Satz 
von 7 Prozent abführen.*

Bei der Realisierung von Projekten und der Be-
antragung von Fördergeldern steht man jedoch 
oft vor dem Problem, dass als zentrales Förder-
kriterium die Gemeinnützigkeit gilt. 

Verein**

Grundlagen
# Ein Verein ist eine juristische Person.
# Der eingetragene Verein gilt rechtlich als Kör-
perschaft.
# Bei jeder Körperschaft sind Einzelpersonen als 
natürliche Vertreter*innen erforderlich.

Haftung
# Die Körperschaft haftet mit dem Vermögen 
der juristischen Person und nur in besonderen 
Fällen haften die natürlichen Vertreter*innen.
# Die letzte Entscheidung liegt immer bei der 
Mitgliederversammlung. Der Vorstand (ehren-
amtlich) führt Alltagsgeschäfte und haftet bei 
grober Fahrlässigkeit.

Steuern***
# Der Verein muss Körperschaftsteuer entrich-
ten. Diese ist so etwas wie die Einkommens-
steuer für den Verein. Eine Körperschaft ist ein 
Personenverbund, der einem gemeinsamen 
Zweck dient. 
# Der »Körper« dieses Gesamtverbundes hat 
jedoch Steuern zu entrichten, zuzüglich eines 
Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent.
# Der Verein ist umsatzsteuerpflichtig. Die Um-
satzsteuer wird gemäß Paragraph 19 UstG nicht 
erhoben, wenn der Vorjahresumsatz 17.500 Euro 
nicht überstiegen hat und der Umsatz voraus-
sichtlich im laufenden Jahr 50.000 Euro nicht 
übersteigen wird.
# Ab einem Umsatz von 35.000 Euro entfällt zu-
sätzlich die Gewerbesteuer. 

* www.steuertipps.de/gesetze/
ustg/anlage-2-liste-der-dem-er-
maessigten-steuersatz-unterlie-
genden-gegenstaende

** https://deutsches-ehren-amt.
de/vereinsrecht/gemeinnuetzig-
keit-verein/
Zusatzinfos: Unternehmensrechts-
formen Teil 2: Die Personengesell-
schaft einfach erklärt (explainity® 
Erklärvideo) www.youtube.com/
watch?v=PLeMAsFkF50

*** Steuern bei Vereinen:
www.deutschesehrenamt.de/
steuern/

**** GmbH:
www.existenzgruender.de/D
E/Gruendungvorbereiten/Rechts-
formen/Gesellsch
aft-mit-beschraenkterHaftung-
GmbH/inhalt.html



Gemeinnützigkeit

Gemeinnützigkeit bedeutet Steuerbefreiun-
gen und Steuererleichterungen für bestimmte 
Zwecke. Sie ist definiert in der Abgabenordnung 
Paragraph 52ff und wird wird rückwirkend alle 
drei Jahre über die Finanzämter bewilligt.  
Voraussetzung ist eine gemeinnützige Satzung:
# Verfolgung von gemeinnützigen Zwecken  
(z. B. Wissenschaft und Forschung, Kunst und 
Kultur, Jugendhilfe, Altenhilfe, Sport etc.),
# Förderung der Allgemeinheit,
# Selbstlosigkeit (ideeller Zweck muss im  
Vordergrund stehen),
# Satzungsgemäße Verwendung der Gelder,
# Alle Körperschaften können auch  
gemeinnützig sein,
# Körperschaften sind neben Vereinen auch 
GmbHs, Stiftungen, Genossenschaften,
# Personengesellschaften (wie etwa die GbR) 
sind in keinem Fall gemeinnützig,
# Steuerfreie Aufwandsentschädigungen sind 
dann möglich, wenn Zahlung durch gemein- 
nützige Organisation, öffentlich rechtliche 
Körperschaft oder Kirche erfolgt.

Welche Rechtsform für die Zusammenarbeit mit 
anderen Künstler*innen oder für die Neugrün-
dung von Kollektiven die jeweils richtige ist, 
lässt sich laut Flake nicht pauschal beantwor-
ten. Um eine bewusste Entscheidung zu treffen 
und sich über die Konsequenzen im Klaren zu 
sein, hilft es aber, sich einen Überblick über die 
steuerlichen Aspekte und die Haftungsfrage zu 
verschaffen. Im Zweifelsfall lohnt es sich, für 
spezifische Fragen auch eine Einzelberatung in 
Anspruch zu nehmen. 

Ruhezeiten   

Die EU-Verordnung über Lenk- und Ruhezeiten 
gelten für freiberuflich Tätige nicht. Wer zum 
Beispiel als Tourneetheatergruppe mit einem 
7,5t-LKW sonntags zu einem Spielort unter-
wegs ist, kann von der Polizei nicht angehalten 
werden.
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Zunächst stellte Martina Grohmann das 
Theater Rampe vor und die Fragen, die den 
Hintergrund bilden für dessen öffentliche 
Kommunikation:

# Welche Strategien finden Nachhall und welche 
bleiben ungehört?
# Wie werden Haltbarkeit und größere Narrative 
generiert, die jenseits der öffentlichen Wahr-
nehmbarkeitsgrenze mit einfachen Mitteln zu 
kommunizieren sind?
# Wie wird die Öffentlichkeit, an die wir uns 
richten, auch erreicht? 
# Wie kann sich Theater in der Außendarstellung 
abheben vom allgemeinen Rauschen?
# Wie kann Theater zu einem öffentlichen Raum 
werden, der einspringt, wo die öffentlichen Räu-
me in der Stadt mehr und mehr verschwinden?
# Was sind Gründe für eine*n Zuschauer*in, ins 
Theater zu gehen? Was sind Wege, genau diese 
abzurufen? Von der Idee zu ihrer Formulierung, 
von der Wahl der Medien bis zur Kommunikati-
on im Theater und über die Aufführung hinaus.

