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Die aktuelle Situation der freien darstellenden Künste lässt sich bundesweit nur durch individuelle 
Darstellungen ihrer jeweiligen Szenen in den einzelnen Bundesländern beschreiben. Dort entwickeln 
sie sich seit Jahrzehnten auf der Basis lokal und regional gewachsener Strukturen sowie im Rahmen 
diverser kulturpolitischer Setzungen und Fördermöglichkeiten.

Diese Publikation bündelt Gutachten aus 16 Landesverbänden für freie darstellende Künste, die 
jeweils Ende des Jahres 2020 im Auftrag des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste und finan-
ziert durch das Rettungsprogramm NEUSTART KULTUR der Bundesregierung erstellt wurden. Um 
eine gute Basis für den Blick in die Zukunft zu schaffen, konzentriert sie sich auf den Status Quo: Wo 
lassen sich Situationen, Strukturen und Bedingungen verbessern? Die Bestandsaufnahmen fokus-
sieren nicht auf die Einschränkungen des von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahres 2020, sondern 
auf Entwicklungen und Erfahrungen davor sowie Notwendigkeiten und Potentiale danach.
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Vorwort

Die Evaluierung und Weiterentwicklung der bundesweiten 
Förderlandschaft für die freien darstellenden Künste im Zusam-
menspiel von Kommunen, Ländern und dem Bund prägen seit 
dessen Gründung die Arbeit des Bundesverbands Freie Darstel-
lende Künste (BFDK). In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Mitgliedsverbänden setzen wir uns dafür ein, dass Fördersyste-
matiken auf verschiedenen Ebenen ausdifferenziert und an die 
Arbeitspraxis der Akteur*innen der freien darstellenden Künste 
angepasst werden.

Die vorliegenden Gutachten der Landesverbände bieten 
einen erst- und einmaligen Einblick in die vielgestaltigen Struk-
turen der freien darstellenden Künste in den 16 Bundesländern. 
Die jeweils vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten werden 
ebenso beleuchtet wie noch zu entwickelnde Ansätze und zu 
hebende Potentiale. Damit liegt erstmals eine bundesweite 
Bestandsaufnahme zu den Strukturen der freien darstellenden 
Künste aus den Perspektiven aktiv Beteiligter vor.

In einem Austausch des BFDK mit dem Fonds Darstel-
lende Künste zu bestehenden Herausforderungen und möglichen 
Lösungsansätzen für die freien darstellenden Künste entstand 
vor einigen Jahren das Konzept des ersten gemeinsamen 
BUNDESFORUM, bei dem im November 2017 knapp 200 Gäste vor 
allem Förderinstrumente auf Bundesebene diskutierten. Möglich-
keiten der Förderung von überjähriger künstlerischer Tätigkeit 
und überregionalen Netzwerken wurden ebenso beleuchtet wie 
Recherchestipendien und Einzelprojektförderung.

Das zweite BUNDESFORUM im Jahr 2019 wurde erneut in 
Kooperation mit dem Fonds Darstellende Künste realisiert und 
versammelte Interessierte aus Politik, Verwaltung und Freier 
Szene zu aktualisierten Fragestellungen um Förderstrategien.

Es war ein entsprechend logischer Schritt, die im Jahr 
2020 kurzfristig zur Verfügung stehenden Bundesmittel des 
Programms NEUSTART KULTUR, auf die der BFDK über den 
Fonds Darstellende Künste zugreifen konnte, für eine systema-
tische Bestandsaufnahme zu aktuellen Strukturen, Potentialen 
und Bedarfen der freien darstellenden Künste in Form von 
Ländergutachten einzusetzen, die jeweils von Expert*innen vor 
Ort erstellt werden sollten.

Im September 2021 knüpft das dritte BUNDESFORUM 
des BFDK und des Fonds Darstellende Künste als mehrtägiges 
Symposium an die gewonnenen Erkenntnisse an. Es werden 
dabei Entwicklungen rund um die Pandemie, aber auch deren 
Ausgangslage zu Beginn des Jahres 2020 evaluiert und Hand-
lungsempfehlungen für eine zeitgemäße Förderlandschaft ab 
2022 abgeleitet.

Die hier versammelten Gutachten bilden eine wichtige 
Grundlage für die anstehenden Diskussionen und die Möglichkeit 
zur ergänzenden Weiterführung, denn erstmals liegt eine zusam-
menfassende Darstellung der freien darstellenden Künste in 
sämtlichen Bundesländern vor. Dieser Wissensstand soll die Basis 
für weiterführende Untersuchungen bilden.

Wir danken sehr herzlich allen beauftragten Expert*innen 
und allen Landesverbänden für die Erstellung der Gutachten 
sowie den befragten Akteur*innen für Ihre Teilnahme und Unter-
stützung und wünschen eine anregende und aufschlussreiche 
Lektüre.

 Helge-Björn Meyer, Sandra Soltau und Anna Steinkamp
 Geschäftsführung des 
 Bundesverbands Freie  Darstellende Künste
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Licht und Schatten
Eine Einführung

Die kulturpolitische Leuchtturm-Metapher für herausragende 
Projekte und Einrichtungen hat mit ihrer inflationären Verbrei-
tung stark an Strahlkraft eingebüßt. Zu viele angebliche Leucht-
türme kreuzen ihre Lichtkegel in urbanen Vorzeigeräumen. So 
drängen sich Fragen nach Funktion und Motivation auf. Wem 
dienen sie als Orientierungsmarke? Welche Botschaft signa-
lisieren sie dabei? Dabei leuchten generelle Bezüge zwischen 
Licht und Kultur durchaus ein: Es geht um Licht und Schatten, 
darum, Aspekte zu beleuchten, Dinge sichtbar zu machen und 
Zusammenhänge zu erhellen. Andere metaphorische Konzepte 
erweisen sich als flexibler: Leuchtflächen lassen eine gleich-
mäßigere Lichtverteilung zu, Lichternetze setzen viele kleine, 
verbindende Punkte, Leuchtfeuer flackern wilder, Glitzerkugeln 
reflektieren Lichtquellen und brechen sie auf.

Föderalismus und Heterogenität

All diese unterschiedlichen Leuchtzeichen scheinen sich als 
markante Leitmotive für einen Blick auf die freien darstellenden 
Künste weit besser zu eignen als der Leuchtturm – einen Blick 
auf eine kreative Freie Szene, die Orte individuell verändert, die 
auftaucht, wo es notwendig erscheint, wo Potentiale liegen, wo 
es dunkel ist und wo schon kleine Akzente Veränderung bringen 
können. Eine Szene, die hell zu leuchten bereit und in der Lage 
ist – wenn sie ausreichend mit Energie versorgt wird. Diese Szene 
lässt sich per se nicht festlegen, muss vielschichtig, agil und 
heterogen bleiben. Und doch braucht sie Strukturen, in denen sie 
jeweils individuelle Leuchtkraft zeigen kann. Ein Überblick aus 
zentraler Perspektive wäre also nur bedingt aussagekräftig: Ein 
Satellitenbild würde viele unterschiedliche Lichtquellen zeigen, 
jedoch nicht, was hinter ihnen steckt.

Die freien darstellenden Künste entwickeln sich in lokal 
und regional gewachsenen Szenen, Strukturen und Bedingungen. 
Sie sind abhängig von jeweiligen kulturpolitischen Setzungen 
und Fördermöglichkeiten. Eine Lieblingsmetapher der darstel-
lenden Künste ist die der Landschaft. Sie passt hier bestens, weil 
die Freien Szenen und ihre Akteur*innen zwischen Bergen und 
Küsten bei ähnlichen Ansprüchen stets anders agieren – und sich 
doch Übergänge ergeben. Der deutsche Föderalismus prägt die 
freien darstellenden Künste durch Ministeriumszuschnitte, fach-
liche Zuständigkeiten und Kontextualisierungen, durch regionale 
Traditionen und Definitionen sowie räumliche Bedingungen 
zwischen Dichte und Weite, Metropolen und Peripherie.

Gesamtbetrachtung und Grundsätzliches

Also lassen sich spezifische und kleinteilige Strukturen der freien 
darstellenden Künste am besten aus den Bundesländern heraus 
beschreiben. Diese Publikation bündelt 16 individuelle Bestands-
aufnahmen, Gutachten der Landesverbände, die von Mitgliedern, 
Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführer*innen, externen Wissen-
schaftler*innen oder Berater*innen verfasst wurden. Sie setzen 
eigene Schwerpunkte und folgen individuellen Gliederungen. 
Alle fragen jedoch nach Grundsätzlichem: Welche Strukturen und 
Bedingungen funktionieren für die freien darstellenden Künste, 
welche nicht? Welche werden den eigenen Ansprüchen gerecht? 
Wo entwickeln und entfalten sich Möglichkeiten, wo werden sie 
dabei behindert? Wo besteht Handlungsbedarf?
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Es handelt sich um Momentaufnahmen, die Ende des 
Jahres 2020 in relativ kurzer Zeit entstanden, oft als Beginn 
weiterer, vertiefender Auseinandersetzungen – und mit der Pers-
pektive, daraus geschärfte Maßnahmen, Vorschläge und Forde-
rungen entwickeln zu können. Wie kann also eine Publikation so 
viel Heterogenität bündeln? Indem sie diese nutzt, Unterschiede 
nicht glattschleift, sondern lesbar macht, dabei aber auch eine 
Gesamtbetrachtung und ein Querlesen auf unterschiedlichen 
Ebenen ermöglicht. Den auf den folgenden Seiten abgedruckten 
Gutachten sind jeweils Zusammenfassungen vorangestellt: Eine 
allgemeine als Einführung und vier spezifische, unter dem Titel 
Zoom nach vier für jedes Bundesland gleichen Schwerpunkt-
fragen gegliedert.

Förderstrukturen und Stellenwert

Außerdem sind in den Gutachten Stellen hervorgehoben, die 
beim schnellen Lesen ein Wiedererkennen, Übertragen und 
Vergleichen bestimmter Aspekte erleichtern sollen. Denn trotz 
aller Unterschiede lassen sich einige Themen herauskristalli-
sieren, welche die freien darstellenden Künste in ganz Deutsch-
land beschäftigen, wenn auch jeweils anders ausgeprägt und zum 
Teil mit anderen Ursachen und Bedarfen verbunden. Auch wenn 
sich Förderstrukturen in manchen Bundesländern in den vergan-
genen Jahren – meist durch das kulturpolitische Engagement 
von Landesverbänden – positiv entwickelt haben, Jurys einge-
richtet, Etats erhöht und Modelle ausdifferenziert wurden, wird 
in anderen Bundesländern noch für solche Fortschritte gekämpft: 
Die wirtschaftliche Situation aller Akteur*innen der freien 
darstellenden Künste bleibt prekär.

Sichtbarkeit und Wertschätzung bleiben zentrale Themen 
der Freien Szenen. Der Beitrag, den freie darstellende Künste zur 
kulturellen Grundversorgung gerade auch in ländlichen Regio-
nen leisten, ihre kontinuierlichen Verdienste um Innovation, 
Inklusion, Interkulturalität, Interdisziplinarität, Niedrigschwel-
ligkeit, Diskurse und Grenzerweiterungen bilden sich im ihnen 
zugestandenen Stellenwert nicht angemessen ab. Eine der großen 
Herausforderungen der kommenden Jahre wird es sein, Förder-
programme für die freien darstellenden Künste so zu entwi-
ckeln, dass sie nicht mehr vorrangig auf Einzelprojekte abzielen, 
sondern stärker ergebnisoffen, mehrjährig, produktionsunab-
hängig und personenbezogen unterstützen und finanzieren.

Basis und Potential

Es wird zukünftig auch darum gehen, Strukturen und Rahmen-
bedingungen regionalen Gegebenheiten anzupassen und so zu 
stabilisieren – ob es sich dabei nun um Spielstätten oder Festivals 
handelt, um Proberäume, technische Investitionen, Netzwerke, 
Aus- und Weiterbildungsoptionen oder Nachwuchsförderung. 
Gerade die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig 
eine solide Basis für die freien Künste ist, wie fragil Arbeitsbio-
grafien hier immer noch sind – und wie groß das Potential jener 
Akteur*innen ist, die ihre Kraft nicht vor allem dazu aufwenden 
müssen, als Künstler*innen überleben zu können. Die freien 
darstellenden Künste brauchen zuverlässige Anschlüsse an ein 
öffentliches Energienetz – je mehr Leistung ihnen dieses zuge-
steht, desto heller werden sie leuchten.

 Thomas Kaestle
Kulturwissenschaftler und im Auftrag des BFDK

Redakteur dieser Publikation
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Baden-Württemberg

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V.
Gründungsjahr: 1991  |  Mitglieder: 206  |  Kontakt: Jägerweg 12, 76532 Baden-Baden, 07221 – 399 99 11, laftbw@t-online.de, www.laftbw.de

Perspektiven des Landesverbands in Baden-Württemberg
Die Autorin des Gutachtens für den Landesverband Freie 
Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg betrachtet 
die Situation kritisch, aber auf einer stabilen, über viele Jahre 
kulturpolitisch erkämpften Basis: „Wenn auch im bundesweiten 
Vergleich die Grundvoraussetzungen für die freien darstellenden 
Künste in Baden-Württemberg sicherlich gut sind, stagnieren 
jedoch bei einer genaueren Betrachtung viele Entwicklungen und 
Potentiale im jeweiligen Status Quo.“ Zum einen stellt sie fest, 
dass etabliertere Akteur*innen im Land sich auf eine Wahrung 
ihres Status und auf die überregionale Strahlkraft ihrer Einrich-
tungen weitgehend verlassen können, zum anderen hinterfragt 
sie die Möglichkeiten des Nachwuchses, nach Innovationen zu 
streben, neue Herangehensweisen, Orte und Zielgruppen zu 
erschließen.

Die große Bedeutung der freien darstellenden Künste für 
kulturelle Entwicklungen im Bundesland werde zu oft unter die 
einer undifferenziert wahrgenommenen Kulturszene subsum-
miert, so die Autorin. Auch in der Höhe von Fördermitteln spie-
gele sich mangelnde Anerkennung, dies resultiere in einem 
„wiederkehrenden Rechtfertigungsdruck“, Verteilungskämpfen, 
Selbstausbeutung sowie prekären Lebens- und Arbeitssituatio-
nen. Sie wünscht sich ein Weiterdenken erreichter Strukturen: 
„Alle in der Vergangenheit weiterentwickelten Förderungen wie 
Basis-, Konzeptions- oder Gastspielförderung haben zur Stär-
kung langfristiger künstlerischer Werdegänge und damit zu mehr 
Nachhaltigkeit und Kontinuität geführt.“

Das Gutachten hebt die Bedeutung von Figurentheater 
sowie Kinder- und Jugendtheater heraus, vor allem aber die des 
sich schnell professionalisierenden zeitgenössischen Tanzes 
in Baden-Württemberg. Dessen Erfolge spiegeln sich in neu 
aufgelegten Fördermitteln des Ministeriums für Wissenschaft 
und Kultur, die eine Basisförderung von Kompagnien erlauben. 
Auch ein neuer Innovationsfonds steht allen künstlerischen 
Disziplinen zur Verfügung. Eine gut differenzierte Bandbreite an 
Förderkategorien wird im Auftrag des Ministeriums direkt vom 
Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Würt-
temberg betreut, der eine repräsentativ besetzte Jury mit der 
Mittelvergabe betraut.

Die Autorin geht ausführlich auf Verbesserungspoten-
tial bei der Situation der Akteur*innen der freien darstellenden 
Künste ein und benennt unverhältnismäßige Risiken und Belas-
tungen durch Defizite: Die Ansprüche sind hoch, aber nicht 
immer im Rahmen zur Verfügung stehender Finanzen, Kennt-
nisse, Räume, Vernetzungen oder Auftrittsmöglichkeiten umzu-
setzen. Das Gutachten fordert mehr Spielräume für Austausch, 
Diskurse, Experimente und Entwicklungen ein: „Förderpro-
gramme sollten auf die Möglichkeit einer Umwandlung in ergeb-
nisoffene, produktionsunabhängige, personenbezogene und 
nachhaltigere Strukturen hin geprüft werden. Mehrjährige Förde-
rungen sollten im gesamten Bundesland in den Fokus rücken 
– ebenso wie Basis- und Konzeptionsförderungen, die nicht mit 
konkreten Projektförderungen als Bedingung verknüpft sind.“
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Zoom auf Baden-Württemberg

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die freien darstellende Künste sind aus der Kulturlandschaft 
Baden-Württembergs nicht mehr wegzudenken. Im bundes-
weiten Vergleich finden sie dort gute Grundvoraussetzungen, 
auch wenn manche Entwicklungen stagnieren und Potentiale 
ungenutzt bleiben. Neben gut etablierten Ensembles und überre-
gional beachteten Spielstätten versucht sich eine junge Szene zu 
verwirklichen, neue Formate und Ästhetiken zu erforschen und 
zu erproben und bislang ungenutzte Orte zu erschließen.

Dieser großen Motivation, innovativ und zukunftsorien-
tiert zu arbeiten, stehen zwar differenzierte Förderinstrumente 
gegenüber, die jedoch stetig weiterentwickelt werden müssen, 
um künstlerische Biographien, Kontinuität und Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten – ohne Akteur*innen in Selbstausbeutung und 
prekäre Verhältnisse zu drängen. Die errungenen Standards 
müssen unter wiederkehrendem Rechtfertigungsdruck aktiv 
verteidigt werden. Eine gesamtgesellschaftliche und politische 
Anerkennung der freien darstellenden Künste des Landes ist 
keine Selbstverständlichkeit.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

In Baden-Württemberg sind über 150 Einzelkünstler*innen und 
60 Ensembles, Kollektive und Gruppen der freien darstellenden 
Künste in allen wesentlichen Sparten tätig. Sie arbeiten immer 
wieder auch spartenübergreifend. Die Figurentheaterszene des 
Landes ist international beachtet, von Akteur*innen des Kinder- 
und Jugendtheaters gehen immer wieder Impulse aus. Große 
Entwicklungsschritte und Professionalisierungsschübe sind beim 
zeitgenössischen Tanz zu beobachten. Viele Künstler*innen und 
Ensembles beauftragen als Einzelverantwortliche auf eigenes 
Risiko andere Projektbeteiligte.

Das Bundesland verfügt über eine Reihe von Festivals, in 
denen die freien darstellenden Künste eine wesentliche Rolle 
spielen. Viele davon präsentieren vor allem bestimmte Sparten 
oder Genres. Allen ist es dabei wichtig, Spielräume für künstle-
rische Experimente zu schaffen. Vorträge und Workshops tragen 
neben der Vernetzung oftmals auch zur Weiterqualifizierung 
von Akteur*innen bei. Als wesentlich erweisen sich außerdem 
Formate für kulturpolitischen Diskurs.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist 
neben den Kommunen der wichtigste Geldgeber im Bereich der 
institutionellen Förderung. Privattheater erhalten diese, wenn 
sie über eine eigene Spielstätte verfügen, ein Ensemble haben 
und/oder eigene Produktionen umsetzen. Ausgeschlossen sind 
sogenannte „reine Produktionsstätten“. Außerdem werden Mittel 
zur nachhaltigen Stärkung des Tanzes ausgeschrieben. Der Inno-
vationsfonds Kunst fördert befristete Projekte, auch mit einem 
Sonderfonds für den ländlichen Raum.

Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende 
Baden-Württemberg ist als institutionelle Förderstelle anerkannt 
und vergibt nach Juryentscheidungen unter anderem Gastspiel-, 
Aufführungs-, Wiederaufnahme-, Projekt-, Konzeptions- und 
Festivalförderung. Der finanzielle Bedarf in den freien darstel-
lenden Künsten ist deutlich gestiegen, auch durch den Versuch, 
Honoraruntergrenzen sinnvoll umzusetzen. Zudem muss ein 
erheblicher Teil von Projektgeldern für Miet- und Betriebskosten 
an Spielstätten entrichtet werden.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Selbst wo Honoraruntergrenzen beachtet werden, ist die Bezah-
lung von Akteur*innen oft nicht adäquat, zumal bei hohem 
finanziellem Risiko. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
leidet durch hohe Arbeitsbelastung, aber auch durch einen hohen 
Anspruch an Flexibilität und Mobilität. Für mehr Planungs-
sicherheit müsste der Bedarf an professionellen Produktions-
leiter*innen besser gedeckt und finanziert werden. Die Szene 
benötigt mehr langfristig nutzbare Räume mit guter, auch digi-
taler Ausstattung.

Spielorten könnte durch bessere Vernetzung und eine 
erweiterte Gastspielförderung geholfen werden. Sie sollten 
ihre Mietkosten nicht schwerpunktmäßig über die Projekt-
gelder einzelner Akteur*innen decken müssen. Netzwerke, 
Austauschplattformen und Archive sollten gestärkt werden. 
Vermittlungs arbeit sollte nicht in finanzieller Konkurrenz zu 
Produktionskosten stehen. Generell sollten Förderstrukturen 
zunehmend produktionsunabhängiger, personenbezogener und 
nachhaltiger werden – zum Beispiel durch längere Zeiträume.
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Freie darstellende Künste in Baden-Württemberg

Gutachten für den Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V.
von Aliki Schäfer (Produktionsbüro schaefer&soehne)

VORBEMERKUNG

Da sich das Ergebnis dieses Gutachtens nicht auf eine repräsen-
tative Anzahl von Quellen stützt, ist es angebracht, von einem 
Bericht oder einer ersten Bestandsaufnahme zu sprechen. Neben 
öffentlichen Materialen des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, Auszügen des Staatshaushalts des Ministe-
riums für Finanzen sowie Auskünften der Kulturämter in Mann-
heim, Stuttgart und Freiburg flossen auch eigene Erfahrungen der 
Autorin aus ihrer Tätigkeit als Producerin in den freien darstel-
lenden Künsten (FDK) ein. Ergänzt wird das Material durch eine 
Online-Umfrage sowie Interviews mit Akteur*innen, die nur 
exemplarischen Charakter haben.

1. LANDSCHAFT DER FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTE 
IN BADEN-WÜRTTEMBERG

1.1. Stellenwert

Die FDK sind aus der Kulturlandschaft Baden-Württembergs (BW) 
nicht mehr wegzudenken. Einige freie Ensembles konnten sich 
in den vergangenen 20 Jahren etablieren. Es gab und gibt aber 
auch großes Interesse von jungen Akteur*innen, die versuchen, 
in den FDK in BW Fuß zu fassen. Die Wirkungsorte der FDK sind 
zu wichtigen Anlaufstellen auch für überregionale Akteur*innen 
geworden. Unzählige Einzelkünstler*innen, die zumeist auf 
Honorarbasis arbeiten und auf eigene Projekte setzen, forschen 

nach neuen Formen und Ästhetiken. Dabei gelingt es ihnen, 
neue Orte zu erschließen, nicht zuletzt im öffentlichen Raum. 
Trotzdem finden die FDK nicht die verdiente gesamtgesellschaft-
liche und politische Anerkennung, was sich auch in der finan-
ziellen Förderung ausdrückt. Große künstlerische Erfolge der 
FDK werden nicht als solche registriert, sondern pauschal einer 
diffus wahrgenommenen Kulturszene im Land zugeordnet. In der 
Öffentlichkeit werden immer noch hierarchisch zuerst die soge-
nannten „großen Häuser“ (Stadt- und Staatstheater) als die wich-
tigsten Spielorte für darstellender Kunst gesehen, obwohl deren 
ästhetische Konzepte oft veraltet und sie auf neue Impulse aus 
den FDK angewiesen sind.

1.2. Kulturpolitische Situation und Förderlandschaft 
auf Landesebene

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), 
ist neben den Kommunen der wichtigste Geldgeber im Bereich 
der institutionellen Förderung der FDK. Für den Jahreshaushalt 
2020 war ein Gesamtvolumen von 4.046.400 Euro für etwa 40 
Privattheater (zu denen auch die FDK zählen) veranschlagt. Diese 
erhalten ihre Förderungen über die jeweiligen Regierungspräsi-
dien. Grundlage ist, dass sie über eine eigene, feste Spielstätte 
verfügen, ein Ensemble haben und/oder eigene Produktionen 
umsetzen. Drei Privattheater in BW gelten als Sonderfälle: Das 
Theater Lindenhof in Melchingen, das Theater im Marienbad 
in Freiburg und das Junge Ensemble Stuttgart JES haben einen 
gesonderten Etat beim MWK. Ausgeschlossen von der Förder-
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möglichkeit für Privattheater sind sogenannte „reine Produkti-
onsstätten“, obwohl sie einen festen Ort definieren. Bekanntestes 
Beispiel hierfür ist das FITZ! Zentrum für Figurentheater in Stutt-
gart. Die soziokulturellen Zentren verfügen über einen eigenen 
Etat beim MWK. Das Theaterhaus Stuttgart hat hier eine Sonder-
stellung: Es wird zwar zu den soziokulturellen Zentren gezählt, 
hat jedoch einen gesonderten Etat.

Seit 2017 werden vom MWK Mittel zur nachhaltigen Stär-
kung des Tanzes in BW veranschlagt. Für 2020 gab es hierzu eine 
Ausschreibung, die zu Basisförderungen einzelner Kompagnien 
führte.

Die Regierungspräsidien steuern immer wieder eigene klei-
nere Beträge zu Projekten bei, dies geschieht jedoch auf Grund-
lage von Einzelprüfungen.

Mit dem Innovationsfonds Kunst des MWK wurde 2012 
ein weiteres wichtiges Förderinstrument für alle künstleri-
schen Disziplinen installiert, das auch den FDK zur Verfügung 
steht. Eine Förderung durch den Fonds wird einmal im Jahr 
ausgeschrieben. Antragsberechtigt sind Kunst- und Kulturein-
richtungen im Ressortbereich des MWK, jedoch keine Einzel-
künstler*innen oder Gemeinschaften bürgerlichen Rechts. Die 
Projekte müssen befristet sein und dürfen in der Regel nicht 
anderweitig durch das Land gefördert werden. Vom Landes-
verband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg 
geförderte Projekte sind dadurch ausgeschlossen. Die Finanzie-
rung muss einen gesicherten Anteil an Eigen- und/oder Drittmit-
teln von mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten aufweisen. Die 
Förderentscheidungen trifft eine unabhängige Jury. Für das Jahr 
2020 kam eine Sonderausschreibung des Innovationsfonds Kunst 
für den ländlichen Raum hinzu.

In Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurden zwei kurz-
fristig und einmalig angelegte Förderinstrumente ins Leben 
gerufen: Kultursommer (Juni bis September 2020) und Kunst trotz 
Abstand (August bis Dezember 2020). Beide sollten Veranstal-
ter*innen sowie Künstler*innen die Möglichkeit geben, Projekte 
kurzfristig und unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen 
umzusetzen. Einzelkünstler*innen waren von der Förderung 
ausgeschlossen.

Für die kurzfristige Umsetzung des Kultursommers wurde 
der Innovationsfonds Kunst im Jahr 2020 ausgesetzt. Die Mittel 
wurden kurz vor Bekanntgabe einer Auswahl in das Impulspro-
gramm Kunst trotz Abstand umgewandelt. Die Ausschreibung 
des Innovationsfonds Kunst für 2021 steht mit Abschluss dieses 
Berichts aus.

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-
Württemberg (LaFT)

Das MWK stellt dem LaFT aktuell 1.643.600 Euro zur Verfügung. 
Seit dem Jahr 2018 ist dieser auch als institutionelle Förderstelle 
anerkannt. Vom Gesamtetat fließen 1.380.000 Euro in die acht 
Förderinstrumente des LaFT. Diese sind: Gastspielförderung (seit 
1993); Aufführungsförderung (seit 1993, mit den beiden Modellen 
„Förderung von Aufführungen in der Heimatkommune“ und 

„Förderung von Gastspielen ohne Festhonorarvereinbarung“); 
Wiederaufnahmeförderung (seit 2012); Projektförderung (seit 1997, 
zwei Antragsrunden im Jahr mit Juryentscheidung); Regionale 
Festivals (seit 2002, mit Juryentscheidung); Konzeptionsförderung 
(seit 2009, dreijährig, mit Juryentscheidung); Projektförderung 
„Kulturelle Bildung“ (seit 2009, einmal jährliche Bewerbungsrunde 
mit Juryentscheidung); Sonderprogramm „Kulturelle Teilhabe“ 
(Pandemie-Maßnahme, einmalig 2020, mit Juryentscheidung).

Für die Projektförderung sind Ende 2020 etwa 125 Anträge mit 
einem Antragsvolumen von etwa 2.000.000 Euro eingegangen. 
Es können maximal 280.000 Euro ausgeschüttet werden. Dies 
verdeutlicht den deutlich gestiegenen finanziellen Bedarf in den 
FDK, auch durch den Versuch, die Honoraruntergrenze sinnvoll 
umzusetzen, obwohl das Gesamtvolumen der zur Verfügung 
stehenden Fördersumme durch das MWK nicht entsprechend 
angepasst wurde.

Die meisten Privattheater werden von ihrer jeweiligen 
Kommune (sowie im Schlüssel 2:1 durch das Land) institutio-
nell gefördert, in der Regel dürfen Überschüsse dabei aber nicht 
als Produktionsmittel eingesetzt werden. Die so entstehenden 
Engpässe führen dazu, dass benötigte Gelder beim LaFT bean-
tragt werden müssen. Dies ist problematisch für etablierte 
Ensembles oder Festivals, da sie, um gewachsenen Strukturen 
Planungssicherheit zu geben, eine kontinuierliche Förderung 
des MWK bräuchten, um nicht auf Projektförderungsebene mit 
anderen konkurrieren zu müssen.

Ebenfalls problematisch ist, dass ein erheblicher Teil der 
Projektgelder für Miet- und Betriebskosten an Spielstätten 
entrichtet werden muss, unabhängig davon, ob es sich um ein 
Gastspiel oder eine Kooperation handelt. Dadurch bleiben oft 
aus den selbst akquirierten Projektgeldern zu wenig Mittel übrig, 
um Personal- und künstlerische Produktionskosten ausreichend 
abzudecken.

Der LaFT bietet außerdem Förderberatungen für Mitglieder 
und Nichtmitglieder aus den FDK an. Für Mitglieder besteht 
ein Zugang zu kostengünstiger Rechtsberatung und in kleinem 
Rahmen Versicherungsschutz im Bereich Unfall und Haftpflicht. 
Über die KSV-Ausgleichsvereinigung des LaFT kann die Künst-
lersozialabgabe in einem vereinfachten Verfahren abgeführt 
werden.

Vom Gesamtetat des LaFT werden nach Abzug der vergebenen 
Förderungen mit den verbliebenen 220.000 Euro die Kosten der 
Geschäftsstelle (Personalkosten und Betriebskosten) gedeckt.

LandesArbeitsgemeinschaft der  
Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren 
in Baden-Württemberg (LAKS)

72 soziokulturelle Zentren und Kulturinitiativen sind in BW unter 
dem Dach der LAKS zu einem Netzwerk zusammengefasst. Die 
LAKS wurde vom MWK beauftragt, die Antragsverfahren für die 
Förderbereiche „laufende Programmarbeit“ und „Projekte“ zu 
bearbeiten.
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Sie berät, unterstützt und vernetzt ihre Mitglieder in organi-
satorischen, finanziellen und verwaltungstechnischen Fragen, 
bearbeitet die Landesförderanträge und erstellt Empfehlungen 
für die Vergabe der Landesmittel. Außerdem führt sie Gespräche 
mit Kulturpolitik und -verwaltung auf Landesebene und berät 
entsprechende Gremien zu soziokulturellen Fragestellungen.

Viele Spielstätten in BW sind den soziokulturellen Zentren 
zugeordnet (zum Beispiel zeitraumexit in Mannheim, E-Werk 
in Freiburg oder ROXY in Ulm). Sie sind neben ihren nutzbaren 
Infrastrukturen durch ihre lokalen und zum Teil überregionalen 
Festivals wichtige Schnittstellen für Akteur*innen der FDK. 
Viele Projekte entstehen durch konzeptionelle Beteiligung und 
gemeinsamen Planung. Die Förderung durch das MWK wird in 
den Zentren meist zur Deckung der laufenden Betriebs- und 
Personalkosten eingesetzt und trägt nur wenig oder gar nicht zum 
Programmbudget bei.

1.3. Kulturpolitische Situation und Förderlandschaft 
auf kommunaler Ebene

Die Kulturämter der Kommunen sind wichtige Partner in der 
Umsetzung von Projekten der FDK. Für diesen Bericht wurden 
Gespräche mit einigen Kulturämtern in Ballungszentren (Stutt-
gart, Mannheim und Freiburg) geführt.

Als kommunale Förderungen für die FDK, für die sich 
Akteur*innen direkt bewerben können, stehen in einzelnen 
Kommunen zur Verfügung: Projektförderung, Konzeptionsför-
derung, Wiederaufnahmeförderung, Aufführungsförderung, 
Investitionsförderung und/oder Gastspielförderung. (Gast-
spielförderungen sind leider selten, was die Sichtbarkeit der 
Künstler*innen über ihre lokale Region hinaus erschwert oder 
verhindert.) Die Bandbreite finanzieller Fördermöglichkeiten 
umfasst dabei: Festbetragsfinanzierung, Fehlbedarfsfinanzie-
rung, Einzelprojektförderung, überjährige Förderung, institu-
tionelle Förderung, Festivalförderung und in einzelnen Fällen 
auch Spielstättenförderung. Seit 2018 werden in wenigen Städten 
Recherchestipendien ausgeschrieben, die sich jedoch fast alle 
noch in der Testphase befinden.

Entscheidungen werden auf kommunaler Ebene getroffen 
von: Jurys, politischen Gremien sowie Fachverantwortlichen für 
die verschiedenen Sparten in den Kulturämtern und den Amts-
leitungen. Die Zusammensetzung von Gremien kann, je nach 
Förderprogramm, sehr unterschiedlich sein und aus Kulturamts-
mitarbeiter*innen, Fachleuten aus den jeweiligen Bereichen 
und Szenen, Gemeinderät*innen (zum Beispiel beim Freiburger 
Kulturpreis) oder Fachjurys bestehen. Die Gremien orientieren 
sich an folgenden Kriterien, um eine Entscheidung zu treffen: 
Künstlerische Qualität der Anträge, Bezug zur Kommune oder 
Region, Durchführbarkeit (organisatorisch und finanziell), Ziel-
gruppen und formale Richtigkeit. In fast allen Fällen können auch 
Einzelkünstler*innen beantragen, Gemeinschaften bürgerlichen 
Rechts jedoch häufig nicht.

Die Empfehlung für Honoraruntergrenzen durch den Bundes-
verband Freie Darstellende Künste wird zwar als Ziel zum Teil 
anerkannt und dient auch als interne Leitlinie für Anträge, ist 
jedoch leider keine Voraussetzung für eine Antragstellung. Sie 
wird als Empfehlung angesehen und soll von Entscheider*innen 
berücksichtigt werden.

Strukturgebende Maßnahmen seitens einiger Kommunen 
sind: Investitionsförderungen für neue Proberäume, institu-
tionelle Förderung für Gruppen und eine dreijährige Konzep-
tionsförderung. Des Weiteren werden Veranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit den FDK aktiv unterstützt. Beratung und 
Qualifizierungsangebote durch Workshops mit der Szene zu 
spezifischen Themen wie Audience Developement, Antirassis-
mus oder Evaluation sind vielerorts noch im Aufbau. Fast alle 
strukturgebenden Maßnahmen sind zeitlich begrenzt oder bezie-
hen sich auf Einzelfälle oder Projekte.

1.4. Stiftungen

Baden-Württemberg Stiftung
Bei der Baden-Württemberg Stiftung (bis zum Jahr 2010 Landes-
stiftung Baden-Württemberg) können hohe Summen bis zu 
80.000 Euro beantragt werden. Die Förderung von Innovation 
steht an erster Stelle. Die Stiftung wird oft für die Finanzierung 
von Festivals genutzt, allerdings ist immer nur eine Anschubfi-
nanzierung der ersten Ausgabe möglich. Um darüber hinaus von 
der Stiftung gefördert zu werden, müssen Festivals in Folgejahren 
neue Projektteile etablieren, um das Förderkriterium der Innova-
tion zu erfüllen. Nutzen und Aufwand dieser Praxis stehen oft in 
keinem Verhältnis.

Auswahl weiterer Stiftungen
In BW ist außerdem eine Antragstellung durch Akteur*innen 
der FDK unter anderem bei folgenden Stiftungen möglich: Stif-
tung Landesbank Baden-Württemberg (LBBW-Stiftung), Stiftung 
Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg, Helmut 
Nanz Stiftung zur Förderung von Kunst und Kunsterziehung, Lotto 
Baden-Württemberg und Berthold Leibinger Stiftung.

1.5. Genres/Sparten der FDK in BW

In BW sind über 150 Einzelkünstler*innen und 60 Ensembles, 
Kollektive und Gruppen der FDK in folgenden Sparten tätig: 
Schauspiel, Musiktheater, Performance, Kinder- und Jugendthe-
ater, Tanz, bildende Kunst, Figuren- und Puppentheater, Klein-
kunst, Erzähltheater und Theater im öffentlichen Raum. In den 
Ensembles arbeiten viele Akteur*innen immer wieder und konti-
nuierlich spartenübergreifend.
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In den vergangenen Jahren hat sich neben der auch international 
stark beachteten Figurentheaterszene, das Genre des zeitgenös-
sischen Tanzes besonders stark weiterentwickelt und dabei auch 
neue Professionalisierungsstrategien für die FDK aufgezeigt. 
Kompagnien wie zum Beispiel backsteinhaus produktion (Stutt-
gart), Emi Miyoshi und ihr SHIBUI Kollektiv (Freiburg) sowie Edan 
Gorlick und sein Ensemble (Heidelberg) sind Beispiele solcher 
gestärkten künstlerischen Entwicklungen. Eine ähnlich impuls-
gebende Kraft geht von Privattheatern wie dem Jungen Ensemble 
Stuttgart JES in der Szene der Kinder- und Jugendtheater aus.

1.6. Organisationsformen

Viele Künstler*innen und Ensembles treten als Einzelverant-
wortliche auf, ähnlich einem Veranstalter, und beauftragen auf 
eigenes Risiko alle anderen Projektbeteiligten. In den meisten 
Fällen sind sie in Gemeinschaften bürgerlichen Rechts (GbR) 
organisiert. Sobald längerfristige Planungsoptionen absehbar 
sind, wählen gerade größere Gruppen die Strukturen eines 
gemeinnützigen, eingetragenen Vereins (e.V.). Seit einiger Zeit 
nimmt die Gründung von gemeinnützigen Unternehmergesell-
schaften (gUG) als alternative Form zum Verein zu.

Die Wahl der Organisationsform birgt großes Konfliktpotential 
für eine Antragsstellung: Für viele Anträge ist es verpflichtend, 
eine Rechtsform wie einen Verein vorzuweisen. Fehlt diese, führt 
das, unabhängig von der Projektqualität, zum Ausschluss. Leider 
werden GbRs noch selten zu höher budgetierten Anträgen zuge-
lassen – sie würden zumindest erlauben, dass mehrere Beteiligte 
in die Verantwortung genommen werden könnten. Oft ist eine 
Antragstellung nur als Einzelkünstler*in oder als Verein möglich. 
Vereine kommen jedoch für kleinere und temporäre Zusammen-
schlüsse und Formationen nicht infrage. Außerdem bringen sie 
einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich.