Fragen aus der Eingangsrunde mit den  
Teilnehmer*innen zu Selbstdarstellung und 
öffentlicher Kommunikation:

# Wie kann man auch mit limitierten Mitteln 
wirkungsvoll arbeiten?
# Wie kann man sich helfen, wenn man keine 
Spezialist*innen für den Bereich der Kommuni-
kation hat?
# Wie können künstlerische Mittel, etwa Raum-
gestaltung und Grafik, mit in den Bereich der 
Kommunikation einfließen?
# Wie kann Theater als künstlerisches Medium 
der Kommunikation sich in die Medien der 
Öffentlichkeitsarbeit einschalten?
# Wie funktioniert Darstellung internationaler 
Produktionen?
# Wie kann mit beschränkten Möglichkeiten ein 
sehr heterogenes Publikum auf den jeweiligen 
Kanälen erreicht werden?
# Wie können Künstler*innen bzw. Theater 

Im Theater treffen widersprüchlichste Er-
wartungshaltungen und Erfahrungen auf 
einander. Wie vermitteln wir unser Programm 
an die Öffentlichkeit und interessieren wir ein 
Publikum? Die Strategien, Theaterprogramm zu 
kommunizieren, sind vielfältig und so vielver-
sprechend wie herausfordernd. Draußen, weit 
außerhalb des Bühnenraums, beginnen Theater 
den Dialog mit einem Publikum und einer 
Stadtöffentlichkeit: In die Printmedien, ins 
Internet und in den Stadtraum hinein erweitern 
sich Bühnen und damit auch die Performances.  
Im Workshop mit Martina Grohmann*, die mit 
Marie Bues Intendantin des Theater Rampe in 
Stuttgart ist, wurden praktische Fragen aus 
der Öffentlichkeitsarbeit besprochen, die viele 
von uns umtreiben: Wie diese wimmelnden 
Räume strategisch effektvoll nutzen? Wie neues 
Publikum erreichen und welches genau? Wie 
ein spezifisches Profil schärfen in der Vielzahl 
kultureller Angebote und wie trotz limitierter 
Mittel sichtbar bleiben? Die Teilnehmer*innen 
brachten eigene Fragen und Fallbeispiele mit. 
So entstand ein spannender Austausch über die 
Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen 
Selbstverortung und Strategien für Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit.

»Wer kommunizieren will, 
darf wenig informieren.« 

(Vilém Flusser)

KOMMT! ALLE! – Strategien 
der Selbstdarstellung und 
der öffentlichen Kommu- 
nikation am freien Theater
Workshop mit Martina Grohmann

* Martina Grohmann war Pro-
duktionsleiterin beim steirischen 
herbst 1998 und 1999 und 
Dramaturgin am Staatstheater 
Kassel, am LTT – Landestheater 
Württemberg-Hohenzollern 
Tübingen Reutlingen, am Theater 
Basel und am Theater und Orches-
ter Heidelberg, wo sie 2005 bis 
2007 die Spielstätte zwinger1 für 
Autor*innentheater und Projekte 
leitete. Seit 2013 ist sie gemein-
sam mit Marie Bues Intendantin 
des Theater Rampe in Stuttgart. 
Der öffentliche Auftritt des Hauses 
erfährt beständig große Resonanz 
und dessen Gestaltung begreift 
das Leitungsteam als einen Teil der 
künstlerischen Arbeit.

Hinweis:  
Die in diesem Artikel verwendeten 
Bilder sind Material der Öffentlich-
keitsarbeit des Theater Rampe.

links: spielerischer Umgang mit 
dem Logo am Quartalsprogramm 
2013-2016 (studio panorama)

unten: 
Narrativ Foyer »Kuhle Rampe«, 
seit 2013 (Maike Storf & Judith 
Philipp)



»Es ist wichtig, dem Gestaltungsteam Freiheit 
zu lassen und immer wieder freien Umgang 
einzufordern, um nicht in vereinfachende 
Kommunikationsstrategien zu verfallen.«

2. Narrativ

Räume/Raumgestaltung
»Kuhle Rampe«: Neudefinition des Foyers in 
Anlehnung an den Film »Kuhle Wampe – Wem 
gehört die Welt«: Prinzip der Offenheit, des 
Wandels, der Überschreibung und provisori-
schen Besetzung.

Umfassendes Gestaltungskonzept
Merchandising-Kleidung, Plakatserien aus Uni-
katen, Plakataktionen: gestalterische Arbeit mit 
studiopanorama.de, Entwicklung partizipativer 
Kommunikationsformate

Das Gestaltungsteam studiopanorama.de hat 
sein Büro in der Nachbarschaft, regelmäßige 
Treffen und Zusammenarbeit seit 6 Jahren er-
möglichen eine gemeinsame Weiterentwicklung:

»Mitunter kamen Zuschauer*innen allein 
wegen eines Plakats in die Vorstellung.«

Faktisch hat sich die Gestaltung zu einer eigenen 
»Sparte« des Theater Rampe entwickelt. Spiel-
möglichkeiten des Individuellen werden auch in 
verschiedenen Unikat-Plakatserien aufgenom-
men: Mit Farbe überstrichene Plakate, oder zwei 
übereinander geklebte Plakate (das Obere in 
Teilen abgerissen).  