1.7. Wirtschaftliche Situation/Honoraruntergrenzen

Bezüglich (der Einhaltung) der Honoraruntergrenzen berichten 
Akteur*innen der FDK in BW, dass häufig versucht wird, sich an 
den Empfehlungen zu orientieren. Auf die tatsächlich geleistete 
Arbeitszeit umgerechnet, seien sie jedoch kaum einzuhalten. 
Zugunsten der Realisierung eines Projekts verzichten immer 
noch viele Akteur*innen auf eine adäquate Bezahlung, wenn die 
Produktionskosten nicht vollständig durch Fördermittel gedeckt 
werden können. Selbst bei Einhaltung der Honoraruntergrenzen 
bleiben Honorare zu niedrig angesetzt, um mit professionellen 
Künstler*innen eine langfristige und wertschätzende Zusammen-
arbeit zu entwickeln. Häufig werden in Verhandlungen mit Veran-
staltern die Honoraruntergrenzen missverstanden. Sie werden als 
Fixbetrag betrachtet, nicht als zu erweiterndes Minimum, das zur 
Orientierung dient.

In vielen mittelgroßen und kleinen Kommunen sind die 
Empfehlungen für Honoraruntergrenzen noch unbekannt. 
Entsprechend sind die kommunalen Förderinstrumente noch 
nicht angepasst.

1.8. Konkrete Herausforderungen für die 
Akteur*innen der FDK in BW

Umfassende Kenntnisse über Organisation, Vernetzung, Admi-
nistration, Koordination, Terminplanung, Akquise von Geldern 
und deren Abrechnung, etc. sind in den FDK unerlässlich. Der 
Bedarf an professionellen Produktionsleiter*innen oder entspre-
chenden Büros ist groß, ihre Leistungen sind jedoch meist aus 
Fördermitteln kaum zu finanzieren. Künstler*innen müssen sich 
deshalb oft selbst diesem Arbeitsbereich widmen. Es ist eine 
ständige Herausforderung, ohne ausreichende Ressourcen und 
ohne Planungssicherheit so unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
gerecht werden zu müssen.

Fehlende langfristige Finanzierungen und Perspektiven 
erschweren zudem eine zukunftsorientierte künstlerische Weiter-
entwicklung.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leidet durch die hohe 
Arbeitsbelastung von Akteur*innen der FDK, weil der Anspruch 
an Flexibilität und Mobilität in vielen Fällen sehr hoch ist.

Die Szene der FDK braucht zunehmend langfristige Möglich-
keiten zur Raumnutzung, die über Zwischennutzungen 
hinausgehen. Dies gilt auch für Lagerräume, die eine größere 
Nachhaltigkeit von Produktionen erlauben.

Das von Akteur*innen oft alleine getragene finanzielle Risiko 
durch absolute Budgetverantwortung ohne entsprechende Absi-
cherungen ist sehr hoch. Die gefährliche Mischung aus unterneh-
merischem Risiko und hohen künstlerischen Ansprüchen macht 
die ohnehin oft prekäre Existenz in den FDK noch unsicherer.

2. SPIELSTÄTTEN, FESTIVALS UND SONSTIGE 
EINRICHTUNGEN DER FDK IN BW

2.1. Spielstätten und Arbeitsstrukturen

Den FDK in BW fehlen ausreichende Probe- und Arbeitsräume, 
die unabhängig von Projektförderung langfristig finanziert und 
nutzbar sind. Bereits bestehende Räume sind oft mangelhaft 
ausgestattet, zum Beispiel fehlen Tanzböden oder technisches 
Equipment im Bereich Ton und Licht. Manche Häuser bedürfen 
dringend einer Sanierung hinsichtlich Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit, etc. Der Mangel an Probe- und Spielorten hat kurze Probe- 
und Einrichtungszeiten zur Folge, was sich auf die künstlerische 
Leistung aller Beteiligten auswirkt. Ergänzt wird dieses Defizit 
durch die Nachfrage nach kostengünstigen, von den Spielstätten 
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verwalteten, Gästewohnungen. Dieser Mangel kann in BW zu 
hohen zusätzlichen Ausgaben führen.

Eine digitale Plattform zur Vermittlung freier Räume könnte 
Nachhaltigkeit und Synergien schaffen.

Kooperationen mit anderen Institutionen können helfen, neue 
Wirkungsorte zu erschließen, interdisziplinäre Projekte anzu-
schieben, den Publikumskreis zu erweitern und als Künstler*in in 
anderen Kontexten in Erscheinung zu treten.

Eine Vernetzung zu internationalen Produktionshäusern und 
Spielstätten sollte stärker angestrebt werden, gerade im Tanz, bei 
dem Sprache keine Barriere darstellt.

Dass es auch Spielstätten an finanziellen Mitteln fehlt, Produk-
tionen mit Akteur*innen der FDK zu unterstützen, hat nicht nur 
Auswirkungen auf die künstlerische Arbeit, sondern auch auf 
organisatorische Abläufe wie zuverlässige Kommunikation oder 
proaktive Unterstützung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Durch die hohe Arbeitsbelastung fehlt die Zeit, sich einem inten-
siveren Austausch mit Künstler*innen und ihren Projekten zu 
widmen und die Entwicklung ihrer Projekte besser zu begleiten 
und auszubauen. Darunter leidet auch eine Unterstützung bei der 
Vermittlung von Gastspielen.

Generell gibt es nur wenige Bühnen speziell für die Freie Szene 
in BW. Einige größere soziokulturelle Zentren, die aber sparten-
übergreifend arbeiten und nur begrenzte Zeitfenster frei machen 
können, reichen nicht aus, um den komplexen und umfangrei-
chen Bedarf der FDK zu decken.

Außerdem werden Förderinstrumente für mehr Gastspiele 
außerhalb des Landes benötigt.

Spielstätten sollten durch institutionelle Förderungen, beson-
ders im Bereich der Soziokultur und der Privattheater, gestärkt 
werden, da ihre Mietkosten viel zu oft über die Projektgelder der 
einzelnen Akteur*innen der FDK gedeckt werden.

2.2. Förderungen

Förderprogramme sollten auf die Möglichkeit einer Umwandlung 
in ergebnisoffene, produktionsunabhängige, personenbezogene 
und nachhaltigere Strukturen hin geprüft werden.

Mehrjährige Förderungen sollten im gesamten Bundesland 
in den Fokus rücken – ebenso wie Basis- und Konzeptionsförde-
rungen, die nicht mit konkreten Projektförderungen als Bedin-
gung verknüpft sind.

Es sollten mehr und finanziell besser ausgestattete Recher-
chestipendien aufgelegt werden.

Die Möglichkeit der Antragstellung für nicht deutsche Mutter-
sprachler*innen, zum Beispiel auf Englisch oder Französisch, 
sollte vor allem im Bereich Tanz geschaffen werden. In dieser 
Sparte erscheint eine deutschsprachige Antragstellung als große 
Hürde.

Ein gemeinsames Tanz- und Theaterbüro als Schnittstelle für 
alle Sparten in BW wäre sinnvoll. Es könnte die projektbezogene 
Zusammenarbeit der jeweiligen lokalen Szenen unterstützen – als 
Ergänzung und zur Stärkung der Verbände LaFT, LAKS und Tanz-
szene BW.

Das Angebot von Profi-Tanztrainings sollte weiter ausgebaut 
werden, da aktuell die Tanzszene in BW auch durch bundesweite 
Förderinitiativen wie TANZPAKT (in Freiburg und Stuttgart) oder 
RECONNECT (in Ulm und Heidelberg) Anerkennung und Stär-
kung erfährt. Sie läuft Gefahr, sich in der Qualitätssicherung der 
Arbeitsbedingungen nach Abschluss der zum Teil dreijährigen 
Laufzeit nicht verstetigen zu können. Gerade der Tanz hat in 
den letzten Jahren in BW einen starken personellen Aufschwung 
erfahren, diesen gilt es kontinuierlich auf stabile Beine zu stellen.

2.3. Austausch und Netzwerke

BW braucht innovative Konzepte für eine gezielte, dauerhafte 
Förderung von Gastspielaustauschnetzwerken.

Ein direkter Austausch unter Künstler*innen in BW, nicht nur 
über Arbeits- und Vermarktungsstrukturen, könnte verstärkt auf 
den Festivals des Landes stattfinden. Diese können jedoch einen 
längeren Aufenthalt von nicht ortsansässigen Akteur*innen oft 
nicht ausreichend finanzieren. Neben der Vernetzung wäre auch 
eine gegenseitige Wahrnehmung der Arbeiten anderer Künst-
ler*innen produktiv.

Die bestehenden Netzwerke, Interessenvertretungen und 
Verbände (TanzSzene BW, LaFT und lokale Netzwerke wie Freie 
Tanz- und Theaterszene Stuttgart, Produktionszentrum Tanz und 
Performance in Stuttgart, Freie Szene Rhein/Neckar, Performing 
Arts Collective Tübingen oder tanznetz in Freiburg) könnten sich 
untereinander und über lokale Grenzen hinaus weiter vernetzen. 
Ihre Kompetenzen könnten aktiv vermittelnd in die geförderten 
Institutionen hineinwirken.

Ein Zentrum für Dokumentation und Archivierung der FDK 
in BW könnte zu einem gemeinschaftsstiftenden Instrument 
werden.

2.4. Vermittlung

Vermittlungsarbeit kann aufgrund von fehlender Finanzierung 
und Personalmangel häufig nicht in dem Maße durchgeführt 
werden, in dem sich Spielstätten dies wünschen würden. Die 
Finanzierung wird durch Eigenmittel, Einnahmen/Gebühren oder 
aus der institutionellen Förderung getragen und steht damit oft in 
Konkurrenz zu künstlerischen Produktionskosten. Für einzelne, 
zeitlich begrenze Formate werden separate Gelder akquiriert.

Außerhalb der schon gewonnenen Kreise neues Publikum 
zu gewinnen, erscheint vielen Akteur*innen schwer bis unmög-
lich. Dies ist oft nur durch Kooperationen mit sozialen Einrich-
tungen realisierbar. Neue Entwicklungen im Bereich der digitalen 
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Formate sind oft noch in der Entwicklung. Sie finden projektbe-
zogen auf Initiative der Künstler*innen statt. Aktuell entwickeln 
sich Formate als Reaktion auf die Pandemie. Ob sie sich jedoch 
verstetigen, bleibt zu beobachten.

2.5. Ausbildung

Die Hochschulen mit Studienangeboten aus den darstellenden 
Künsten bilden in BW immer noch sehr stark für die Stadt- 
und Staatstheater aus, obwohl viele der jungen Akteur*innen 
nach dem Studium gar nicht mehr dort arbeiten möchten. Hier 
könnten schon früh wichtige Qualifikationen wie Selbstorganisa-
tion und auch die Erprobung neuer Formen umfangreicher und 
breiter ausgebildet werden.

2.6. Festivals

In BW findet eine Reihe von Festivals statt, die auch für die FDK 
relevant sind oder nur von diesen bestritten werden. Dies sind 
unter anderem: Gernsbacher Puppentheaterwoche in Gernsbach, 
Freiburg Festival in Freiburg; ARTORT, KinderTheaterFestival 
und Heidelberger Theatertage in Heidelberg; Tanz Karlsruhe 
und Platzda! in Karlsruhe; Freier Tanz im Delta, Theaterfestival 
Schwindelfrei und Wunder der Prärie in Mannheim; Interna-
tionales Solo-Tanz-Theater Festival, Landesfestival 6 tage frei, 
Schöne Aussicht, Seeds, Made in Stuttgart und Made in Germany 
in Stuttgart; ULM MOVES! in Ulm sowie Imaginale in Stuttgart, 
Mannheim, Eppingen, Heilbronn, Ludwigsburg und Schorndorf.

Viele davon präsentieren bestimmte Sparten oder Genres wie 
Puppen-, Figuren- und Objekttheater, Tanztheater, Schauspiel, 
Performance, partizipative Formate, Kinder- und Jugend theater, 
Theater im öffentlichen Raum oder Musiktheater. Sie setzen ihre 
thematischen oder künstlerischen Schwerpunkte vorrangig im 
Bereich der zeitgenössischen Künste. Allen zeitgenössischen 
Festivals in BW ist es wichtig, Spielräume für künstlerische Expe-
rimente zu schaffen. Vorträge und Workshops befördern an vielen 
Orten neben der Vernetzung oftmals auch die Weiterqualifizie-
rung von Akteur*innen. Dazu gehören auch Formate zum kultur-
politischen Diskurs.

Bei vielen dieser Festivals ist es ein Kernprinzip, dass Koopera-
tionspartner*innen verschiedener Kultureinrichtungen der Stadt 
Räume, Technik und Personal zur Verfügung stellen.

Der Tanz- und Theaterpreis des Landes Baden-Württemberg 
hat im Stuttgarter Festival 6 tage frei eine gelungene Verjüngung 
erfahren, die zu stetig wachsender bundesweiter Relevanz führt.

3. SCHLUSSBEMERKUNG

Wenn auch im bundesweiten Vergleich die Grundvorausset-
zungen für die FDK in BW sicherlich gut sind, stagnieren jedoch 
bei einer genaueren Betrachtung viele Entwicklungen und Poten-
tiale im jeweiligen Status Quo.

Durch den wiederkehrenden Rechtfertigungsdruck der FDK 
auf politscher Ebene ist der Aufwand, die errungenen Standards 
zu verteidigen, oft hoch. Eine Weiterentwicklung von Strukturen 
oder künstlerischen Prozessen wird so oftmals ausgebremst.

Die Verteilungskämpfe um zu kleine Fördertöpfe erhöhen den 
Druck innerhalb der FDK und tragen zu Selbstausbeutung und 
prekärer Lebens- und Arbeitssituation von Akteur*innen bei.

Die vielerorts von den FDK in BW geforderte Innovation lässt 
sich vor allem durch eine bessere Unterstützung der Künst-
ler*innen erreichen. Alle in der Vergangenheit weiterentwickelten 
Förderungen wie Basis-, Konzeptions- oder Gastspielförderung 
haben zur Stärkung langfristiger künstlerischer Werdegänge und 
damit zu mehr Nachhaltigkeit und Kontinuität geführt.

Schon vor Beginn der Corona-Pandemie war die Gesamtlage der 
freischaffenden darstellenden Künstler*innen in BW bedenk-
lich, worauf der LaFT in vielen Eingaben hingewiesen hat. Dies 
gilt nicht nur mit Blick auf die soziale Situation, sondern auch 
hinsichtlich der Infrastruktur in Form von Proberäumen und 
Spielstätten. Es existiert in ganz BW kein ausgewiesener Spie-
lort explizit für die Freie Szene, der groß genug wäre, um im 
nationalen und internationalen Austausch als Kooperations-
partner eine Rolle spielen zu können – wie in anderen Bundes-
ländern zum Beispiel das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt, 
Kampnagel in Hamburg, die Sophiensaele und das Hebbel am Ufer 
in Berlin, das Theater im Pumpenhaus in Münster, das tanzhaus 
nrw in Düsseldorf, der Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim an der 
Ruhr, etc. Das Theater Rampe und das FITZ! Zentrum für Figuren-
theater in Stuttgart oder das Theaterhaus G7 in Mannheim sind 
zu viel zu klein, als dass man dort die heute gängigen Bühnenfor-
mate aufnehmen könnte. Somit haben die freien Gruppen in BW 
im bundesweiten Vergleich einen enormen Wettbewerbsnachteil.
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Bayern

Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V.
Gründungsjahr: 1991  |  Mitglieder: 86 (und lokale Gruppen in München und Nürnberg)  |  Kontakt: Gumbertusplatz 1, 91522 Ansbach, 
info@vfdkb.de, www.vfdkb.de

Perspektiven des Landesverbands in Bayern
Zentrales Anliegen der Autorinnen des Gutachtens für den Verband 
Freie Darstellende Künste Bayern ist es, die heterogenen, dynami-
schen Strukturen der freien darstellenden Künste im Land sichtbar 
zu machen: „Vielfältige, sich stetig entwickelnde Freie Szenen 
sowie deren innovative Formate, Arbeits- und Spielweisen berei-
chern das kulturelle Leben in hohem Maße und finden großen 
Zuspruch bei diversen Zielgruppen“, schreiben sie. Die Zahl freier 
Gruppen und produzierender Einzelkünstler*innen aller Sparten 
und Genres steige stetig an, zudem finde eine Verlagerung junger, 
gut ausgebildeter Theatermacher*innen aus den Großstädten in 
die ländlichen Räume statt. Hier wie dort werde gerade auch eine 
Vielzahl alternativer Räume spartenübergreifend bespielt, von 
Straßenfesten über Museen bis hin zu Leerständen.

Die freien darstellenden Künste garantierten weitreichende 
kulturelle Teilhabe insbesondere in der Fläche Bayerns, so die 
Autorinnen, gerade die mobilen Kinder- und Jugendtheater seien 
hier wesentlich beteiligt. Das Gutachten betont die Bedeutung von 
freien Akteur*innen ohne Spielstätten für eine niedrigschwellige 
Kommunikation mit der Bevölkerung, auch wenn es vor allem 
Strukturen beschreibt. Es gehe darum, bestehende Fördersysteme 
genau unter die Lupe zu nehmen und so anzupassen, dass sie die 
produktiven Strukturen der freien darstellenden Künste in Bayern 
zu sichern in der Lage seien. Aktuell zeichnet sich die Förderland-
schaft im Bundesland laut Gutachten vor allem durch einen hohen 
kommunalen Anteil an Finanzierungen aus, der aber ausgespro-
chen uneinheitlich und oft wenig transparent gestaltet ist.

Die Projektförderung des Landes durch den Kulturfonds 
Kunst wiederum erschwert Antragstellungen in geringer Höhe. 
Zudem schließt sie Förderungen in den Städten München und 
Nürnberg weitgehend aus. Grundsätzlich stellen die Autorinnen 
zur Fördersituation in Bayern fest: „Der Kreis der förderfähigen 
Institutionen und Initiativen mit und ohne Spielstätte wächst 
besonders in der Fläche stetig. Gleichzeitig stehen keine weiteren 
Landesmittel zur Verfügung, so dass neben den langjährig geför-
derten kaum weitere Akteur*innen institutionelle Förderung 
erhalten können.“ Zusätzliche Fördermodelle zum Beispiel im 
Bereich Produktionsstätten, Gastspiele, Festivals, Residenzen, 
Proberäume und Kooperationen seien wünschenswert. Theater-
häuser und Gruppen im ländlichen Raum erfüllen häufig zu 
enge Förderkriterien nicht, Akteur*innen in den großen Städten 
kämpfen mit hohen Kosten – so dass ein Einhalten von Honorar-
untergrenzen nirgendwo gewährleistet ist.

„Nur etwa 2,5 Prozent aller jährlich vergebenen Kulturför-
dergelder des Landes kommen den freien darstellenden Künsten 
zu. Gemessen an der Anzahl der Vorstellungen und Veranstal-
tungen, die die Szene jährlich hervorbringt, wird ihr ein falscher 
Stellenwert zugeschrieben“, resümieren die Autorinnen. Positiv 
erwähnen sie jedoch den geplanten Austauschprozess zwischen 
Regierung und freier Kulturszene zur gemeinsamen Überarbei-
tung der Förderstrukturen des Kulturfonds Kunst sowie die 
Einrichtung einer Referent*innen-Stelle für die Freie Kunst-Szene 
Bayern im Staatsministerium.
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Zoom auf Bayern

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die Szene der freien darstellenden Künste in Bayern ist heterogen 
und im ständigen Wandel. Sie garantiert mit einem spartenüber-
greifenden Angebot die kulturelle Teilhabe der Bevölkerung im 
Flächenland. Gerade Künstler*innen ohne eigene Spielstätte 
spielen eine wichtige Rolle in der sich weiterentwickelnden, 
dynamischen Theater- und Tanzlandschaft – sie erobern zum 
Beispiel ländliche Räume mit zeitgenössischen Produktions- und 
Arbeitsweisen, treten mit der Bevölkerung in Kommunikation 
und beteiligen diese an der Entwicklung innovativer Formate.

Ein Austauschprozess zwischen Regierung und freier 
Kulturszene zur gemeinsamen Überarbeitung der Förderstruk-
turen des Kulturfonds Kunst ist in Vorbereitung und von beiden 
Seiten gewünscht. Als Plattform für die Vertretung spartenüber-
greifender Interessen gegenüber der Regierung bildete sich im 
März 2020 zudem ein Bündnis mehrerer Interessenverbände der 
freien Kunst- und Kulturakteur*innen Bayerns.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Bayern verfügt über eine vielfältige Freie Szene, deren Formate 
das kulturelle Leben landesweit für viele Zielgruppen bereichern. 
Die Zahl freier Gruppen wächst stetig, immer mehr junge Theater-
macher*innen aus den Großstädten etablieren sich im ländlichen 
Raum. Neben historisch gewachsenen Institutionen zeichnen sich 
ländliche wie städtische Räume besonders durch eine Vielzahl 
alternativer Orte aus, die von Akteur*innen der freien darstel-
lenden Künste spartenübergreifend bespielt werden.

Einige freie Theater mit eigenem Haus öffnen sich lokalen, 
regionalen und überregionalen Künstler*innen. Die freien 
Kinder- und Jugendtheater garantieren eine flächendeckende 
kulturelle Infrastruktur mit Spielstätten und Gastspielen, vor 
allem auch jenseits der urbanen Regionen. Der zeitgenössische 
Tanz ist überwiegend in den Metropolregionen München, Nürn-
berg, Würzburg und Regensburg angesiedelt, das Figurentheater 
verfügt über zwei renommierte Festivals in der Region Nürnberg/
Fürth/Erlangen sowie in München.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst vergibt insti-
tutionelle Förderung an freie Theater mit oder ohne feste Spiel-
stätte. Die Förderung des Landes richtet sich anteilig nach den 
Förderungen der Kommunen und deckt somit nur einen Teil des 
jeweiligen Gesamtetats. Der Kulturfonds Kunst vergibt Projekt-
mittel des Staatsministeriums, schließt aber Anträge aus den 
Städten München und Nürnberg so gut wie immer aus.

Der Bayerische Landesverband für zeitgenössischen 
Tanz verwaltet einen Produktionsetat des Ministeriums, der 
Verband Freie Darstellende Künste Bayern vergibt Landesgelder 
für Kooperationsvorhaben. Die finanzielle Basis für professio-
nelle Akteur*innen wird im besten Fall vornehmlich durch die 
Kommunen geschaffen, wobei sich deren Fördersysteme stark 
unterscheiden. Viele Akteur*innen im ländlichen Raum sind von 
der institutionellen Förderung ausgeschlossen, da ihre Budgets 
zu klein sind, um Förderkriterien zu erfüllen. Sie sind häufig vor 
allem auf Eintrittsgelder angewiesen.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Der Kreis der förderfähigen Institutionen und Initiativen wächst 
besonders in der Fläche stetig, während die Landesmittel nicht 
erhöht werden. Der Zugang ist außerdem erschwert für zu kleine 
Häuser und weitgehend ausgeschlossen für freie Theater in 
München und Nürnberg. Es existieren keine überjährigen Förde-
rungen auf Landesebene. Eine Gastspielförderung ist bisher auf 
keiner Ebene vorhanden.

Fördermodelle müssten strukturell an die jeweils unter-
schiedlichen Arbeits- und Spielweisen, Produktionsprozesse 
und -bedingungen der frei produzierenden Szenen in Bayern 
angepasst werden. Es existieren bislang keine freien Produktions-
häuser für Tanz- und Theater, nur wenige ausgewiesene Spiel-
stätten, wenige Residenzorte und keine landesweiten eigenen 
Festivals der freien darstellenden Künste. Nachholbedarf besteht 
auch bei Technikpools und Proberäumen. Zudem sollten nach-
haltige, landesweite Strukturen mit neuen Vernetzungs- und 
kooperativen Arbeitsweisen etabliert werden.
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Arbeitsstrukturen der freien darstellenden Künste in Bayern

Gutachten für den Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V.
von Julia Opitz und Christina Ruf (unter Mitarbeit von Daniela Aue und Agnes von Einem)

1. LANDSCHAFT DER FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTE IN BAYERN

1.1. Stellenwert und Besonderheiten der freien 
darstellenden Künste in Bayern

Die vorliegende Erhebung stellt eine erste Beschreibung der 
bayernweiten Strukturen und damit einhergehenden Potentiale 
der freien darstellenden Künste (FDK) dar. Sie fokussiert auf 
Förderstrukturen, Arbeitsbedingungen sowie Arbeits- und Spiel-
weisen. Sie formuliert Infrastruktur- sowie Förderbedarfe und 
wirft einen Blick auf die aktuelle kulturpolitische Situation. Sie 
versucht, möglichst viele Akteur*innen in den Bezirken Bayerns 
zu erfassen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Dennoch will sie die bayernweiten Strukturen in ihrer Vielfalt 
sichtbar machen.

Bayern ist ein Flächenland mit sieben Regierungsbezirken, in 
denen insgesamt fünf Staatstheater und 18 Theater und Thea-
terfestspiele in kommunaler Trägerschaft (also Stadttheater, 
Landesbühnen und Zweckverbandstheater), 57 uns bekannte 
privat geführte Theater mehrheitlich mit eigener Spielstätte und 
eine stetig wachsende Zahl freier Gruppen und produzierender 
Einzelkünstler*innen tätig sind.

Ein großer Teil des bayernweiten, spartenübergreifenden Ange-
bots wird von freien Akteur*innen sowie Vertreter*innen von 
nichtstaatlichen Theatern abgedeckt. Vielfältige, sich stetig 
entwickelnde Freie Szenen sowie deren innovative Formate, 
Arbeits- und Spielweisen bereichern das kulturelle Leben in 

hohem Maße und finden großen Zuspruch bei diversen Ziel-
gruppen. Akteur*innen aller Sparten und Genres sind in den 
beiden größten Städten München und Nürnberg sowie in mittel-
großen bis kleinen Städten wie Neu-Ulm, Würzburg, Bamberg, 
Bayreuth, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Erlangen, Fürth und 
Aschaffenburg aktiv.

Aktuell etablieren sich etliche junge, professionelle, gut ausge-
bildete Theatermacher*innen aus den Großstädten im ländlichen 
Raum.

Neben historisch gewachsenen Institutionen zeichnen sich die 
ländlichen, aber auch die urbanen Regionen besonders durch 
eine Vielzahl von alternativen Räumen aus, die von Akteur*innen 
der FDK spartenübergreifend bespielt werden: Straßenfeste, 
Zelte, Museen, Innenhöfe, Schulen, Stadtbibliotheken, Frei-
zeittreffs, Sportstudios, Leerstände oder sogenannte „fluide“ 
Orte im öffentlichen Raum. Sie dienen als temporäre Spielstätten 
und Veranstaltungsorte. Gerade in ländlichen Regionen decken 
zudem semiprofessionelle Ensembles die große Nachfrage nach 
Freilicht- und Sommertheater an historischen Orten ab.

Zudem garantieren die freien Kinder- und Jugendtheater (KJT) 
flächendeckende kulturelle Teilhabe in Bayern. Rund 40 Theater, 
Ensembles und Solokünstler*innen sind regional, überregional 
und international mit Gastspielen in Theaterhäusern, Kinder-
gärten, Schulen, Kulturinitiativen und auf Festivals aktiv. Laut 
einer Befragung im Juni 2020 absolvieren die freien KJT in 
Bayern jährlich über 2.600 Gastspiele mit etwa 275.000 Zuschau-
er*innen, etwa 60 Prozent davon finden in über 320 bayerischen 
Gemeinden jenseits der urbanen Regionen statt.
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Überwiegend in den Städten angesiedelte Tanzhäuser sowie 
Probezentren bieten im Bereich des zeitgenössischen Tanzes 
Choreograph*innen Infrastruktur und Aufführungsmöglich-
keiten.

Die freie Theaterszene in Bayern ist heterogen und innovativ. Sie 
garantiert mit einem spartenübergreifenden Angebot die kultu-
relle Teilhabe der Bevölkerung im Flächenland.

1.2. Förderlandschaft

Öffentliche Mittel werden in Bayern vom Land, den Bezirken und 
den Kommunen nach dem Subsidiaritätsprinzip vergeben.

Institutionelle Förderung – Festbetragsfinanzierung
Auf Landesebene ist eine institutionelle Förderung durch das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit Festbetrags-
finanzierungen implementiert. Es handelt sich um jährliche 
Zuschüsse, die direkt an 31 freie, privat geführte Theater mit 
oder ohne feste Spielstätte sowie vereinzelt auch an Festivals, 
Festspiele und Theaterwerkstätten vergeben werden. Zusätzlich 
erhalten 27 nichtstaatliche Theater ohne feste Spielstätte sowie 
Figuren- und Puppentheater eine geringere jährliche Festbe-
tragsfinanzierung aus Landesmitteln, die über die sieben landes-
weiten Bezirke vergeben werden. Mit diesen Zuschüssen können 
Honorar-, Betriebs- und Sachkosten gedeckt werden.

Hier greift das Subsidiaritätsprinzip: Die Förderung des Landes 
richtet sich anteilig nach den Förderungen der Kommunen und 
deckt somit nur einen Teil des jeweiligen Gesamtetats. Die insge-
samt 57 auf diesem Wege geförderten Institutionen müssen also 
einen erheblichen Anteil ihres Budgets über nicht vom Land 
vergebene Projektgelder wie kommunale Fördergelder finan-
zieren. Sie dürfen beim Land keine der im Folgenden beschrie-
benen zusätzlichen Projektgelder beantragen.

Kulturfonds Kunst – Fehlbedarfsfinanzierung
Im Rahmen des Kulturfonds Kunst können Institutionen privater 
Träger (Häuser und Ensembles) und Einzelkünstler*innen 
Projektmittel beim Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst beantragen. Auch hier gilt das Subsidiaritätsprinzip.

Im Fokus der Vergabe stehen eine sogenannte Anschubfinan-
zierung, die in der Regel bis zu zweimal vergeben werden kann, 
sowie die Stärkung der darstellenden Künste im ländlichen 
Raum.

Der Kulturfonds Kunst fördert nur 30 Prozent der Gesamt-
ausgaben, die bei mindestens 10.000 Euro liegen müssen. Diese 
Kriterien erschweren den Zugang für Einzelkünstler*innen 
und Produktionen mit geringen Eigenmitteln und Vorstel-
lungseinnahmen. Dies betrifft vor allem die freien Kinder- und 
Jugendtheater, für die auf Landesebene keine genrespezifische 
Projektförderung vorgesehen ist.

Der Kulturfonds Kunst, der Fördergelder für Theater, Museum, 
zeitgenössische Kunst, Musikpflege, Laienmusik, Archive, Biblio-
theken, Literatur und internationalen Ideenaustausch vergibt, 
ist neben der jeweils spartenbezogenen institutionellen Förde-
rung in diesen Bereichen das hauptsächliche Förderinstrument 
auf Landesebene. Antragstellungen sind einmal im Jahr möglich 
und werden über die sieben Bezirksregierungen koordiniert. Das 
in Kunst- und Kulturprojekte zu vergebende Gesamtbudget des 
Kulturfonds Kunst lag für das Jahr 2020 bei rund 5.300.000 Euro.

Die Vergabe für die FDK erfolgt nicht über ein Juryverfahren, 
sondern beruft sich auf Stellungnahmen des Verbands Freie 
Darstellende Künste Bayern.

Ausgeschlossen von einer Förderung durch den Kulturfonds 
Kunst sind grundsätzlich Vorhaben in den Städten Nürnberg 
und München, soweit keine bayernweite Bedeutung vorliegt. 
Die Freie Szene in Bayern fordert schon lange eine Modifikation 
dieser Ausschlusskriterien.

Eine Förderung aus weiteren staatlichen Mitteln (zum Beispiel 
durch die Bayerische Landesstiftung) ist bei einer Förderung 
durch den Kulturfonds Kunst aufgrund der nicht erlaubten Mehr-
fachförderung ausgeschlossen.

Bayerischer Landesverband für zeitgenössischen 
Tanz (BLZT) – Fehlbedarfsfinanzierung

Der BLZT wird jährlich durch das Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst mit einem Produktionsetat ausgestattet. Er 
fördert ergänzend zu einer kommunalen Förderung die Produk-
tion und Entwicklung choreographischer Werke sowie ergänzend 
zu bereits bestehenden Eigenmitteln und Förderungen Dritter 
Veranstaltungen und Projekte im Bereich des zeitgenössischen 
Tanzes. Eine unabhängige Jury entscheidet über die Vergabe der 
Fördermittel.

Da die Sparte Tanz über den BLZT im Gegensatz zur Sparte 
Theater mit einem Produktionsetat ausgestattet ist, ist Tanz nicht 
oder nur in interdisziplinären Formaten über den Kulturfonds 
Kunst förderfähig.

Verband Freie Darstellende Künste Bayern 
(VFDKB) – Fehlbedarfsfinanzierung

Der VFDKB vergibt über eine unabhängige Jury Fördergelder für 
Kooperationsvorhaben zwischen freien Einzelkünstler*innen, 
Gruppen und/oder Theatern, die weder staatlich noch kommunal 
getragen werden dürfen.

Die Fördergelder werden anteilig zu kommunalen Mitteln, 
Eigenmitteln und/oder Fördermitteln Dritter für Kooperationen 
in den Bereichen Theater/Performance und für interdisziplinäre 
Vorhaben vergeben. Das Gesamtvolumen dieses Programms ist 
aktuell gering und liegt bei 33 000 Euro pro Jahr.

20   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



Förderung durch Bezirksregierungen
Bayern ist aufgeteilt in sieben Regierungsbezirke: Unterfranken, 
Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Schwaben, Niederbayern 
und Oberbayern.

Die Bezirke haben sich mit jeweils eigener Ausrichtung der 
Kulturförderung verpflichtet. Mehrheitlich ist die Förderung 
von frei finanziertem Theater der Heimat- und Brauchtums-
pflege zugeordnet. Eine Antragstellung durch freie Theater 
(Häuser, Gruppen oder Einzelkünstler*innen) für Projekte, 
Veranstaltungen, Festivals, etc. ist zum Beispiel bei den Bezirken 
Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken möglich. Die Förder-
strukturen, Förderkriterien und Förderhöhen in den Bezirken 
lassen sich nicht immer transparent einsehen und variieren.

Die Bezirke beteiligen sich nur zu einem kleinen Prozentsatz 
an Gesamtkosten von Projekten. Der Bezirk Oberbayern fördert 
beispielsweise bis zu zehn Prozent der Kosten, fordert aber 
den Einsatz von 20 Prozent Eigenmitteln. In Schwaben können 
förderfähige Theaterprojekte mit bis zu 20 Prozent der Projekt-
kosten (maximal 5.000 Euro) bezuschusst werden. Zudem kann 
hier der jährliche Theaterbetrieb mit einem Bezirkszuschuss von 
höchstens 7.500 Euro unterstützt werden. Über die Förderung 
entscheidet der Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags 
von Schwaben, soweit der Zuschussbetrag 1.000 Euro übersteigt. 
Im Bezirk Mittelfranken werden Theater mit festem Haus und 
Theaterveranstaltungen (Festivals, Sommertheater, etc.) geför-
dert, die nicht kommerziellen Charakter haben und eine regio-
nale, kulturelle und künstlerische Bedeutung aufweisen: Theater 
mit festem Haus mit maximal fünf Prozent der förderfähigen 
Gesamtkosten (maximal 30.000 Euro), Theaterveranstaltungen 
mit maximal sieben Prozent der förderfähigen Gesamtkosten, 
(maximal 20.000 Euro). Eigenproduktionen, Kinderprogramme 
oder Inklusionsprojekte werden bei der Zuschussbemessung 
positiv berücksichtigt.

Die 71 Landkreise und 25 kreisfreien Städte Bayerns weisen 
keine einheitliche Mittelvergabe auf, nur vereinzelt gibt es eigene 
Förderprogramme.

Kommunale Förderstrukturen
Im Fördersystem Bayerns soll die finanzielle Basis für die 
professionellen Akteur*innen der FDK überwiegend durch die 
Kommunen geschaffen werden.

Da Kulturförderung aber eine freiwillige Leistung der 
Kommunen ist und in den Haushalten zudem nicht immer als 
eigenständiger Etat ausgewiesen wird, fehlt vielen Akteur*innen 
diese Basis.

Es gibt diverse kommunale Modelle in Bayern, mehrheitlich 
wird jedoch eine einfache Mittelvergabe ohne Beteiligung von 
Kuratorien praktiziert.

Die beiden Metropolregionen München und Nürnberg nehmen 
in der kommunalen Förderstruktur eine Sonderstellung ein. 
Nachfolgend werden sie als Beispiele divergierender kommunaler 
Verfahren beschrieben.

München
München verfügt über ein differenziertes, aber in die Jahre 
gekommenes Fördermodell.

Die Förderinstrumente Münchens sind zugeschnitten auf 
die Bereiche „Feste Bühnen/Häuser“, „Freie Gruppen/Künst-
ler*innen Theater“, „Freie Gruppen/Künstler*innen Tanz“ sowie 
„Kinder- und Jugendtheater“. Für jeden dieser Bereiche gibt 
es eine Jury, die sich aus Fachjuror*innen und Mitgliedern des 
Stadtrates zusammensetzt.

Für Häuser gibt es eine Dreijahresförderung in Form von 
Produktionszuschüssen (aktuell in Höhe von jeweils 55.000 bis 
160.000 Euro jährlich), die derzeit an acht Theater fließt.

Seit Kurzem gibt es für produzierende Bühnen eine institu-
tionelle Förderung, die es den Theatern erlaubt, auch Betriebs-
kosten geltend zu machen. Diese Förderung erhalten derzeit nur 
zwei Häuser, in einer Höhe von rund 422.000 Euro sowie rund 
280.000 Euro.

Alle drei Jahre können sich freie Gruppen und Künstler*innen 
auf eine dreijährige Optionsförderung (maximal 100.000 Euro 
pro Jahr) bewerben. Jährlich können sie Anträge auf Einzelpro-
jekt- und Debütförderung (maximal 100.000 Euro/18.000 Euro) 
sowie Arbeitsstipendien (bis maximal 8.000 Euro) stellen. Im 
Durchschnitt wurden hier in den vergangenen Jahren mit etwa 
15 Projekten etwa 15 Prozent der Anträge bewilligt. Seit 2019 gibt 
es außerdem die sogenannte Basisförderung, eine produktions-
unabhängige Förderung als dreijähriges Pilotprojekt mit einer 
Summe von insgesamt 120.000 Euro pro Jahr.

Neben diesen Förderinstrumenten werden derzeit mit etwa 
1.600.00 Euro Infrastrukturmaßnahmen für die FDK unterstützt.

Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters bestehen analoge 
Fördermöglichkeiten mit etwas anderen Ausschreibungskriterien 
und einem Gesamtvolumen von etwa 200.000 Euro.

Für den zeitgenössischen Zirkus wurden 2020 erstmalig 
dauerhafte Fördermittel von der Stadt eingerichtet. Zweimal jähr-
lich werden Gelder für Wiederaufnahmen und Gastspiele ausge-
schüttet (insgesamt 80.000 Euro), ohne Jury verwaltet durch das 
Kulturreferat.