    Die Synergie zwischen Theater-Insze-
nierung und gestalterischer Position zeigt das 
Potential einer direkt an ein Haus oder einen 
Produktionskontext angedockten Gestaltungs-
agentur. Gemeinsame Ausdrucksformen entste-
hen über räumliche und kommunikative Nähe 
und Formen der Beteiligung an der Arbeit des 
Hauses.

über den Kontext der Freien Szene hinaus eine 
Bedeutung für die Stadt und ihre kulturelle 
Repräsentation entwickeln?
# Wie kann Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
freie Künste auch Institutionen- oder Szene-
übergreifend organisiert werden?
# Wie dokumentiert man Projekte, um Themen 
aufgreifen, besetzen und weiter vermitteln zu 
können?
# Wie findet man Wege ins Feuilleton und Kriti-
ker*innen, die mit zeitgenössischen Ästhetiken 
vertraut sind? Wie geht man mit den Einsparun-
gen in der Presse um?

Praxis des Theater Rampe

Grundsetzungen der Medien- und 
Kommunikationsstrategie des Theater Rampe:
# selbstgestellte Aufgabe: Erweiterung des Pub-
likums, Netzwerk des Hauses erweitern, vorher 
kaum vorhandene Vermittlungsarbeit definieren 
und ausbauen
# Setzung: Öffentlichkeitsarbeit als Teil der 
künstlerischen Projekte, ständige Neupositio-
nierung für jedes Projekt.
# Titel-Wording: Bennenungen von Funktionen 
(z. B. »Intendanz« vs. »Künstlerische Leitung«) 
oder Orten (z. B. »Theater«) halten Kanäle offen 
oder können Ausschlüsse produzieren. Sie sind 
entscheidend.
# Räume schaffen für Partizipation und Teilhabe 
des Publikums am Theater: innerhalb künstleri-
scher Teams und Kommunikation mit dem vor 
Ort sich einfindenden Publikum ein erweitertes 
Autor*innentheater schaffen durch einen Dialog 
mit der Stadt, und sich in die Stadt einschreiben.

Maßnahmen:
# Auseinandersetzung mit der Geschichte und 
der Ausgestaltung des Namens »Theater Rampe«
# Wiederherstellung der Black Box und der 
Raumbühne, um die Trennung Bühnen- und Zu-
schauer*innenraum zu überwinden.

1. Logo

# Das Logo THTR RMPE entwirft ein fortgesetz-
tes Spiel mit dem Namen, also mit der Identität 
der Institution: Das Logo wird aufgelöst, z. B. als 
»Theeeeater Rammmmpe«  (Zusammenarbeit 
mit Gestalter*innen von der Kunstakademie 
Stuttgart). 

Seite 36 oben und 37: 
# Plakate aus Serien: WHY MAKE 
SENSE, PARADIES FLUTEN, Wem 
gehört die Welt (2013-2016), 
studio panorama

# Zeitschrift »Vhizome« für 
»Vagabundenkongreß« , Juni 
2014 
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 # Auf Basis der Definition eines erweiterten 
Autor*innentheaters werden Akteur*innen der 
Zivilgesellschaft zu Mit-Autor*innen am Theater 
Rampe.

»Sortiert euch!« 
(Monster Truck, 2015)
# Einrichtung von Tribünen im öffentlichen 
Raum, auch geeignet zur Verselbständigung für 
Selbstdarstellung von Akteur*innen der Stadt-
gesellschaft. 
# Idee: öffentliche Kommunikation und künst-
lerisches Denken zusammenbringen:

»Die Eigendynamik des Projektes entwickelte 
sich in dem Moment, als nicht mehr vermittelt 

wurde.«

»Stadt der Frauen«  
(Gründungsfestival in Esslingen, September 2018)
# für die dreitägige Aktion wurde bereits zwei 
Jahre im Vorfeld die Kommunikation geöffnet 
und darüber eine Wahrnehmung geschaffen.
# Erfahrung: Für ortsspezifische Projekte ist eine 
dauerhafte Präsenz vor Ort, die eigene räumli-
che Verankerung, das Einrichten einer Anlauf-
stelle sinnvoll. Ein Büro etwa, wo man jederzeit 
vorbeikommen kann.

Strategien von Öffentlichkeitsarbeit und 
Sponsoring als Prozess
Als noch nicht umgesetzte geplante Maßnahmen 
beschrieb Martina Grohmann unter anderem:
# Dauerhaftes Sponsoring,
# Weitere Strukturen für Vermittlung,
# Schaffung einer zivilgesellschaftlichen Lobby 
mit einem Förderverein, der auch Geld gibt und 
Publikumstreffen veranstaltet,
# Entwicklung neuer Formate und 
Medien für den Austausch mit der Presse.

Ein Beispiel für einen offensiven künstlerischen
Umgang mit Sponsoring ist die Entwicklung des 
Bühnenbildes »Der Hund des alten Mannes« 
von Oliver Kluck in der Regie von Marie Bues 
im Frühjahr 2015: dieses entstand aus Sponso-
ring-Materialien als erweitertes Schaufenster 
für einen Möbelladen, während der Vorstellung 
wurden Möbel verkauft. 