Professionelle Theater- und Tanzakteur*innen in München 
können bisher beim Kulturfonds Kunst keine Förderung bean-
tragen. Neben den Förderinstrumenten der Stadt stehen ihnen 
Mittel aus den Bezirksausschüssen, in der Regel bis maximal 
2.500 Euro bei Bezug zum Stadtviertel, zur Verfügung. Die 
Kulturstiftung der Stadtsparkasse unterstützt freie Einzelprojekte 
bis zu einer Höhe von 10.000 Euro, der BLZT kann Tanzprojekte 
bezuschussen. Private Stiftungen fallen in der Förderung der FDK 
in München kaum ins Gewicht.
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Nürnberg
In Nürnberg steht für die Förderung der FDK pro Jahr ein 
Tanz- und Theateretat mit 150.000 Euro für etwa fünfzehn 
Gruppen zur Verfügung, der sich in die Bereiche Projektförde-
rung (130.000 Euro pro Jahr) und Impulsförderung (20.000 Euro 
pro Jahr) aufteilt. Eine Fachjury, deren Mitglieder keiner freien 
Gruppe angehören dürfen, entscheidet über die Projektförde-
rung. Die Impulsförderung wird jährlich für drei Jahre mit einem 
Festbetrag von 20.000 Euro pro Jahr an eine*n Künstler*in oder 
eine freie Gruppe vergeben.

Weitere kommunale Förderetats bestehen für Kindertheater 
(30.000 Euro pro Jahr) und den Bereich „Kultur in der Stadt“ 
(263.400 Euro pro Jahr).

Die Tafelhalle Nürnberg (ein städtisch angebundener Veran-
staltungsort für die Sparten Tanz, Theater und Musik in den 
freien Künsten) wird durch die Stadt Nürnberg jährlich mit einem 
Produktionsetat ausgestattet und vergibt Kooperationsmittel 
vornehmlich in die freie Tanz- und zu geringen Teilen auch in die 
Theaterszene.

Beim Kulturfonds Kunst können auch freie Gruppen aus dem 
Großraum Nürnberg nicht beantragen (siehe München).

Beispiele aus anderen Kommunen
In Augsburg vergibt das Kulturamt institutionelle Förderung an 
freie Gruppen ohne Spielstätte. In Ingolstadt gibt es keine Indi-
vidualförderung, aber es werden Verträge für einzelne Auffüh-
rungen geschlossen. In Bamberg, wo eine überproportional 
große Freie Szene aktiv ist, stehen für die gesamte Szene nur 
etwa 40.000 Euro zur Verfügung. Das Theater Ansbach hat einen 
genossenschaftlichen Träger, wird aber von der Stadt mit knapp 
1.000.000 Euro gefördert. Betont wird bei der Vergabe von städti-
schen Mitteln generell, dass die Kulturförderung eine freiwillige 
Leistung der Kommunen ist.

Bedarfe bei der institutionellen Förderung
Der Kreis der förderfähigen Institutionen und Initiativen mit und 
ohne Spielstätte wächst besonders in der Fläche stetig. Gleich-
zeitig stehen keine weiteren Landesmittel zur Verfügung, so dass 
neben den langjährig geförderten kaum weitere Akteur*innen 
institutionelle Förderung erhalten können. Zudem schließt die 
institutionelle Förderung immer wieder Akteur*innen wie etwa 
Vertreter*innen kleinerer Theater in ländlichen Gebieten struk-
turell aus.

Bedarfe beim Ausschluss Münchens und Nürnbergs von der 
Landesförderung

Das Subsidiaritätsprinzip führt zu Ausschlusskriterien, die den 
Zugang zur Landesförderung erschweren. Leidtragende sind 
hier vor allem die freien Theater in München und Nürnberg, 
die weitestgehend von einer Förderung durch das Land ausge-
schlossen sind.

Bedarfe bei der Vergabe durch den Kulturfonds Kunst
Landesmittel des Kulturfonds Kunst werden bisher ohne den 
Einsatz von Kuratorien vergeben. Für die Förderung im Bereich 
der darstellenden Künste durch den Kulturfonds Kunst erstellt der 
VFDKB Stellungnahmen, die von der Staatsregierung zur Beurtei-
lung von Projektvorhaben hinzugezogen werden. Eine unabhän-
gige Jury ist bislang aber nicht eingesetzt worden.

Bedarfe bei Fördermodellen
In Bayern existieren keine Festival- oder überjährigen Förde-
rungen auf Landesebene.

Stipendienprogramme für Einzelkünstler*innen wurden zwar 
im Zuge der Corona-Pandemie als temporäres Modell eingeführt 
und sollen verstetigt werden. Ein Beschluss dazu liegt aber noch 
nicht vor.

Eine Gastspielförderung ist bisher weder auf Landes-, Bezirks- 
oder kommunaler Ebene vorhanden. Um die Kooperationsmög-
lichkeiten der Akteur*innen über die eigenen Regionen hinweg 
zu stärken und ein nachhaltigeres Produzieren möglich zu 
machen, müsste ein solches Förderinstrument unbedingt einge-
führt werden.

Bedarfe bei den aktuellen Förderstrukturen 
auf Landesebene

Die professionellen Akteur*innen im Bereich der FDK sollten 
gezielter durch neue Förderprogramme unterstützt werden. Vor 
allem in ländlichen Räumen sind sie häufig auf eigenständige 
Organisation und erworbene Eintrittsgelder angewiesen. Förder-
modelle müssten strukturell an die jeweils unterschiedlichen 
Arbeits- und Spielweisen, Produktionsprozesse und -bedin-
gungen der frei produzierenden Szenen in Bayern angepasst 
werden.

Neben einer grundlegenden Anpassung bzw. Erneuerung von 
Programmen sollten Vernetzungs-, Gastspiel und Kooperations-
möglichkeiten als feste Komponenten stärker implementiert 
werden, um den bislang unzureichenden Austausch zwischen 
Akteur*innen der FDK über die Regionen hinweg zu stärken.

Förderstrukturen, die den Kulturfonds Kunst als einziges 
landesweites Förderinstrument für Projektvorhaben ergänzen, 
wären essentiell, um Akteur*innen der FDK in Bayern hand-
lungsfähiger zu machen und ihr künstlerisches Schaffen und den 
damit verbunden Beitrag zum kulturellen Leben aller anders zu 
würdigen.
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1.3. Kulturpolitische Situation

Ein Austauschprozess zwischen Regierung und freier Kulturszene 
zur gemeinsamen Überarbeitung der Förderstrukturen des 
Kulturfonds Kunst wurde vor der Corona-Pandemie geplant, 
musste allerdings vorerst verschoben werden.

Im Kontext der Corona-Pandemie steht die Bayerische Landesre-
gierung in stetigem Kontakt mit den diversen Interessenvertre-
tungen der freien Künste und involviert deren Vertreter*innen 
bei der Entwicklung neuer Hilfsprogramme, die in Teilen auch 
längerfristig, also post-pandemisch umgesetzt werden sollen. 
Der VFDKB ist an diesem Prozess beteiligt, allerdings bis jetzt 
ausschließlich ehrenamtlich. Eine Anerkennung ihres Engage-
ments erhält die Freie Szene aktuell unter anderem insofern, dass 
im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bereits eine 
Referent*innen-Stelle für die Freie Kunst-Szene Bayern geschaffen 
wurde.

Als Plattform für die Vertretung spartenübergreifender Inter-
essen gegenüber der Regierung bildete sich im März 2020 zudem 
ein Bündnis mehrerer Interessenverbände der freien Kunst- und 
Kulturakteur*innen Bayerns, das seitdem in regelmäßigem 
Austausch mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst steht.

1.4. Genres/Sparten, Organisationsformen 
und Schwerpunkte der FDK in Bayern

In Bayern werden schwerpunktmäßig Theaterhäuser geför-
dert. Theater mit eigener Spielstätte sind gerade in der Fläche 
am häufigsten vertreten. Allerdings nimmt die Zahl der freien 
Gruppen und Einzelkünstler*innen, die sich häufig als Vereine 
oder gelegentlich auch als Gemeinschaften bürgerlichen Rechts 
(GbR) organisieren, stetig zu. Dabei arbeiten professionelle freie 
Künstler*innen häufig im Bereich der Performance und des zeit-
genössischen Theaters mit Laiengruppen zusammen.

Der zeitgenössische Tanz ist überwiegend in den Metropol-
regionen München, Nürnberg, Würzburg und Regensburg 
angesiedelt. Neben renommierten Ausbildungsstätten wie 
der in München ansässigen Iwanson International School of 
Con temporary Dance gibt es ein breites Unterrichtsangebot und 
Infrastrukturen wie die von Choreograph*innen geschaffene 
Tanztendenz München, die Tanzzentrale der Region Nürnberg oder 
den Tanzspeicher in Würzburg, die auch ein kleines Angebot an 
Proberäumen bereitstellen.

Das Figurentheater ist vor allem durch zwei herausragende, 
international renommierte Festivals in der Metropolregion 
Erlangen/Nürnberg/Fürth sowie in München vertreten, während 
die Sparte Theater für junges Publikum durch eine verhältnis-
mäßig hohe Anzahl an institutionell geförderten Häusern reprä-
sentiert wird. Auch die Nürnberger Festivals Licht.blicke und 
Panoptikum, die jeweils internationale und regionale Schwer-
punkte vereinen, tragen zur Sichtbarkeit dieser Szene bei. Das 
Kinder- und Jugendtheater hat sowohl in der Fläche als auch 
in Städten (besonders in Nürnberg) große Tradition. Viele freie 
Akteur*innen und zahlreiche Institutionen sind im Bereich der 
Kulturellen Bildung aktiv und bieten zum Beispiel tanz- und 
theatervermittelnde Programmformate an.

Theater im öffentlichen Raum findet unter anderem in Form 
von Freilicht- bzw. Sommertheater und überwiegend in den 
ländlichen Räumen Bayerns statt. Auch die semiprofessionelle 
Amateurtheaterszene bespielt die zahlreich vorhandenen Fest-
spiel- und Freilichtbühnen.

1.5. Wirtschaftliche Situation der Gruppen 
und Akteur*innen

München
Da die Lebenshaltungskosten in der bayerischen Hauptstadt hoch 
sind und stetig steigen, stellt ein Überleben durch die eigene 
Kunst für viele Akteur*innen der FDK ein schwieriges Unter-
fangen dar. Es existiert zwar ein differenziertes Fördermodell. 
Die vereinzelt hohen Fördersummen werden allerdings nur an 
wenige Akteur*innen vergeben. Vor diesem Hintergrund kann 
die Einhaltung der empfohlenen Honoraruntergrenzen von freien 
Häusern und Einzelkünstler*innen eher selten gewährleistet 
werden.

Nürnberg
In Nürnberg wird ein Förderbudget in Höhe von 150.000 Euro für 
die gesamte Tanz- und Theaterszene vergeben, ergänzt durch 
einen verhältnismäßig hohen Produktionsetat des KunstKultur-
Quartiers Tafelhalle. Daneben gibt es allerdings keine Fördermo-
delle, die nennenswerte Zuschüsse ermöglichen würden. Auch 
hier können die empfohlenen Honoraruntergrenzen daher häufig 
nicht eingehalten werden.

Blick in die Fläche
Viele Theaterhäuser im ländlichen Raum sind von der institu-
tionellen Förderung ausgeschlossen, da sie zu klein sind und 
dadurch die Förderkriterien nicht erfüllen können. Sie finan-
zieren sich oft nur durch Eintrittsgelder und erhalten ihre Struk-
turen durch eigens aufgebaute Netzwerke. Einnahmen aus den 
Vorstellungen, zum Beispiel im Bereich Kinder- und Jugend-
theater, decken selten die tatsächlichen Kosten. Hier könnte ein 
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Förderprogramm unterstützend wirken, das Fehlbedarfe deckt 
und Gastspiele andernorts in Bayern ermöglicht.

Das Gesamtvolumen des Kulturfonds Kunst für freie Kunst- 
und Kulturprojekte liegt aktuell bei rund 5.300.000 Euro – dabei 
bildet die Sparte Theater nur einen von insgesamt neun geför-
derten Bereichen. Die an die FDK vergebenen Höchstförder-
summen reichen in der Regel nicht aus.

1.6. Austausch als Herausforderung

Bereits die Größe Bayerns stellt für Kooperations- und Austausch-
formate eine Herausforderung dar. Während etwa in NRW eine 
starke Vernetzung der Städte und vermutlich auch ländlichen 
Regionen stattfindet, agieren in Bayern viele Gruppen, Einzel-
künstler*innen und Institutionen relativ isoliert. Dieses Problem 
hängt auch mit der Struktur der Förderlandschaft zusammen. 
„Kurze Wege“ sind hier oft unmöglich. Zugleich ist der Wille in 
den FDK vorhanden, auf vielen Ebenen nachhaltige, landesweite 
Strukturen mit neuen Vernetzungs- und kooperativen Arbeits-
weisen zu etablieren.

2. INFRASTRUKTUR DER FDK IN BAYERN

2.1. Infrastrukturelle Besonderheiten 
und Schwerpunkte

Häuser/Institutionen
In Bayern werden verhältnismäßig wenige, vor allem größere, 
Häuser kommunal bezuschusst. Sie sind überwiegend in den 
Städten zu finden. Professionelle Tanzzentren und freie Bühnen 
wie auch (städtische) Kulturzentren und Gemeindehäuser bieten 
Probe- und Aufführungsmöglichkeiten. Zudem existiert eine 
Vielzahl von Freilichtbühnen in der Fläche, die meist Vereinen 
semiprofessioneller Akteur*innen und freien Gruppen eine Platt-
form bieten. Es existieren viele kleine nichtstaatliche Theater und 
Theatervereine, die häufig Räume bespielen, die keine etablierten 
Theaterorte sind.

In Nürnberg zum Beispiel bestehen elf sogenannte „Kultur-
läden“, die soziokulturelle Aktivitäten anbieten und als Begeg-
nungsstätten fungieren. Sie weisen dank ihrer kommunalen 
Förderung eine gute Infrastruktur (Räume, technisches Equip-
ment, Vernetzung) auf, weshalb sie auch regelmäßig für Veran-
staltungen aus dem freien Tanz- und Theaterbereich genutzt 
werden. In München handelt es sich dabei vor allem um Stadt-
teilzentren mit mehr oder weniger starker Ausrichtung auf 
profes sionelle freie Theater, wie etwa den Giesinger Bahnhof, das 
Pepper Theater in Neuperlach und die Pasinger Fabrik.

Festivals
Festivals im Bereich junges Publikum werden vor allem in Nürn-
berg von infrastrukturell gut ausgestatteten und institutionell 
geförderten Theaterhäusern ausgerichtet. Im Rahmen des biennal 
stattfindenden figuren.theater.festivals in der Region Nürnberg/
Fürth/Erlangen wird die gesamte Infrastruktur aller Stadt- und 
Staatstheater aus den drei Städten für die Umsetzung genutzt. 
Die Festivals SPIELART und DANCE in München werden über-
wiegend in kommunal geförderten Kultureinrichtungen wie dem 
Gasteig oder der Muffathalle ausgerichtet, sind aber nur zu klei-
neren Teilen an die Infrastrukturen der Stadt- und Staatstheater 
oder anderer Theaterhäuser angebunden.

Technikpools
In München existiert ein Technikpool des Kulturreferats, auf den 
bei vorhandener kommunaler Förderung in begrenztem Umfang 
zurückgegriffen werden kann. Das hier verfügbare Equipment 
ist primär für referatseigene Veranstaltungen wie Stadtteilfeste 
gedacht und daher sehr früh verplant.

In Nürnberg müssen Akteur*innen der FDK hingegen oft 
verhältnismäßig hohe Summen aus ihren Fördergeldern bereit-
stellen, um ihre Produktionen, zusätzlich zur an den jeweiligen 
Spielorten vorhandenen Infrastruktur, ausreichend technisch 
auszustatten. Die Tafelhalle und der Z-Bau versuchen, diese Leer-
stelle zu füllen, indem sie immer wieder Technik für niedrige 
Summen an Akteur*innen der FDK verleihen. Dies reicht aller-
dings nicht aus. Hier sollte die Kommune handeln.

2.2. Finanzielle Ausstattung der Strukturen

Es gibt zahlreiche Gruppen und Initiativen, die nur von Eintritten 
leben.

Manche Spielstätten können so genutzt werden, dass 
70 Prozent der generierten Einnahmen direkt den Künstler*innen 
zukommen und 30 Prozent bei der veranstaltenden Institution 
verbleiben. Dieses Modell existiert vor allem in München.

Im Vergleich zu den fünf Staatstheatern und 18 Theatern und 
Theaterfestspielen in kommunaler Trägerschaft (Stadttheater, 
Landesbühnen und Zweckverbandstheater) verfügen die uns 
bekannten 57 nichtstaatlichen Theater- und Tanzhäuser über ein 
bedeutend geringeres Gesamtbudget. Festivals sind meist nur 
gering institutionell gefördert und werden überwiegend durch 
die Einzelprojektförderung des Kulturfonds Kunst in Kombina-
tion mit Bundes- und europäischen Mitteln realisiert. Nur etwa 
2,5 Prozent aller jährlich vergebenen Kulturfördergelder des 
Landes kommen den FDK zu.

Gemessen an der Anzahl der Vorstellungen und Veranstal-
tungen, die die Szene jährlich hervorbringt, wird ihr ein falscher 
Stellenwert zugeschrieben.

24   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



2.3. Strukturelle Leerstellen/Bedarfe

In Bayern existieren keine freien Produktionshäuser für Tanz 
und Theater, während diese in anderen Bundesländern teilweise 
hohen Bekanntheitsgrad und überregionale Bedeutung haben. 
Ausgewiesene Spielstätten für Tanz und Theater existieren nur 
wenige, auch Probe- und Trainingsräume für die FDK (vor allem 
für Tanz und Zirkus) sind kaum vorhanden. Zudem gibt es nur 
wenige Residenzorte, an denen geforscht und für eine gewisse 
Zeit künstlerisch gearbeitet werden kann. Mit der wenig entwi-
ckelten Vernetzung bayerischer Institutionen geht einher, dass 
vielen Akteur*innen regelmäßige Gastspielmöglichkeiten fehlen.

3. SPIELSTÄTTEN, FESTIVALS UND SONSTIGE 
EINRICHTUNGEN DER FDK IN BAYERN

3.1. Spielstätten

In Bayern werden insgesamt 57 private Theater unmittelbar vom 
Land gefördert, davon verfügen 30 über eine eigene Spielstätte.

Darunter befinden sich keine reinen Spielstätten oder gar 
Produktionshäuser der FDK. Spielstätten der Freie Szene exis-
tieren nur in den großen Städten – in den beiden größten darf 
jedoch keine Landesförderung beantragt werden. In München 
bieten HochX und schwere reiter Raum für fast alle Sparten der 
FDK, in Nürnberg gibt es mit der Tafelhalle ein Veranstaltungs-
haus vornehmlich für Tanz und in Würzburg besteht im Tanz-
speicher eine Bühne für Produktionen, die überwiegend dem 
Tanz zuzuordnen sind.

Die FDK nutzen in Bayern als Spielstätten daher Kulturzentren, 
Stadtteilzentren, Kleinkunstbühnen, Clubs, Stadtbibliotheken, 
Schulen, Freizeittreffs, Sportstudios, Hallen, Pfarrsäle, Museen, 
Innenhöfe und vieles mehr. Einige dieser Orte wurden zu gut 
ausgestatteten Bühnenräumen umgebaut, zum Beispiel die 
Alte Mälzerei in Regensburg oder der Waitzinger Keller in Mies-
bach. Aufgegebene Industriestandorte, Mühlen, Brauereien und 
Kasernen wurden zu Orten für die FDK umgenutzt: In Nürnberg 
entstanden so die Kulturwerkstatt Auf AEG auf einem ehema-
ligen Industriegelände und der Z-Bau Haus für Gegenwartskultur 
auf dem Gelände einer ehemaligen SS-Kaserne, in Holzkirchen 
KULTUR im Oberbräu, in Augsburg das Kulturhaus Kressles-
mühle, in Lauf an der Pegnitz beherbergt das Verlagsgebäude der 
Pegnitzer Zeitung den PZ Kulturraum.

Unter den Theatern mit eigener Spielstätte haben sich einige 
Hybride herausgebildet: freie Theater mit eigenem Haus, die 
sich lokalen, regionalen und überregionalen Gruppen und 
Künstler*innen und verschiedenen Sparten öffnen. Im Bezirk 
Schwaben nimmt hier das Sensemble Theater in Augsburg eine 

herausragende Stellung ein, im Bezirk Oberbayern nimmt das 
Meta Theater in Moosach durch einen seit Jahrzehnten gepflegten 
internationalen Austausch mit dem Schwerpunkt Asien eine 
Sonderstellung ein. Beide Theater sind Mitglieder des Netzwerks 
flausen+ und damit Protagonisten eines bundesweiten Künst-
ler*innenaustauschs. In München können zu diesen hybriden 
Spielstätten unter anderem das PATHOS, das TamS Theater oder 
dasvinzenz gezählt werden. In Regensburg haben das Turm-
theater Regensburg und die Kleinkunstbühne STATT-THEATER 
aus der Not der Pandemie heraus gemeinsam eine temporäre 
Spielstätte in einem Einkaufszentrum initiiert.

Neben dem bereits erwähnten Sensemble Theater in Augsburg 
ist in Schwaben das Neue Theater Burgau zu nennen. Hier finden 
nicht nur überregionale Koproduktionen statt, es werden auch 
Gastspiele gezeigt, zum Beispiel des Theater Luftschloss, eines 
Kinder- und Jugendtheaters aus Neu-Ulm. In Wasserburg spielt 
das Theater Wasserburg quasi als Stadttheater und ist zudem 
Gastgeber für die Wasserburger Theatertage. In Ingolstadt können 
die Akteur*innen der FDK auf das Altstadttheater und die Klein-
kunstbühnen Neue Welt oder KAP94 zurückgreifen.

Ein Blick auf die Spielstätten und Theater in Franken zeigt einige 
Besonderheiten. Da für die Theater in (Unter-)Franken kenn-
zeichnend ist, dass öffentlich, strukturell und in der Förderung 
nicht unterschieden wird zwischen professionellen und semipro-
fessionellen Theatern/Gruppen, haben sich spezielle Spielstätten 
entwickelt. Das Theater Schloss Maßbach ist ein Privattheater 
mit der Funktion einer Landesbühne und bespielt regelmäßig 
zusätzlich über 20 Gastspielhäuser in Franken. Der bereits 1980 
gegründeten Studiobühne Bayreuth mit derzeit 100 aktiven 
Ensemblemitgliedern (Profis, angehende Profis und ambitio-
nierte Amateur*innen) stehen drei verschiedene Bühnenräume 
in einem ehemaligen Offizierscasino sowie ein Amphi theater 
zur Verfügung. Gegenüber solchen historisch gewachsenen 
Institutionen wirken die Theater der jüngeren Generation fast 
bescheiden: Das Spiel.Werk in Ansbach zeigt in seiner kleinen 
Spielstätte eigene professionelle Bewegungs-, Sprech- und 
Musiktheaterproduktionen oder Projekte von professionellen 
Gastkünstler*innen.

In ganz Bayern nehmen die Spielstätten für Kinder- und Jugend-
theater eine herausragende Rolle ein. So ist im Augsburger 
Kulturhaus abraxas seit 1998 das Kinder- und Jugendtheater-
zentrum untergebracht. Hier gibt es nicht nur einen Theaterraum 
mit 200 Plätzen, sondern auch Büroräume für die wichtigsten 
Augsburger Kinder- und Jugendtheater wie Theater Fritz und 
Freunde, Klexs Theater, MOUSSONG Theater mit Figuren und Faks 
Theater. Bedeutende Festivals in der Region Nürnberg werden 
vom Theater Mummpitz oder dem Gostner Hoftheater ausge-
tragen, beide altgediente Kinder- und Jugendtheater.
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Nur in Ausnahmefällen können auch die vom Studentenwerk 
Niederbayern/Oberpfalz im Rahmen seiner Kulturförderung 
verwalteten und gut ausgestatteten Bühnen wie der Kultur-
keller im Finkenhof in Deggendorf oder das Theater an der Uni in 
Regensburg von den FDK genutzt werden. Letzteres wird häufig 
von den Regensburger Tanztagen bespielt.

3.2. Festivals

In Bayern gibt es keine landesweiten eigenen Festivals der FDK. 
Ein überregionaler Austausch zwischen den Akteur*innen wird 
dadurch erschwert.

Es gibt zwar die biennal an wechselnden Orten stattfindenden 
Bayerischen Theatertage, diese sind jedoch nicht ausschließlich 
für die FDK gedacht. Die jährlich stattfindenden Wasserburger 
Theatertage präsentieren hingegen bayerische Privattheater und 
Gruppen. Hier werden außerdem zwei Preise verliehen.

In München existiert seit 2010 wieder ein Festival für die 
Münchner Freie Szene, RODEO, das biennal stattfindet und über-
regional im Vernetzungsformat Städtelabor mit den Festivals 
Performing Arts Festival (Berlin), Hauptsache Frei (Hamburg), 
Favoriten (Dortmund), 6 tage frei (Stuttgart) und IMPLANTIEREN 
(Frankfurt) kooperiert.

Inklusives Theater aus München sowie dem In- und Ausland wird 
beim ebenfalls biennalen Grenzgänger-Festival gezeigt.

Bei den biennalen internationalen Münchner Festivals 
SPIELART, DANCE und Münchner Biennale – Festival für Neues 
Musiktheater sind wenige Beiträge aus der Münchner oder bayeri-
schen Szene vertreten, obwohl sich das Kulturreferat als Mitver-
anstalter bemüht, zumindest einzelne kommunal geförderte 
Akteur*innen einzubinden.

Ähnlich verhält es sich bei den Festivals und Großveranstal-
tungen im Großraum Nürnberg, der Blauen Nacht, dem Silvestival 
oder dem Bardentreffen. Hingegen bietet die LIMINALE freien 
regionalen und überregionalen Theatergruppen eine Auffüh-
rungsmöglichkeit im Z-Bau in Nürnberg.

Das Festival ARENA der jungen Künste in Erlangen ist ein inter-
nationales Theaterfestival mit den Schwerpunkten Performance, 
Tanz und Physical Theatre, das jährlich von Studierenden der 
Friedrich-Alexander-Universität organisiert wird.

Etwas vielseitiger sieht die Situation für die Sparte Figuren theater 
aus. Auftrittsmöglichkeiten bieten sich hier sowohl bei den 
biennal stattfindenden internationalen Figurentheaterfestivals 
im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth und in München, als auch 
bei kleineren Festivals in Straubing, Augsburg oder Forchheim. 
Daneben gibt es vereinzelte Festivals für die Sparte Kinder- und 
Jugendtheater, die, angesiedelt bei einzelnen Theatern, ein 
Forum für internationale, nationale und lokale Produktionen 
bieten. Hierzu gehören Licht.blicke – Internationales Theaterfesti-
val für jugendliches Publikum, ausgetragen vom Gostner Hofthea-

ter in Nürnberg, oder das panoptikum Theaterfest(ival) für Jung 
und Alt des Theater Mummpitz in Nürnberg.

Städtische Festivals wie z.B. das Brechtfestival, das Hohe Frie-
densfest oder die Lange Kunstnacht in Augsburg bieten lokalen 
Akteur*innen Kooperationsmöglichkeiten.

In der Sparte zeitgenössischer Tanz zeigt sich in den letzten 
Jahren zwar eine geringe Zunahme von Präsentationsplattformen 
in Bayern. Wenige Festivals für zeitgenössischen Tanz finden aber 
jährlich statt. Die Tanztage in Regensburg bringen zum Beispiel 
lokale, bayerische und internationale Produktionen zusammen.

Festivals wie das in München in der Regel als Sommer- und als 
Winter-Ausgabe stattfindende Tollwood-Festival sind besonders 
für die Sparten zeitgenössischer Zirkus und Theater im öffent-
lichen Raum von großer Bedeutung, da sie neben Aktionen in 
verschiedenen Zelten auch genügend Freiraum für Interventio-
nen im öffentlichen Raum bieten. Für das sich aktuell etablie-
rende Genre Neuer Zirkus ist das vom Jungen Theater Forchheim 
veranstaltete ZirkArt Festival eine wichtige Präsentations- und 
Austauschmöglichkeit.

3.3. Sonstige Orte

Freilichtbühnen, „Landesbühnen“ und Museen
Im ländlichen Raum Bayerns gibt es mehrere Freilichtbühnen, die 
zunächst ausschließlich von Amateurtheatern genutzt wurden, 
sich jedoch professionalisierten und zu neuen „Landesbühnen“ 
wurden. So bespielt das Studiotheater Bayreuth in der Umgebung 
von Bayreuth den Schlosspark Fantaisie, die Freilichtbühne Römi-
sches Theater in der Eremitage und das Felsentheater zu Sanspa-
reil. Das Freilandtheater Bad Winsheim bespielt jeden Sommer 
verschiedene Orte im Fränkischen Freilandmuseum. In diesem 
Kontext sind nicht nur physische Orte bemerkenswert, sondern 
auch die „ideelle“ Landesbühne Fränkischer Theatersommer. 
Diese wandert mit ihrem Ensemble aus über 30 Profis an etwa 70 
ausgewählte Spielorte in Oberfranken und darüber hinaus. Eben-
falls von der Studiobühne Bayreuth bespielt wird während der 
Festspielzeit der Innenhof der Klavierfabrik Steingraeber & Söhne. 
Speziell für das Figurentheater ist die Puppentheatersammlung 
des Stadtmuseums München nicht nur ein Ort für die Recherche 
sondern auch eine wichtige Spielstätte geworden.

3.4. Sonstige bedeutsame Infrastrukturen

Kooperation mit Amateurtheatern
Die FDK konkurrieren in Bayern mit einer starken und großen 
Amateurtheaterszene. Gerade in der Fläche kommt es häufig zu 
Kooperationen, um dies aufzubrechen.

Eine Professionalisierung der Amateurtheater findet jedoch 
nicht nur durch künstlerische Zusammenarbeit statt. In 
einigen Bezirken Bayerns werden umfassende Beratungen für 
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Laientheater, meist durch Heimatpfleger*innen angeboten. Der 
Amateurtheaterverband bietet seinen Mitgliedern Workshops mit 
professionellen Akteur*innen der FDK an.

Proben, Residieren, Präsentieren – Musterbeispiel Tanz
Proberaumangebote für die FDK sind zu selten. In Ingolstadt 
existiert zum Beispiel nur ein einziger Proberaum, der allerdings 
kostenlos nutzbar ist.

Ebenfalls unzureichend sind die Nutzungsbedingungen der 
vorhandenen Proberäume an anderen Orten: Meistens sind sie 
nur tage- oder wochenweise zu mieten.

Initiativen im Bereich zeitgenössischer Tanz stabilisieren die 
Situation durch ein Angebot an Studios. Zugleich bieten sie mit 
niederschwelligen Veranstaltungsformaten Gelegenheiten zu 
Austausch und Vermittlung.

In München ist der vor über 30 Jahren von Choreograf*innen 
initiierte Zusammenschluss Tanztendenz aktiv. Neben der 
Vermietung von Studios, in denen auch Profitrainings statt-
finden, werden Kurzresidenzen für nationale und internationale 
Künstler*innen angeboten, außerdem Diskursformate wie Offene 
Studios (für den Nachwuchs), standpunkte und das alle zwei Jahre 
stattfindende Choreografenatelier.

In der Region Nürnberg bietet die Tanzzentrale Proberäume 
und Profitrainings für die freien, von der Stadt Nürnberg geför-
derten Tanzkompanien. Ihr Residenzprogramm für nationale 
und internationale freie Tanzgruppen bietet den Teilnehmenden 
einen kostenlosen Ort für Proben und Präsentationen. Mit dem 
Performanceformat Raw and Polished, für das sich junge Choreo-
graf*innen aus ganz Europa bewerben können, wurde eine offene 
Präsentationsplattform für zeitgenössischen Tanz in den eigenen 
Räumen etabliert.

Verbände, Netzwerke und Interessengemeinschaften
Neben den beiden großen Profi-Verbänden Verband Freie 
Darstellende Künste Bayern und Bayerischer Landesverband für 
zeitgenössischen Tanz, deren Aufgabe eine landes- und bundes-
weite Interessenvertretung ist, und dem Verband Bayerischer 
Amateurtheater haben sich eine Reihe von Initiativen und lokalen 
Interessenvertretung in ganz Bayern gegründet, außerdem 
solche, die spezielle Belange einer Sparte vertreten: Verband 
freier Kinder- und Jugendtheater Bayern, Netzwerk Freie Szene 
München, Tanzbüro München und Theaterbüro München, Round 
Table/Städtepol München des Bundesverbands Zeitgenössischer 
Zirkus, IG Freie Darstellende Künste Bamberg, Dachverband freier 
Würzburger Kulturträger, IG Freie Theater Würzburg, etc.

Bemerkenswert ist die direkte politische Mitwirkung mancher 
Initiativen: Der Dachverband freier Würzburger Kulturträger, der 
bereits in den 1990er Jahren aus der freien Theaterszene heraus 
gegründet wurde und aus dem die IG Freie Theater Würzburg 
hervorging, vertritt seit kurzem auch Kulturakteur*innen über 
Würzburg hinaus und hat einen Sitz im Kulturbeirat der Stadt.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Schwerpunkte dieser Erhebung lagen eher bei der Analyse 
struktureller Gegebenheiten und Bedarfe. Freie Gruppen oder 
Einzelkünstler*innen ohne eigene Spielstätte konnten hingegen 
kaum berücksichtigt werden. Für eine sich weiterentwickelnde, 
dynamische Theater- und Tanzlandschaft spielen sie allerdings 
neben den Häusern eine wichtige Rolle. Aktuell erobern in Bayern 
Akteur*innen mit Ausbildungen renommierter Kunsthoch-
schulen ländliche Räume mit neuen Produktions- und Arbeits-
weisen. Dabei treten sie mit der Bevölkerung in Kommunikation 
und beteiligen diese an der Entwicklung innovativer Formate 
wie etwa performativer Stückentwicklungen zu Tierschutz, 
Klimawandel oder Nachhaltigkeit. Sie übernehmen Funktio-
nen, die bisher an Häuser gebunden waren, wie die Organisa-
tion von künstlerischen Austauschprogrammen, Festivals oder 
Programmen. Dies zeigt – neben den gleichermaßen relevanten, 
vielfältigen Aktivitäten der urban und ländlich produzierenden 
Theater- und Tanzhäuser – das bayernweit vorhandene kreative 
Potential, mit dem die FDK zum kulturellen Leben beitragen.

Die besonderen Herausforderungen durch die aktuelle Pandemie 
sind selbstverständlich nicht zu unterschätzen oder zu igno-
rieren. Stehen ab dem Jahr 2022 vermutlich überall Haushaltskür-
zungen bevor, ist es dennoch nicht minder wichtig, bestehende 
Fördersysteme genau unter die Lupe zu nehmen und hinsichtlich 
der in dieser Erhebung diskutierten Kriterien zu überdenken. Ein 
solcher grundlegender Veränderungsprozess kann struktursi-
chernd für die FDK in Bayern sein.

Diese Erhebung wurde verfasst vom Verband Freie Darstellende 
Künste Bayern, vertreten durch Julia Opitz (Vorstand) und Chris-
tina Ruf (Delegierte), unter Mitarbeit von Daniela Aue (Vorstand) 
und Agnes von Einem (Projektleitung Ländlicher Raum). Die 
Autorinnen konnten zurückgreifen auf Recherchen und Einschät-
zungen von: Dr. Sebastian Seidel, Bezirk Schwaben, Augsburg; 
Benno Heisel, München; Alexandra Rauh, Nürnberg; Antje Molz, 
Bezirk Unterfranken; Francesca Pane, Ingolstadt; Luis Lüps, 
Region Ammersee. Vielen Dank für Anregungen und Zuarbeit an: 
Hans-Günther Brünker, IG Freie Darstellende Künste Bamberg; 
Kolja Huneck, Städtepol München des Bundesverbands Zeitgenös-
sischer Zirkus; Stephan Schlafke, Verband Deutscher Puppenthea-
ter; allen Mitgliedern des VFDKB, die unsere Fragen beantwortet 
haben.
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Perspektiven des Landesverbands in Berlin
Die Autor*innen des Gutachtens für den Landesverband freie 
darstellende Künste Berlin bescheinigen der Freien Szene in 
der Bundeshauptstadt Vielseitigkeit und Experimentierfreude: 
„Ob auf etablierten Bühnen oder in temporären Freiräumen, 
ob in international agierenden Gruppen oder neuen Kooperati-
onen: Die tradierten Grenzen zwischen einzelnen Genres und 
Sparten, Arbeitsformen und Finanzierungsmodellen sowie 
zwischen Künstler*innen, Infrastrukturen, Zivilgesellschaft und 
Publikum werden auf der künstlerischen Suche nach zeitge-
mäßen Ausdrucksformen immer wieder neu ausgehandelt.“ Aus 
den enormen Freiräumen, die sich nach dem Mauerfall ergaben, 
sei schnell eine der „interessantesten Kunst- und Kulturmetro-
polen Europas“ erwachsen – inklusive innovativer Austausch-, 
Netzwerk- und Arbeitsmodelle, die sich bis heute dynamisch an 
gesellschaftliche Herausforderungen anzupassen vermögen.

Die Heterogenität der großen Szene der freien darstel-
lenden Künste in Berlin, ihrer professionellen Akteur*innen 
und ihrer Spielstätten ist kaum zu greifen. Sie bildet sich in 
einem ausdifferenzierten Fördersystem des Landes ab, das mit 
den künstlerischen Entwicklungen dennoch kaum Schritt zu 
halten vermag. Es fehlt an Bühnen- und Proberäumen. Und 
die Kulturförderung erreicht oft nur etablierte Akteur*innen – 
wodurch sie zeitgenössische Entwicklungen beim Nachwuchs 
einschränkt. „Selbst erfolgreiche Akteur*innen sehen ihre Struk-
turen permanent durch Unsicherheit und einen unumgänglichen 
Kofinanzierungsdruck belastet, ganz zu schweigen von all denen, 
die vom Fördersystem nach wie vor nicht erreicht werden“, 

schreiben die Autor*innen des Gutachtens. Die Konkurrenz um 
Fördermittel ist hoch, die Antragschancen oft entsprechend 
gering – und die Infrastrukturkosten in Berlin sind beachtlich.

Die Autor*innen setzen bei ihrer Beschreibung der Berliner 
Szene der freien darstellenden Künste auf Schwerpunkte bei 
einigen jener Genres, die sich zu Interessengemeinschaften 
zusammengeschlossen haben: den darstellenden Künsten im 
öffentlichen Raum, dem Puppen- und Figurentheater, dem 
Theater für junges Publikum, dem zeitgenössischen Musikthe-
ater, Tanz und Zirkus. Gemeinsam ist ihnen wachsende Inno-
vations- und Schlagkraft unter oft schwierigen finanziellen 
Bedingungen. Sie hinterfragen urbane Orte, sind Teil internatio-
naler Netzwerke, leisten kulturelle Nahversorgung, verschieben 
ästhetische Prioritäten und gewinnen neue Publikumsgruppen.

Die Senatsverwaltung versucht seit 2018, eine Evaluation 
und Überarbeitung der Förderprogramme und -systematik der 
Freien Szene im Austausch mit deren Vertreter*innen und ihren 
Verbänden anzugehen. Der Prozess ist dringend, kam jedoch 
spätestens durch die Pandemie zum Erliegen. Auf deren Auswir-
kungen auf die Berliner freien darstellenden Künste gehen die 
Autor*innen ausführlich ein: Sie betonen gegenseitige Abhängig-
keiten, zum Beispiel jener, die durch mehrjährig grundgeförderte 
Strukturen abgesichert und arbeitsfähig bleiben, und jener, die 
ohne Förderung oder Chancen auf eine Antragstellung sind.
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Zoom auf Berlin

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die weltweit bedeutende Szene der freien darstellenden Künste in 
Berlin zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Experimentierfreude 
aus. Sie bespielt etablierte Bühnen und temporäre Freiräume mit 
allen Genres und Sparten und handelt deren Grenzen auf der Suche 
nach zeitgenössischen Ausdrucksformen immer wieder neu aus. 
Nach dem Mauerfall ergaben sich in Berlin Freiräume, in denen 
die Freien Szenen schnell wachsen und sich dabei immer wieder 
vernetzen und neue Kooperationsmodelle erproben konnten.