3. Programm

Vagabundenkongreß (Juni 2014)
Die Aktion wurde über verschiedene Maßnahmen 
in die Stadt bzw. das Stadtbild eingeschrieben:
# Außenfassade des Theaters als »Herberge für 
alle«
# in »Guerilla«-Aktionen Vagabunden-Klebe-
band über den Stadtraum zu verteilen
# These: programmeigene Strategien des Öffent-
lichen sind interessanter als klassische Kanäle, 
auch die freien Medien oder die persönliche Be-
gegnung sind in einzelnen Aspekten effektiver, 
um ein bestimmtes Publikum zu gewinnen,
# nach der »teilweise auch großen Betriebsam-
keit und Eventkultur im Rahmen der Eröffnung« 
wurde durch Aktionen im öffentlichen Raum 
eine tiefgängigere Auseinandersetzung erreicht.
# Absprachen mit dem Ordnungsamt für Aktio-
nen im öffentlichen Raum sind einfacher mit 
zusätzlicher Rücksprache mit den Behörden und 
Institutionen. Die Verantwortlichen freuen sich 
über anspruchsvolle Aufgaben, Kontaktaufnah-
men sind auch Anknüpfungspunkte für neue 
Projekte.
# »Vhizome«: kurzfristig und im Siebdruck 
produzierte Zeitung während des Vagabunden-
kongresses.

Labor »Bouvard und Pecuchet 3000«  
(Jan-Philipp Possmann, 2013 bis 2015)
# Aufbau eines Labors im Theater über zwei 
Jahre, in dem Wissenschaftler*innen und Ex-
pert*innen jeweils mit Künstler*innen zu einem 
vierwöchigen Austausch zusammenkamen. Das 
Labor schaffte sowohl einen Ort der Künstleri-
schen Forschung wie auch eine Erweiterung des 
Kommunikationsraums Theater. 
# Beispiel: »Botanisches Theater« mit Monster 
Truck und Bureau Baubotanik: die Konzeption 
ist hier, mit kleinen Marken den öffentlichen 
Raum zurückzuerobern und den vorgegebenen 
bzw. kommerzialisierten Zuordnungen ent-
gegenzuwirken.

»staging citizenship«
# Öffentlichkeitsarbeit bezieht die Programmie-
rung des Theaters mit ein: Initiativen aus dem 
Bereich der Stadtgestaltung oder Foodsharing 
werden regelmäßig Teil des Programms: 
# z. B. »Commons Kitchen – Gemeinsames 
Essen« mit den Stuttgarter Foodsharer*innen: 
verwendet werden dafür ausschließlich gerette-
te Lebensmittel. 
# Übergeordnetes Ziel: In einer durchgeplanten 
Stadt immer wieder neue Raummöglichkeiten 
eröffnen. 

Bilder »Vagabundenkongreß«, 
Juni 2014 (Tanja Krone): 
# Fassade Thtr Rmpe
# Besetzung öffentlicher Räume 
# Vagabunden-Klebeband für die 
»Zinke« 



# Öffentlichen Diskurs schaffen und sich   
unabhängig machen von vorhandenen 
Medienstrukturen

Damit überhaupt Veröffentlichungen über die 
eigenen Produktionen existieren, schreibt ein 
Pool von Menschen aus den freien darstellenden 
Künsten über Produktionen. Etablierte Journa-
list*innen übernehmen ein Mentoring für einen 
Blog zur Veröffentlichung. Journalist*innen 
werden gezielt angefragt, ob sie die Arbeit von 
Künstler*innen kontinuierlich begleiten und 
darüber schreiben.*

# Besondere Potentiale von Öffentlichkeits-
arbeit für die Kunst nutzen 

Die Qualität der Arbeit in den freien darstellen-
den Künsten ist der ausgelöste Prozess, nicht 
ein geschlossenes Werk oder die Präsentation. 
Die Einbindung in die künstlerischen Prozesse 
interagiert mit der Öffentlichkeitsarbeit bzw. ist 
Interaktion mit der Öffentlichkeit. Ein Fokus auf 
eine Aufführung (die vielleicht niemand ansieht) 
ist zu vermeiden. Kommunikationsstrategien als 
Marketing sind Teil des künstlerischen Prozes-
ses, bereits an dieser Stelle kann eine Öffentlich-
keit für andere Wirklichkeiten, Interaktions- und 
Kommunikationsformen und Räume mit neuen 
Möglichkeiten gewonnen werden, die durch 
künstlerische Arbeiten entstehen.

Nach dem Vortrag von Gromann erarbeiteten 
die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen eigene 
Strategien zur 
# Einbindung von Kommunikation in die Pro-
jektentwicklung,
# Einbindung des Publikums in den Produk-
tionsprozess für eine nachhaltige Kommunika-
tion,
# Erschließung weiterer Publikumsgruppen.

Strategien der Teilnehmer*innen 
des Workshops

Der zweite Teil des Workshops bot den Teil-
nehmenden Raum, um in Arbeitsgruppen auf 
Basis einer Formulierung eigener und fiktiver 
Projektideen konkrete Strategien für Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln. 
Inspiriert durch die vielfältige Praxis des Theater 
Rampe entstanden hierbei ungewöhnliche Stra-
tegien, die Lust auf eine Umsetzung machten. 
Zwei seien hier beispielhaft genannt:

* Als Beispiel wurde die Schreib-
werkstatt im Rahmen des A.PART-
Festivals im ada Studio Berlin 
benannt: https://ada-studio.
jimdofree.com/festivals/schreib-
werkstatt-2019/
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Wer ist die Zielgruppe?