Die Spiel-, Arbeits- und Probenorte der freien darstellenden 
Künste in Berlin sind zahlreich – wie auch ihre Akteur*innen. 
Diese schaffen sich mit Professionalität und Innovationskraft ein 
beispielhaftes, selbstbestimmtes Arbeitsumfeld und tragen aktiv 
zur Ausdifferenzierung des Berliner Fördersystems bei. Dennoch 
lebt und arbeitet ein Großteil der Akteur*innen unter außerordent-
lich prekären Bedingungen. Die Kosten für Arbeit und Leben in 
Berlin sind exponentiell gestiegen, Räume für Kunst und Kultur 
werden knapp.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Berlin verfügt über eine fast unüberschaubare Anzahl von Kultur-
orten, die auch den freien darstellenden Künsten offenstehen – 
neben deren eigenen Spielorten mit regelmäßigen Programmen. 
Die Szene ist entsprechend heterogen, aber in all ihren Facetten 
hochprofessionell. Sie ist geprägt durch komplexe Strukturen 
der Zusammenarbeit und gegenseitiger Abhängigkeit zwischen 
Akteur*innen, Häusern und Partnerinstitutionen. Viele Genres 
und Sparten haben sich in Berlin intern zusammengeschlossen, 
um spezifische Interessen besser vertreten zu können.

Zu den besonders effektiven Zusammenschlüssen gehören 
die der darstellenden Künste im öffentlichen Raum, die enge 
Verbindungen zur Szene der Performance Art pflegt und immer 
wieder aktiv nach dem Potential urbaner Freiflächen fragt, die des 
Puppen- und Figurentheaters, die in Berlin besonders lebendig 
und stark international vernetzt ist, die des Theaters für junges 
Publikum, die des zeitgenössischen Musiktheaters, die des zeitge-
nössischen Tanzes und die des zeitgenössischen Zirkus.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Das Land Berlin verfügt über ein ausdifferenziertes Fördersystem, 
das durch Bundesförderinstrumente und in geringem Maße durch 
Förderungen der Bezirke (Kommunen) ergänzt wird. Jedoch ist 
durch den offenen Charakter des Fördersystems und die Größe 
der Berliner Kulturlandschaft die Konkurrenz um die Förder-
mittel hoch und die Antragschancen sind entsprechend gering. 
Die Senatsverwaltung arbeitet an einer Evaluation und Überarbei-
tung der Förderprogramme und -systematik für die Freie Szene, 
die mehr Transparenz und Vergleichbarkeit ermöglichen soll, im 
Austausch mit den Betroffenen – der Prozess ruht jedoch aktuell.

Viele Spielorte der freien darstellenden Künste in Berlin 
erhalten keinerlei direkte Förderung und können über Abend-
einnahmen, Fremdvermietungen sowie Kostenbeteiligungen der 
Gruppen nur die nötigsten Kosten decken. Kosten für Programme 
müssen häufig durch zusätzliche Anträge finanziert werden. 
Keines der Festivals der Berliner Szene erhält eine institutionelle 
Förderung.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Ein Abschluss der Evaluation des Berliner Fördersystems ist drin-
gend, um dessen Strukturen an sich dynamisch verändernde 
Bedarfe anzupassen. Nur so können prekäre Produktionsbedin-
gungen zugunsten erhöhter Wirksamkeit aufgebrochen werden. 
Dauerhafte Unsicherheit und unumgänglicher Kofinanzierungs-
druck belasten selbst erfolgreiche Akteur*innen. Spielstätten 
sehen sich durch steigende Infrastrukturkosten wie bei Miete, 
Betriebskosten und Strom bedroht. Auch nachhaltige und ökolo-
gische Strukturen lassen sich nur durch ausreichende Förderung 
umsetzen.

In Berlin fehlt es an Spielorten für Kinder- und Jugendthe-
ater. Ein Produktionshaus könnte für dieses Genre viel ermögli-
chen. Die Szene des freien Musiktheaters droht künstlerisch zu 
stagnieren, da eine strukturelle Förderung für den Nachwuchs fast 
ausgeschlossen scheint. Und viele junge Tänzer*innen und Choreo-
graf*innen unterliegen einem immensen Produktionsdruck und 
einer Verwertungslogik, die künstlerische Entwicklungen hemmen.
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Die freien darstellenden Künste in Berlin
Landschaft, Fördersituation, Arbeitsstrukturen

Gutachten für den Landesverband freie darstellende Künste Berlin e.V.
von Mitgliedern des Landesverbands

1. EINLEITUNG & ÜBERBLICK

In Berlin befindet sich eine der weltweit bedeutendsten Szenen 
für die freien darstellenden Künste (FDK) – sie zeichnet sich vor 
allem durch Vielseitigkeit und Experimentierfreude aus. Ob auf 
etablierten Bühnen oder in temporären Freiräumen, ob in inter-
national agierenden Gruppen oder neuen Kooperationen: Die 
tradierten Grenzen zwischen einzelnen Genres und Sparten, 
Arbeitsformen und Finanzierungsmodellen sowie zwischen 
Künstler*innen, Infrastrukturen, Zivilgesellschaft und Publikum 
werden auf der künstlerischen Suche nach zeitgemäßen 
Ausdrucksformen immer wieder neu ausgehandelt.

Die Berliner Szene der FDK erfuhr in den drei Jahrzehnten nach 
dem Fall der Mauer einen enormen Entwicklungsschub. Günstige 
Räume und Lebenshaltungskosten ermöglichten Freiräume, die 
in anderen Städten ihresgleichen suchten. Mit seiner wachsenden 
Szene avancierte Berlin schnell zu einer der interessantesten 
Kunst- und Kulturmetropolen Europas. Gleichzeitig entstanden 
im lebendigen künstlerischen und inhaltlichen Austausch eine 
große Zahl an eng miteinander verknüpften Initiativen und Netz-
werken. So hat die Berliner Szene nicht nur in künstlerischer 
Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Arbeitsmodelle immer 
wieder neue Formen und Formate hervorgebracht.

Heute verteilen sich mehr als 90 Spielstätten sowie zahlreiche 
Probe- und Arbeitsorte der FDK über das gesamte Stadtgebiet. 
Mehr als 8.000 Einzelkünstler*innen und etwa 500 Gruppen 
können zu dieser Szene gezählt werden. Sie überzeugen nicht 

nur durch künstlerische Professionalität und impulsgebende 
Arbeiten, sondern auch durch einzigartige Organisationsstruk-
turen, Netzwerke und gemeinschaftliche Arbeitsmodelle – und 
etablierten so ein selbstbestimmtes Arbeitsumfeld, wie es kein 
zweites gibt.

Trotz der vielen positiven Entwicklungen bei der Selbstorgani-
sation der Szene wie auch beim Ausbau und der Ausdifferenzie-
rung des Berliner Fördersystems lebt und arbeitet ein Großteil der 
Akteur*innen weiterhin unter außerordentlich prekären Bedin-
gungen. Die Kosten für Arbeit und Leben in Berlin sind exponen-
tiell gestiegen, Räume für Kunst und Kultur werden knapp. Zudem 
ist das Fördersystem trotz erster Verbesserungen weiterhin durch 
Kurzfristigkeit und Teilförderungen geprägt. Selbst erfolgreiche 
Akteur*innen sehen ihre Strukturen permanent durch Unsicher-
heit und einen unumgänglichen Kofinanzierungsdruck belastet, 
ganz zu schweigen von all denen, die vom Fördersystem nach 
wie vor nicht erreicht werden. Die aktuelle Belastung durch die 
Maßnahmen zum Schutz vor der Covid19-Pandemie macht viele 
dieser Sollbruchstellen noch sichtbarer als zuvor.

Einen Einblick in die FDK Berlins gibt die jährliche Ausgabe der 
Publikation Performing Arts Guide des Performing Arts Programms 
des Landesverbands freie darstellende Künste Berlin (LAFT). 
Neben aktuellen Informationen zu regelmäßigen Branchenver-
anstaltungen findet sich hier auch ein Verzeichnis von Festivals, 
Verbänden, Anlaufstellen und weiterführenden Kontaktmöglich-
keiten sowie eine Übersicht der bekannten Spielstätten als Liste 
und im Stadtplanformat.
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2. WIR WISSEN ES NICHT (SO GENAU) – 
ZAHLENGRUNDLAGEN

Niemand kann ganz genau sagen, wie viele Personen und Struk-
turen in Berlin eigentlich den FDK zuzuordnen sind.

Im Jahr 2019 waren 8.189 Künstler*innen in Berlin im Bereich 
„darstellende Kunst“ bei der Künstlersozialkasse versichert, das 
sind die meisten bundesweit: über ein Drittel von insgesamt 
29.242 Versicherten in diesem Bereich.

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und  Soziales 
verzeichnet im Bericht Selbstständig: solo und prekär? – 
Solo-Selbstständigkeit in Berlin weit mehr Personen: insgesamt 
14.039 solo-selbstständige darstellende Künstler*innen sowie 
1.130 Solo-Selbstständige in der Erbringung von Dienstleistungen 
für darstellende Kunst. Die Daten beruhen auf Angaben des Tech-
nischen Finanzamts Berlin für das Jahr 2019.

Die Auswertungen der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe im Projekt Zukunft zum Cluster IKT, Medien 
& Kreativwirtschaft erfassen für die Jahre 2017/18 für Berlin im 
„Markt für Darstellende Künste“ 2.264 Unternehmen mit 14.392 
Erwerbstätigen, wovon 4.129 sozialversicherungspflichtige Ange-
stellte sind.

Die Anzahl der künstlerischen Gruppen, Initiativen und 
Zusammenschlüsse ist nur durch Schätzungen belegt, die Senats-
verwaltung für Kultur und Europa geht von über 300 Gruppen, 
der LAFT sogar von über 500 Gruppen aus.

Ähnlich unübersichtlich ist die Situation bei den Orten: Der LAFT 
kennt über 90 Spielorte mit regelmäßigem Programm, dazu 
kommt eine unüberschaubare Zahl von temporären Kunstorten 
sowie Einrichtungen wie Kulturzentren, Bibliotheken, Projekt-
räumen oder anderen, die sporadisch einzelne Aufführungen 
oder Performances anbieten. Im Rahmen des Performing Arts 
Festivals fanden in fünf Ausgaben bislang Aufführungen an insge-
samt 156 verschiedenen Orten statt. Auf der Proberaumplattform 
finden sich aktuell 215 Räume von 104 Anbieter*innen.

Bei Gruppen wie Orten sind dabei beinahe alle Rechtsformen 
vertreten: Von der oder dem Einzelunternehmer*in über die 
Gemeinschaft bürgerlichen Rechts bis hin zur GmbH, Genos-
senschaft, Stiftung und dem Verein; viele sind gemeinnützig, 
viele nicht. Jede Einschränkung einer Förderart auf die eine 
oder andere Rechtsform hat sich außerhalb von Stipendienpro-
grammen als praxisfern erweisen und wird glücklicherweise auf 
Berliner Ebene daher meist vermieden.

Viele der aktuell 433 Mitglieder des LAFT haben ein Kurzprofil 
in der Online-Mitgliederdarstellung des Verbands auf dessen 
Webseiten angelegt. Diese Auflistung ermöglich beispielhaft 
einen Einblick in Heterogenität wie Professionalität der Szene.

3. AKTUELLE SITUATION UND BEDROHUNG

Die aktuelle Pandemie-Situation bedeutet für alle gleicher-
maßen starke Einschnitte. Die Künstler*innen, Kulturorte und 
-organisationen in Berlin haben sich solidarisch und gern an den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beteiligt und unter-
stützen diese weiterhin. Inzwischen lässt sich jedoch deutlich 
abschätzen, wie hoch der wirtschaftliche Preis ist, den viele von 
ihnen dafür zahlen werden.

In der Freien Szene der darstellenden und performativen Künste 
herrscht ein komplexes Gefüge der Zusammenarbeit: Die Künst-
ler*innen arbeiten zusammen mit den Häusern und mit vielen 
überregionalen und internationalen Partnern. Die geförderten 
Häuser hängen in ihrer Arbeitsfähigkeit von Selbstständigen, 
Freiberufler*innen, kleinen Firmen und Zuarbeitenden ab, die 
zuarbeitenden Firmen und Selbstständigen wiederum hängen 
von den geförderten Strukturen ab – alles bedingt sich in einem 
konstanten Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeiten. Dementspre-
chend sind alle Ebenen gleichermaßen von den Vorkommnissen 
betroffen.

Dennoch lässt sich konstatieren, dass die mehrjährig grund- 
geförderten Strukturen eher abgesichert und arbeitsfähig sind. 
Besonders hart betroffen sind alle diejenigen Akteur*innen 
mit einjährigen Projektförderungen, die ihre Projekte zum Teil 
nicht ins nächste Jahr ziehen können, mit den entsprechenden 
Folgen für Kofinanzierungen/Tourneen – sowie selbstverständ-
lich alle diejenigen Akteur*innen, welche ohne jegliche Förde-
rungen arbeiten (müssen). Wenn Einnahmeverluste und teure 
Umbaumaßnahmen schon die großen geförderten Strukturen 
bedrohen, lässt sich die langfristige und verheerende Wirkung 
auf Kulturorte, die ohne oder nur mit geringfügiger öffentlicher 
Finanzierung arbeiten, kaum dramatisch genug schildern. Eine 
Öffnung unter Hygienevorgaben ist dabei meist noch teurer als 
eine Fortsetzung der Schließung – es bleibt den kleineren Orten 
eigentlich nur die Wahl zwischen der sofortigen oder der späteren 
Insolvenz.

Zudem gelingt es denjenigen mit Antragserfahrung und 
Ressourcen natürlich leichter, zusätzliche Anträge zu stellen. 
Gerade die besonders hart Betroffenen haben erhöhte Probleme, 
einen Antrag zu stellen, weil ihnen die Erfahrung fehlt – und 
natürlich auch die Zeit und die Mittel. Auch die Unübersichtlich-
keit der verschiedenen Fristen, Kriterien und Abrechnungsmoda-
litäten bei der Vergabe der Programme sowie der hohe Zeitdruck 
behindern alle, aber insbesondere die schwächsten Akteur*innen 
ohne entsprechende Strukturen.

Die größeren geförderten Einrichtungen reduzieren ihre Ange-
bote und es gelingt ihnen meist, ihr Kern-Personal zu finan-
zieren, aber sie vergeben in der Regel weniger Aufträge nach 
außen. Freie Techniker*innen, Solo-Pressebüros, Produktionslei-
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tungen und andere verwandte Berufsgruppen sind daher genau 
wie die Künstler*innen von der aktuellen Situation betroffen. 
Sie erhalten weniger bis gar keine Aufträge, werden von den 
Sonder-Stipendien in der Regel nicht adressiert und haben auch 
keine Betriebskosten, die ihnen den Zugang zu anderen Förderin-
strumenten ermöglichen würden.

Die größten Herausforderungen bestehen unserer Meinung nach 
aktuell darin, den Künstler*innen und Gruppen ein kontinuierli-
ches Arbeiten unabhängig von Präsentation und Verwertung zu 
ermöglichen. Spielstätten, Produktionsorte und veranstaltende 
Strukturen wie Festivals müssen beim Strukturerhalt, bei der 
Umsetzung von Hygieneschutzmaßnahmen und bei der Anschaf-
fung digitaler Infrastruktur unterstützt werden. Und nicht zuletzt 
erfordern neue Situationen kontinuierlich neue Kenntnisse: Die 
bestehenden Angebote zur Informationsweitergabe kommen an 
ihre Grenzen und müssen dringend ausgebaut werden.

4. FÖRDERSITUATION: LAND, BEZIRKE, BUND

Das Land Berlin verfügt über ein ausdifferenziertes Förder-
system, das durch Bundesförderinstrumente und in geringem 
Maße durch Förderungen der Bezirke (Kommunen) ergänzt wird. 
Jedoch ist durch den offenen Charakter des Fördersystems und 
die Größe der Berliner Kulturlandschaft die Konkurrenz um die 
Fördermittel hoch und die Antragschancen sind entsprechend 
gering. Beispielhaft kann hierfür die klassische Einzelprojekt-
förderung des Berliner Senats genannt werden, bei der für das 
Jahr 2021 von 230 Projektanträgen mit einem Gesamtvolumen 
von rund 9.996.000 Euro nur 30 Anträge mit einem Volumen 
von 1.348.323 Euro gefördert wurden. (Wem die Summen hoch 
erscheinen, der oder die sei kurz daran erinnert, dass allein der 
Zuschuss an die Stiftung Oper im Jahr über 155.000.000 Euro 
beträgt.)

4.1. Förderungen durch den Berliner Senat

Der letzte veröffentlichte Kulturförderbericht der Senatsverwal-
tung für Kultur und Europa bezieht sich bedauerlicherweise auf 
das Jahr 2014 und hat daher eine sehr begrenzte Aussagekraft 
zur aktuellen Situation. Die Senatsverwaltung versucht seit 2018, 
eine Evaluation und Überarbeitung der Förderprogramme und 
-systematik der Freien Szene im Austausch mit deren Vertre-
ter*innen und ihren Verbänden anzugehen. Als Grundlage für 
die Analyse und Evaluation dient die „Fördermatrix“, welche 
von der Kulturverwaltung erstellt und im September 2018 an 
die Verbände, die Koalition der Freien Szene und den Rat für 
die Künste verteilt wurde. Das erklärte Ziel ist Transparenz und 
Vergleichbarkeit, das Erreichen dieses Ziels eher umstritten. Die 

„Fördermatrix“ dokumentiert die Verteilung der Fördermittel an 
die Freie Szene im Jahr 2018 und ist damit durch eine Vielzahl 
neuer Instrumente ebenfalls überholt. Der Prozess stockte bereits 
im Jahr 2019 und wurde 2020 mit den allseitigen Überforde-
rungen der Corona-Situation vollständig gestoppt.

Förderprogramme für darstellende und 
performative Künste

Die rechtliche Grundlage für die Förderung der freien Berliner 
Theater- und Tanzlandschaft sind die vom Berliner Senat erlas-
senen Verwaltungsvorschriften zur Förderung von privatrechtlich 
organisierten Theatern und Produktionsorten, Gruppen sowie 
Einzelkünstlerinnen und -künstlern des Tanzes, der darstellenden 
und performativen Künste in Berlin.

Mit einer klassischen Einzelprojektförderung werden einma-
lige künstlerische Vorhaben unterstützt. Eine Einstiegsförderung 
bietet Berufseinsteiger*innen, Quereinsteiger*innen, Berufsum-
steiger*innen und Wiedereinsteiger*innen, die Möglichkeit, 
einmalige künstlerische Vorhaben zu finanzieren. Eine zweijäh-
rige Basisförderung und in der Regel vierjährige Konzeptförde-
rung als Projektförderungen eröffnen Gruppen ohne festes Haus 
einen weiteren Planungshorizont.

Theater und Produktionsorte können sowohl eine einjährige 
Förderung als auch eine zweijährige Basisförderung und die in 
der Regel vierjährige Konzeptförderung als befristete institu-
tionelle Förderung erhalten.

Für Einzelprojektförderung, Einstiegsförderung, zweijährige 
Basisförderung für Gruppen sowie einjährige Förderung und 
zweijährige Basisförderung für Theater und Produktionsorte 
stehen etwa 5.000.000 Euro zur Verfügung.

Für die vierjährige Konzeptförderung für Gruppen stehen 
2.680.000 Euro zur Verfügung, aktuell erhalten diese: andcompa-
ny&Co, Company Christoph Winkler, Das Helmi, Eszter Salamon/
Botschaft, Gob Squad, Laborgras, machina eX, Nico and the Navi-
gators, Novohlot, Rimini Protokoll, Isabelle Schad, She She Pop, 
Showcase Beat Le Mot und WILHELM GROENER.

Für die vierjährige institutionelle Konzeptförderung für 
Theater und Produktionsorte stehen 14.000.000 Euro jährlich 
zur Verfügung. Aktuell erhalten diese: ATZE Musiktheater, Ball-
haus Naunynstraße, Ballhaus Ost, Dock 11, Heimathafen Neukölln, 
Kleines Theater am Südwestkorso, Neuköllner Oper, Sophiensaele, 
Tanzfabrik, Theaterdiscounter, Theater im Palais, Theater Strahl, 
Theater Thikwa und Vagantenbühne.

Das System aus längerfristiger Projektförderung und 
temporärer institutioneller Förderung, das Auf- und Abstiege von 
Förderempfänger*innen vorsieht, wird häufig auch als „Prinzip 
der kommunizierenden Röhren“ bezeichnet.

Eine Sonderrolle in den FDK nimmt das HAU Hebbel am Ufer 
ein, das als landeseigene GmbH über einen eigenen Haushalts-
titel in Höhe von 8.500.000 Euro verfügt. Weitere Förderungen 
direkt aus dem Haushalt gehen an das Radialsystem V in Höhe 
von 935.000 Euro sowie das RambaZamba Theater in Höhe von 
971.190 Euro.
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Stipendien
Die Arbeits- und Recherchestipendien in Höhe von 246.000 Euro 
sind für die künstlerische oder kuratorische Entwicklung von 
professionell ausgebildeten und/oder arbeitenden darstellenden 
Künstler*innen sowie freien Gruppen in Berlin bestimmt. Geför-
dert werden Vorhaben wie Forschung, Recherche oder Vorarbeit 
zu einem bestimmten Thema – zur Entwicklung von Projekten, 
zur Erschließung neuer/anderer Arbeitstechniken, etc. Die 
Stipendien sind mit bis zu 8.000 Euro dotiert, je nach Umfang des 
Arbeitsvorhabens können 4.000, 6.000 oder 8.000 Euro bean-
tragt werden. Für 2020 wurden 35 Stipendien bei 228 Anträgen 
vergeben.

Spartenübergreifende Förderungen
Die Kulturverwaltung fördert in Höhe von knapp 10.000.000 Euro 
ein- und zweijährige Festivals und Reihen, vierjährige Festivals 
und Reihen sowie zeitgeschichtliche und erinnerungskultu-
relle Projekte als spartenübergreifenden Förderungen. Ebenso 
werden internationale Kulturaustauschprojekte in Höhe von 
306.000 Euro spartenübergreifend gefördert. Über einen Kofinan-
zierungsfonds in Höhe von 400.000 Euro werden Anträge bei 
Förderinstitutionen ermöglicht, die einen Kofinanzierungsanteil 
voraussetzen. Erfolgreiche, bestehende Produktionen Berliner 
Künstler*innen sowie von Gruppen und Ensembles aller Kunst-
sparten werden durch die Wiederaufnahmeförderung in Höhe 
von 460.000 Euro unterstützt. Neu eingeführt wurden 2020 
eine spartenübergreifende IMPACT-Förderung zur Stärkung von 
lokaler Diversität in den freien Berliner Künsten sowie ein Stipen-
dienprogramm für Künstlerische Forschung.

Für 2021 ist mit DRAUSSENSTADT ein Programm in Vorbe-
reitung, das Aktivitäten im Stadtraum durch einen Pilot-
Projekt fonds Urbane Praxis, die bezirkliche Förderung von 
künstlerischen Projekten im Stadtraum sowie eine Ausschreibung 
konkreter Veranstaltungen im Stadtraum fördern soll (geplant 
war es bereits für 2020, es wurde jedoch wegen der Pandemie 
gestoppt). Alle diese Förderinstrumente stehen auch den FDK 
offen.

Strukturelle Maßnahmen
Eine Besonderheit ist die Kofinanzierung der Senatsverwaltung 
für die europäischen Fonds EFRE für regionale Entwicklung 
und ESF als Sozialfonds in Höhe von 1.200.000 Euro. Aus diesen 
Programmen werden spartenübergreifend zahlreiche Netzwerk-, 
Marketing- und Beratungsaktivitäten unterstützt. Der Zugang ist 
aufgrund der Komplexität der Programme jedoch nicht allen Initi-
ativen möglich. Zudem erhält das Kostümkollektiv für den Fundus 
im Kunstquartier Bethanien eine Infrastrukturförderung in Höhe 
von 40.000 Euro und das Theaterhaus Mitte wird für Proberäume 
an zwei Standorten mit insgesamt 1.178.880 Euro unterstützt.

4.2. Bundesförderung

Eine große Bedeutung für die FDK in Berlin haben auch die 
Förderinstrumente des Bundes, insbesondere die Kulturstiftung 
des Bundes und der Hauptstadtkulturfonds. Die Bereitstellung von 
Mitteln für den Hauptstadtkulturfonds sowie die Finanzierung 
von Kultureinrichtungen in Berlin durch den Bund sind im aktu-
ellen Hauptstadtfinanzierungsvertrag geregelt.

Eine Betrachtung der FDK in diesen Förderprogrammen 
würde den Rahmen sprengen, wäre aber für ein vollständiges 
Verständnis der Arbeitsrealitäten der Berliner Freien Szene ein 
notwendiger weiterer Schritt.

4.3. Die Rolle der Bezirke

Das Kulturangebot in den zwölf Bezirken wird aus dem jewei-
ligen Globalhaushalt als freiwillige Aufgabe finanziert. In Berlin 
bedeutet dies in der Regel geringe freie Fördervolumen für 
darstellende Künste, auch da Theateraufführungen in der bezirk-
lichen Kosten-/Leistungsrechnung besonders teuer ausfallen. 
Eine Ausnahme bildet der Bezirk Pankow mit dem kommunalen 
Theater unterm Dach und einer offenen Projektförderung.

Die bezirkliche Kulturarbeit wird zudem durch Landesförde-
rungen unterstützt, unter anderem durch einen Bezirkskul-
turfonds in Höhe von 1.011.000 Euro jährlich sowie insgesamt 
540.000 Euro jährlich aus dem Projektfonds „Kulturelle Bildung“. 
In Planung ist hier aktuell eine Förderung für darstellende Künste 
in den Bezirken, verwandt dem Autorenlesefonds oder den 
Zuschüssen für Ausstellungen und Ausstellungshonorare in den 
kommunalen Galerien.

5. ORTE UND FESTIVALS

Ein großer Teil der über 90 Orte der FDK, die dem LAFT bekannt 
sind, erhält keinerlei direkte Förderung und finanziert sich 
über Abendeinnahmen, Fremdvermietungen sowie Kostenbe-
teiligungen der Gruppen. Damit können nur die allernotwen-
digsten Kosten gedeckt werden, viele der Tätigkeiten erfolgen 
im Ehrenamt oder für geringste Honorarsätze. Auch die Produk-
tionsorte, welche eine ein- oder zweijährige Projektförderung 
durch den Berliner Senat erhalten, werden durch diese zumeist 
nur in geringem Maße finanziert. Die Förderungen reichen von 
jährlich 20.000 Euro (!) bis maximal 160.000 Euro – und dies bei 
Orten/Spielstätten mit hohen Kosten für ihre Infrastruktur wie 
Miete, Betriebskosten und Strom. Oftmals reicht die Förderung 
gerade für diese Infrastrukturkosten – alle Kosten für Programme 
müssen durch Abendeinnahmen sowie zusätzliche Anträge 
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gedeckt werden. Folgende Produktionsorte erhielten im Jahr 
2020 aus einem Gesamtbudget in Höhe von 1.500.000 Euro eine 
einjährige oder eine Basisförderung: Ada Studio & Bühne für 
zeitgenössischen Tanz, Das Weite Theater, English Theatre Berlin, 
Figurentheater Grashüpfer, Fliegendes Theater, Freie Bühne Mitte/
Ackerstadtpalast, Glashaus/Brotfabrik, JugendTheaterWerkstatt 
Spandau, Schlossplatztheater/Junge Oper, Theater auf der Zita-
delle, Theater o.N., Vierte Welt, Theater im Delphi, Expedition 
Metropolis, ACUD, Wiesen55, ausland/projekt archiv, Berliner 
Ringtheater und Lake Studios Berlin 

Selbst bei den institutionell geförderten Theatern und 
Produktionsorten bilden die Fördersummen bei weitem nicht 
den Gesamtumsatz oder auch den Gesamtbedarf ab. Kaum ein 
Produktionsort ist ohne weitere Projektanträge oder die Förder-
mittel der kooperierenden Gruppen arbeitsfähig.

Langjährig bestehende Festivals von überregionaler Ausstrahlung 
gibt es viele in der Berliner Szene -institutionell gefördert wird 
keines. Die spartenoffene Festivalförderung der Senatsverwal-
tung ist eine Projektförderung, die ausschließlich die direkten 
Kosten einer Festivalumsetzung übernimmt. Optimierungen von 
Strukturen oder die Anschaffung/Implementierung nachhaltiger/
ökologischer Elemente sind dabei nicht vorgesehen. Außerhalb 
der spartenoffenen Festivalförderung, die sich nur an einen sehr 
geringen Teil der Festivallandschaft richtet, besteht kaum eine 
Möglichkeit der Finanzierung von Festivals außer der durch 
Ticketeinnahmen oder Eigenmittel der Häuser.

Im Jahr 2020 wurden 19 Festivals und Reihen durch die 
Senatsverwaltung ein- und zweijährig mit Summen zwischen 
8.400 und 150.000 Euro in einem Gesamtvolumen von 
1.256.900 Euro gefördert. Außerdem wurden 26 Festivals und 
Reihen vierjährig mit Summen zwischen 16.716 und 650.000 Euro 
in einem Gesamtvolumen von 4.900.000 Euro gefördert. Bei den 
vierjährigen Festivals und Reihen lagen 58 Anträge in Höhe von 
insgesamt 12.300.000 Euro vor.

6. BESONDERHEITEN EINZELNER 
BEREICHE/GENRES/SPARTEN

Der LAFT hat bei dieser Bestandsaufnahme mit Zusammen-
schlüssen von Bereichen, Genres oder Sparten in Berlin koope-
riert. Sie zeichnen sich durch spezifische Bedürfnisse aus, 
weshalb ihnen entsprechend mehr Platz eingeräumt wird. Eine 
vertiefende Betrachtung müsste weitere Bereiche, Genres oder 
Sparten in den Blick nehmen – von der Performance über das 
Sprechtheater bis hin zum semi-professionellen Bereich. Sie 
müsste zudem Stellungnahmen der Produktionsorte sowie der 
konzeptgeförderten Gruppen ohne Spielstätte einbinden.

Darstellende Künste im öffentlichen Raum
Die Metropole Berlin ist Lebensmittelpunkt vieler Künstler*innen 
und Kompanien der FDK im öffentlichen Raum. Doch nur wenige 
können in Berlin produzieren und sich an ihrem Standort präsen-
tieren. Performative Projekte an öffentlichen Orten leisteten 
immer wieder wichtige Beiträge zu Berlins Kunstszene: seit den 
1980er Jahren mit diversen, oft subkulturellen, performativen 
Aktionen, spätestens aber nach der Rollenden-Road-Schau der 
Volksbühne Berlin seit dem Jahr 2000. Erwähnt sei hier auch die 
Zwischennutzung des Palasts der Republik unter dem Titel Volks-
palast. Aus Orten wie dem Kunsthaus KuLe in Mitte, der Villa 
Kuriosum in Lichtenberg und dem Theaterhaus Mitte oder Festi-
vals wie Berlin lacht! erwuchsen Performances und Installationen 
im öffentlichen Raum zu brennenden Themen der Gesellschaft. 
Gruppen konnten sich auf diesem Nährboden entwickeln und aus 
Berlin heraus international wirken. Das Performing Arts Festival 
des LAFT führt seit 2018 eine Sparte für Theater im öffentlichen 
Raum. Des Weiteren hat Berlin eine rege Performance-Szene, die 
sich eher im Bereich der bildenden Kunst verortet, und im Jahr 
2011 mit dem Month of Performance Art ein Festival auf die Beine 
gestellt hat, das international Beachtung fand.

In den vergangenen Jahren haben einige Projekte die Stadt 
besonders geprägt, die sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur auseinandersetzen, unter anderem die Floating Univer-
sity, das Haus der Statistik, Veranstaltungen auf einer Brachfläche 
in der Osloer Straße und dem Tempelhofer Feld. Auch der ehema-
lige Kulturpark Plänterwald, nun Spreepark, in Treptow entwi-
ckelt sich zu einem Kunststandort im öffentlichen Raum, der in 
die Zukunft weist, weil er als einer der wenigen Orte in Berlin 
das Potential hat, zu einer langfristigen Präsentations-Plattform 
zu werden. Die Initiative DRAUSSENSTADT des Berliner Senats 
hat das Potential urbaner Freiflächen für die Stadtgesellschaft 
erkannt und startete im Herbst 2020 mit einem Modellprojekt zur 
Förderung von performativ–partizipativer Kunst im öffentlichen 
Raum.

Puppen- und Figurentheater
Berlin ist eines der Zentren des zeitgenössischen Puppen- und 
Figurentheaters. Durch ein Studium an der Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch beginnen viele Puppenspieler*innen ihren 
künstlerischen Weg in der Hauptstadt. Eine lebendige und viel-
fältige Landschaft hat sich entwickelt – von Solist*innen über 
mobile Theater bis hin zu Gruppen, die den Ensemble-Gedanken 
mit einer Spielstätte verwirklichen.

Die Berliner Struktur des Genres mit einer starken Vernetzung 
und vielen Produktionsorten ist deutschlandweit einmalig. Die 
hohe Qualität und das große Renommee des in der Hauptstadt 
produzierten Figurentheaters spiegelt sich in der intensiven 
nationalen und internationalen Gastspieltätigkeit. Die Berliner 
Puppen- und Figurentheater sind auf internationalen Festivals 
genauso wie in Spielorten im ländlichen Raum präsent und somit 
Kulturbotschafter der Stadt.
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Durch die dezentrale Verortung bis in die Randbezirke bestrei-
ten Puppenspieler*innen im Bereich des Kindertheaters fast die 
Hälfte aller Vorstellungen in Berlin. Die Spielorte haben eine hohe 
Zuschauer*innenbindung und Anzahl an Vorstellungen pro Jahr. 
Sie erreichen eine Identifikation mit dem Genre in den Kiezen 
der Stadt und teilweise weit über die Grenzen Berlins hinaus. 
Einige feste, privatwirtschaftlich organisierte Orte, werden von 
Solist*innen oder Ensembles geleitet, da Puppen- und Figuren-
theater einer spezifischen Probeninfrastruktur mit möglichst 
angeschlossenen Werkstatt- und Atelierräumen bedürfen, 
um parallel zum Probenprozess ihr Spielmaterial gestalten zu 
können. Diese Orte ermöglichen eine kontinuierliche künstleri-
sche Arbeitspraxis. Im Genre arbeiten vornehmlich Solist*innen 
und Duos. Ensembleprojekte sind aufgrund der Finanzierungs-
struktur kaum nachhaltig realisierbar. Produktionen bleiben für 
mehrere Jahre im Repertoire und werden auf Gastspielen bundes-
weit und international gezeigt.

Laut einer Evaluation der Kinder- und Jugendtheater in Berlin 
aus dem Jahr 2018 spielen im Finanzierungsmix vieler Puppen-
spieler*innen Projektförderungen eine untergeordnete Rolle. 
Einnahmen aus Ticketverkäufen sowie Honorare aus Gastspielen 
oder Aufträgen sind zentrale Finanzierungsquellen. Die Besu-
cherförderung des JugendKulturServices der Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung ist bei diesem Wirtschaftsmodell eine 
wichtige Säule. Projektförderungen sind eher attraktiv für feste 
Häuser und Ensembles. Solo-Selbstständige haben vielfach nicht 
die Kapazitäten für die Akquise und Abwicklung von Fördermit-
teln. So ist auch der Anteil an Anträgen aus dem Puppen- und 
Figurentheater im Verhältnis zur tatsächlichen Größe der Szene 
recht gering. In den mehrjährigen Förderprogrammen ist das 
Genre besser vertreten.

Es gibt drei regelmäßig stattfindende Festivals des Genres an 
drei Orten in der Stadt. Dem LAFT sind 36 mobile Theater, elf 
Theater mit Spielstätte und drei Spielstätten, die ausschließlich 
Puppen-, Figuren- und Objekttheater zeigen, sowie unzählige 
Spielorte bekannt, die auch Puppen- und Figurentheater im 
Programm zeigen.

Die Szene ist sehr anfällig für Krisensituationen. Puppen-
spieler*innen finanzieren sich hauptsächlich über Auftritte, die 
aktuell pandemiebedingt nicht stattfinden können. Die Spiel-
stätten sind, da in den vorherigen Jahren unterfinanziert, meist 
nicht mit modernen Lüftungssystemen ausgestattet. Um die 
Struktur des Genres nachhaltig zu sichern, müssen Spiel- und 
Produktionsorte in die Lage versetzt werden, für Gastspiele und 
Ensemblemitglieder adäquate Honorare zahlen zu können.

Theater für junges Publikum
Die freie Berliner Kinder- und Jugendtheaterszene ist groß und 
vielfältig, die Anzahl der Akteur*innen kann nur geschätzt 
werden: Der LAFT geht von etwa 80 Theatern, Gruppen und Solo-
selbständigen aus.

Insbesondere in den Bereichen Theater für die Allerkleinsten, 
Tanz sowie Puppen- und Figurentheater werden Maßstäbe 
gesetzt: Bundesweite und internationale Festivaleinladungen 
und Gastspiele sowie Theaterpreise sind Belege dafür.

Anders als die Mehrheit der FDK produzieren die 
Akteur*innen im freien Kinder- und Jugendtheater in der Regel 
für einen Repertoirebetrieb. Ihr Geschäftsmodell basiert weniger 
auf Förderungen, sondern meist auf Einnahmen durch häufige 
Spieltermine. Die Eintrittspreise im Kinder- und Jugendtheater 
sind dabei meist geringer als im Erwachsenentheater, insbe-
sondere bei Kita- und Schulvorstellungen. Spielstätten müssen 
oftmals ebenso durch Einnahmen unterhalten werden, da nur 
wenige über eine ausreichende oder überhaupt eine Förderung 
verfügen.

In Berlin gibt es kein Produktionshaus für freies Kinder- und 
Jugendtheater. Hier fehlt es an Raum und Infrastruktur. Es 
werden vermutlich auch daher nur sehr wenige Förderanträge 
für (größere) Projektförderungen eingereicht. Generell fehlt 
es an Spielorten, insbesondere in den Randbezirken, denn bei 
Theater für Kita- und Grundschulkinder sind kurze Wege oftmals 
entscheidend.

In den vergangenen Jahren hat der Berliner Senat angefangen, 
die freie Kinder- und Jugendtheaterszene vermehrt zu unter-
stützen. Es wurden Sonderförderungen wie eine Infrastrukturför-
derung ausgeschrieben – oder Preise ausgelobt

Die Berliner Kinder- und Jugendtheaterszene ist abhängig 
von vielen Spielterminen und dem Erlös aus Kartenverkäufen. 
Durch die Pandemie ist hier eine existentielle Notlage entstanden 
– nicht nur durch Verordnungen für Kultur-, sondern auch durch 
jene für Bildungseinrichtungen. Die Hürde zur Teilnahme an 
Kulturangeboten ist noch wesentlich höher geworden.

Zeitgenössisches Musiktheater
Die freie Musiktheaterszene verbindet oft Musiktheater mit zeit-
genössischen Theateransätzen und führt es so in die Zukunft. 
Allerdings schwindet die Anerkennung von freiem Musiktheater 
als eigener Theaterform, da in den FDK Gattungsgrenzen generell 
häufig überschritten werden. Von anderen Genres unterscheidet 
es sich allerdings inhaltlich, indem der Musik eine strukturell 
entscheidende Rolle zukommt – und praktisch, indem es auf 
eigene Arbeits- und Entwicklungsformen baut.

Weltweit ist heute Berlin das wichtigste Zentrum freier Musik-
theaterarbeit. Die Anzahl an Akteur*innen und unterschiedlichen 
ästhetischen Ansätzen ist nirgendwo größer. Grob lässt sich die 
lokale Szene in dreierlei Richtungen unterteilen: ein Musikthea-
ter der Komponist*innen, das von der zeitgenössischen Musik 
kommt, eines der Theaterkollektive und eines der Ensembles 
für zeitgenössische Musik. Anders als etwa in den Niederlanden 
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finden sich in Deutschland weder auf Bundes- noch auf Länder-
ebene eigene, an seinem spezifischen Bedarf ausgerichtete Förder-
strukturen – in Berlin partizipiert freies Musiktheater sowohl an 
den Förderinstrumenten der FDK als auch an denen der zeitge-
nössischen Musik – die jedoch damit häufig überlastet sind.

Keines der wichtigen Produktionshäuser in Berlin setzt 
in seinem Programm einen Schwerpunkt auf Musiktheater 
und ermöglicht damit Koproduktionen, die es einem Projekt 
gestatten, mit Aufführungen über den Ort seiner Entstehung 
hinaus zu gelangen. Als Orte für freies Musiktheater haben sich in 
Berlin der Acker Stadt Palast, das Ballhaus Ost und in jüngster Zeit 
auch das Stummfilmkino Delphi etabliert, mit Einschränkungen 
auch das Radialsystem V. Über mehr als zwei oder seltener drei 
Vorstellungen reichen die Produktionsbudgets jedoch meist nicht 
hinaus.

Mit einem außerordentlichen Zuwachs an Akteur*innen hat 
die freie Musiktheaterszene Berlins in den vergangenen Jahren 
auch einen Boom kreativer Impulse erlebt. Immer weniger junge 
Künstler*innen zieht es nach abgeschlossener Ausbildung an 
die Opernhäuser, immer mehr aus dem In- und Ausland führte 
der Ruf der Stadt nach Berlin. Stärker noch als andere Sparten ist 
das Musiktheater daher von den Kapazitätsgrenzen des Berliner 
Fördersystems betroffen. Nachgewachsene Akteur*innen haben 
so gut wie keine Chance auf strukturelle Förderung und werden 
so oft zum Aufgeben gezwungen. In der Altersstruktur gibt es ein 
Auseinanderklaffen der Generationen – eine mittlere fehlt. Neue 
Impulse werden so ausgetrocknet, ein künstlerisches Stagnieren 
der Szene droht.

Zeitgenössischer Tanz
Die freie Tanzszene in Berlin erscheint heute dynamisch, divers, 
dezentral, hochproduktiv, in ständiger Entwicklung und von 
einem hohen Maß an unternehmerischen Innovationskräften 
geprägt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich eine internatio-
nale Szene mit vielen Initiativen und Aktivitäten entwickelt, 
in der sich etablierte und gerade in der Stadt angekommene 
Tänzer*innen und Choreograf*innen begegnen und gegenseitig 
inspirieren. Derzeit arbeiten mehr als 2.400 Tanzakteur*innen 
in der Stadt, etwa die Hälfte davon ist internationaler Herkunft. 
Über 1.700 Vorstellungen pro Jahr finden ihr jeweiliges Publikum: 
in verschiedensten Aufführungsorten wie Dock 11/Eden***** 
Studios, Uferstudios für zeitgenössischen Tanz, Tanzfabrik Berlin, 
HAU Hebbel am Ufer, Sophiensaele, Radialsystem V, HALLE 
TANZBÜHNE BERLIN, ada – Studio und Bühne für zeitgenössi-
schen Tanz, Lake Studios Berlin, Flutgraben, VERLIN oder Studio 
laborgras sowie bei Festivals wie Tanz im August, TanzNacht 
Berlin, Tanztage oder Purple Tanzfestival – Internationales Tanz-
festival für ein junges Publikum. Das Zuschauerpotential für den 
Tanz wächst immens. Die Spielstätten des zeitgenössischen 
Tanzes verzeichneten im Jahr 2017 1.767 Vorstellungen und etwa 
90.000 Zuschauer*innen – bei einer sehr guten Auslastung von 
80 Prozent. Und an den vielfältigen Tanzvermittlungsangeboten 

partizipieren wöchentlich Hunderte und profitieren von der inte-
grativen Kraft des Tanzes.

Doch die Zahlen der Bestands- und Bedarfsanalyse Tanz in 
Berlin sprechen auch eine andere Sprache: So geben 60 Prozent 
der befragten Tanzakteur*innen ein Jahreseinkommen von 
unter 15.000 Euro an. Gerade viele junge Tänzer*innen und 
Choreograf*innen leben an oder unter dem Existenzminimum. 
Grundsätzlich unterliegen sie auch in Berlin einem immensen 
Produktionsdruck und einer der Kreativität wenig zuträglichen 
Verwertungslogik. Die Folge ist, dass auch heute noch insbeson-
dere erfolgreiche und langjährig arbeitende Choreograf*innen 
(die sogenannten Mid-Career-Künstler*innen) durch die Struktur 
und Begrenzungen des Berliner Fördersystems in einer kontinu-
ierlichen künstlerischen Entwicklung erheblich gehemmt oder 
eingeschränkt werden. Einige erfolgreich eingeführte Festivals 
und Reihen wie Körperstimmen der TanzWerkstatt im Podewil 
oder move berlim wurden wieder eingestellt. Die Existenz beste-
hender Orte wie des Studio laborgras, der Wiesenburg oder des 
VERLIN ist von Gentrifizierung bedroht. Bezahlbare Proberäume 
und größere Bühnen für Tanz sind akute Mangelware. Die exis-
tierenden Tanzorte sind sämtlich mit entsprechendem Haftungs-
risiko privatwirtschaftlich gegründet und betrieben und werden 
alle nur temporär und zu gering gefördert. Auch nach 30 Jahren 
Diskussion existiert in Berlin noch immer kein institutionell 
gefördertes Haus ausschließlich für Tanz und Choreografie.

Zeitgenössischer Zirkus
Zeitgenössischer Zirkus ist eine aufstrebende Sparte der FDK, die 
sich in Deutschland – mit Schwerpunkten in Berlin und Köln – 
derzeit stark entwickelt und im Ausland ein fester Bestandteil der 
Kulturlandschaft ist.

Zeitgenössischer Zirkus erfährt eine langsam zunehmende 
Offenheit der Berliner Förderinstitutionen, muss aber nach wie 
vor um die selbstverständliche Einordnung in den FDK kulturpo-
litisch kämpfen. Das künstlerisch freie Produzieren von zeitge-
nössischen Zirkusstücken ist in Berlin aufgrund einer fehlenden 
strukturierten Förderung noch immer eingeschränkt. Vieles 
passiert hier aus Leidenschaft, auf eigenes Risiko und unter 
prekären Bedingungen – dennoch ist Berlin für viele Artist*innen 
aus aller Welt ein Sehnsuchtsort, wo mit viel Kreativität, Solida-
rität und Willenskraft gearbeitet werden kann.

Berlin verfügt über die einzige Bühne im deutschsprachigen 
Raum, die ausschließlich zeitgenössischen Zirkus zeigt (das 
privatwirtschaftliche Chamäleon Theater), ein großes Festival 
mit internationaler Stahlkraft (Berlin Circus Festival), eine leben-
dige Freie Szene aus vielen Einzelkünstler*innen und einigen 
Kompanien, die einzige öffentliche Ausbildungsstätte des Genres 
in Deutschland (Staatliche Artistenschule Berlin), mehrere künst-
ler*innengeführte Trainings- und Residenzorte (wie Katapult, 
Artistraum, Q Space oder Base Berlin im Holzmarkt) und hat mit 
dem Städtepole Berlin des Bundesverbands Zeitgenössischer Zirkus 
eine gut vernetzte Interessenvertretung.
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Es fehlt jedoch eine strukturelle Unterstützung und Förderung 
für den Aufbau öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen, 
die Nachwuchskünstler*innen für den zeitgenössischen Zirkus 
ausbilden und international anerkannte Abschlüsse verleihen. 
Es fehlt der Zugang zu bezahlbaren Räumen, die den besonderen 
räumlichen Bedürfnissen gerecht werden. Es fehlt an Fördermaß-
nahmen, die gezielt freie zeitgenössische Zirkuskünstler*innen 
adressieren und sich auch an Spielstätten und Produktionsorte 
richten, die Aufführungen, Produktionen, Forschung und Resi-
denzen aus dieser Sparte ermöglichen.
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Brandenburg

Landesverband Freier Theater Brandenburg e.V.
Gründungsjahr: 1995  |  Mitglieder: 33  |  Kontakt: Charlottenstraße 121, 14467 Potsdam, 0331 – 2 80 52 07/8, post@freie-theater-brandenburg.de, 
www.freie-theater-brandenburg.de

Perspektiven des Landesverbands in Brandenburg
Die Autor*innen des Gutachtens für den Landesverband Freier 
Theater Brandenburg benennen die Bedeutung der freien darstel-
lenden Künste für das Flächenland mit einer beeindruckenden 
Zahl: „Seit Jahren besuchen deutlich mehr als 30 Prozent der statis-
tisch erfassten Theaterzuschauer*innen in Brandenburg Vorstel-
lungen der freien Theater.“ Sehgewohnheiten und Diskursräume 
jenseits der institutionalisierten Theater seien zu einem wesent-
lichen Teil der Brandenburger Theaterlandschaft geworden. Eine 
klare kulturpolitische Positionierung des Landesverbands habe 
dazu beigetragen, dass sich freie Theater nachhaltig entwickeln und 
etablieren. Spielstätten befinden sich vorwiegend in den vier kreis-
freien Städten des Landes, wo sie als wichtige Kultur- und Begeg-
nungsorte und infrastrukturelle Magneten für die Szene fungieren.

Häuser in der Fläche Brandenburgs sind in der Regel gut 
lokal eingebunden – in ländlichen Räumen ermöglichen aber vor 
allem mobile freie Akteur*innen eine weitreichende kulturelle 
Teilhabe durch Gastspiele. Sie erobern auch neue Räume und schaf-
fen dort kulturelle Angebote, sind aber auf eine gute strategische 
Tourneeplanung angewiesen, um zumutbare Einkünfte generieren 
zu können. Die freien darstellenden Künste tragen wesentlich zur 
Festivallandschaft Brandenburgs bei und leisten dabei wertvolle 
Vernetzungsarbeit zwischen Akteur*innen, Disziplinen und Regio-
nen. Das Land ist außerdem geprägt durch eine starke Figuren- und 
Objekttheaterszene und facettenreiche Tanzangebote. Der Landes-
verband hat beschlossen, die Bezeichnung „Freie Theater“ durch 
„Freie Darstellende Künste“ zu ersetzten, um allen Genres gerecht 
zu werden – dies wird Anfang des Jahres 2022 umgesetzt.

Die Landesförderung für die freien darstellenden Künste 
ist in Brandenburg ein wesentlicher Impuls für komplemen-
täre Finanzierungen in Städten und Landkreisen. Während die 
Fördermodelle dort heterogen und oft wenig transparent sind, 
besteht im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
eine klare Fördersystematik für die vergebene Projektförderung, 
die nach der Wende zunächst aus Nordrhein-Westfalen über-
nommen, später aber im Dialog mit dem Landesverband Freier 
Theater Brandenburg durch Fördergrundsätze aktualisiert wurde. 
Allerdings drängt dieser auf eine erneute Überarbeitung. Er 
schlägt eine Weiterentwicklung vor, die etablierten Spielstätten 
und Gruppen eigene Haushaltstitel erlauben würde. Dies ist im 
Koalitionsvertrag der Landesregierung angelegt.

Die Autor*innen des Gutachtens resümieren: „Insge-
samt gilt es, ein Theatermodell für das Land Brandenburg 
weiterzuentwickeln, das Theater in der Fläche, Innovation und 
Internationales, Austausch und Kulturelle Bildung für alle Bran-
denburger*innen erreichbar und erlebbar macht. Die freien 
Theater bieten das strategische Potential hierfür.“ Es geht ihnen 
dabei unter anderem um eine erweiterte Netzwerkarbeit und die 
Anbindung ländlicher Räume, Nachhaltigkeit und Kontinuität, 
Stärkung und Verstetigung, Innovation und Offenheit sowie eine 
dynamische Anpassung von Angeboten an soziale und gesell-
schaftliche Strukturen.
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Zoom auf Brandenburg

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die freien Theater Brandenburgs prägen seit der Wende die 
Theaterlandschaft des Bundeslands und sind unverzichtbar für 
Seh gewohnheiten und Diskursräume jenseits der institutionali-
sierten Theater. Sie arbeiten eigenverantwortlich, innovativ und 
kontinuierlich in den urbanen Zentren, in der Peripherie sowie 
über die Grenzen Brandenburgs hinaus. Bereits Mitte der 1990er 
Jahre existierte ein beachtliches Netzwerk der freien darstel-
lenden Künste in Brandenburg.

Obwohl deren Akteur*innen im Vergleich zu anderen 
Bundesländern überschaubar sind, machen ihre Besucher*innen 
mehr als 30 Prozent der statistisch erfassten Theaterzuschau-
er*innen in Brandenburg aus. Sie erfahren eine bemerkenswerte 
Wertschätzung und Unterstützung durch das Land Brandenburg, 
wenngleich die entsprechenden Fördermittel ihrer Bedeutung 
nicht entsprechen. Die Geschäftsstelle des Landesverbands Freier 
Theater Brandenburg beschäftigt, finanziert mit Mitteln des 
Landes, einen Geschäftsführer und eine Referentin in Vollzeit.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die freien Theater prägen die Kulturlandschaft im Land Bran-
denburg. Jene mit eigener Spielstätte sind wichtige Kultur- und 
Begegnungsorte sowie infrastrukturelle Magneten. Außerhalb 
der kreisfreien Städte gibt es nur wenige freie Theater mit eigener 
Spielstätte, diese tragen jedoch zur Entwicklung lokaler Identi-
täten bei. Die Akteur*innen der freien darstellenden Künste ohne 
Spielstätte bieten dem Flächenland weitreichende kulturelle 
Teilhabe durch ihre interdisziplinären, facettenreichen, mobilen 
Gastspiele in etablierten, aber auch in neu eroberten Orten.

Hier wie in den kreisfreien Städten gründen und bestreiten 
die freien darstellenden Künste wesentliche, oft internationale 
Festivals und organisieren grenzüberschreitende Netzwerke. 
Diskutiert wird unter den Mitgliedern des Landesverbands, die 
Bezeichnung „Freie Theater“ durch „Freie Darstellende Künste“ 
zu ersetzten, um auch anderen Genres gerecht zu werden – wie 
beispielsweise der starken Tanzszene oder interdisziplinär agie-
renden Gruppen und Festivals.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die Akteur*innen der freien darstellenden Künste in Branden-
burg finanzieren sich zu einem Drittel aus Einnahmen, zu einem 
Drittel aus kommunaler und einem Drittel aus Landesförde-
rung. Ihre finanzielle Situation beruht auf Selbstausbeutung und 
erbringt selbst bei langfristig erfolgreicher Arbeit keine fairen 
Einkommen. Honoraruntergrenzen sind zwar in den Förderricht-
linien des Landes verankert, werden jedoch aufgrund zu geringer 
Förderhöhen nicht umgesetzt. Landesförderung war und ist ein 
wesentlicher Impuls, in den Städten und Landkreisen komple-
mentäre Finanzierungen zu ermöglichen, auch wenn die Förder-
situation dort uneinheitlich und oft unzureichend ist.

Aufgrund der Fördersystematik des Landes und der 
zur Verfügung stehenden Fördersumme besteht seit Jahren 
ein Förderstau: Förderwürdige Projekte werden gekürzt oder 
aufgrund der begrenzten Mittel gar nicht berücksichtigt. Der 
Landesverband arbeitet an einer Weiterentwicklung der Förder-
struktur, die etablierten Theatern einen eigenen Haushaltstitel 
ermöglichen soll, was bereits im aktuellen Koalitionsvertrag der 
Landesregierung angelegt ist.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Wenngleich die freien darstellenden Künste durch das Land 
eine vergleichsweise gute Unterstützung erhalten, spiegelt ihre 
Finanzierung ihren Stellenwert nicht wider. Eine Entwicklung 
ihrer Strukturen sollte eine Absicherung und Stärkung von 
Akteur*innen und damit Nachhaltigkeit und Kontinuität zum Ziel 
haben. Eine Theaterkonzeption für das Land Brandenburg müsste 
prekären Einkommen entgegenwirken und helfen, neue Initia-
tiven bei ihrer Gründung und Verstetigung zu begleiten, um Viel-
falt, Innovation und Freiräume für Experimente zu ermöglichen.

Es gilt, flexibel auf den demographischen Wandel sowie 
Zu- und Abwanderung zu reagieren, die kontinuierlich die soziale 
und gesellschaftliche Struktur und damit den Bedarf und die 
Notwendigkeiten verändern, mit denen Angebote der darstel-
lenden Künste in Brandenburg nachgefragt werden. Der Landes-
verband plant ein Projekt mit dem Ziel, künstlerische Angebote 
an möglichst vielen Orten auch jenseits der großen Städte regel-
mäßig zugänglich zu machen, zu stärken und zu etablieren.
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Strukturen der freien Theater in Brandenburg

Gutachten für den Landesverband Freier Theater Brandenburg e.V.
von Sabine Chwalisz, Nicole Nikutowski und Frank Reich

1. FREIE THEATERLANDSCHAFT IN BRANDENBURG

1.1. Situation

Überwiegend organisiert über den Landesverband Freier Theater 
Brandenburg (LaFTB) stehen die freien Theater (FT) Branden-
burgs für 30 Jahre eigenverantwortliche, innovative und kontinu-
ierliche Theaterarbeit in den urbanen Zentren, in der Peripherie 
sowie über die Grenzen Brandenburgs hinaus. Der gemeinnüt-
zige Verband wurde 1995 als Interessenvertretung der professio-
nellen FT im Land Brandenburg gegründet und ist damit einer 
der ersten Landesverbände im Bundesgebiet. Seit dem Jahr 1998 
verfügt er über eine Geschäftsstelle, die mit Mitteln des Ministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Bran-
denburg (MWFK) und Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. Diese 
ist seit Beginn mit einem Geschäftsführer und seit 2019 zudem 
mit einer Referentin, beide in Vollzeit, besetzt. Die Mitglieder-
versammlung hat beschlossen, die Bezeichnung „Freie Theater 
Brandenburg“ durch „Freie Darstellende Künste Brandenburg“ 
zu ersetzten, da unter den FT Brandenburgs diverse Gattungen 
beheimatet sind, wie beispielsweise eine starke Tanzszene. Die 
Änderung wird Anfang des Jahres 2022 wirksam.

Mit Stand April 2021 hat der Landesverband 33 Mitglieder und ist 
mit weiteren FT ohne Mitgliedschaft im regelmäßigen Austausch. 
Insgesamt sind dem Verband ca. 55 FT und Festivals in Branden-
burg bekannt.

Die FT Brandenburgs prägen seit der Vorwende die Theater-
landschaft des Bundeslands und sind unverzichtbar für Sehge-
wohnheiten und Diskursräume jenseits der institutionalisierten 
Theater. Zu den Pionieren zählen die fabrik Potsdam (zeitgenössi-
scher Tanz und Festival Potsdamer Tanztage), DeGater 87 (heute 
T-Werk und Festival UNIDRAM) in Potsdam, Piccolo Theater 
(Kinder- und Jugendtheater) in Cottbus (dessen Förderung 2016 
verstetigt wurde und nicht mehr Teil der Projektförderung für FT 
ist), Ton und Kirschen Wandertheater in Glindow/Werder (Havel), 
Theater des Lachens (Puppentheater) in Frankfurt/Oder und 
Theater Native C in Cottbus. Diese Theater der ersten Stunde sind 
bis heute markante und wichtige Akteure. Es folgten andere freie 
Theatergründungen, so dass bereits Mitte der 1990er Jahre ein 
beachtliches Netzwerk der FT in Brandenburg existierte. Durch 
klare kulturpolitische Positionierung des Verbandes konnten sich 
die FT Brandenburgs nachhaltig im Land etablieren.

Im Jahr 2019 hatten die Akteur*innen folgende personelle 
Struktur: 67 waren sozialpflichtig versicherte Angestellte, davon 
waren 14 befristet angestellt, 227 waren Honorarkräfte, drei 
hatten Minijobs, einer war Praktikant, zwei absolvierten ein Frei-
williges Soziales Jahr, zwei waren Auszubildende und eine war 
Studentin im dualen Studium. Honoraruntergrenzen sind zwar in 
den Förderrichtlinien des MWFK verankert, werden jedoch nicht 
umgesetzt, da die nötige Aufstockung der Förderung bisher nicht 
erfolgt ist.
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1.2. Strukturen und Räume

Die FT prägen die Kulturlandschaft in den vier kreisfreien 
Städten. Die Theater mit eigener Spielstätte sind wichtige Kultur- 
und Begegnungsorte sowie infrastrukturelle Magneten für die 
Szene: fabrik Potsdam, T-Werk in Potsdam, Theaterschiff Potsdam, 
Theater Native C in Cottbus, Theater des Lachens in Frankfurt/
Oder, Theater Frankfurt und das event-theater im Fontane Klub in 
Brandenburg.

Die FT sind es, die Brandenburgs internationale Festivals der 
freien darstellenden Künste veranstalten: Potsdamer Tanztage 
– Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz (fabrik Pots-
dam), UNIDRAM – Internationales Festival für zeitgenössisches 
visuelles Theater (T-Werk, Potsdam), Osthafen –  Internationales 
Festival für Puppen- und Objekttheater (Theater des Lachens, 
Frankfurt/Oder). Für ihre grenzübergreifende Netzwerkarbeit ist 
insbesondere die fabrik Potsdam bekannt, zum Beispiel durch 
ihre Residenzen, als Partner des Netzwerkprojekts Tanzpakt 
Stadt-Land-Bund, als Zentrum der Brandenburger Tanzland-
schaft, als Produktionszentrum und als Ursprungsort internatio-
nal tourender Produktionen. Eine vergleichbare Rolle spielt das 
T-Werk in Potsdam für die Bereiche Figuren- und Objekttheater 
und Visuelles Theater im weitesten performativen Sinn. Das 
Theater des Lachens in Frankfurt/Oder kooperiert regelmäßig 
mit polnischen Kollegen*innen und führt zum Teil zweisprachig 
auf. Das Theater Frankfurt veranstaltet seit seinem Bestehen ein 
internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival und ist mitt-
lerweile weltweit vernetzt. Die FT Brandenburgs sind es, die die 
Welt ins Bundesland holen. Oder sie tragen auf Tourneen Bran-
denburg in die Welt hinaus.

Im Flächenland Brandenburg bieten gerade die FT weitreichende 
kulturelle Teilhabe. Durch ihr interdisziplinäres, facettenreiches 
Angebot, durch ihre Mobilität und Flexibilität, durch ihre Fähig-
keit, neue Räume zu erobern und zu gestalten, sind sie auch 
jenseits der urbanen Zentren wichtige, gefragte und unverzicht-
bare Akteure.

Außerhalb der kreisfreien Städte Brandenburgs gibt es nur 
wenige FT mit eigener Spielstätte – das Theater am Rand im Oder-
bruch, Die Andere Welt Bühne in Strausberg (seit 2016, aber schon 
fest in der Region etabliert), das Theater im Werk (Neugründung 
im Oranienwerk von Traumschüff – Theater im Fluss auf Einla-
dung der Kommune Oranienburg), die Comédie Soleil in Werder/
Havel, das Hof-Theater (Musiktheater) in Bad Freienwalde und 
das Theater Weites Feld in Netzen. Ihre Verankerung ist wesent-
lich für die Entwicklung von Identität in der jeweiligen Region, 
gleichzeitig ist ihr Wirken überregional relevant. Der Zugang der 
Häuser in der Peripherie oder Provinz zu regionaler öffentlicher 
Förderung ist aufgrund des dafür meist bescheidenen Etats sehr 
beschränkt. Künftig bedürfen diese so wichtigen Orte außerhalb 
der großen Städte eine größere Aufmerksamkeit des Landes.

2019 wurden in der Jahresstatistik des LaFTB 78 Orte benannt, 
die neben den festen Spielstätten durch Gastspiele der FT Bran-
denburgs bespielt wurden. Als wichtige Akteur*innen fallen hier 
die Sommertourneen von theater 89 aus Nordwest uckermark, 
Ton und Kirschen Wandertheater aus Glindow/Werder (Havel) 
und Traumschüff – Theater im Fluss aus Oranienburg ins Gewicht. 
Seit elf Jahren wird mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit histo-
rischen Stadtkernen des Landes Brandenburg eine Tournee von 
theater 89 in 15 Kleinstädte durchgeführt. Das Traumschüff schip-
pert seit vier Jahren mit Stücken und partizipativen Erkundungen 
auf der Havel vom Norden in den Süden Brandenburgs. Nur 
durch strategische Tourneeplanung können aus vielen kleineren 
Einnahmen zumutbare Einkünfte generiert werden. Aber auch 
viele andere FT Brandenburgs, unterschiedlichster Gattung und 
mit diversen Zielgruppen, sind für die benannte Anzahl bespielter 
Orte verantwortlich. Insbesondere Theater ohne feste Spielstätte 
mit starkem (über-)regionalen Tourneebetrieb, wie zum Beispiel: 
flunker produktionen (Figuren- und Objekttheater) in Dahme/
Mark, Neues Globe Theater (Schauspiel) in Potsdam, Theater des 
Lachens (Figuren- und Objekttheater) in Frankfurt/Oder, Theater 
Poetenpack (Schauspiel) in Potsdam oder Wanderoper Branden-
burg (Musiktheater) in Bad Freienwalde/Oder.

In der Fläche sind die FT verantwortlich für die Gründung von 
Festivals, die maßgeblich das Kulturleben im ländlichen Raum 
mitgestalten, wie unter anderem: das Festival Für Freunde in 
Dahnsdorf, das KulturblütenFestival in Dahme/Mark, das Prig-
nitz-Ruppiner Komödienfestival, das Internationale Puppenthea-
terfestival im Elbe-Elster-Land. Große Wirkung erzielte auch 
der von theater.land in Werder/Havel organsierte Theaterring 
Brandenburg. Bis 2018 konnten darüber dank Unterstützung des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Gast-
spiele der FT an theaterunüblichen Orten und eine Stärkung der 
Vernetzung untereinander umgesetzt werden. Eine mögliche 
Fortsetzung wäre bereichernd. Die FT Brandenburgs erobern 
leere Räume und füllen sie mit Leben und künstlerischen Ange-
boten.

Die Brandenburger Tanzlandschaft prägen neben der fabrik 
Potsdam: KOMBINAT in Potsdam (kombiniert Tanz und Film, 
Paula E. Paul und Sirko Knüpfer), Laura Heinecke & Company in 
Potsdam, tanzkompanie golde g. in Cottbus, OXYMORON Dance 
Company (Anja Kozik) in Potsdam, die Performerin Maren Strack 
in Birkenwerder sowie die Kasmet-Ballett-Company in Branden-
burg/Havel. Fast alle arbeiten neben ihren eigenen Produktionen 
auch mit oder für Kinder und Jugendliche.

Die starke Figuren- und Objekttheaterlandschaft Brandenburgs 
prägen neben den Spiel- und Produktionsstätten T-Werk in Pots-
dam und Theater des Lachens in Frankfurt/Oder unter anderem 
folgende Gruppen: flunker produktionen in Dahme/Mark, rudolf & 
voland in Sonnewalde, Red Dog Theater in Potsdam und Theater 
Nadi in Potsdam (Masken- und Körpertheater). Neben innovati-
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ven Produktionen für Erwachsene finden sich hier kontinuierlich 
und regelmäßig Angebote für Kinder und Jugendliche.

Als Ort der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat sich 
das Theater Frankfurt etabliert, das auch ein internationales 
Kinder- und Jugendtheaterfestival veranstaltet. Das Figuren-
theater Theater Kathrin Thiele hat ein umfangreiches Erzählthea-
terrepertoire für und mit Kindern. Kanaltheater erarbeitet in 
Eberswalde ohne festen Ort regelmäßig Stücke mit professio-
nellen und semi-professionellen Performer*innen zu sozialkriti-
schen Themen.

Neben den Produktionsorten fabrik Potsdam und T-Werk 
in Potsdam sind für den Bereich Produktion Ponderosa in 
Lunow-Stolzenhagen als Arbeitsort und theater.land aus Werder/
Havel als im Land gut vernetztes Produktionskollektiv hervorzu-
heben. Letzteres zeichnet sich durch gezielte Produktionen und 
Events in ländlichen Regionen aus. Mit Die Andere Welt Bühne in 
Strausberg oder dem Theater im Werk von Traumschüff in Orani-
enburg sind neue Spielorte entstanden, die künftig auch Produk-
tionszentren sein können.

Vielversprechende neue Formationen und Orte sind zudem 
das Festival Für Freunde in Dahnsdorf, das jährlich zu Theater, 
Tanz, Performances, bildender Kunst und Musik einlädt, Laura 
Heinecke & Company in Potsdam, die Tanz im Zusammenspiel mit 
anderen Künsten erprobt, Zeitbrücken: Philip Baumgarten & Lena 
Langer in Potsdam, die oft ortsspezifische Produktionen entwi-
ckeln und unter anderem die Schnittmengen von darstellenden 
Künsten und Naturwissenschaften ausloten, das Kanaltheater in 
Eberswalde, in dessen Stückentwicklungen zu sozialbrisanten 
Themen Profis und Semiprofessionelle zusammenarbeiten, und 
das mittlerweile vor Ort ein wichtiger kultureller Akteur ist, sowie 
das internationale und interdisziplinäre Kollektiv teatreBLAU in 
Potsdam. Diese Neugründungen sind zu unterstützen und in die 
Zukunft zu begleiten. 

1.3. Fazit 

Im Vergleich mit anderen Bundesländern ist die Anzahl der FT 
Brandenburgs überschaubar. Sie zeichnen sich dabei jedoch 
durch ihre langjährige, etablierte Arbeit, durch ihre hohe Profes-
sionalität und Qualität sowie durch ihre große Reichweite aus. 
Sie sind gut untereinander vernetzt. Gleichzeitig gibt es Poten-
tial, das es zu entwickeln gilt, bezüglich der Niederlassung 
neuer Akteur*innen, der weiteren kooperativen Nutzung von 
Ressourcen, der Bearbeitung von Themen oder der Konzeption 
neuer Formate. Bessere finanzielle Unterstützung könnte wesent-
liche Impulse für die Stärkung der bestehenden Strukturen und 
die Entwicklung neuer Akteur*innen, Kollektive und Orte sowie 
für nachhaltige Vernetzung im Land und über die Grenzen des 
Landes hinaus bewirken.

Seit Jahren besuchen deutlich mehr als 30 Prozent der statistisch 
erfassten Theaterzuschauer*innen in Brandenburg Vorstellungen 
der FT. Im Jahr 2019 spielten diese in über 85 Brandenburger 
Kommunen und zeigen damit, dass es möglich ist, in Branden-
burg über die großen Städte hinaus Theater und Tanz erlebbar 
zu machen. Wenngleich die Unterstützung der FT Brandenburgs 
seitens des Landes im Vergleich zu anderen Bundesländern 
bemerkenswert ist, spiegelt die bisherige Finanzierung ihren 
Stellenwert nicht annähernd wider. Es gilt, eine Theaterkonzep-
tion für das Land Brandenburg zu entwickeln, die die Leistung, 
Präsenz und Wirkung der FT berücksichtigt. Es gilt, Bestehendes 
zu stärken und zu sichern und vielversprechende Neugrün-
dungen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Es gilt, den prekären 
Einkommen der FT entgegenzuwirken und durch soziale Absi-
cherung auch Arbeitsplätze zu sichern.

2. ÖFFENTLICHE FÖRDERUNG

2.1. Landesförderung

Etat zur Förderung der FT und Fördergrundsätze
Das Land Brandenburg hat mit seiner Gründung 1990 Fördersys-
tematiken des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen übernommen. 
Im ersten Landeshaushalt gab es 1991 den Titelansatz „Zuschüsse 
an das private Theaterwesen“. Das war der Startschuss für die 
Förderung der FT in Brandenburg. Landesförderung war und ist 
der stärkste Impuls, in den Städten und Landkreisen komplemen-
täre Finanzierungen zu ermöglichen.

Die Fördersumme wurde in den folgenden Jahren sukzessive 
erhöht. 2013 wurden nach einem langen Diskussionsprozess erst-
malig Fördergrundsätze eingeführt und die Fördersumme auf 
850.000 Euro erhöht. Die Förderentscheidungen wurden nicht 
mehr im MWFK erarbeitet, sondern von einer zunächst drei- und 
dann fünfköpfigen Jury als Empfehlung ausgesprochen.

FT werden seitdem in zwei Kategorien gefördert, hierbei ist 
explizit nur die Projektförderung verankert:

Kategorie 1: Projekte mit einem Durchführungszeitraum von 
mindestens zwölf Monaten und bis zu zwei Jahren (maximal 
170.000 Euro).

Kategorie 2: Projekte mit einem Durchführungszeitraum von 
bis zu zwölf Monaten (maximal 70.000 Euro).

2020 wurden 14 FT durch das Land mit insgesamt 
1.040.000 Euro gefördert. Die jeweiligen Fördersummen lagen 
dabei zwischen 20.000 und 150.000 Euro.

Die Festivals Potsdamer Tanztage (inklusive Tanzpakt 2020 
mit 156.000 Euro gefördert) und UNIDRAM (2020 mit 96.000 Euro 
gefördert) wurden im Rahmen des Gesamtetats für FT in Höhe 
von 1.342.000 Euro gesondert gefördert. Zudem werden aus 
diesem Etat Gastspiele von freien Theaterakteur*innen bei FT im 
Land sowie Ko-Produktionen mit institutionalisierten Einrich-
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tungen im Land (und FT außerhalb des Landes) gefördert. Die 
dafür vorgesehene Summe beläuft sich derzeit pro Antrag auf 
maximal 50.000 Euro insgesamt, bei einer einmaligen Antrags-
frist jährlich.

Im Jahr 2021 stellt das Land Brandenburg 1.542.000 Euro für 
die FT bereit.

Angestrebte Novellierung der Landesförderung der FT
Es gibt seit Jahren aufgrund der Fördersystematik und der zur 
Verfügung stehenden Fördersumme einen Förderstau: Förder-
würdige Projekte werden gekürzt oder aufgrund der begrenzten 
Mittel gar nicht berücksichtigt. Um dem zu begegnen, arbeitet 
der LaFTB an einer Weiterentwicklung der Fördersystematik und 
damit an einer Verbesserung der finanziellen Situation der FT in 
Brandenburg mit folgenden Schwerpunkten:

Ein zusätzliches Förderinstrument soll verankert werden, 
mit dem die seit 30 Jahren erfolgreich arbeitenden Theater mit 
einem eigenen Haushaltstitel ausgestattet werden. Der politische 
Auftrag hierzu findet sich im Koalitionsvertrag der Landesre-
gierung in der siebten Legislatur: „Wir werden die erfolgreiche 
Arbeit der freien Theater in Brandenburg stärker unterstützen. 
Für die freien Theater mit eigenen Häusern streben wir eine 
strukturelle Förderung mit eigenem Haushaltstitel an.“

Ein Projekt soll Netzwerkarbeit ermöglichen, die sowohl die 
Entwicklung im Land und die Möglichkeiten der Akteur*innen als 
auch die Ressourcen der Gemeinden und Kommunen abbildet.

2.2. Regionale Förderung 

Das 2019 neu verabschiedete Finanzausgleichgesetz (FAG, in 
anderen Bundesländern Gemeindefinanzierungsgesetz) ist die 
Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die 
Theater- und Orchesterfinanzierung gemäß Paragraph 5 des Bran-
denburgischen Finanzausgleichgesetzes. Das FAG ermöglicht 
zu großen Teilen Förderungen der Stadt- und Staatstheater und 
entlastet damit die Kommunen. Zudem verstärkt das FAG die 
Kulturförderung in den Landkreisen.

In den 14 Landkreisen Brandenburgs gibt es jeweils eine einzige 
Förderform: die kleinteilige, einjährige Projektförderung mit 
notwendigen Eigenanteilen in unterschiedlicher Höhe. Die 
Landkreise sind mit ihrer traditionellen Kulturförderung (Biblio-
theken, Galerien, Museen und Heimatvereine) finanziell ausge-
lastet. In fünf Landkreisen taucht der Begriff Kultur in der 
Verwaltungsstruktur nicht mehr auf. Es gibt große Unterschiede 
zwischen prosperierenden und „abgehängten“ Landkreisen. Die 
Kulturförderungen werden durch das FAG unterstützt. Es gibt 
Landkreise im Speckgürtel um Berlin, die den Wert der Kulturför-
derung erkennen und Kultur deshalb systematisch fördern. Um 
Förderungen in kleineren Städten und auf dem Land zu ermögli-
chen, wurde der benötigte Eigenanteil in den Fördergrundsätzen 
des Landes nur mit dem Begriff „angemessen“ bezeichnet.

Von den vier kreisfreien Städten sind Brandenburg/Havel, 
Cottbus und Frankfurt/Oder nicht in der Lage, ohne Hilfe des 
Landes Brandenburg ausgeglichene städtische Haushalte auszu-
weisen. Dennoch ermöglichen sie institutionelle Förderungen, 
um die Landesförderung nicht zu gefährden. Dazu gibt es in jeder 
Stadt unterschiedliche Formen einjähriger Projektförderung. 
Potsdam ist die einzige kreisfreie Stadt, die neben institutionali-
sierter auch über nennenswerte flexible Kulturförderung verfügt 
(deutlich über 200.000 Euro).

In kleineren Städten und den dort vorhandenen Veranstaltungs-
häusern und funktionalen Räumen (vom Gemeindezentrum bis 
zur Kirche) erfolgt die Finanzierung des FT in der Regel über 
Einnahmen aus Auftritten. Sobald es gelingt, Theater in größeren 
Zusammenhängen wie Stadtfesten oder Themenwochen zu 
verankern, eröffnen sich Möglichkeiten zusätzlicher Finanzie-
rungen.

2.3. Bund/EU

Die fabrik Potsdam konnte sich erfolgreich beim Bundesprojekt 
Tanzplan Deutschland und danach bei Tanzpakt Stadt-Land-
Bund bewerben. Zunehmend werden auch Gastspielförderungen 
des Nationalen Performance Netz genutzt. Auch bei den Pro-
grammen Global Villages (des Fonds Darstellende Künste), Perfor-
ming Ex change (des Bundesverbands Freie Darstellende Künste), 
 ChanceTanz (der aktion tanz) und tanz + theater machen stark 
(des Bundesverbands Freie Darstellende Künste) waren Anträge er-
folgreich. Anträge auf Projektförderung auf Bundesebene wurden 
in den vergangenen Jahren immer seltener bewilligt. Erst mit den 
Corona-Hilfsprogrammen fließen wieder in bemerkenswerter 
Weise Bundesfördermittel ins Land.