Das Programm richtet sich an bildungsbenach-
teiligte Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 
Jahren. Bildungsbenachteiligt sind nach der 
Definition des Nationalen Bildungsberichts 
(2010) Kinder und Jugendliche, für die eine oder 
mehrere der sogenannte Risikolagen zutreffen:
 
# Soziales Risiko (kein erwerbstätiger Elternteil), 
# Risiko bildungsfernes Elternhaus (kein Eltern-
teil mit Abschluss höher als Sekundarstufe I), 
# finanzielles Risiko (geringes Familieneinkom-
men unter der Armutsgefährdungsgrenze).                

Regelungen für die Zusammenarbeit

Für die Zusammenarbeit mit Schulen, Kinder-
gärten und Hort-Einrichtungen  im Rahmen von 
»tanz und theater machen stark« gelten folgende 
Regelungen:

Für Schulen
# Das Projekt muss ein zusätzliches Angebot 
außerhalb des Unterrichts sein. 
# Projekttage oder Projektwochen an Schulen 
sind Unterrichtszeit und können im Rahmen des 
Projektes nicht gefördert werden. 
# Die Schülerinnen und Schüler können sich 
frei für oder gegen die Teilnahme am Projekt 
entscheiden.
# Das Projekt gehört nicht zur Stundentafel und 
ist nicht im Lehrplan des jeweiligen Landes vor-
gesehen. 
# Die Ergebnisse fließen nicht in die Notenge-
bung ein.
# Das Projekt ist neu und zusätzlich. 

Für KITAs, Kindergärten  und Horte 
# Das Projekt findet zusätzlich zum Regelbetrieb 
der Einrichtung statt. 
# Das Projekt dauert nicht länger als 3 Monate. 
# Das Projekt ist neu und zusätzlich. 
# Der Betreuungsschlüssel der Einrichtung wird 
durch  das Projekt nicht verändert. 
# Die Teilnahme ist freiwillig.

Im Rahmen von ON THE ROAD #5 in München 
stellte Eckhard Mittelstädt*, der Projektlei-
ter, das Förderprogramm »tanz und theater 
machen stark« vor. Der Bundesverband Freie 
Darstellende Künste ist ein Programmpartner 
des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zum zweiten Mal aufgeleg-
ten Programms »Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung«**. Im Rahmen dieses Programms 
werden lokale Bündnisse von mindestens drei 
Partnern initiiert, die sich an benachteiligte 
Kinder und Jugendliche richten. Der BFDK setzt 
das Programm »tanz + theater machen stark« 
um, das im engen Austausch mit der Szene ent-
wickelt und ausgestaltet wurde. 

Im Folgenden werden die Anforderungen und 
Schritte der Antragstellung erklärt, die sich in 
jedem Fall lohnt, denn ein Wirken in die Breite 
ist oberste Prämisse des Programms und die Er-
möglichung von Prozessen gesetztes Ziel. 

Die Bündnispartner

Ein Bündnis ist ein Netzwerk mit mehreren 
Akteur*innen, die gemeinsam ein Projekt für 
bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
entwickeln und durchführen. Kern ist eine Fach-
partnerschaft zwischen einem Theater und einer 
pädagogischen Einrichtung. 
 Dritter Partner kann z. B. die Schule, 
ein soziokulturelles Zentrum oder ein Jugend-
treff sein; oder auch das Jugendzentrum, der 
Qualifizierungsträger, die Handwerkskammer, 
der Tafelverein, das Quartiersmanagement, 
Kirchen etc..

Die Antragsteller*innen
# Alle Bündnispartner müssen juristische Per-
sonen (Verein, Einrichtung in öffentlicher oder 
privater Trägerschaft, GbR, GmbH etc.) sein.
# Der beantragende Bündnispartner darf weder 
eine Schule noch eine KiTa oder ein Hort sein.

Förderprogramm 
»tanz und theater 
machen stark«
Informationsveranstaltung mit Eckhard Mittelstädt 

*Eckhard Mittelstädt
Projektleiter von »tanz + theater 
machen stark« beim Bundesver-
band Freie Darstellende Künste,
ehemaliger Geschäftsführer 
des Landesverbandes Freier 
Theater in Niedersach sen und 
stellvertretender Vorsitzender des 
Bundesverbandes Freier Theater 
(bis 07/2013), von 2000 bis 2007 
Herausgeber von Grimm & Grips, 
dem Jahrbuch für Kinder- und Ju-
gendtheater, von 2005  bis 2018 
verantwortlicher Redakteur von 
IXYPSILON-ZETT, dem Magazin 
für Kinder- und Jugendtheater. 
Zahlreiche Beiträge zum Theater, 
Beratung von Förderanträgen 
für Stiftungen, Jurytätigkeit vor 
allem im Nachwuchsbereich der 
Darstellenden Künste, gemeinsam 
mit Alexander Pinto Herausgeber 
des Bandes »Freies Theater in 
Deutschland – Diskurse, Perspek-
tiven und Entwicklungen«.

** www.buendnisse-fuer-bil-
dung.de/



      Das Team von »tanz + theater machen 
stark« (ttms) prüft alle Projektskizzen auf Ein-
haltung der formalen Kriterien. Anschließend 
votieren die Regionaljurys unter besonderer 
Berücksichtigung der Bündnisqualität (regionale 
Kenntnis) über die Projekte ihrer Region. Die 
Bundesjury überprüft die formalen und inhaltli-
chen Voraussetzungen und entscheidet endgültig 
über die Aufnahme in das Antragsverfahren.**

Projektplanung

Wichtig bei der Beantragung ist ein künstleri-
sches Konzept, das dem Antrag zugrunde liegt 
und in der Kurzfassung der Skizze kurz und 
prägnant beschrieben werden sollte.

# Schritt 1 Idee, Bündnispartner*innen,
# Schritt 2  Projektskizze schreiben, beim BFDK 
einreichen, Feedback erhalten,
# Schritt 3 Projektskizze und Kooperationsver-
trag einreichen, Juryentscheidung abwarten,
# Schritt 4 Starten, ca. 2 Monate später.

     Für weitere Infos zu bereits geförder-
ten Projekten*** und um praktischen Hinweise 
zur Projektskizze  bzw. weitere Vorlagen für die 
Antragstellung zu erhalten, verweist Mittelstädt 
auf die Homepage von ttms.****   
 

Welche Projekte werden gesucht? 
Welche Konzepte werden gefördert? 
Gesucht werden Tanz- oder Theaterprojekte, die 
langfristig der Zielgruppe die Möglichkeiten der 
darstellenden Kunst näherbringen. 
Die Wahl von Form und Format der Darstellen-
den Kunst liegt bei den Projektverantwortlichen. 
Wichtig ist ein künstlerisches Konzept als 
Grundlage für den Antrag.
 
Programmphasen  
»tanz und theater machen stark«:  
Phase 1 Impulstage, Workshopangebot
Phase 2  Kursangebot halb- oder ganzjährig, 
Intensivangebot
Phase 3 Inszenierung

Förderrichtlinien
# Das Fördervolumen reicht vom Einstiegsan-
gebot mit bis zu 2.400 Euro bis zum Inszenie-
rungsmodul mit bis zu 20.000 Euro,
# Es werden Honorar-und Sachkosten gefördert,
# Fachkräfte werden mit 40 Euro pro Stunde 
gefördert,
# Keine Investitionen,
# Mieten für andere Orte werden finanziert, 
allerdings dürfen Bündnispartner keine Miete 
verlangen.

Wichtige Tipps zur Finanzierung
# Belege unbedingt gut aufbewahren,
# Honorare und Sachkosten können bereits wäh-
rend des Projektes ausgezahlt werden,
# Es gibt Pauschalen für Verwaltungsaufgaben,
# Abrechnung durch Antragssteller*in,
# Beratungsmöglichkeit wahrnehmen.

Antragsverfahren
Das Verfahren beim BFDK ist zweistufig.  
Zunächst wird eine Projektskizze eingereicht. 
Erst nach Empfehlung durch die Jury erfolgt der 
Eintrag in die Datenbank.*  

     Beantragt werden können zunächst 
nur Phase 1 und 2. Bei der Beantragung von  
Phase 3 ist zusätzlich ein einseitiges Motiva-
tionsschreiben einzureichen.

* www.darstellende-kuenste.de

** 
https://darstellende-kuenste.de/
de/tanz-theater-machen-stark/
kontakt-gremien.html

*** Projekte 
https://darstellende-kuenste.de/
de/tanz-theater-machen-stark/
projekte.html 
Förderlisten 
https://darstellende-kuenste.de/
de/tanz-theater-machen-stark/
foerderlisten.html

****
Infomaterial
https://darstellende-kuenste.de/
de/tanz-theater-machen-stark/
downloads.html



42  

 

gegenseitiger Unterstützung sowie einem ge-
meinsamen Selbstverständnis als Kolleg*innen. 
Gemeinsam wurde das Bedürfnis nach einer 
Struktur benannt, die in der Lage ist, die Proble-
matik einer nicht vorhandenen Spielstätte aus-
zugleichen und dem, im Gegensatz zur künst-
lerischen Qualität stehenden, relativ schlechten 
Ruf der Kölner freien Szene entgegenzuarbeiten. 

     2006 erfolgte die Gründung des 
»Freihandelszone Ensemblenetzwerk Köln« als 
gemeinnütziger Verein freier Kölner Tanz- und 
Theatergruppen für eine gemeinsame Struktur 
in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Logistik 
und Produktion, die bis heute künstlerische Pro-
jekte ermöglicht, die für die einzelnen Ensemb-
les nur schwer realisierbar wären. 

     Gleichzeitig mit der Gründung wurde 
eine institutionelle Förderung des Netzwerks 
durch das Kulturamt der Stadt Köln erreicht.*** 
Die einzelnen Gruppen finanzieren ihre Arbeit 
über Anträge, können auf Basis der Struktur aber 
kontinuierlich arbeiten und planen. Durch die 
Netzwerkgründung sei einerseits eine »mobile 
Eingreiftruppe« entstanden, die sich mit ver-
schiedenen Orten verbindet. Andererseits gibt 
die Struktur den freien Gruppen ein Hausgefühl, 
um nicht so isoliert »vor sich hinzuwurschteln«. 