Mehrere FT erhielten aus europäischen Fonds (meist aus dem 
Europäischen Sozialfonds für Deutschland) wertvolle Unterstüt-
zung. Auch das Programm LEADER zur „Strukturförderung des 
ländlichen Raums“ aus EU-Mitteln unterstützte mehrfach FT in 
Brandenburg.
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2.4. Finanzierung der FT in Brandenburg 2019

Im Jahr 2019 finanzierten sich die FT in Brandenburg laut 
Statistik des LaFTB wie folgt: mit 1.539.525 Euro aus kommunaler 
Förderung, 1.044.500 Euro aus Landesförderung, 712.175 Euro aus 
weiteren Landes- und Bundesmitteln, 102.123 Euro aus Drittmit-
teln und 2.205.542 Euro aus Einnahmen.

3. PERSPEKTIVEN

3.1. Entwicklung 

Der Aufbau und die Pflege von Netzwerken und Kooperatio-
nen braucht nach wie vor Zeit. Sowohl der demographische 
Wandel als auch Entwicklungen durch Zu- und Abwanderung 
von Einwohner*innen verändern kontinuierlich die soziale und 
gesellschaftliche Struktur und damit den Bedarf und die Notwen-
digkeiten, mit denen Angebote der darstellenden Künste in 
Brandenburg nachgefragt werden. Das Land ist seit der Wende 
in ständiger Veränderung. Dies spiegelt sich in den Profilen, die 
Akteur*innen des FT selbst definieren und wiederum weiterent-
wickeln, um hier aktuell und zeitgemäß ihr Publikum zu errei-
chen.

3.2. Förderbedarfe

Wesentliche Aspekte der Entwicklung sind die Sicherung und 
Stärkung der vorhandenen Akteur*innen. Nachhaltigkeit und 
Kontinuität sind grundsätzliche Merkmale der Arbeit im Flächen-
land Brandenburg. Durch die bisherige Arbeit im FT wurden 
vielfach Strukturen geschaffen, die auch neuen Akteur*innen 
Anknüpfungspunkte bieten können.

Gleichzeitig gibt es seit etwa zehn Jahren eine Tendenz zu 
Neugründungen, insbesondere abseits der größeren Städte, wo 
sich Einzelakteur*innen, aber auch Gruppen oder Kollektive 
ansiedeln. So entstehen neue Orte und kleinere Festivals. Diese 
Neuanfänge müssen in die Zukunft begleitet werden, um sie zu 
verstetigen und auch finanziell besser abzusichern.

Zudem sind die Anreize zu verstärken, weitere neue Orte, 
Formate und Strukturen zu entdecken und zu bespielen, um so 
den Facettenreichtum des FT weiter voranzubringen. Neues und 
Innovationen brauchen verlässliche Förderstrukturen, um sich 
entfalten zu können und Akteur*innen einzuladen, in Branden-
burg darstellende Kunst zu schaffen.

Kooperationen, auch und gerade mit mehreren Partner*innen, 
fordern Stabilität und Kontinuität auf allen Ebenen, um die Offen-
heit des Publikums nicht zu erschöpfen. Angebote, die sich nicht 
langfristig etablieren können und projekthaft bleiben, erfordern 
immer wieder einen großen Einsatz an Ressourcen, personell, 
strukturell und finanziell. Förderungen in ausreichender Höhe 
ermöglichen Verstetigung und damit Freiräume für Experimente 
und Innovationen.

Förderungen in ausreichender Höhe bedarf es auch, um das in 
den Brandenburger Fördergrundsätzen zur Förderung der FT 
formulierte Bekenntnis zur Anwendung der Honoraruntergrenze 
keine Fiktion bleiben zu lassen.

3.3. Potential der FT für ein Brandenburger 
Theatermodell

Insgesamt gilt es, ein Theatermodell für das Land Branden-
burg weiterzuentwickeln, das Theater in der Fläche, Innovation 
und Internationales, Austausch und Kulturelle Bildung für alle 
Brandenburger*innen erreichbar und erlebbar macht. Die FT 
bieten das strategische Potential hierfür. Sie erweisen sich durch 
Ihre Praxis und ihre Expertise in der Eroberung neuer Räume 
als wichtige Akteur*innen eines vielseitigen und lebendigen 
Kulturangebots in der gesamten Fläche Brandenburgs. Zugleich 
sind sie ideale Vermittler*innen und Initiator*innen strategischer 
Kommunikation.

In diesem Sinne plant der LaFTB im Jahr 2021 unter der Produk-
tionsleitung von theater.land mit Brandenburger Spielorte entwi-
ckeln (AT) ein Projekt mit dem Ziel, künstlerische Angebote an 
möglichst vielen Orten auch jenseits der großen Städte regel-
mäßig zugänglich zu machen, zu stärken und zu etablieren. Das 
setzt die Etablierung einer nachhaltigen Netzwerkarbeit voraus, 
die künftig auch für andere Sparten und Kulturakteur*innen 
offen wäre. Instrumente der Kommunikation müssen aufgebaut 
werden, welche die Entwicklung im Land, die Möglichkeiten 
der Akteur*innen sowie die Ressourcen der Gemeinden und 
Kommunen abbildet. Angebot und Nachfrage sollen zusam-
mengebracht werden, um eine attraktive Theaterlandschaft zu 
gestalten.

3.4. Überregionale Kooperation und Wahrnehmung

Überregionale Kooperationen und internationaler Austausch 
waren von Beginn an prägend für die FT Brandenburgs. Sie 
kennzeichnen die Arbeit der Pioniere genauso wie die der nach-
folgenden Generationen, finden aktuell jedoch überwiegend im 
internationalen Raum statt. Netzwerke im bundesdeutschen 
Raum hingegen bedürfen aus Brandenburger Perspektive einer 
deutlichen Stärkung. Auch Tourneetheater ziehen eher in die 
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Ferne. Wenn nicht ins Ausland, so doch in der Regel in die alten 
Bundesländer, in denen Gastspiele besser bezahlt werden.

Die Vernetzung der freien darstellenden Künste im Bundesgebiet 
muss weiter ausgebaut werden. Alle Bundesländer müssen in 
diese Vernetzung mit einbezogen werden, samt ihren Besonder-
heiten und Potentialen, nicht nur die Landstriche mit Ballungs-
gebieten und Leuchttürmen der freien darstellenden Künste. Die 
beständig intensiver werdende Arbeit des Bundesverbands Freier 
Darstellenden Künste ist hierbei unverzichtbar. Die engagierte 
Arbeit der Geschäftsstelle und die intensive Zusammenarbeit der 
Landesverbände ermöglichen Austausch und Kommunikation 
auf Augenhöhe und das gemeinsame Entwickeln von Zukunfts-
modellen für die Sicherung und Weiterentwicklung der freien 
darstellenden Künste sowie für die soziale Absicherung ihrer 
Akteur*innen.
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Bremen

Landesverband Freie Darstellende Künste Bremen e.V.
Gründungsjahr: 2014  |  Mitglieder: 140  |  Kontakt: c/o theaterkontor, Schildstraße 21, 28203 Bremen, info@lafdk-bremen.de, www.lafdk-bremen.de

Perspektiven des Landesverbands in Bremen
Das Gutachten für den noch jungen Landesverband Freie Darstel-
lende Künste Bremen beginnt mit einem Blick auf Erreichtes und 
einer optimistischen Perspektive in die Zukunft: „Führten die 
freien darstellenden Künste bis vor wenigen Jahren noch ein 
Schattendasein in Bremen, nimmt die Präsenz und Anerken-
nung auf allen Ebenen spürbar zu. Solidarität wird innerhalb 
ihrer Netzwerke von den Akteur*innen als zentraler Motor und 
Alleinstellungsmerkmal Bremens wahrgenommen.“ Das kleinste 
Bundesland stecke in dynamischen Prozessen, in denen es gelte, 
Interessen zu bündeln – gerade in einer heterogenen Szene, die 
nicht über viele einschlägige Orte verfügt, sondern in vielen, sehr 
diversen Kultureinrichtungen aktiv ist.

Im Jahr 2020 führte eine Haushaltskonsolidierung dazu, 
dass in Bremen die Höhe des Kulturhaushalts und damit die der 
vom Senator für Kultur zur Verfügung gestellten Projektmittel 
stieg – ein wichtiger Schritt, der jedoch nicht verhindern kann, 
dass viele Akteur*innen der freien darstellenden Künste ihren 
Lebensunterhalt noch immer nicht ausschließlich mit ihrer 
Kunst bestreiten können. Dennoch ist die Anerkennung der 
Freien Szenen spürbar gestiegen und für die freien darstellenden 
Künste haben sich relevante Strukturveränderungen ergeben. 
Dazu zählen spartenübergreifende Förderlinien, dreijährige 
Konzeptförderungen, die Einrichtung eines Jurymodells für die 
Projektförderung und die Finanzierung einer Geschäftsstelle des 
Landesverbands Freie Darstellenden Künste Bremen.

Im Jahr 2018 wurde in Bremen ein spartenübergreifender 
Dialog aller freien Künste namens Denkzellen initiiert, an dem 
sich auch Verwaltung und Politik beteiligen. Er hat unter anderem 
dazu geführt, dass die Empfehlung für Honoraruntergrenzen im 
Jahr 2021 in eine Präambel der Förderrichtlinien des Senators 
für Kultur aufgenommen wird. Trotz aller guten Entwicklungen 
bestehen auch in Bremen weiterhin Defizite. Gastspiel- oder 
Wiederaufnahmeförderung sind nicht vorhanden. Die Projekt-
mittel des Senators für Kultur reichen nicht aus, um der Menge 
an Anträgen gerecht zu werden. Es besteht ein Mangel an geför-
derter Infrastruktur wie Technikpools, Probe- und Lagerräumen 
oder einem für alle niedrigschwellig zugänglichen Produktions- 
und Aufführungsort.

In Bremens freien darstellenden Künsten hat Tanz eine 
lange Tradition, Theater und Tanz für junges Publikum bringen 
sich dank guter Netzwerkstrukturen in Position, die lokale 
Szene für Improvisationstheater ist äußerst aktiv, eine Vielzahl 
von Off-Spaces ermöglicht interdisziplinäre Dialoge und einige 
renommierte Festivals werden international wahrgenommen. 
In dieser Situation wünschen sich viele Akteur*innen bessere 
Qualifizierungsangebote, Nachwuchsförderung und eine bessere 
Präsenz in Medien und Öffentlichkeit. Die Autor*innen des 
Gutachtens sehen jedoch insgesamt sehr gute Bedingungen für 
eine produktive Entwicklung auf der geschaffenen Basis: „Nun 
ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich das auch impulsgebend 
auf die künstlerische Praxis auswirken kann.“
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Zoom auf Bremen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Führten die freien darstellenden Künste bis vor wenigen Jahren 
noch ein Schattendasein in Bremen, nimmt ihre Präsenz und 
Anerkennung auf allen Ebenen spürbar zu. Die Freie Szene 
des kleinsten Bundeslandes gewinnt sichtbar an Dynamik und 
Bedeutung. Viele ihrer Akteur*innen erkennen in der Zeit des 
Aufbruchs, wie wichtig Solidarität ist, die Bündelung von Inter-
essen und gemeinsames Handeln. Diese werden innerhalb der 
Bremer Netzwerke als zentraler Motor und Alleinstellungs-
merkmal wahrgenommen.

Die Vorzeichen für einen produktiven kollektiven Prozess 
in Bremen stehen aktuell sehr gut. Die Kulturakteur*innen 
pflegen einen beispielhaften Dialog mit Politik und Verwaltung 
– unter Beteiligung eines noch jungen, aber sehr engagierten 
Landesverbands. Die freien darstellenden Künste haben in den 
vergangenen Jahren einen erheblichen Aufwuchs in struktureller 
und finanzieller Hinsicht erhalten. Nun scheint der Zeitpunkt 
gekommen, an dem sich diese Aspekte impulsgebend auf die 
künstlerische Praxis auswirken können.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die freien darstellenden Künste Bremens verfügen über wenige 
einschlägige Orte, spielen aber in zahlreichen Kultureinrichtungen 
eine Rolle. Ein zentraler und für die lokalen Akteur*innen zugäng-
licher Produktions- und Veranstaltungsort fehlt bisher, ist aber in 
Planung. Viele Akteur*innen sind Soloselbständige ohne eigenen 
Spielort, machen aber die Vielfalt der Szene aus. Bremen pflegt 
eine lange Tradition im Feld des zeitgenössischen Tanzes, eine 
gute Netzwerkstruktur lässt Einrichtungen für junges Publikum 
erstarken. Die Akteur*innen des improvisierten Theaters sind sehr 
aktiv, auch die Szene des zeitgenössischen Zirkus wächst.

Außerdem trägt eine Vielzahl von Off-Spaces in Bremen 
zu einem spartenübergreifenden Dialog bei, sei es mit sozio-
kulturellen Orten, inklusiven Kunstprojekten, Räumen für 
Nachwuchskünstler*innen und kulturelle Teilhabe, Stadtent-
wicklungskontexten oder Gelegenheiten für Experimente und 
offenen Austausch. Über etablierte Festivals stellen die freien 
darstellenden Künste in Bremen Internationalität her.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die kulturpolitische Situation aller freien Künste in Bremen ist 
in den vergangenen Jahren, vor allem durch einen vom Senator 
für Kultur initiierten Dialog, stark in Bewegung gekommen. Der 
Kulturhaushalt wurde deutlich erhöht. Im Mittelpunkt steht faire 
Bezahlung. Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungspar-
teien explizit auf die Stärkung der Freien Szene verständigt. Die 
Projektmittelvergabe des Senators für Kultur arbeitet inzwischen 
mit unabhängigen Jurys. Allerdings übersteigt die Höhe der 
gestellten Anträge die zur Verfügung stehenden Mittel bei weitem.

Außerdem vergibt der Senator institutionelle Förderungen, 
dreijährige Konzeptförderungen und spartenübergreifende 
Förderungen. Die Herausforderung für die Akteur*innen der 
freien darstellenden Künste, ihren Lebensunterhalt mit ihrer 
Kunst zu bestreiten, bleibt jedoch anspruchsvoll und ist oft nur 
durch hybride Beschäftigungsverhältnisse zu bewältigen. Hono-
raruntergrenzen werden ab dem Jahr 2021 in eine Präambel der 
Förderrichtlinien des Senators für Kultur aufgenommen.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Auch wenn der Projektmitteletat des Senators für Kultur in den 
Bereichen Tanz/Theater stark angehoben wurde, ist hauptberuf-
liches Arbeiten für viele Künstler*innen weiterhin nur schwer 
möglich. Die Einführung von Honoraruntergrenzen bedarf nach 
wie vor einer Erhöhung von Projektmitteln, wenn sie nicht zur 
Reduzierung der Anzahl geförderter Projekte führen soll. Weitere 
kluge Förderinstrumente könnten Akteur*innen und Institutio-
nen unterstützen, durchgängige Erwerbsbiografien der professio-
nellen Kunstproduktion zu ermöglichen.

Es besteht außerdem ein Bedarf an Infrastruktur, der in 
Fördermaßnahmen umgesetzt werden könnte, zum Beispiel 
für Technikpools, Probe- oder Lagerräume. Ein zugänglicher 
Produktions- und Aufführungsort mit überregionaler Bedeu-
tung, der den Bedarfen der Freien Szene gerecht wird, bleibt ein 
dringendes Handlungsfeld, ebenso wie strategische Qualifizie-
rungsmodelle und Nachwuchsförderung, um neue und professio-
nellere Arbeitsweisen zu begleiten.
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Freie darstellende Künste in Bremen

Gutachten für den Landesverband Freie Darstellende Künste Bremen e.V.
von Aishe Spalthoff und Frederieke Behrens

EINLEITUNG

Bremen? Bremen! Bremen? Die freien darstellenden Künste (FDK) 
des kleinsten Bundeslandes schipperten jahrelang in der Versen-
kung und nun nehmen sie Fahrt auf, an die Oberfläche – und 
das in rasantem Tempo. Was macht das mit ihren Strukturen, 
Einrichtungen und Akteur*innen? Die Lage der FDK in Bremen 
ist, bedingt durch viele parallele Prozesse, sehr dynamisch. Was 
sich deutlich zeigt, ist die Solidarität unter einem Großteil der 
Akteur*innen. Es ist die Zeit des Aufbruchs und die Erkenntnis 
herrscht vor, dass die Bündelung von Interessen und gemein-
sames Handeln die Szene agil und am Puls der Zeit halten.

Was allerdings sind die FDK Bremens? Wie wird der Begriff 
definiert und wo liegen seine Grenzen? Diese Frage lässt sich nur 
schwer beantworten. Das zeigt sich auch in dieser Betrachtung, 
mit dem Ergebnis: Die Lage ist divers.

Dieses Gutachten zeigt ausführlich die aktuellen Strukturen 
der FDK, die kulturpolitische Lage und die Förderlandschaft in 
Bremen. Es zeigt am Ende auch Leerstellen und Potentiale auf.

1. LANDSCHAFT DER FDK IN DER 
FREIEN HANSESTADT BREMEN

1.1. Stellenwert und strukturelle Besonderheiten

Anerkennung und Solidarität
Führten die FDK bis vor wenigen Jahren noch ein Schattenda-
sein in Bremen, nimmt die Präsenz und Anerkennung auf allen 
Ebenen spürbar zu. Solidarität wird innerhalb ihrer Netzwerke 
aus Sicht der Akteur*innen als zentraler Motor und Alleinstel-
lungsmerkmal Bremens wahrgenommen.

Diversität der Orte
Die FDK Bremens verfügen über wenige einschlägige Orte. Viel-
mehr spielen sie in zahlreichen Kultureinrichtungen eine Rolle. 
Sie sind vom Stadttheater bis hin zum Privattheater vorzu-
finden. Auch in Kulturzentren und solchen Strukturen, die nicht 
primär mit den FDK assoziiert werden, haben sie entscheidende 
Bedeutung. Ein zentraler und zugänglicher Ort als Produk-
tions- und Veranstaltungsort in der Stadt fehlt bisher, ist aber 
auf dem Gelände des Stadtentwicklungsgebiets Tabakquartier in 
Bremen-Woltmershausen in Planung.

Internationalität
Etablierte Festivals wie TANZ Bremen, LA STRADA, OUTNOW! 
oder EXPLOSIVE agieren schon seit vielen Jahren auf internatio-
naler Ebene und bringen Künstler*innen aus der ganzen Welt 
nach Bremen.
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Organisationsformen
Bedeutsames Merkmal der FDK in Bremen sind die vielen 
Akteur*innen ohne eigenen Spielort. Sie sind soloselbstständig, 
vielfach als Gemeinschaften bürgerlichen Rechts oder als lose 
Zusammenschlüsse organisiert. Mit ihrer Arbeit prägen sie das 
kulturelle Angebot der Stadt, die Strukturen und das Erschei-
nungsbild der darstellenden Künste. Sie machen die Vielfalt der 
FDK Bremens aus und sind oftmals bundesweit aktiv. Viele Insti-
tutionen mit eigenen Räumlichkeiten sind als Verein organisiert, 
einzelne als gemeinnützige Unternehmer*innengesellschaft 
(haftungsbeschränkt), selten auch als gemeinnützige GmbH.

Wirtschaftliche Situation der Akteur*innen
Bremens Haushaltskonsolidierung im Jahr 2020 trägt dazu bei, dass 
vor allem das Personal der institutionell geförderten Einrichtungen 
von nun an fairer bezahlt und der Inflationsausgleich berücksich-
tigt werden kann. Auch die Höhe der Projektmittel steigt 2020. 
Dennoch stehen viele darstellende Künstler*innen vor der heraus-
fordernden Situation, ihre volle Erwerbstätigkeit damit zu finan-
zieren. Da dies kaum möglich ist, kommt es vielfach zu hybriden 
Beschäftigungsverhältnissen mit Anstellungen in Minijobs oder 
Teilzeit neben der künstlerischen Tätigkeit. Der Lebensunterhalt 
vieler Künstler*innen wird zudem durch Projekte der Kulturellen 
Bildung und durch Engagements in Privattheatern gesichert.

1.2. Kulturpolitische Situation und Förderlandschaft

Die kulturpolitische Situation aller freien Künste in Bremen ist in 
den vergangenen drei Jahren, vor allem durch einen vom Senator 
für Kultur initiierten Dialog, stark in Bewegung gekommen. Insge-
samt ist die Anerkennung der freien Künste spürbar gestiegen. Für 
die FDK haben sich relevante Strukturveränderungen ergeben:

Gründung des Landesverbands Freie Darstellenden Künste 
Bremen (LAFDK)

Die aktuelle kulturpolitische Situation der FDK in Bremen ist eng 
mit der Gründung des LAFDK im Jahr 2014 verknüpft. Seit 2020 
erhält er eine institutionelle Förderung, mit der eine Geschäfts-
stelle eingerichtet wurde, die sich aktiv für die Interessen der 
FDK im Bundesland einsetzt.

Denkzellen
Im Jahr 2018 wurde in Bremen ein spartenübergreifender Dialog 
aller freien Künste namens Denkzellen initiiert, der seither in 
unterschiedlichen Formaten betrieben wird. Das Besondere daran 
ist, dass einerseits Akteur*innen, und Leiter*innen kultureller 
Einrichtungen sowie andererseits Mitarbeiter*innen des Senators 
für Kultur und Kulturpolitiker*innen eingeladen sind, sich auf 
Augenhöhe zu beteiligen. Die Ergebnisse werden regelmäßig in 
einem offenen Austausch mit Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz 
diskutiert.

Honoraruntergrenzen
Eines der Themenfelder, die im Dialogprozess Denkzellen disku-
tiert wurden, ist das der Honoraruntergrenzen. Als Ergebnis 
werden sie 2021 in eine Präambel der Förderrichtlinien des Sena-
tors für Kultur aufgenommen, mit Verweisen auf Konzepte der 
Verbände der jeweiligen Sparten. Der LAFDK orientiert sich dabei 
an den Empfehlungen des Bundesverbands Freie Darstellende 
Künste und setzt sich aktiv für die Umsetzung der Honorarunter-
grenzen ein.

Kulturförderbericht
Ende 2018 wurde der Bremer Kulturförderbericht veröffentlicht. 
Er beschreibt anschaulich die Lage der Kultur in Bremen. Es wird 
darin eine differenzierte Bestandsaufnahme mit Blick auf die 
vielschichtigen Handlungsfelder vorgenommen. Ebenso werden 
Förderlinien und Förderprogramme transparent abgebildet. 
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Kultur in Bezug 
auf die Haushaltskonsolidierung 2020 aufgezeigt. Der Kulturför-
derbericht beschreibt erstmalig die Vielfalt der Kulturlandschaft 
Bremens und macht Bedarfe und Potentiale sichtbar.

Juryverfahren
Seit 2017 werden unabhängige Jurys für die Projektmittelver-
gabe des Senators für Kultur eingesetzt, die Empfehlungen für 
die zu vergebenden Mittel aussprechen. Es gibt eine Jury für den 
Bereich Theater und eine Jury für den Bereich Tanz mit jeweils 
eigenen Budgets.

Solidarpakt
2016 wurde der Solidarpakt Kultur durch den Senator für Kultur 
ins Leben gerufen und von den institutionell gebundenen Kultur-
einrichtungen umgesetzt. Für einen Übergangszeitraum von 
2016 bis 2020 haben sie sich verpflichtet, einen Teil ihrer erwirt-
schafteten Einnahmen den Projektmittelbudgets für die Freie 
Szene zur Verfügung zu stellen. So konnten diese deutlich erhöht 
werden.

Erhöhung des Kulturhaushalts
Der Kulturhaushalt der Freien Hansestadt Bremen ist im Zuge der 
Haushaltskonsolidierung von 82.000.000 auf 92.000.000 Euro 
deutlich erhöht worden. Im Mittelpunkt der Erhöhungen steht 
die faire Bezahlung aller Mitarbeitenden. Neu im Haushalt 2020 
sind auch spartenübergreifende Förderlinien für die Bereiche 
„Junge Szene“ und „Subkultur“ mit der Besonderheit, dass auch 
kurzfristige Anträge möglich sind. Darüber hinaus gibt es einen 
spartenübergreifenden Förderetat für dreijährige Konzeptförde-
rungen. Gastspiel- oder Wiederaufnahmeförderung sind nicht 
vorhanden. Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungspar-
teien explizit auf die Stärkung der Freien Szene verständigt.
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Weitere Fördermöglichkeiten
Bremen verfügt über eine kleine Anzahl ausgesuchter Fördermit-
telgeber in Form von Stiftungen. Dazu zählen vor allem die Karin 
und Uwe Hollweg Stiftung, die Waldemar Koch Stiftung, die Conrad 
Naber Stiftung und auch die Stiftung der Sparkasse Bremen. Auf 
Bundesförderungen wie von Nationales Performance Netzwerk, 
TANZPAKT Stadt-Land-Bund oder Kultur macht stark – Bündnisse 
für Bildung haben wenige Akteur*innen aus Bremen Zugriff.

1.3. Finanzielle Ausstattung der Strukturen

Institutionelle Förderungen
Fördermittel des Senators für Kultur mit einem Haushaltstitel, 
die den FDK zuzuordnen und mit einen festen jährlichen Betrag 
ausgestattet sind, belaufen sich im Bereich Theater/Tanz im Jahr 
2020 auf eine Höhe von 5.348.940 Euro. Dies entspricht gegen-
über dem Jahr 2019 einer Steigerung um 1.227.620 Euro.

Folgende Einrichtungen der FDK (beziehungsweise ihre 
Träger*innen) erhielten im Jahr 2020 eine institutionelle 
Förderung durch den Senator für Kultur zwischen 12.000 und 
1.206.800 Euro: Blaumeier-Atelier; Bremer Karneval; Bremer 
Kriminaltheater; bremer shakespeare company; Breminale; Güter-
bahnhof; Kontorhaus; Kulturwerkstatt westend; Kulturzentrum 
Lagerhaus; Kulturzentrum Schlachthof; LA STRADA; Landesver-
band Freie Darstellende Künste Bremen; Mensch Puppe!; Quartier; 
Schaulust Bremen; Schnürschuhtheater; Schwankhalle; Stadtkultur 
Bremen; Steptext Dance Company; Tanz Bremen; tanzbar bremen; 
Tanzfilminstitut; Tanzwerk Bremen.

Projektförderungen
Projektförderungen durch den Senator für Kultur werden 
einmal im Jahr ausgegeben – im Jahr 2020 in Höhe von rund 
550.000 Euro. Die Projektmittel-Etats für Tanz und Theater sind 
in Summe von 150.000 (2019) auf 240.000 Euro (2020) erhöht 
worden. Es existiert kein ausdifferenziertes Fördersystem. Für 
Projektförderungen werden durchschnittlich etwa 30 Anträge 
im Bereich Theater und 15 Anträge im Bereich Tanz eingereicht. 
Das Antragsvolumen im Bereich Theater lag für die Förderpe-
riode 2020 bei 364.556 Euro, wovon Projekte im Rahmen von 
120.000 Euro bewilligt wurden. Im Bereich Tanz wurden im 
Jahr 2020 30.000 Euro bewilligt, das Antragsvolumen lag bei 
151.271 Euro. Schwierig einzuordnen sind Projekte, die sparten-
übergreifend agieren. Sie haben häufig Probleme, sich in einem 
Förderetat zu behaupten.

Konzeptförderungen
Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden erstmals Projektförde-
rungen zur Entwicklung professioneller Projekte durch den 
Senator für Kultur vergeben. Diese sehen einen Förderzeitraum 
von drei Jahren vor und sind mit einer Höhe von 65.000 Euro 
allen Sparten zugänglich.

Assoziierte Förderbereiche
Neben den klar zugeordneten Förderetats für FDK sind neuer-
dings einige Förderlinien des Senators für Kultur spartenüber-
greifend zugänglich. Dazu zählen die Bereiche „Subkultur“ und 
„Junge Szene“, die nicht eindeutig definiert sind. Darüber hinaus 
ist der Bereich „Stadtkultur/Interkultur“ seit vielen Jahren etab-
liert und auch den FDK zugänglich.

2. HERAUSFORDERUNGEN UND BEDARFE 
DER FDK IN BREMEN

2.1. Herausforderungen für Akteur*innen 

Wirtschaftliche Situation
Auch wenn der Projektmitteletat des Senators für Kultur in den 
Bereichen Tanz/Theater stark angehoben wurde, ist hauptberuf-
liches Arbeiten für viele Künstler*innen weiterhin nur schwer 
möglich. Über gängige Produktionszeiträume hinweg ausschließ-
lich in einer Produktion zu arbeiten, ist eher selten in der Arbeits-
realität freier Bremer Künstler*innen. Freies, unabhängiges 
Produzieren im Hauptberuf kommt demnach kaum vor.

Produktionsort/Infrastruktur
Vielfach fehlt es den Akteur*innen und auch den etablierten 
Einrichtungen an ausgestatteten Proberäumen, in denen zuver-
lässig und uneingeschränkt produziert werden kann. Den Bedarf 
an Infrastruktur in eine ernstzunehmende Fördermaßnahme 
umzusetzen, wurde oft gefordert. Dies könnte Technikpools, 
Proberäume und Materialsammlungen betreffen. Im Tabakquar-
tier in Bremen-Woltmershausen ist ein Produktionsort für alle 
freien Künste auf 4000 Quadratmetern in Planung.

Produktionsort Schwankhalle
Die Schwankhalle wurde im Jahr 2003 als Produktionsort für 
die FDK eröffnet – entsprach in ihren Strukturen jedoch nicht 
den Bedarfen der freien Akteur*innen. Bedingt durch einen 
Leitungswechsel im Jahr 2015 hat sich die Lage etwas entzerrt. 
Die Schwankhalle gewinnt zunehmend an überregionaler Bedeu-
tung. Als zentrale freie Spielstätte der Stadt wird sie so für 
Bremer Künstler*innen immer wichtiger. Die Schwankhalle greift 
vermehrt Impulse aus der Freien Szene auf. Ein zugänglicher 
Produktions- und Aufführungsort mit überregionaler Bedeutung 
und öffentlicher Wahrnehmung für die lokale Freie Szene bleibt 
jedoch ein dringendes Handlungsfeld.

Verhältnis Bremen/Bremerhaven 
Bedingt durch die Teilung des Stadtstaates Bremen in die Städte 
Bremen und Bremerhaven ist nicht nur eine gefühlte geografische 
Distanz entstanden, sondern auch ein andauernder finanzieller 
Konflikt, der sich auf die Kulturszene auswirkt.
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2.2. Strukturelle Leerstellen und Bedarfe

Probeorte/Produktionsorte
Die Akteur*innen der FDK kommunizieren einen enormen Bedarf 
an Orten, an denen freies Produzieren unter professionellen 
Bedingungen möglich ist. Gemeint sind damit vor allem Orte, 
die zugleich räumliche Bedarfe erfüllen und für Produktionszeit-
räume uneingeschränkt nutzbar sind.

Lagerorte
Innenstadtnahe Lagerstätten für Technik, Ausstattung, etc. sind 
für eine weitere Professionalisierung der FDK unerlässlich.

Aufführungsorte
So divers die Szene ist, so divers sind die Anforderungen an 
Aufführungsorte. Deren Bandbreite reicht in Bremen von kleinen, 
intimen Spielstätten bis hin zu großen Bühnenflächen für zeitge-
nössischen Tanz. Die Akteur*innen der FDK sehen Notwendig-
keiten und Potentiale im Ausbau verlässlicher Aufführungsorte. 
Auch Möglichkeiten für einen En-suite-Spielbetrieb, bei dem 
Produktionen nacheinander „abgespielt“ werden, sollten 
geschaffen werden.

Qualifizierungsangebote
Es gibt in Bremen nur wenige strukturelle Qualifizierungsange-
bote für freie darstellende Künstler*innen.

Technikpool/Erneuerung von Technik
Technische Ausstattung und vor allem deren Erneuerung in den 
Einrichtungen auf der einen und ein nachhaltiger Technikpool 
auf der anderen Seite werden von den Akteur*innen der FDK als 
wesentlich fehlendes Element benannt.

Digitalität als künstlerische Praxis/Streamingmodelle
Gerade in herausfordernden Zeiten ist Digitalität ein wesent-
liches Instrument um anschlussfähig zu bleiben. Die meisten 
Akteur*innen haben die Potentiale von digitalen Ansätzen für die 
organisatorische und künstlerische Praxis noch nicht erschlossen.

Präsenz/Öffentlichkeitsarbeit
Die FDK sind insgesamt in den Medien relativ unterrepräsentiert. 
Es wurden bereits einige Versuche unternommen, dies zu ändern. 
Zunächst könnte eine interne Begriffsschärfung erfolgen: Wer 
und was sind die FDK in Bremen? Ihr könnte eine strategische 
Ausrichtung bei Öffentlichkeitsarbeit und Audience Development 
folgen.

2.3. Herausforderungen für Spielstätten, Festivals 
und Einrichtungen

Steigende Kosten
In vielen Bereichen steigen die Kosten des Betriebs von 
Spielstätten, Festivals und anderen Einrichtungen der FDK. 
Verschärfte Auflagen führen zu höheren Investitionen, Perso-
nalkosten steigen, Inflation und Innovationsdruck auch. Die 
erhöhten Förderetats des Senators für Kultur zielen auf die Besei-
tigung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und können so als 
Auftakt einer Verbesserung der Situation der FDK in Bremen 
bewertet werden.

Wandel ästhetischer Formen und künstlerischer Praxis
Die Weiterentwicklung künstlerischer Formen und Arbeitsweisen 
trägt zur Gesamtgestalt der FDK im Land sowie zu deren über-
regionaler Strahlkraft bei, erfordert jedoch Ressourcen in jeder 
Hinsicht. Darüber hinaus bedarf es eines echten Diskurses über 
zeitgenössische Formen und Perspektiven.

Honoraruntergrenzen
Dem Impuls zur Einführung von Honoraruntergrenzen wurde 
weitgehend gefolgt. Dennoch ist eine tatsächliche Umsetzung an 
vielen Stellen noch fragwürdig. Vor allem müssten damit eine 
noch deutlichere Erhöhung der Projektmittel und des kulturfach-
lichen Aufwands einhergehen – oder aber eine deutliche Reduzie-
rung der Anzahl geförderter Projekte. Auch die faire Bezahlung 
der festangestellten Mitarbeiter*innen sollte dabei nicht außer 
Acht gelassen werden.

2.4. Ästhetische Besonderheiten und 
entsprechende strukturelle Schwerpunkte

Tanz
Bremen pflegt eine lange Tradition im Feld des zeitgenössischen 
Tanzes. Der Tanz ist daher eine starke Säule der FDK in Bremen 
und bildet sich in Einrichtungen wie beispielsweise dem Tanz-
filminstitut, der steptext dance company, dem Tanzkollektiv oder 
der tanzbar_bremen und ihres Projekts Kompetanz ab. Auch eine 
bundesweite Initiative wie TANZPAKT Stadt-Land-Bund und 
das im Rahmen des durch sie geförderten Projektes TanzRAUM 
Nord zwischen Bremen und Hannover neugegründete Ensemble 
of curious nature haben einen hohen Stellenwert. Strukturierte 
Netzwerkarbeit wie zum Beispiel die Gründung der AG Tanz 
innerhalb des LAFDK spielt ebenfalls eine große Rolle für den 
Tanz in Bremen.

Theater und Tanz für junges Publikum
Die Institutionen, die diesem Bereich zuzuordnen sind, erstarken 
zunehmend. Das geschieht insbesondere durch die Bildung einer 
funktionierenden Netzwerkstruktur. Für viele Akteur*innen ist 
der Bereich Theater/Tanz für junges Publikum ein Teilbereich 
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ihres Schaffens. Mensch Puppe!, das Kindertheater des Kultur-
zentrums Schlachthof, das Bremer Tourneetheater, das Theater 
Schnurzepiepe und das Bremer Kriminaltheater sind wichtige 
Akteur*innen in diesem Feld. Es fehlt hier allerdings an Förder-
möglichkeiten. Im Förderetat „Kulturelle Bildung“ wird die 
gesamte Bandbreite möglicher Ansätze verhandelt. Daher wäre 
eine Abgrenzung wünschenswert. Theater für junges Publikum 
wird im Wesentlichen vom Theater Bremen als staatlichem 
Theater über dessen Sparte „Junges Theater“ angeboten. Hier 
können Bremer Schulen vormittags kostenfrei ins Theater gehen, 
was zu einem Ungleichgewicht führt.

Improvisationstheater
Improvisiertes Theater wird in Bremen in facettenreichen 
Programmen angeboten. Es vermischt tradierte Formen und neue 
Impulse. Bremer Akteur*innen aus dem Bereich Improvisations-
theater sind international bekannt sowie überregional und genre-
übergreifend vernetzt.

Zeitgenössischer Zirkus
Diese Szene wächst und wird vor allem von professionellen 
Artist*innen dominiert, die als Soloselbstständige arbeiten. 
Es findet eine zunehmende Professionalisierung statt, wobei 
das Netzwerk noch jung und ausbaufähig ist. Es wird an ersten 
gemeinsamen Produktionen gearbeitet. Arbeitgebende Einrich-
tungen für diese Personengruppe sind unter anderem die Kinder- 
und Jugendzirkusse, auch im Bildungskontext. Geförderte 
Projekte gab es in diesem Bereich in den vergangenen Jahren 
selten.

Performance/postdramatisches Theater
Ästhetische Entwicklungen hin zu performativen und postdra-
matischen Formen des Theaters bilden sich in Bremen nur über 
einzelne Akteur*innen wie die Schwankhalle und in Ansätzen 
über das theaterSCHLACHTHOF ab. Ein Mangel an Impulsen 
durch fehlende Aus- und Weiterbildungsstrukturen spielt ebenso 
eine Rolle wie die fehlende finanzielle Ausstattung, die professio-
nelles freies Arbeiten in Bremen langfristig unattraktiv macht.

3. VORHANDENE INFRASTRUKTUR IM DETAIL

3.1. Spielstätten/Produktionsorte der FDK

Das Alsomirschmeckts!-Theater mit 50 Plätzen steht für zeitgenös-
sisches Improvisationstheater und Stand-up-Comedy. Es bietet 
neben einem regelmäßigen Bühnenprogramm Kurse für Einstei-
ger*innen und Fortgeschrittene an und ist international vernetzt. 
Es arbeitet an neuen und innovativen Formen des Improvisati-
onstheaters.

Das Bremer Kriminaltheater versteht sich als professionelles 
Unterhaltungstheater mit ausschließlich kriminalistischen 
Inhalten. Mit Eigenproduktionen bietet es ortsansässigen Schau-
spieler*innen ein professionelles Arbeitsumfeld. Das Theater 
geht außerdem langfristige Partnerschaften ein und bietet freien 
Ensembles verlässlich eine Bühne für ihre Veranstaltungen.

Die bremer shakespeare company mit 300/50 Plätzen steht für 
die zeitgenössische Inszenierung von Klassikern und Stückent-
wicklungen mit eigenem Ensemble. 2019 fanden 210 Auffüh-
rungen in Bremen und 40 überregionale Gastspiele statt. Die 
bremer shakespeare company ist Initiatorin von Shakespeare im 
Park und verschiedener Netzwerk-Projekte.

Mit der Etage Bremen hat der zeitgenössische Tanz einen 
Proben-, Produktions- und Aufführungsort. Sie verfügt über 
verschieden große Räumlichkeiten, die den FDK für Proben, 
Aufführungen und Kurse zur Verfügung stehen. Die Etage arbeitet 
eng mit regionalen Künstler*innen zusammen.

Das zeitgenössische Figurentheater Mensch, Puppe! mit 50 
Plätzen steht für ein breitgefächertes Repertoire für Erwachsene 
und Kinder mit Figuren-, Bilder- und Objekttheater. Es koope-
riert dafür regelmäßig mit Kultur- und Bildungseinrichtungen 
und ist mit seinen Produktionen in anderen Kulturorten Bremens 
vertreten. Aufgrund seiner zeitgenössische Formensprache spielt 
es eine wichtige Rolle im Bereich Kulturelle/Ästhetische Bildung.

Das piccolo teatro Haventheater mit 57 Plätzen ist ein inhaber-
geführtes Boulevardtheater. Für seine Produktionen arbeitet das 
Theater jeweils mit Gast-Spieler*innen und -Regisseur*innen. 
Damit ist es ein wichtiger Arbeitgeber für die FDK.

Die Schaulust bietet einen zentral gelegenen Veranstal-
tungs- und Produktionsort, der auf dem vielfältig kulturell 
genutzten Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs liegt. Sie ist 
eine wichtige Anlaufstelle für die FDK und verfügt über einen 
flexibel bestuhlbaren Raum mit 187 Sitzplätzen. Dieser steht 
Mieter*innen für eigenverantwortliches Proben und Aufführen 
zur Verfügung. Damit ergibt sich für freie Künstler*innen eine 
einzigartige Möglichkeit, ihre Arbeit in einem etablierten Ort für 
FDK zu präsentieren. Im Rahmen des Projekts Freispiel vergibt 
die Schaulust Stipendien für Räume für freie Künstler*innen. 
Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur.

Das Schnürschuhtheater ist ein freies Theater mit eigener 
Spielstätte. Das Theater produziert und zeigt Eigenproduktionen 
im Bereich Kinder- und Jugendtheater sowie Inszenierungen für 
Erwachsene.

Die Schwankhalle hat als Spiel- und Produktionsstätte für die 
FDK eine überregional hohe Bedeutung. Auch in Bremen nimmt 
sie als solche eine einzigartige Stellung ein. Ausgehend von der 
Idee eines Künstlerhauses gibt sie Künstler*innen Zeit, Raum 
sowie Unterstützung für transdisziplinäre, selbstbestimmte 
Recherche, Fortbildung und Entwicklung. Das Programm bein-
haltet Gastspiele aus den Bereichen Performance, Tanz und 
lokale Koproduktionen. Damit bietet die Schwankhalle für Stadt 
und Szene eine Möglichkeit, zeitgenössische Diskurse vor Ort 
zu führen. Sie hat zwei voll ausgestattete Theatersäle mit einer 
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Platzkapazität von 120 und 80 Sitzen. Sie stellt Künstler*innen 
und Gruppen kostenfrei Probebühnen und eine Gästewohnung 
zur Verfügung.

Das Theater Bremen ist ein staatliches Vierspartenhaus mit 
vier Spielstätten für Oper, Schauspiel, Tanz sowie Kinder- und 
Jugendtheater. Vielen Festivals der FDK steht es regelmäßig als 
Spielstätte zur Verfügung.

Das Theater im Volkshaus ist bekannt als Spielstätte für spar-
tenübergreifende Produktionen freier Ensembles mit 90 Plätzen. 
Sein Träger, OpusEinhundert, realisiert generationsübergreifende, 
inklusive Tanztheater- und Stadtteilprojekte in Bremen und 
Niedersachsen. Alle Projekte sind individuell projektfinanziert. 
Ansässig ist auch die Wilde Bühne, ein überregional bekanntes 
und ausgezeichnetes Ensemble für Sucht- und Gewaltprävention 
mit suchtkranken Spieler*innen.

Als Werkstatthaus für die Freie Szene Bremens beherbergt 
das theaterkontor unterschiedliche Kulturinitiativen. Es bietet 
Proben- bzw. Kursräume, Büro-, Atelier- und Aufführungsräume 
mit 50 Plätzen. Damit ermöglicht das theaterkontor Künstler*in-
nen außerhalb der etablierten Kultureinrichtungen das Verwirk-
lichen ihrer Projekte. Es ist dauerhafte Spielstätte für das freie 
Figurentheater Mensch, Puppe! und das freie Repertoiretheater 
Literaturkeller. Es ist ein zentraler Netzwerkort der FDK. Auch der 
LAFDK ist hier beheimatet.

Die offene Produktions- und Spielstätte für darstellende 
Künste theaterSCHLACHTHOF geht Partnerschaften mit Künst-
ler*innen und Gruppen ein und begleitet ihre Arbeit inhaltlich 
und/oder infrastrukturell. Das eigene Studio mit 30 Plätzen wird 
für Proben und Aufführungen genutzt. Darüber hinaus steht der 
große Veranstaltungssaal des Kulturzentrums Schlachthof mit 450 
Plätzen zur Verfügung. Das Theater ist Ausrichter des Festivals 
EXPLOSIVE. Im Bereich der Kulturellen Bildung und Vermittlung 
sucht das Theater zeitgenössische Ästhetiken, zum Beispiel mit 
performativen Theaterprojekten für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. Im Theater von Anfang an entstehen Theater-
arbeiten in Kooperation mit Kindertagesstätten.

3.2. Weitere für die FDK relevante Orte

Neben den etablierten Bühnen gibt es in Bremen eine Vielzahl 
von Off-Spaces. Sie tragen zu einem Dialog über die Sparten 
hinweg bei. Sie ermöglichen durch ihre architektonischen Gege-
benheiten und ihre inhaltliche Ausrichtung als Veranstaltungs-
orte neue Austauschräume. Gerade für freie Ensembles bietet das 
die Möglichkeit, produktive Impulse zu setzen.

Das Blaumeier-Atelier ist ein überregional bedeutsames 
inklusives Kunstprojekt. Wöchentlich treffen sich hier über 250 
Menschen mit und ohne Behinderung oder Psychiatrieerfahrung 
in den Bereichen Theater, Maskenbau und -spiel, Musik, Malerei, 
Fotografie sowie Literatur. Die verschiedenen künstlerischen 
Projekte werden in Aufführungen, Konzerten, Ausstellungen und 

Lesungen dem Publikum präsentiert. Das Blaumeier-Atelier ist 
Initiator des inklusiven Theaterfestivals Mittenmang.

Der soziokulturelle Ort Die Komplette Palette wird alljährlich 
im Frühling und Sommer am Hemelinger Hafen installiert. Herz-
stück ist eine Bühne für Bremens Nachwuchskünstler*innen 
jeden Genres. Die vielen weiteren Möglichkeiten für Aktivitäten 
und Begegnung (Sitzmöbel, Spielmöglichkeiten für Kinder, eine 
Badebucht etc.) sorgen dafür, dass die Angebote von unterschied-
lichsten Besucher*innen genutzt werden und zur kulturellen 
Teilhabe beitragen. Als Projekt für nachhaltige Zwischennutzung 
von Grünflächen hat es bundesweit Modellcharakter.

Bremens Orte für bildende Kunst und Bildhauerei bieten für 
performative, darstellende Künste immer wieder Auftrittsmög-
lichkeiten. Über die Genregrenzen hinweg treffen Nachwuchs 
und etablierte Künstler*innen auf ein interessiertes Publikum 
jenseits klassischer Bühnen. Gerade im Kontext der Universität 
der Künste, aber auch darüber hinaus sind sie wichtige Präsenta-
tionsorte. Besonders hervorzuheben sind das Gerhard-Marcks-
Haus, die Kunsthalle Bremen und die Weserburg.

Das Golden City mit 95 Plätzen erarbeitet innovative, inter-
disziplinäre Kulturprojekte mit Bezug zu aktuellen Stadt-
entwicklungen. Inhaltliche und formale Ansatzpunkte sind 
Hafengeschichte, Musik, Theater und Stadtdialog. Das Golden 
City erprobt mit seinen Musiktheaterprojekten und szenischen 
Aktionen Formen der Verhandlung über gesellschaftliche Bewe-
gungen und Stadtentwicklung. Dabei lädt es aktiv zum Dialog ein 
und schafft so kulturelle Identifikationspunkte und Perspektiv-
wechsel.

Das IRGENDWO ist ein Open-Air-Off-Kultur-Areal mit zwei 
Bühnenarealen für bis zu 1.200 Personen auf einer Grünfläche 
nahe des Bremer Flughafens. Der Vielfalt der darstellenden 
Künste wird hier in den Sommermonaten in zahlreichen 
Formaten eine Bühne geboten. Das Publikum ist sehr divers, 
wodurch ein kultureller Austausch ermöglicht wird. Um das 
Potential dieses Ortes voll nutzen zu können, bedürfte es einer 
Verstetigung der Förderung sowie Investitionen in die Technik 
und in die Professionalisierung der ehrenamtlichen Struktur.

Das Künstlerhaus Güterbahnhof verfügt über ein 36.000 Quad-
ratmeter großes Gelände am Güterbahnhof Bremen, das eine 
sehr wichtige Struktur für die freien darstellenden und bildenden 
Künste in Bremen bildet. Über 200 Künstler*innen, Musi-
ker*innen und Kulturakteur*innen aller Genres nutzen das in 
Bremen einmalige Zentrum zeitgenössischer Kunst als Arbeits-, 
Probe- und Produktionsraum.

Seit jeher spielen die soziokulturellen Zentren eine wichtige 
Rolle als Spielorte und Experimentierräume der FDK. Sie verstehen 
sich als offene Häuser und Partnerinnen. Dem Publikum wird ein 
breites Programm aus Konzerten, Theater und Lesungen sowie 
Austausch- und Workshopformaten geboten. Dazu gehören in 
Bremen die etablierten Häuser Kulturwerkstatt Westend, Kulturzen-
trum Lagerhaus und Kulturzentrum Schlachthof. Hervorzuheben 
ist das regelmäßige Theaterprogramm für Kinder und die theater-
pädagogische Arbeit des Kulturzentrum Schlachthof.
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Mit dem Kulturzentrum Kokoon hat Bremen einen innova-
tiven Kulturort, der Bühne und Raum für darstellende Künste 
und weitere Genres bietet. Das Kokoon legt in seinen Angeboten 
besonderen Wert auf Barrierefreiheit und ein solidarisches Mitei-
nander. Künstler*innen nutzen regelmäßig den Aufführungs-
raum mit 150 Sitzplätzen.

Die Pusdorf Studios sind ein Veranstaltungsort mit 90 Plätzen 
für Musik und darstellende Künste. Für die freien darstellenden 
Künstler*innen ohne feste Spielstätte bieten die Pusdorf Studios 
Aufführungsmöglichkeiten für diverse Zuschauer*innengruppen 
mit hohem Potential für Weiterentwicklung.

Die Spedition ist ein experimenteller Ausstellungs- und Veran-
staltungsort auf dem Gelände des Güterbahnhofs. Sie versteht 
sich als interdisziplinäre Plattform für künstlerische Ideen und 
Visionen zeitgenössischer Kunst. Neben etablierten Künst-
ler*innen stehen die Nachwuchsförderung sowie Austauschpro-
jekte mit anderen europäischen Kunst- und Kulturzentren im 
Fokus.

Das Studio 13 ist ein freies Theater mit eigenem Studio mit 35 
Plätzen. Neben den Projekten des Inhabers und freien Regisseurs 
Markus Herlyn steht das Studio den Akteur*innen der Freien 
Szene für Proben, Workshops und Aufführungen zur Verfügung.

unperform ist ein freies Künstler*innenkollektiv, das im 
Bereich der darstellenden Künste produzierend und entwickelnd 
tätig ist. 2020 erhielt unperform eine dreijährige Konzeptionsför-
derung vom Senator für Kultur für eine Reihe mit Theater-, Tanz- 
und Performance-Projekten.

3.3. Festivals der freien darstellenden 
Künste Bremens

Die Breminale ist ein fünftägiges Open-Air-Kulturfestival, das auf 
einem großen Areal am Weserdeich stattfindet und stark frequen-
tiert wird. Auf sieben Bühnen findet ein hochwertiges, umfang-
reiches und kostenloses Kulturprogramm zwischen Musik, 
Theater, Film, Literatur, Performance und Show statt.

Das interdisziplinäre Festival dreizehn°festival umfasst 
Beiträge aus Theater, Performance, Literatur und Musik sowie 
Ausstellungen und Workshops. Die erstmalige Durchführung 
2018 fand auf dem Gelände der ehemaligen Bremer Wollkäm-
merei im Bremer Norden statt, in einem klassischen Arbeiter*in-
nen-Stadtteil, weit entfernt vom Zentrum der Stadt.

Das biennal stattfindende, internationale Festival für inklusive 
Tanzkunst EigenARTig wird durchgeführt von tanzbar_bremen 
in Kooperation mit dem Theater Bremen, der steptext dance 
company sowie der Schwankhalle. Das Festival bietet Bühne und 
Diskursraum für zeitgenössischen inklusiven Tanz. Über Interak-
tionen mit dem Publikum trägt es zur Vermittlung und Wahrneh-
mung der Formate bei.

Seit 1994 bietet das internationale Festival EXPLOSIVE regio-
nalen und überregionalen Künstler*innen eine Bühne und eine 
Entwicklungsmöglichkeit für ihre Arbeit. Es umfasst junges 
Theater, Tanz und Performance. Das Festival wird vom Kultur-
zentrum Schlachthof getragen und hat seinen Schwerpunkt auf 
Koproduktion und Interdisziplinarität.

Mit der Verleihung des Fabelhaften Bremer Schlüssels beab-
sichtigen die FDK Bremens, mehr Anerkennung und Öffentlich-
keit für ihre Diversität und Schaffenskraft zu erlangen. In einer 
Show zeigen die jährlichen acht Preisträger*innen Ausschnitte 
ihrer Arbeit.

Fliegende Funken ist ein internationales Festival für impro-
visiertes Theater. Das Festival ist bestrebt, besondere Formen 
des Improtheaters zu entwickeln, zu erproben und zu zeigen. 
Auf diese Weise gibt Fliegende Funken wichtige Impulse für die 
mannigfaltige Bremer Improszene.

Für alle freien Künstler*innen Bremens fand 2020 erst-
mals das Vernetzungsfestival Kultursommer Summarum statt. 
Es machte auf die Lage der Künste während der Pandemie 
aufmerksam. Ziel ist, durch eine Bündelung von Angeboten eine 
größere Sichtbarkeit der Szene herzustellen. Damit versucht das 
Festival, die große Leerstelle in der öffentlichen Wahrnehmung 
von FDK jenseits etablierter institutioneller Strukturen zu füllen.

LA STRADA ist ein internationales Festival für Künste im 
öffentlichen Raum in der Bremer Innenstadt und im Bremer 
Norden, das jedes Jahr internationale Künstler*innen und überre-
gionales Publikum anzieht. Damit setzt es künstlerische Impulse 
und bietet ein Kulturangebot für breite Publikumskreise. Das 
Programm umfasst sowohl kleine Formate als auch große Platz-
inszenierungen.

miniaturen Festival, das genreübergreifende Festival des 
theaterkontors, findet jährlich statt. In einer langen Nacht wird 
das gesamte Haus zur Bühne für kleine Formate, die die Vielfalt 
der FDK zeigen. Jede Ausgabe steht unter einer thematischen 
Setzung. Die Einladung zum Experiment und zum Austausch 
wird von der Bremer Szene geschätzt.

Mittenmang ist ein inklusives Theaterfestival für lokale und 
internationale darstellende Künstler*innen und Ensembles. Das 
Festival findet biennal in Kooperation mit dem Theater Bremen 
statt. Es präsentiert zeitgenössische Formen inklusiver Kunst. 
Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Darstellung der 
Diversität der Formen und Arbeitsweisen inklusiver Kunst und 
zum Diskurs darüber.

Das internationale Theaterfestival für Nachwuchskünst-
ler*innen und Gruppen OUTNOW! findet biennal in Kooperation 
von Schwankhalle und Theater Bremen statt. Es sieht sich als 
Austauschplattform für junge Künstler*innen und bietet Einzel-
beratungen für Künstler*innen, zum Beispiel im Bereich Finan-
zierung oder Dramaturgie. Wegen seiner ästhetischen Vielfalt 
bietet es bedeutsame Impulse für das Bremer Publikum.

TANZ Bremen ist ein sowohl regional als auch überregional 
bedeutendes internationales Festival für zeitgenössischen Tanz. 
Es steht für regionale, nationale oder internationale Gastspiele, 
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Tanz-Performances, spartenübergreifende Projekte, die Vernet-
zung Bremer Kultureinrichtungen, Publikums- und Workshop-
formate und kulturpolitische Diskussionsveranstaltungen. Das 
Festival setzt wichtige Impulse im Bereich des zeitgenössischen 
Tanzes für die Bremer Szene und das Publikum.

Die Tanztage Bremen bieten den Tanzakteur*innen Bremens 
eine lokale Plattform, damit diese mehr Sichtbarkeit erhalten. Die 
Tanztage fanden zuletzt 2015 statt.

Von Nord nach West ist ein tourendes Straßentheaterfestival 
aus Bremen, das Straßentheater in kleinen und mittleren Städten 
in Nordwestdeutschland präsentiert. Damit bietet es für die Stra-
ßentheaterszene eine wichtige Bündelung von Ressourcen sowie 
eine Plattform zur Präsentation und Vernetzung. In Bremen 
findet es vor der Schaulust statt.

3.4. Sonstige für die FDK bedeutsame 
Infrastrukturen

Der Creative Hub hilft sowohl als Netzwerkort als auch als 
Produktionsort vor allem jungen Kulturakteur*innen. Er dient 
der Kunst- und Kulturförderung junger kreativer Projekte aller 
Disziplinen. Im Creative Hub erhalten Kulturakteur*innen bei 
der Entwicklung ihrer Projekte Raum, Beratung und vielfältige 
Anknüpfungsmöglichkeiten an lokale Netzwerke. Damit hat er 
eine zentrale Bedeutung für junge darstellende Künstler*innen 
auf dem Weg der Professionalisierung und füllt eine Lücke in der 
Bremer Struktur.

Das Deutsche Tanzfilminstitut Bremen ist ein nationales Archiv 
zur Sammlung, Aufbereitung und Produktion von audiovisu-
ellen Tanzdokumenten. Das Institut erstellt eigene Videopro-
duktionen, entwickelt Veranstaltungs- und Vortragsreihen und 
kooperiert projektbezogen lokal bis international mit anderen 
Kultureinrichtungen.

Impuls Bremen Zentrum für gesunde und künstlerische Bewe-
gung ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule und Ausbil-
dungsinstitution für Tanz und Tanzpädagogik. Sie gliedert sich 
in drei Bereiche: Vollzeitausbildungen, berufliche Weiterbildung 
und Laienkurse.

Der Landesverband Freie Darstellende Künste Bremen (LAFDK) 
ist seit der Gründung 2014 die wichtigste Netzwerk-Struktur 
der FDK im Bundesland. Er vertritt die Interessen der freien 
Akteur*innen, ist zentraler Ansprechpartner und Schnittstelle 
zu Kulturpolitik und Kulturverwaltung sowie zum Bundesver-
band Freie Darstellende Künste. Der Verband bündelt die Inter-
essen seiner Mitglieder und schafft produktive Lösungsansätze 
für Leerstellen. Darüber hinaus gibt er der vielgestaltigen Szene 
ein für externe Beobachter nachvollziehbares Äußeres. Nach 
innen sorgt er für Verknüpfung und Austausch und unterstützt 
maßgeblich die Professionalisierung von Strukturen. Hervor-
zuheben ist das neu gegründete Projekt Förderkatapult, das als 
Plattform und Akademie Inhalte systematisch aufbereitet und 
zur Verfügung stellt. Auf modellhafte Weise werden neben der 

individuellen Beratung Informationen zu Fördermöglichkeiten 
sowie Weiterbildungen im Bereich Produktion, Administration 
und Selbstdarstellung für die gesamte Szene zur Verfügung 
gestellt.

Der Landesverband TanzSzene Bremen vertritt seit der Grün-
dung 2019 die Interessen der freien Tänzer*innen und Compa-
nies in Bremen. Beratung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektentwicklung für die Tanzszene und ihre Akteur*innen 
stehen im Fokus. Das Hauptinteresse liegt in der Stärkung und 
Sichtbarmachung des freien Tanzes in Bremen.

Das Show Kollektiv ist ein Zusammenschluss von Einzel-
künstler*innen des zeitgenössischen Zirkus in Bremen. Es ist ein 
Netzwerk mit dem Ziel, der lokalen Szene mehr Sichtbarkeit zu 
verschaffen.

Stadtkultur Bremen vertritt als Dachverband der soziokultu-
rellen Einrichtungen Bremens die kulturpolitischen Interessen 
seiner Mitglieder. Der Verband berät seine Mitglieder und initiiert 
Vernetzung.

steptext dance project bietet eine Produktions- und Präsen-
tationsplattform für zeitgenössischen Tanz mit Sitz in der 
Schwankhalle. Das Team kollaboriert regelmäßig mit wech-
selnden Tänzer*innen sowie Künstler*innen anderer Sparten 
und ist sowohl lokal als auch überregional gut vernetzt. Jährlich 
entstehen mehrere Uraufführungen, die vielfach international 
präsentiert werden. steptext veranstaltet Festivals und Austausch-
programme, Residenzen, Vorträge, Diskussionen, Trainings und 
Workshops. Es trägt damit zum Diskurs über zeitgenössischen 
Tanz bei. steptext ist über TANZPAKT und das hierüber geförderte 
Projekt TanzRAUM Nord überregional sichtbar.

tanzbar_bremen ist ein Team aus Tänzer*innen, Choreo-
graf*innen und Kulturakteur*innen. Die Aktivitäten umfassen 
drei Themenfelder: Zeitgenössische Tanz- und spartenübergrei-
fende Bühnenstücke, die im In- und Ausland präsentiert werden, 
Nachwuchs-, Vermittlungs- und Weiterbildungsformate im 
inklusiven Tanz und internationale Kooperations- und nationale 
Modellprojekte wie das internationale Festival für inklusive Tanz-
kunst eigenARTig. Hervorzuheben ist, dass tanzbar_bremen als 
deutschlandweit erste Tanzkompanie Arbeitsplätze für ein inklu-
sives Team geschaffen hat. Die festangestellten Künstler*innen 
mit und ohne Behinderung arbeiten gemeinsam hochprofessio-
nell an zahlreichen Formaten.

Tanzwerk Bremen steht für ein vielfältiges tanzpädagogisches 
Angebot für Menschen jeden Alters. Die Angebote von Tanzwerk 
werden von professionellen freien Tänzer*innen aus Bremen 
gestaltet. Das bedeutet, dass Tanzwerk Soloselbstständigen eine 
verlässliche Einnahmequelle bietet.

TAPST – Tanzpädagogisches Projekt SchulTanz initiiert, koor-
diniert und leitet Großprojekte mit Schulen und Dritten. Im 
Zentrum der Arbeit steht die Vermittlung von kreativen, insbe-
sondere tänzerischen und körpersprachlichen Fähigkeiten durch 
professionelle Bühnenkünstler*innen.
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Nach dem Prinzip „vergünstigter Raum gegen befristete 
Nutzung“ agiert die ZwischenZeitZentrale (ZZZ) als Mittlerin 
zwischen Eigentümer*innen und lokalen Kulturakteur*innen. 
Das internationale Vorbild für nachhaltige Nutzung von 
temporärem Leerstand hat eine tragende Rolle für die gesamte 
Freie Szene Bremens.

Etablierte freie Ensembles mit zum Teil überregionaler Bedeu-
tung ohne feste Spielstätte sind unter anderem: Bremer Tournee-
theater, Bühne Cipolla, De Loopers, Deutsches Nationaltheater 
Bremen, Inflagranti, Manibus Pedibus, Märztreffen, StelzenArt, 
TanzKollektiv Bremen, theaterPUNKproduktion und Theatre du 
Pain. 

4. POTENTIALE & SCHLUSSFOLGERUNGEN

Professionalisierung
Die Strukturen der FDK in Bremen benötigen strategische Quali-
fizierungsmodelle zur Professionalisierung von Strukturen und 
Akteur*innen. Es geht um Strategien im Umgang mit der sozialen 
Lage, um Handwerkszeug im Kulturmanagement und im Umgang 
mit digitalen Tools sowie um neue Arbeitsweisen in den darstel-
lenden Künsten. Mit Qualifizierung kann nachhaltige Organisati-
onsentwicklung in Hinblick auf anstehende Generationswechsel 
befördert werden. Ein Bewusstsein für kontinuierliche, profes-
sionelle Arbeit jenseits von hybriden Beschäftigungsmodellen 
verhilft zu einem produktiven Selbstverständnis. Die Arbeit 
am künstlerischen Profil ist dabei ebenso entscheidend wie der 
Blick auf Organisationsstrukturen. Ein wichtiges Instrument 
in der Professionalisierung sind kluge Förderinstrumente, die 
Akteur*innen und Institutionen unterstützen, durchgängige 
Erwerbsbiografien der professionellen Kunstproduktion zu 
ermöglichen. Um solidarischen Herangehensweisen und breitem 
Wissen nachhaltige Transferstrukturen zu verleihen, benötigen 
die FDK einen zentralen Ort/Raum, an dem Entwicklungen 
gemeinsam vorangetrieben werden können.

Nachwuchsförderung und Diskurs
Die fehlenden Ausbildungsstrukturen in Bremen machen es uner-
lässlich, strukturell mehr in Nachwuchsförderung zu investieren, 
um neue Impulse für die Szene zu setzen. Experimente mit 
neuen Formaten und disziplinäre Grenzgänge brauchen Förder-
instrumente und Programme innerhalb der Kulturinstitutionen. 
Junge Künstler*innen bemängeln fehlende Anknüpfungspunkte 
an etablierte Strukturen und sehen darin ein großes Potential zur 
Professionalisierung. Sicher steckt ein großes Potential darin, 
die Vernetzung von Bremer Institutionen mit der Hochschule für 
Künste im Sozialen in Ottersberg/Niedersachsen oder aber auch 
der Hochschule für Künste Bremen zu forcieren.

Investition in Strukturen und Strahlkraft
Jede überlegte strukturelle Investition wirkt sich auf eine 
künstlerische Praxis aus und setzt nachhaltige Impulse. Diese 
gehen aktuell von den überregional gut vernetzten Strukturen 
in Bremen aus. Ein großer Gewinn wäre also eine Stärkung von 
Einrichtungen hinsichtlich ihrer nationalen Vernetzung. Das 
Potential Bremens steckt zudem in spartenübergreifender Arbeit. 
Und ganz klar ist: Bremen braucht Räume für die FDK: Off Spaces, 
mobile Bühnen, Probebühnen, eine neue Erschließung von Orten 
und Stadtteilen.

Identitätsstiftung und Audience Development
Ungeahnte Potentiale liegen vor allem in der gemeinsamen 
Bewusstwerdung darüber, wer oder was die FDK in Bremen 
ausmacht, wo Abgrenzungen vorgenommen werden müssen 
und wo alte Grenzen ihre Gültigkeit verlieren dürfen, um Neues 
hervorzubringen. Es braucht strategische Überlegungen aus der 
Kunst heraus, wie FDK in den Fokus der Publikumswahrneh-
mung gerückt werden können. Daraus resultiert möglicherweise 
eine stringente Markenbildung und Strategie, die die vorange-
gangenen Punkte konsistent mit einbezieht, strategische Verbin-
dungslinien zieht und Rückkopplungen generiert.

Die Vorzeichen sind gut: Bremen steht für Netzwerke sowie für 
solidarisches und gemeinschaftliches Handeln. Die Kulturak-
teur*innen pflegen einen beispielhaften Dialog mit Politik und 
Verwaltung. Die FDK haben in den vergangenen Jahren einen 
erheblichen Aufwuchs in struktureller und finanzieller Hinsicht 
erhalten. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich das 
auch impulsgebend auf die künstlerische Praxis auswirken kann. 
Bremen!
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Perspektiven des Landesverbands in Hamburg
Die Autor*innen des Gutachtens für den Dachverband freie 
darstellende Künste Hamburg blicken auf produktive zehn Jahre 
zurück, in denen sich Förderhöhen und -strukturen positiv 
entwickelt haben – auch als Ausdruck einer politischen Aner-
kennung der freien darstellenden Künste durch die Behörde für 
Kultur und Medien und die Hamburgische Bürgerschaft. Förder-
gelder wurden an Produktionsbedürfnissen ausgerichtet und 
in Richtlinien transparent und nachvollziehbar veröffentlicht. 
Kulturpolitische Entscheidungen wurden differenziert und mit 
Wertschätzung langfristig getroffen, kalkuliert wird zunehmend 
in mehrjährigen Zyklen. Das Gesamtfördervolumen der Behörde 
für Kultur und Medien hat sich seit der Spielzeit 2019/20 verdop-
pelt – entsprechend haben sich die Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen der Akteur*innen der freien darstellenden Künste in 
Hamburg kontinuierlich verbessert.

Die Autor*innen stellen dazu folgende These auf: „Sie 
konnten von extrem prekären Arbeitsverhältnissen zu wirt-
schaftlichen Bedingungen im Niedriglohnsektor aufschließen.“ 
Das Fördersystem wurde auf Empfehlung des Dachverbands 
seit 2019 ausgebaut und strukturell neu ausgerichtet. Neben den 
Aufwüchsen in der Produktions-, Nachwuchs- und Konzeptions-
förderung wurden eigene Förderetats für Strukturförderungen 
wie die Basisförderung und die Diffusionsförderung für die 
Finanzierung von Gastspielen und Wiederaufnahmen einge-
richtet. Seit der Spielzeit 2020/21 ist zusätzlich eine Recherche-
förderung eingesetzt. Darüber hinaus werden zunehmend auch 
Proberäume langfristig finanziell unterstützt.

Das Volumen der Produktionsförderungen für einzelne 
künstlerische Projekte ist kontinuierlich gestiegen. Diese 
Entwicklung ist der beginnenden Sensibilisierung für Produk-
tionshonorare mit der Empfehlung der Berücksichtigung von 
Honoraruntergrenzen zuzuschreiben. Problematisch bleibt die 
Verfügbarkeit von kostengünstigen oder kostenlosen Probe- 
und Arbeitsräumen – wobei einzelne Genres projektspezifisch 
sehr unterschiedliche Anforderungen formulieren. Die Behörde 
für Kultur und Medien fördert zwei Proberäume, die jedoch 
durchgängig ausgelastet sind. Die meisten Institutionen und 
Akteur*innen der freien darstellenden Künste konzentrieren sich 
in zentral gelegenen Stadtteilen Hamburgs, zu Lasten der Peri-
pherie.

Das Fördersystem unterscheidet nicht zwischen Spiel-
stätten, die ihr Programm ausschließlich mit Eigenproduktionen 
bestreiten, und solchen, die selbstbeauftragten Künstler*innen 
mit eigenen Projektvorhaben als Kooperationspartner zur Verfü-
gung stehen. Hieraus ergeben sich finanzielle Diskrepanzen. Eine 
spezifische Förderung von Spielstätten, die selbstbeauftragen 
Künstler*innen ihre Infrastruktur und Ressourcen für Projektvor-
haben zur Verfügung stellen, wäre eine mögliche Komplemen-
tärförderung zu den Produktionsförderungen. Das heterogene 
Spektrum der Spielstätten wird ergänzt durch alternative, inter-
disziplinäre und temporäre Projektorte, an denen zum Teil neue 
Zielgruppen erreicht werden, und durch Festivals, deren Teams 
und Gäste mit großem Engagement in die Stadtgemeinschaft 
hinein und über die Stadtgrenzen hinaus wirken.

Hamburg   59



Zoom auf Hamburg

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

In Hamburg hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Förder-
situation analog zur politischen Anerkennung der freien darstel-
lenden Künste durch die Behörde für Kultur und Medien sehr 
positiv entwickelt. Fördergelder wurden neu strukturiert und 
an Produktionsbedürfnissen ausgerichtet, differenzierte Förder-
richtlinien verfasst und zur Grundlage für Juryverfahren und 
kulturpolitische Entscheidungen gemacht. Damit wurden nach-
vollziehbare Kriterien und Strategien formuliert.

In den vergangenen Jahren wurden langfristig wirkende 
kulturpolitische Entscheidungen getroffen. Dabei wird zuneh-
mend in mehrjährigen Zyklen kalkuliert. Es ist deutlich zu spüren, 
dass neben den freien darstellenden Künsten auch andere freibe-
rufliche Künstler*innen zunehmend von Politik und Verwaltung 
gehört und in kulturpolitischen Beratungen und Entscheidungen 
ernst genommen werden. In den vergangenen Jahren haben sich 
regelmäßige Termine des Dachverbands freie Darstellende Künste 
mit der Behörde für Kultur und Medien etabliert.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Der Dachverband freie darstellende Künste Hamburg vertritt 
Einzelkünstler*innen, Künstler*innengruppen, Spielstätten 
und Interessenverbände. Er betreibt ein Netzwerkbüro, das ein 
umfangreiches Beratungs- und Serviceangebot bereithält. Institu-
tionen und Akteur*innen der freien darstellenden Künste haben 
in Hamburg eine starke Anbindung an zentral gelegene Stadtteile 
und eine geringere Ausdehnung in die Peripherie. Eine Professio-
nalisierung zeigt sich in der Etablierung von Produktionsbüros 
sowie freiberuflichen Produzent*innen und Projektleiter*innen.

In Hamburg gibt es weder Einzelkünstler*innen noch 
Gruppen der freien darstellenden Künste, denen eine eigene 
Spielstätte zur Verfügung steht. Die vorhandenen, sehr unter-
schiedlichen Spielstätten arbeiten jedoch im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten in enger Kooperation mit den Künstler*innen vor 
Ort, beraten und unterstützen auch ideell. Sie sind untereinander 
und in ihrer Nachbarschaft gut vernetzt. Alternative Veranstal-
tungsorte und Festivals öffnen die freien darstellenden Künste 
für neue Zielgruppen.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die Behörde für Kultur und Medien hat ihr Fördersystem auf 
Empfehlung des Dachverbands freie darstellende Künste Hamburg 
seit 2019 weitreichend ausgebaut und strukturell neu ausge-
richtet. Neben Aufwüchsen in der Produktions-, Nachwuchs- und 
Konzeptionsförderung wurden Förderetats für Strukturförde-
rungen wie Basisförderung und Diffusionsförderung für die 
Finanzierung von Gastspielen und Wiederaufnahmen einge-
richtet. Eine neue Rechercheförderung wird produktionsunab-
hängig vergeben und erlaubt Kollaborationen und Experimente.

Die Festivalförderung wird seit 2014 jeweils für drei Jahre 
vergeben. Darüber hinaus werden zunehmend auch Proberäume 
langfristig finanziell unterstützt. Die Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen der Akteur*innen der freien darstellenden Künste in 
Hamburg haben sich kontinuierlich verbessert, die Berücksichti-
gung von Honoraruntergrenzen wird empfohlen. Akteur*innen 
werden jedoch noch immer weit unter ihren beruflichen Qualifi-
kationen entlohnt.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Die spezifischen Bedarfe der Spielstätten sind sehr unterschied-
lich. Den meisten Bühnen fehlen finanzielle Ressourcen, anderen 
Personal vor allem für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Alle 
Bühnen leiden unter Raummangel oder befinden sich in proble-
matischen Immobilien ohne langfristige Perspektive, viele benö-
tigen eine bessere technische, vor allem digitale Ausstattung. 
Die Anpassung an ökologisch nachhaltige Abläufe steht noch 
am Anfang, ebenso der Abbau unterschiedlichster Barrieren und 
Zugangsbeschränkungen.

Die Entwicklung und Bindung eines möglichst diversen 
Publikums ist ein Ziel aller Spielstätten. Ideen und Konzepte für die 
offene Entwicklung von Orten der Begegnung, der Kunst und des 
kulturellen Austauschs können auch und gerade außerhalb etab-
lierter Räume gelingen. So können heterogene, niedrigschwellige, 
dritte Orte der Stadtgesellschaft entstehen. Neue Fördermodelle 
müssten sich an den biografischen Entwicklungen von Künst-
ler*innen und ihrer Arbeitsweise orientieren und ihnen adäquate 
Bedingungen für Recherche, Proben und Präsentation bieten.
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Arbeitsstrukturen in den freien darstellenden Künsten in der 
Freien und Hansestadt Hamburg

Gutachten für den Dachverband freie darstellende Künste Hamburg e.V.
von Jonas Leifert, unter Mitarbeit von Jens Dietrich, Kaja Jakstat, Barbara Schmidt-Rohr und Ulrike Steffel

1. PRODUKTIONSSTRUKTUREN DER FREIEN 
DARSTELLENDEN KÜNSTE (FDK) IN HAMBURG

Die Szene der FDK in der Freien und Hansestadt Hamburg ist 
maßgeblich geprägt durch die Förderstrukturen der Behörde für 
Kultur und Medien (Eine Übersicht über Förderungen der FDK 
und der Privattheater in Hamburg findet sich in Anlage 2). Insti-
tutionen und Akteur*innen haben eine starke städtische Anbin-
dung in den zentral gelegenen Stadtteilen mit einer geringen 
Ausdehnung in die Peripherie oder die Fläche der angrenzenden 
Bundesländer.

Im Dachverband freie darstellende Künste Hamburg (DfdK) 
sind über 200 Einzelkünstler*innen, Künstler*innengruppen, 
Spielstätten und Interessenverbände offiziell vertreten. Seit dem 
Jahr 2019 betreibt der DfdK ein Netzwerkbüro, das neben der 
Geschäftsstelle des Verbandes ein umfangreiches Beratungs- und 
Serviceangebot für freiberufliche Akteur*innen der FDK anbietet. 
Neben dem Engagement im Landesverband gibt es Initiativen, die 
beispielsweise Proberäume selbst verwalten, neue Räume und 
Orte erschließen oder innerhalb von künstlerischen Projekten 
und Netzwerken auch kulturpolitisch aktiv werden.