      Fürst verriet auch ein Geheimnis des 
Zusammenschlusses. Durch die Unterschiede im 
ästhetischen Ansatz gäbe es keine Konkurrenz-
situation und auch wenig Ambitionen für künst-
lerische Zusammenarbeit, die meist scheitere. 
Die künstlerische Ausrichtung der Ensembles 
pendelt zwischen Performances in nicht-thea-
tralen Räumen, multimedialen Raumkonzepten 
und ungewöhnlichen Theaterproduktionen 

Im Jahre 2004 schlossen sich die professio-
nellen Kölner Tanz- & Theaterkompanien 
A.TONAL.THEATER, Futur3, theater51-grad und 
MOUVOIR/Stephanie Thiersch zum Ensemble-
netzwerk Freihandelszone  zusammen. Das 
Netzwerk wird seither durch die Stadt Köln ins-
titutionell gefördert. Als Reaktion auf das Vaku-
um eines nicht vorhandenen »großen« Kölner 
Produktionshauses bauten die Ensembles eine 
Produktionsstruktur mit gemeinsamen Probe-, 
Büro- und Lagerräumen auf. Eine PR Agentur 
kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Alle 
drei Monate erscheint ein Spielplan der Frei-
handelszone. Von 2006 - 2016 veranstaltete das 
Ensemblenetzwerk mit GLOBALIZE:COLOGNE 
eine internationale Plattform für zeitgenössi-
sche darstellende Kunst. Pünktlich zum 10jähri-
gen Jubiläum wurde das erfolgreiche Festival 
eingestampft und 2017 durch URBÄNG! ersetzt. 
Bei OTR#5 München stellte Jörg Fürst* im Rah-
men eines Gesprächs das Netzwerk vor.

Zum Einstieg in das Gespräch räumte Fürst den 
Teilnehmer*innen zunächst eine Minute Zeit 
zum Schweigen ein und im Anschluss eine wei-
tere zur Reflexion: Was ist unsere Perspektive? 
Sind wir Theatermacher, Kritiker, Förderer?

Ausgangspunkt: Vernetzung

Als Ausgangspunkt der Entwicklung des Netz-
werks Freihandelszone beschrieb Jörg Fürst 
Erfahrungen aus dem Theaterzwang-Festival** 
2004. Während der gemeinsamen 10 Tage im 
Dortmunder Hotel hätte die Theatermacher*in-
nen bemerkt, dass sie die anderen Kölner 
Ensembles gar nicht kannten. Die Zeit wurde 
genutzt für ein intensives Kennenlernen und 
führte zu kontinuierlicher Kommunikation und 

Freihandelszone – 
Ensemblenetzwerk Köln: 
Freie Theater- & 
Tanzkompanien zwischen 
lokaler Vernetzung und 
internationaler Reichweite
Gespräch mit Jörg Fürst 

* Jörg Fürst gründete, nach 
Tätigkeit als Assistent am Schau-
spiel Bonn, in Köln das Ensemble 
A.TONAL.THEATER (heute eine 
GbR) und führt bei allen Pro-
duktionen Regie. Weitere Regie-
arbeiten u. a. am Theater an der 
Ruhr Mülheim, Schauspiel Bonn, 
Haus der Ruhrfestspiele Reckling-
hausen, Studiobühne Köln und 
am theater im bauturm. Fürst ist 
Mitbegründer der Freihandelszone 
Ensemblenetzwerk Köln sowie 
Mitveranstalter der internatio-
nalen Tanz- und Theaterfestivals 
GLOBALIZE:COLOGNE (2006-
2016) und UR-BÄNG! (seit 2017). 
Er ist Kölner Theaterpreisträger 
2005 und 2011 sowie Preis-
träger beim 11. THEATERZWANG 
Festival 2004 in Dortmund (jetzt 
Favoriten) und wurde 2002 für das 
IMPULSE Festival nominiert. 
http://freihandelszone.org/

** Das biennale Dortmunder 
Festival der Freien Darstellenden 
Künste NRWs wurde 1985 gegrün-
det und wandelte sich wiederholt 
kulturpolitisch, ästhetisch, 
stadtplanerisch, soziografisch. 
Heute heisst es Theaterfestival 
FAVORITEN und wird vom NRW 
Landesbüro Freie Darstellende 
Künste und dem Kulturbüro der 
Stadt Dortmund veranstaltet. 
Mehr Informationen unter  
www.favoriten-festival.de

*** 2019 betrug die Förderung 
136.000 Euro. Neben dem Kultur-
amt der Stadt Köln unterstützen 
inzwischen auch die SK Stiftung 
Kultur, das Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur NRW, das NRW 
Landesbüro Freie Darstellende 
Künste, die Kunststiftung NRW, das 
NRW KULTURsekretariat (Wupper-
tal) im Rahmen von Statttheater, 
der Fonds Darstellende Künste e.V. 
aus Mitteln des Bundes und die 
RheinEnergieStiftung Kultur.



Probleme der freien darstellenden Künste 
in Köln

# Feste Häuser saugen das Geld weg, in institu-
tioneller Förderung sind nur das Netzwerk Frei-
handelszone und eine weitere Gruppe.

# Trotz Vernetzung und Verbindung erfordert 
der hohe Konkurrenzdruck von Ensembles in 
Köln auszuhalten, dass eine*r Geld erhält für 
künstlerische Arbeit, und eine*r nicht.

# Initiative Freies Theater Köln (IFT Köln)*** ist 
als Interessenverband von mehr als 60 Theater-
schaffenden, freien Theaterensembles, freien 
Einzelkünstler*innen und freier Theaterhäuser 
entstanden.

# Freischaufeln für die künstlerische Arbeit ist 
nur über Vernetzung und kulturpolitische Arbeit 
möglich, gute Produktionsleiter*innen sind 
schwer zu halten.

„Ich bin gerne mein eigenes Zentrum, 
wir müssen uns unseren Größenwahn 

bewahren!“

im klassischen Bühnenraum. Gemeinsam ist 
den Ensembles nur eine spartenübergreifende 
Ästhetik. Für eine internationale Vernetzung 
der Kölner Szene veranstaltete die Freihandels-
zone 2006 bis 2016 das internationale Tanz- und 
Theaterfestival GLOBALIZE:COLOGNE*. 

     Seit 2017 fokussiert das URBÄNG! 
Festival für performative Künste in Köln auf die 
Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft. 
Das Festival ist das einzige gemeinsame künst-
lerische Projekt des Netzwerks. Innerhalb der 
Festivalorganisation übernehmen die einzel-
nen Ensembles unterschiedliche Aufgaben und 
Funktionen:
# Büroleitung,
# Spielplan,
# Anträge,
# gemeinsamer Technikpool.
Das Ensemble Futur3** besucht mit dem UR-
BÄNG!-Truck parasitär andere Kontexte bzw. 
Veranstaltungen, zeigt im Truck Vorstellungen 
oder spielt im »Weihnachtstrubel auf dem Ikea-
Parkplatz mittelalterliche Musik«.

* 2015 wurde es durch das africo-
logneFESTIVAL für transnatio-
nalen, künstlerischen Austausch 
in einem afro-europäischen 
Netzwerk unter der künstlerischen 
Leitung Karin Baiers ergänzt, das 
bis heute besteht. 
www.africologne-festival.de

** www.futur-drei.de

*** www.facebook.com/IFT-
Köln-523504161513678/
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 # Aus jeder Produktion werden 3.600 Euro in  
die Struktur eingezahlt (eingepreist für Miete, 
ÖA etc.).
# Gemeinsam ist auch die Entwicklung internati-
onaler Projekte möglich, denn für EU-Förderung 
braucht es eine Struktur von mindestens zwei 
Leuten, die sich gegenseitig vertreten können.

Grundsätze erfolgreicher 
Netzwerkarbeit

# Professionalität ist Grundkonsens.
# Ensembleentwicklung geht immer vor 
persönlicher künstlerischer Entwicklung. 
Entscheidungen werden im Sinne aller getroffen.
# Ein Netzwerk macht Sinn, wenn nicht bereits 
ein Haus die freie Szene versammelt.
# Effektive Strukturen können durch konkrete 
Vorschläge und innovative Denkansätze auch  
mit der Politik sprechen: z. B. öffentliche 
Rechnung: Was macht man aus 1 Euro 
städtischer Förderung?
# Netzwerke können Personal und Beschäfti-
gung generieren, das ermöglicht es Künstler*- 
innen, in der Stadt zu bleiben und etwas aufbau-
en. Denn in der künstlerischen Arbeit stelle sich 
immer wieder die Frage: Wie kann man gute 
Leute bezahlen? Wie hält man Netzwerke stabil?
# Fazit: Ablehnungen nicht auszuhalten wäre 
eine Selbstbeschneidung. Nicht durch schwieri-
ge Ausgangslage einschränken lassen, sondern 
selbst die Strukturen schaffen, die man braucht.

Entwicklung und Gestaltung 
des Netzwerks Freihandelszone
 
# Ausgangspunkt: Lösungen erfinden für 
Probleme, anstatt die aktuellen Zustände zu 
bejammern.
# Gute Stücke machen und Leute dazu einladen, 
Finanzierung über Gastspieletats kleiner Kom-
munen und über Koproduktionen.
# Sehr gute selbstfinanzierte Produktionen ma-
chen und damit Preise gewinnen.
# Im Rahmen der Gründung wurden gute kleine 
Räume in der Kölner Südstadt gefunden und 
gemeinsam mit der Kölner Kulturdezernentin 
besichtigt. Diese konnte gewonnen werden, die 
Miete zu bezahlen.
# Gründung einer eigenen und unabhängigen 
Theaterzeitung. Kritiken schaffen Sichtbar-
keit und sorgen für einen doppelten Effekt. 
Das Image der Stadt wird positiv entwickelt, 
die Stadt fördert eine neue Struktur, die neue 
Struktur und erweiterte Öffentlichkeit macht die 
Gruppen prominent.
# Durch die Vernetzung ist es möglich, Pläne zu 
machen und diese auch umzusetzen.
# Die Gründung von Plattformen*, um mit der 
Kulturpolitik zu reden, hat einen positiven 
Nebeneffekt: Die Beteiligten bringen sich in eine 
offizielle Position, um mit der Politik zu reden, 
dann vertritt man eine Struktur und spricht 
nicht nur für sich selbst. Das erlaubt in der 
Interessensvertretung eine Entkopplung von der 
eigenen Arbeit.
# Strukturen sind auch eine Voraussetzung, 
um künstlerische oder Finanzierungskrisen zu 
überleben.

* z.B. gemeinsamer Spielplan des 
Kölner Theaterkonferenz e.V. mit 
dem kompletten Theaterpro-
gramm der Stadt Köln auf einer 
Webseite: www.theater.koeln
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