1.1. Entwicklung Förderstrukturen

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Potentialanalyse der 
freien Theater- und Tanzszene in Hamburg im Jahr 2011 und insbe-
sondere nach der Verdoppelung des Gesamtfördervolumens der 
Behörde für Kultur und Medien seit der Spielzeit 2019/20 haben 
sich die Produktions- und Arbeitsbedingungen der  Akteur*innen 
der FDK in Hamburg kontinuierlich verbessert und konnten von 
extrem prekären Arbeitsverhältnissen zu wirtschaftlichen Bedin-
gungen im Niedriglohnsektor aufschließen. Zur Überprüfung 
dieser These wäre eine qualitative Analyse der wirtschaftlichen 
Situation nötig. Die Gutachter*innen gehen jedoch davon aus, 
dass Akteur*innen noch immer weit unter ihren beruflichen 
Qualifikationen entlohnt werden und weiterhin zu einem großen 
Teil akut von Altersarmut bedroht sind, insbesondere wenn sie 
nicht über die Künstlersozialkasse versichert sind. Drei Fach-
jurys, deren Mitglieder im dreijährigen Turnus rotierend wech-
seln, empfehlen die Vergabe der Projekt-, Basis-, Recherche- und 
Nachwuchsförderung in den Bereichen Kinder- und Jugendthea-
ter, Tanz sowie Sprechtheater/Musiktheater/Performance. Die 
Vergabe der Konzeptions- und Festivalförderung erfolgt durch 
Empfehlungen aufgrund der gemeinsamen Entscheidung der 
drei Fachjurys (siehe Anlage 2). Alle genannten Projektförde-
rungen werden im Spielzeitturnus von August bis Juli des Folge-
jahres vergeben, ein Antrag auf Zuwendung ist einmalig bis zum 
15. November eines Jahres einzureichen.
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1.2. Produktionsförderung

Durch die finanziellen Aufwüchse der vergangenen Jahre ist 
das Volumen der Produktionsförderungen für einzelne künst-
lerische Projekte kontinuierlich gestiegen. Während in der 
Spielzeit 2013/14 eine Produktion der FDK durchschnittlich mit 
etwa 16.130 Euro gefördert wurde, liegt die durchschnittliche 
Förderung in der Spielzeit 2020/21 aktuell bei etwa 37.350 Euro 
pro Projekt. Diese erfreuliche Entwicklung ist der beginnenden 
Sensibilisierung für Produktionshonorare mit der Empfehlung 
der Berücksichtigung von Honoraruntergrenzen zuzuschreiben. 
Darüber hinaus gehen die Gutachter*innen davon aus, dass 
Akteur*innen sich kontinuierlich professionalisieren und 
aktuell vermehrt Honorare unter anderem in den Arbeitsberei-
chen Projektmanagement, Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit 
und Buchhaltung in ihre Produktionsbudgets mit einfließen 
lassen. Das sind Tätigkeiten, die zuvor aufgrund der schwie-
rigen finanziellen Lage in schmalen Projektbudgets meist von 
den Künstler*innen selbst übernommen wurden. Zusätzlich 
zur Produktionsförderung durch die Stadt Hamburg gibt es Stif-
tungen und private Förderer, die mit verschiedenen Schwer-
punkten spezifische Vorhaben fördern (siehe Anlage 2). Es gibt 
keine gesonderte Förderung für die künstlerische Arbeit in 
Gruppen.

Neben der Produktionsförderung in den FDK gibt es eine 
spezifische Förderung für interkulturelle Projekte durch die 
Behörde für Kultur und Medien. Seit 2019 wird das Performance-
kollektiv Hajusom als einzige Gruppe der FDK institutionell mit 
100.000 Euro pro Jahr im Bereich Interkultur gefördert.

1.3. Bundesförderungen

Neben Kampnagel als Mitglied im Bündnis internationaler Produk-
tionshäuser (BiP) werden aktuell durch die Exzellenzförderung 
TANZPAKT Stadt-Land-Bund in Hamburg zwei Projekte gefördert:

K3 – Zentrum für Choreographie/Tanzplan Hamburg ist 
zusammen mit Fokus Tanz – Tanz und Schule in München und 
mit der tanzfabrik Potsdam Initiator von explore dance – Netzwerk 
Tanz für junges Publikum und erhielt dafür 2019 den FAUST-Per-
spektivpreis des Deutschen Bühnenvereins. Im Kontext dieses 
Projekts produziert K3 zusammen mit den Partnerinstitutionen 
in jeder Spielzeit sechs Tanzstücke für junges Publikum und 
schließt damit eine zentrale Lücke im Hamburger Kulturangebot 
für Kinder- und Jugendliche.

Fragen um Kollaboration und Kommunikation sind Aspekte 
des Formats Tischgesellschaften von Antje Pfundtner in Gesell-
schaft als Versammlungsinitiative zur Vernetzung, Ressour-
centeilung und Verstetigung von Wissensaustausch, die von 
Kampnagel, dem Forum Freies Theater in Düsseldorf und 
HELLERAU in Dresden unterstützt wird.

Hier zeigt sich, wie der in Hamburg seit Jahren etablierte 
Förderschwerpunkt Tanz bundesweite Strahlkraft entwickelt. 

Mit der Verstetigung von K3 – Zentrum für Choreographie/
Tanzplan Hamburg, einer eigenständigen Projektförderung mit 
Fachjury sowie der strukturellen Förderung von kostenlosen 
Zeitkontingenten in Tanzstudios bestehen seit Jahren komplexe 
Komplementärförderungen. So können erfolgreich Bundesmittel 
eingeworben werden.

Neben dem BiP fördert die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien auch das Programm Verbindungen fördern. 
Hiervon wird ab 2022 das Festival Hauptsache Frei profitieren. 
Im Rahmen der Bundesförderung werden im Festivalprogramm 
Gastspiele, Residenzen und der Austausch von Künstler*innen 
aus anderen Bundesländern ermöglicht.

Der Fonds Darstellende Künste und zum Teil auch der Fonds 
Soziokultur fördern als Drittmittelgeber ebenfalls Projekte aus 
den FDK in Hamburg.

1.4. Förderungen von Arbeitsstrukturen

Die Behörde für Kultur und Medien hat ihr Fördersystem auf 
Empfehlung des DfdK seit 2019 weitreichend ausgebaut und 
strukturell neu ausgerichtet. Neben den Aufwüchsen in der 
Produktions-, Nachwuchs- und Konzeptionsförderung wurden 
eigene Förderetats für Strukturförderungen wie die Basisför-
derung und die Diffusionsförderung für die Finanzierung von 
Gastspielen und Wiederaufnahmen eingerichtet. Seit der Spiel-
zeit 2020/21 ist zusätzlich eine Rechercheförderung eingesetzt. 
Darüber hinaus werden zunehmend auch Proberäume langfristig 
zuverlässig finanziell unterstützt.

1.5. Probe- und Arbeitsräume

Die Verfügbarkeit von kostengünstigen oder kostenlosen Arbeits-
räumen für die FDK und ganz allgemein für freiberufliche Künst-
ler*innen ist einer der zentralsten limitierenden Faktoren der 
Arbeitsstrukturen der FDK in Hamburg. Einzelne Bereiche und 
Genres der FDK wie Sprechtheater, Tanz und Choreographie, 
Performance, zeitgenössisches und experimentelles Musik-
theater, zeitgenössischer Zirkus und Akrobatik, aber auch die 
Beschäftigung mit zukunftsweisenden Themen und technischen 
Entwicklungen stellen projektspezifisch sehr unterschiedliche 
Anforderungen an Probe- und Arbeitsräume. Aktuell gibt es keine 
gesicherte Datenlage, welche das Angebot und den Bedarf an 
Probe- und Arbeitsräumen konkret benennt. Das Netzwerkbüro 
arbeitet langfristig an der Erstellung einer Datenbank, in der 
Informationen über verfügbare Kapazitäten gebündelt werden 
sollen.

Aktuell werden, abgesehen von Proberäumen an Spielstätten 
und Institutionen, durch die Behörde für Kultur und Medien in 
Hamburg zwei Proberäume finanziell gefördert. Die Probebühne 
im Gängeviertel steht Akteur*innen der FDK zu kostengüns-
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tigen Tarifen für längere Probephasen genauso zur Verfügung 
wie der durch den DfdK verwaltete Proberaum in der Wartenau 
16. Beide Proberäume sind über das Jahr hinweg durchgängig 
ausgelastet und haben saisonbedingte Zeiten, in denen die 
Anfragen die Raumkapazität weit übersteigen. Für den Bereich 
Tanz und Choreographie stehen darüber hinaus wöchentliche 
Zeitslots mit einem Kontingent von 61 Stunden pro Woche in vier 
verschiedenen Studios für körperliches Training und tänzerische 
Proben zur Verfügung. Das Angebot wird vierteljährlich durch 
das Netzwerkbüro unter mehr als 50 Akteur*innen vergeben. 
Neben diesen Räumen gibt es vermehrt Initiativen und Zusam-
menschlüsse, die eigene Räume organisatorisch verwalten und 
sie zur Verfügung stellen: beispielsweise der Bewegungsraum im 
Gängeviertel, die Schaltzentrale im Kraftwerk Bille oder das offene 
Aereal Dance Training im Zirkuszelt des Bürgerhauses Bornheide. 
Mit dem neuen Probezentrum WIESE eG wird es zukünftig zehn 
Proberäume unterschiedlicher Größe geben. In welchem Umfang 
diese den FDK zur Verfügung stehen werden, ist noch offen. 
Darüber hinaus gibt es Einzelinitiativen von Künstler*innen, um 
Proberäume in Zwischennutzungen neu zu erschließen.

1.6. Produktionsbüros, Produzent*innen 
und Projektleiter*innen

Die Professionalisierung und Ausdifferenzierung der FDK in 
Hamburg zeigt sich auch an der Etablierung von Produktions-
büros sowie freiberuflichen Produzent*innen und Projektlei-
ter*innen. Durch die komplexen Prozesse bei der Konzeption 
von Förderanträgen, der Drittmittelakquise, in Projektmanage-
ment, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in Buchhaltung, 
Controlling und Abrechnung haben sich individuelle Allianzen 
zwischen Einzelkünstler*innen, Produktionsleiter*innen 
und auch den Spielstätten gebildet, die sich gegenseitig in 
den genannten Feldern unterstützen. Bisher zählt Hamburg 
vier Produktionsbüros: Zwei Eulen, Stückliesel, PK3000 und 
Studio Marshmellow. Es arbeiten zusätzlich schätzungsweise 
ein Dutzend Einzelakteur*innen in diesen Tätigkeitsfeldern in 
Hamburg.

Für die Arbeitsfelder, die hier insbesondere Projektlei-
ter*innen und Produktionsbüros in den FDK übernehmen, gibt 
es bisher keine spezifisch ausgerichteten Studienfächer oder 
Ausbildungen. Weiterbildungsangebote gibt es vermehrt, unter 
anderem durch K3 und den DfdK, die mobile Akademie ON 
THE ROAD des oder die Akademie für Performing Arts Producer, 
die durch das BiP getragen wird. All diese Initiativen für nied-
rigschwellige Angebote der Fort- und Weiterbildung tragen 
in hohem Maße zur kontinuierlichen Qualitätssteigerung von 
Produktionsbedingungen bei.

2. SPIELSTÄTTEN

Die in den FDK produzierenden Künstler*innen agieren regulär 
in unterschiedlichen institutionellen und projektorientierten 
Kontexten (Übersicht zu Spielstätten der FDK und anderen 
relevanten Orten in Anlage 1). Die Internationale Kulturfabrik 
Kampnagel ist als deutschlandweit größte Spielstätte der FDK 
natürlich auch für lokale Künstler*innen und Gruppen zentraler 
Ort und Kooperationspartner. Da seit dem Frühjahr 2020 die 
Stadt Hamburg Alleingesellschafterin von Kampnagel ist und die 
Spielstätte nun zusammen mit der Staatsoper Hamburg, dem 
Deutschen SchauSpielHaus Hamburg und dem Thalia Theater 
den Status eines Staatstheaters einnimmt, wird im Folgenden 
die Position von Kampnagel im Kontext der Arbeitsstrukturen 
in Hamburg nicht dezidiert erläutert. Die Relevanz internati-
onal agierender Gastspielhäuser für lokale Künstler*innen steht 
jedoch außer Frage. In Hamburg gibt es weder Einzelkünst-
ler*innen noch Gruppen oder Ensembles der FDK, denen eine 
eigene Spielstätte zur Verfügung steht oder die selbst eine leiten.

2.1. Förderung Privattheater

Kulturpolitisch und in der finanziellen Förderung durch die 
Behörde für Kultur und Medien Hamburg zählen alle Spiel-
stätten der FDK, Kampnagel als Staatstheater ausgenommen, 
zu den Privattheatern. Dabei unterscheidet das Fördersystem 
nicht zwischen Spielstätten, die ihr Programm ausschließlich mit 
Eigenproduktionen bestreiten und solchen Bühnen, die selbst-
beauftragten Künstler*innen mit eigenen Projektvorhaben als 
Spielstätte und Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Hier 
gibt es zwischen den letztgenannten, ausschließlich kleinen 
Spielstätten, die den Künstler*innen der FDK mit eigenstän-
diger Projektfinanzierung einen Arbeits- und Präsentationsraum 
bieten, eine (finanzielle) Diskrepanz zu Spielstätten und Bühnen 
mit großen und umsatzstarken Betrieben. Die fünf größten unter 
den Privattheatern haben Zuschauerräume mit Kapazitäten 
zwischen 400 und 750 Plätzen und bestreiten ihr Programm 
ausschließlich über Eigenproduktionen. Weiter werden in diesem 
Gutachten nur Spielstätten berücksichtigt, die selbstbeauftragte 
Künstler*innen mit eigenständiger Finanzierung in ihr öffentli-
ches Programm aufnehmen (Anlage 1).

2.2. Spielstätten der FDK

Unter den Privattheatern gibt es unter dem Titel HAMBURG 
off einen informellen Zusammenschluss von sieben kleineren 
Bühnen, die gemeinsam kulturpolitische Aktivitäten, Forde-
rungen und ihren internen Austausch bündeln. An der für 
dieses Gutachten erstellten Umfrage haben sich die Spielstätten 
FUNDUS THEATER/theatre of research, Hamburger Sprechwerk, 
Klabauter Theater (Das Rauhe Haus), Hamburger  Puppentheater, 
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monsun.theater und das LICHTHOF Theater beteiligt. Diese 
Spielstätten agieren als Vereine, als Gewerbe, als gemeinnützige 
GmbH und als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Sie sind strukturell sehr unterschiedlich aufgestellt. Sie erhalten 
Förderungen zwischen 100.000 und 550.000 Euro pro Jahr, die 
jeweils nur einen kleinen Teil ihres Jahresbudgets ausmachen. Die 
Spielstätten haben Bühnenräume mit einer Zuschauerkapazität 
zwischen 80 und 150 Plätzen. Auch bei den Spielstätten gibt es 
einen akuten Raummangel. Keines der Theater verfügt zusätzlich 
zum Bühnenraum über eine Probebühne, so dass Projekte nur mit 
Proben im Aufführungsraum zeitlich eng begrenzt möglich sind. 
Nur drei Spielstätten sind in der Lage, Räume und Technik für 
Proben kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Meist müssen Gruppen und Künstler*innen Räume und 
technische Betreuung für Proben über ihre Projektbudgets mit-
finanzieren, während die Kosten für Aufführungen und Präsen-
tationen in der Regel von den Spielstätten getragen werden. Die 
Spielstätten können häufig oder gelegentlich Projekte mit Ko- 
Produktionsbeiträgen finanziell unterstützen. Nicht alle Spielorte 
sind in der Lage, Aufführungshonorare auszuzahlen. Sehr häufig 
werden Ticketeinnahmen (anteilig) an die Künstler*innen weiter-
gegeben.

Regulär unterstützen alle Spielstätten mit fachlicher Beratung 
bei der Drittmittelakquise, mit dramaturgischer Begleitung, mit 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Aufführungen sowie zum 
Teil bei der Vermittlung von Gastspielen. Die fachliche Unter-
stützung, Beratung und Vernetzung von Künstler*innen durch 
die professionellen Netzwerke der Spielstätten sind wichtige 
Faktoren für die Drittmittelakquise sowie für die Sichtbarkeit und 
Distribution von Produktionen von Künstler*innen aus Hamburg.

Die Spielstätten der FDK arbeiten in enger Kooperation mit 
den Künstler*innen vor Ort. Es entstehen langfristige und enge 
Arbeitsbeziehungen, die auch zu experimentellen Präsentations-
formaten, interaktiven Projektideen und neuen Programmreihen 
führen. Die Spielstätten leisten in ihrer beratenden und unter-
stützenden Funktion einen wichtigen Beitrag zu Professionalisie-
rung und Wissenstransfer der Künstler*innen. Sie verfügen über 
deutschlandweite und internationale Netzwerke. Die Spielstätten 
pflegen unmittelbare Bindungen an ihr Publikum und sind in 
ihren Vierteln eng mit der Stadtgesellschaft vernetzt.

2.3. Bedarfe kleiner Spielstätten

Die spezifischen Bedarfe der Spielstätten sind sehr unterschied-
lich. Einzelne Bühnen sind so schwach aufgestellt, dass sie nach 
eigener Aussage mit ihren vorhandenen Ressourcen nicht in der 
Lage sind, eigene Drittmittelanträge auf Bundesebene zu stellen. 
Personalmangel wird insbesondere im Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit benannt. Einzelne Spielstätten befinden sich 
derzeit in Immobilien, die sie in ihrer Arbeit stark einschränken. 
Mehrere Bühnen sind bislang vergeblich auf der Suche nach 
neuen geeigneten Standorten. Viele Spielstätten haben akuten 

Raummangel mit Bedarf an Proberäumen, Garderoben, Lager-
räumen und weiteren Büroräumen. Sie wünschen sich für die 
Zukunft eigene feste Ko-Produktionsmittel, um Künstler*innen 
bei fehlender Drittmittelförderung auch individuell unterstützen 
zu können. Digitale Ressourcen für dezentrales Arbeiten, aber 
auch eine Erweiterung des technischen Equipments und erhöhter 
Personalaufwand sind erforderlich, um Online-Angebote und 
hybride Formate langfristig professionell zu ermöglichen.

2.4. Projekte außerhalb des Bühnenraums

Neben den festen Spielstätten gibt es projektbezogen zahlreiche 
Beispiele für Künstler*innen, die außerhalb von Theatern und 
Spielstädten produzieren (siehe Anlage 1). Zu den genutzten 
Orten zählen andere geförderte Räume für Kunst und Kultur wie 
Museen und Konzerträume, aber auch soziokulturelle Zentren. 
Daneben werden Projekte in Räumen alternativer Szenen und 
außerhalb kultureller Institutionen realisiert, beispielsweise in 
Galerien, alternativen Ausstellungsräumen sowie in Clubs und 
Bars. Dort stoßen sie oft auch auf neues Publikum. Darüber 
hinaus werden selbstverwaltete Orte und Zwischennutzungen 
bespielt, die sich spezifisch einem kulturellen Programm 
widmen, wie das Gängeviertel, die Schaltzentrale im Kraftwerk 
Bille, das Archipel oder Initiativen im Oberhafenquartier in der 
HafenCity. Auch öffentliche Räume werden für Projekte genutzt.

3. FESTIVALFÖRDERUNG

Ein bemerkenswerter Einschnitt ist eine Umstellung der Festi-
valförderung der Behörde für Kultur und Medien seit der Spiel-
zeit 2014/15. Zuvor wurden Projektförderungen für mehrere 
Festivals jedes Jahr neu beschlossen. Die Förderung wird nun 
über einen dreijährigen Zeitraum für ein einzelnes Festivalkon-
zept vergeben. In dieser Umstellung hat sich ein Bündnis für 
Festivals freier Tanz- und Theaterschaffender Hamburg als Initia-
tive kleiner Spielstätten der FDK gegründet. Mit einer externen 
künstlerischen Leitung hat der Verband in den letzten sechs 
Jahren das Hamburger Festival Hauptsache Frei bundesweit etab-
lieren können. Neben der Förderung durch die Kulturbehörde 
finanzieren sich Rahmenprogramm und Themenschwerpunkte 
von Hauptsache Frei durch private Hamburger Stiftungen. Pers-
pektivisch bedarf es einer Aufstockung der Grundförderung, um 
größere Hamburger Produktionen im Programm zu präsentieren, 
um mehrere Aufführungen einzelner Stücke zeigen zu können 
und um eine erforderliche personell ausdifferenzierte Infra-
struktur für das Festival aufzubauen.

Die Umstellung der Festivalförderung führte dazu, dass 
bisher geförderte Festivals wie Kaltstart Hamburg, 150% made 
in Hamburg oder das auf Tanz ausgerichtete Festival Dance-
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Kiosk ihre Arbeit nicht weiterführen konnten. Alle Festivalini-
tiativen beruhen auf dem großen Engagement ihrer Teams und 
Leitungen. Dies führt dazu, dass viele, die unter prekären Bedin-
gungen gestartet wurden, wieder verschwinden, bevor sie sich 
etablieren können.

3.1. Festivallandschaft

Neben dem durch die Behörde für Kultur und Medien geförderten 
Festival Hauptsache Frei gibt es eine Vielzahl von Initiativen 
und Festspielen, die sich durch andere Förderungen tragen. Für 
den Bereich der FDK sind insbesondere die Hallo Festspiele, das 
Zirkusfestival LURUPIA, das interaktiv ausgerichtete Tanzfestival 
Dance in Response mit einem Programm aus Aufführungen und 
gemeinsamen Tanzsessions, blurred edges als Festival für aktuelle 
Musik sowie die neu gegründeten Festivals Festival für imma-
terielle Kunst – Neue Musik und Performance Kunst und flucto-
plasma – Festival für eine diverse Stadtgesellschaft von besonderer 
Relevanz (siehe Anlage 1). Die genannten Festivals haben sehr 
unterschiedliche Entstehungsgeschichten und bieten vielfältige, 
genreübergreifende öffentliche Programme, aber auch Arbeits-, 
Netzwerk- und Diskursveranstaltungen. Somit existieren in 
Hamburg unabhängig von Hauptsache Frei in verschiedenen 
Kontexten, aber in begrenztem Umfang Möglichkeiten, Auffüh-
rungen als Wiederaufnahmen in Programmschwerpunkte einzu-
bringen. Die Festivals bespielen sehr diverse kulturelle Räume 
und öffentliche Orte. Neben Bühnen, Zirkuszelten und Konzert-
räumen werden auch Galerien, Museen, Ausstellungsräume und 
soziokulturelle Zentren, alte Lagerhallen und Industrieorte in 
Zwischennutzung bespielt. Es sind insbesondere kleine Festivals, 
die sich – oft auch aus der finanziellen Not heraus – (räumliche) 
Nischen und Kooperationspartner*innen suchen und somit in 
ihren Programmen für das Publikum wichtige Brücken zwischen 
unterschiedlichsten Akteur*innen der FDK, den Privattheatern 
und anderen städtischen und kulturellen Einrichtungen schlagen.

3.2. Programmreihen

Neben den Festivals gibt es in Hamburg weiterführende 
Programmreihen, welche für Akteur*innen der FDK wichtige 
Rahmungen ihrer Arbeit sowie eine öffentliche Plattform für 
Wiederaufnahmen und Gastspiele bieten. Das Produktions-
format Stimme X zeigt Auftragsarbeiten im Bereich der experi-
mentellen Musikperformance, die kuratierte Programmreihe We 
present präsentiert Nachwuchspositionen der FDK am LICHTHOF 
Theater und die Produktions- und Präsentationsformate limited 
edition und Probebühne 1 von K3 bieten Tanz- und Performance-
künstler*innen im Rahmen der Nachwuchsförderung eine Bühne 
für ihre ersten künstlerischen Arbeiten sowie für Work-in-Pro-
gress-Präsentationen in einer inhaltlichen Rahmung.

4. RECHERCHEFÖRDERUNGEN UND RESIDENZEN

Die Förderung von Recherchezeiträumen und langen Produkti-
onszyklen bietet Gelegenheit für experimentelle Probekonstella-
tionen und interdisziplinäre Kollaborationen. Mit der Einführung 
einer Rechercheförderung für die Spielzeit 2020/21 werden 
erstmalig von der Behörde für Kultur und Medien produktions-
unabhängig zehn künstlerische Recherchevorhaben mit einem 
Gesamtvolumen von 50.000 Euro gefördert. Mit der Förderung 
von Recherchen wird es Künstler*innen ermöglicht, experimen-
telle Arbeitsansätze, neue Formen kollaborativer Arbeitspraxen 
und interdisziplinäre Ansätze prozessorientiert auszuloten.

4.1. K3-Residenzprogramme

Das choreographische Zentrum K3 nahm im Sommer 2007 als 
„Kompetenzzentrum für zeitgenössischen Tanz und Choreo-
graphie, künstlerische Forschung und Tanzvermittlung“ seine 
Arbeit auf. Durch das Förderprogramm Tanzplan Deutschland der 
Kulturstiftung des Bundes wurde in der Halle K3 auf Kampnagel 
ein choreographisches Zentrum mit drei Studios, Umkleiden, 
Sanitäranlagen, Aufenthaltsraum und Küche sowie angren-
zender Studiobühne eingerichtet. Herzstück von K3 ist ein acht-
monatiges Residenzprogramm, das jedes Jahr drei nationalen 
und internationalen Choreograph*innen die Möglichkeit bietet, 
produktionsunabhängig in ihren individuellen Fragestellungen 
zu arbeiten und ihre künstlerische Praxis zu vertiefen und zu 
reflektieren. Die Residenz ist mit einem Stipendium, der Nutzung 
der Studioräume von K3, inhaltlicher Begleitung sowie mit Unter-
stützung bei der Realisation einer abschließenden Produktion 
ausgestattet. Ergänzt wird das Programm durch kürzere Resi-
denzen von zwei bis drei Monaten für den Hamburger Nach-
wuchs (limited edition), internationale Austauschformate und 
Proberaumresidenzen für Hamburger Tanzakteur*innen in der 
Spielzeitpause.

4.2. Fleetstreet-Residenz

Das 2006 eröffnete Fleetstreet Theater befindet sich auf der Fleet-
insel im Zentrum der Stadt. Der Kunstmäzen Jochen Waitz stellt 
seit der Eröffnung die Immobilie kostenlos zur Verfügung. Seit 
2011 wird es mit einem Residenzprogramm bespielt, das Einzel-
künstler*innen und Gruppen Recherchen zwischen einem und 
drei Monaten ermöglicht. Zusätzlich zum Probe- und Auffüh-
rungsraum ist die Residenz mittlerweile durch die finanzielle 
Unterstützung der Hamburgischen Kulturstiftung sowie der Rudolf 
Augstein Stiftung mit einem Arbeitsstipendium ausgestattet.
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5. AUS- UND WEITERBILDUNG 

Im Rahmen von Professionalisierung und Ausdifferenzierung 
der FDK nehmen auch die Aus- und Weiterbildung von Künst-
ler*innen und projektrelevanten Akteur*innen einen immer 
größeren Stellenwert ein. Neben kurzen Einzelberatungen, 
die durch das Netzwerkbüro angeboten werden, gibt es die 
Workshop reihe #sowollenwirmiteinanderarbeiten in Koopera-
tion mit K3. Akteur*innen der FDK macht K3 bereits seit Jahren 
professio nelle, produktionspraktische Angebote für eine Weiter-
bildung in den Bereichen Antragstellung und Fundraising, Veran-
staltungstechnik, Dramaturgie, Kommunikation, Projektleitung 
und -management. Die Hamburger Kreativ Gesellschaft bietet 
außerdem in der Vortragsreihe Butter bei die Fische in kurzen 
Impulsvorträgen Basiswissen für das selbstständige Arbeiten für 
Berufseinsteiger*innen.

Das Netzwerkbüro berät und unterstützt darüber hinaus auch 
ganz konkret im Rahmen der Antragsfristen der Behörde für 
Kultur und Medien im Oktober und November. Neben Workshops 
und Abendkursen wird kurz vor der Antragsfrist mit der Langen 
Nacht des Antragsschreibens ein offener Arbeitsraum angeboten, 
um gemeinsam Anträgen den letzten Schliff zu geben. Auch 
eine kostenlose telefonische Beratung in der letzten Woche vor 
Antragsfrist wird als Unterstützung angeboten. Der Bedarf an 
Beratung und Unterstützung für die Erstellung von Projektan-
trägen sowie Kosten- und Finanzplänen übersteigt insbesondere 
kurz vor den Abgabefristen bei weitem das Angebot.

5.1. Hochschule für Musik und Theater

Junge Künstler*innen die ihren Berufseinstieg in die FDK in 
Hamburg vollziehen, kommen unter anderem aus Regie-, 
Dramaturgie- oder Schauspielklassen der Theaterakademie an 
der Hochschule für Musik und Theater, die nicht spezifisch auf 
Produktionsstrukturen der FDK ausgerichtet ist. Dabei finden 
zahlreiche Einzelakteur*innen nach dem Abschluss ihren Weg in 
die Freie Szene.

5.2. Performance Studies

Der aktuell auslaufende Masterstudiengang Performance Studies 
an der Universität Hamburg (2002 bis 2021) berücksichtigte in 
der Ausbildung die Bedingungen der Freien Szene. Da es sich 
um einen international ausgerichteten, konsekutiven Master-
studiengang handelt, kamen die Studierenden aus sehr unter-
schiedlichen Fachrichtungen (Tanz, Choreographie, Schauspiel, 
Regie, bildende Kunst, Kunstvermittlung, Kulturwissenschaften, 
Theaterwissenschaft). Innerhalb einer Regelstudienzeit von nur 
zwei Jahren entwickelten sich allerdings keine aktiven Produk-
tionszusammenhänge. Es entstanden keine festen Künstler*in-
nengruppen und Arbeits-Kollektive, wie es beispielsweise in 

vergleichbaren Studiengängen wie der Angewandten Theaterwis-
senschaft an der Universität Gießen oder im Studium Szenische 
Künste an der Universität Hildesheim der Fall ist. Der Studiengang 
hatte allerdings einen stärkenden Einfluss auf die Entwicklung 
der FDK in Hamburg. 

5.3. Weitere Studiengänge und Ausbildungen

Auch Absolvent*innen der Hochschule für bildende Künste 
Hamburg, insbesondere aus dem Studienschwerpunkten Bühnen-
bild, zeitbezogene Medien und Film wirken zum Teil aktiv in den 
FDK. Weitere relevante Ausbildungsinstitutionen sind die Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (Modedesign, Kostümde-
sign, Textildesign) oder die privaten Schulen Erika Klütz – Schule 
für Tanztheater und Tanzpädagogik sowie die Contemporary 
Dance School als staatlich anerkannte Berufsfachschulen.

5.4. Künstlerisch-wissenschaftliche 
Forschungskollegs

Im Rahmen der postgradualen Weiterbildung sind insbeson-
dere Graduiertenkollegs mit einem Schwerpunkt in künstle-
risch-wissenschaftlicher Forschung für Akteur*innen aus den 
FDK bundeweit von Interesse. Zwei Graduiertenkollegs konnten 
in Hamburg durch den interdisziplinären Zusammenschluss 
von HafenCity Universität, theatre of research und K3 realisiert 
werden. Das erste Kolleg trug den Titel Versammlung und Teil-
habe. Urbane Öffentlichkeit und performative Künste (2012–2014), 
das zweite bündelte, erweitert um die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Forschungsvorhaben unter dem Titel Perfor-
ming Citizenship. Neue Artikulationen urbaner Bürgerschaft in der 
Metropole des 21. Jahrhunderts (2015–2017). Die Aktivitäten beider 
Forschungskollegs werden aktuell im Projekt Participatory Art 
Based Reasearch (2018- 2021) mit zwei Postdoktorand*innen und 
einem Dissertationsvorhaben evaluiert.

An der Hochschule für bildende Künste gibt es regulär die 
Möglichkeit einer Promotion für Akteur*innen aus der künstle-
rischen Praxis. Dort existierte das Graduiertenkolleg Ästhetiken 
des Virtuellen (2015–2017) in Kooperation mit dem Zentrum für 
Performance Studies der Universität Hamburg.

6. KULTURPOLITISCHE SITUATION

Die Entwicklungen der Förderung sowie die politische Aner-
kennung der FDK durch die Behörde für Kultur und Medien 
und die Hamburgische Bürgerschaft können mit Blick auf die 
vergangenen zehn Jahre als sehr produktiv beschrieben werden. 
Fördergelder wurden neu strukturiert und an Produktionsbe-
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dürfnissen ausgerichtet. Richtlinien zur Förderung der Freien 
Darstellenden Künste in Hamburg, Richtlinien zur Förderung von 
Produktionen der Hamburger Privattheater sowie ein Förderkon-
zept für die Privattheater der Freien und Hansestadt Hamburg 
wurden verfasst und zur Grundlage für Juryverfahren und 
kulturpolitische Entscheidungen gemacht. Damit wurden für die 
Akteur*innen der FDK transparent nachvollziehbare Kriterien 
und Strategien formuliert. In den vergangenen Jahren wurden 
langfristig wirkende kulturpolitische Entscheidungen getroffen. 
Dabei wird zunehmend in mehrjährigen Zyklen kalkuliert. Zum 
Teil werden Lohn- und Kostensteigerungen einkalkuliert, wie 
beispielsweise bei der jährlichen Steigerung von 1,5 Prozent in 
der institutionellen Förderung von Privattheatern seit der Spiel-
zeit 2017/18. Es ist deutlich zu spüren, dass neben den FDK auch 
andere freiberufliche Künstler*innen zunehmend von Politik 
und Verwaltung gehört und in kulturpolitischen Beratungen und 
Entscheidungen ernst genommen werden.

6.1. Dachverband freie darstellende 
Künste Hamburg

Der DfdK ist ein Zusammenschluss der professionellen freien 
darstellenden Künstler*innen in Hamburg und hat sich als 
kulturpolitische Interessenvertretung 1997 gegründet. Der 
Landesverband ist seit seiner Gründung auch Mitglied im Bundes-
verband Freie Darstellende Künste. Er trägt seine Vereinsarbeit mit 
Mitgliedsbeiträgen und dem ehrenamtlichen Engagement seiner 
Mitglieder. Seit dem Frühjahr 2019 ist seine Geschäftsführung an 
das Netzwerkbüro der FDK angegliedert, dessen Träger er ist.

Der DfdK hat aktuell über 200 Mitglieder – darunter Einzel-
künstler*innen, Gruppen, Spielstätten und Interessenverbände – 
die er gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertritt. 

In den vergangenen Jahren haben sich regelmäßige Termine 
für die FDK mit der Behörde für Kultur und Medien und dem 
DfdK etabliert. Darüber hinaus steht der Vorstand des DfdK in 
engem Austausch mit den kulturpolitischen Sprecher*innen der 
Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft.

6.2. Netzwerkbüro

Im April 2019 konnte das Netzwerkbüro in der Wartenau 16 
seine Arbeit aufnehmen. Als Impulsgeber und Dienstleister für 
Akteur*innen der FDK schafft es entsprechende Sichtbarkeit in 
Hamburg. Die Vernetzung von Künstler*innen und Verbänden 
sowie Wissensvermittlung, Weiterbildung und Beratung der 
professionellen Akteure der FDK in Hamburg sind Kernaufgaben 
des Netzwerkbüros. Daneben ist es für die Vergabe der Gast-
spiel- und Wiederaufnahmeförderung (Diffusionsförderung) der 
Behörde für Kultur und Medien zuständig. Es verwaltet eigen-
ständig einen Proberaum in der Wartenau 16, der kostengünstig 
als Arbeitsort an Akteur*innen der FDK weitergegeben wird.

Das Netzwerkbüro ist aktuell mit vier Teilzeitstellen und zwei 
Mini-Jobs ausgestattet. Dabei ist die Leitung auf drei Personen 
gleichberechtigt aufgeteilt, mit den Arbeitsschwerpunkten 
Projekte/Vernetzung, Administration/Finanzen sowie Strategie/
Kommunikation. Die vierte Stelle hat den Schwerpunkt Koordi-
nation Proberaum/Raumbeschaffung.

7. PERSPEKTIVEN DER FÖRDERSTRUKTUR

Auf die Situation der FDK in Hamburg bezogen, ist es aus Sicht 
der Gutachter*innen an der Zeit, die Potentialanalyse von 2011 
zu aktualisieren und durch eine neue Studie die Situation von 
Akteur*innen erneut zu evaluieren. Dabei wäre es hilfreich, 
auch in der Evaluation der Privattheater Spielstätten quali-
tativ nach den am Haus praktizierten Produktionsstrukturen 
zu unterscheiden. Eine spezifische Förderung von Spielstätten, 
die selbstbeauftragen Künstler*innen ihre Infrastruktur und 
Ressourcen für Projektvorhaben zur Verfügung stellen, wäre 
eine Komplementärförderung zu den Produktionsförderungen. 
Aus Sicht der freiberuflichen Künstler*innen mit eigenen und 
eigenständig verantworteten Projektvorhaben ist eine qualitative 
Evaluation von künstlerischen Produktionsförderungen, struk-
turellen Förderungen der Infrastruktur (Basis- und Konzeptions-
förderung) und der Förderung der Spielstätten der FDK als sich 
gegenseitig bedingende Komplementärförderungen dringend 
erforderlich. Die Gutachter*innen gehen davon aus, dass genau 
aus dem hier beschriebenen Bereich der FDK die viel beschwo-
rene Innovationskraft, experimentelle Projektideen und wichtige 
gesellschaftliche Impulse hervorgehen. Förderungen müssen 
sich an den biografischen Entwicklungen von Künstler*innen 
und ihrer Arbeitsweise orientieren und ihnen adäquat und nach-
haltig ausgestattete Bedingungen für Recherche, Proben und 
Präsentation bieten – vom Berufseinstieg bis zur Etablierung 
individueller Produktionsstrukturen. Insbesondere projektun-
abhängige Rechercheförderungen, Arbeitsstipendien und Resi-
denzprogramme sind ein wirkmächtiges Förderinstrument, um 
auf variierende Produktions- und Aufführungsbedingungen 
mit inhaltlichen und ästhetischen Mitteln zu reagieren und 
mit neuartigen Formaten zu experimentieren. Trotz des weit 
ausdifferenzierten Fördersystems in Hamburg fehlt es weiterhin 
an Modulen der künstlerischen Spitzen- und Exzellenzförde-
rung, um erfolgreichen künstlerischen Positionen unabhängig 
von Bundesförderungen berufliche Perspektiven zu geben und 
Produktionsbedingungen für Projekte mit bundesweiter und 
internationaler Ausstrahlung zu ermöglichen.
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8. AUSBLICKE

Langfristig betrifft die zunehmende technische Ausdifferenzie-
rung von Arbeitsmodellen und Präsentationsformaten nicht nur 
die Spielstätten der FDK, sondern auch Künstler*innen, Produkti-
onsbüros und Interessenverbände. Künstlerische Projekte agieren 
vermehrt bewusst in digitale Räume hinein. Von neuen Räumen 
des Austauschs und der Zusammenkunft bis zu ästhetischen 
Schnittstellen und gänzlich neuen Formaten liegen hier auch in 
den FDK große Potentiale.

Akteur*innen und Institutionen stehen noch ganz am Anfang 
dabei, ihre Strukturen langfristig auch auf ökologisch nachhaltige 
Abläufe und ressourcensparendes Arbeiten hin zu überprüfen 
und umzustellen. Beim Erschließen nachhaltiger Produk-
tionsweisen und bei der technischen Umstellung auf einen 
energiearmen Betrieb bis hin zu emissionsarmer Wärme- und 
Energieversorgung stehen sie vor großen Herausforderungen.

Darüber hinaus wird die Entwicklung und Bindung eines 
möglichst diversen Publikums für die FDK in den Fokus rücken. 
Dazu gehören Formate, die multiperspektivische Zugänge zu 
Produktionen schaffen, ebenso wie Möglichkeiten, den konti-
nuierlichen Aufbau von verlässlichem Stammpublikum zu 
forcieren. Schließlich muss es auch um den Abbau von Barrieren 
unterschiedlicher Art gehen, um bereits vom Produktionsprozess 
ausgehend barrieresensibel zu arbeiten. Dazu zählen auch Fragen 
nach kulturellen, sozialen und architektonischen Schwellen beim 
Zugang zu Ressourcen.

Die sich zunehmend zuspitzende Lage am Immobilienmarkt 
macht die Raumfrage zu einem zentralen Aspekt der zukünf-
tigen Entwicklung der FDK. Dabei geht es nicht nur darum, dass 
Spielstätten und Künstler*innen neue und adäquate Räum-
lichkeiten für langfristige Perspektiven ihrer Arbeit benötigen. 
Akteur*innen und offene Initiativen erschließen aktiv neue 
Räume in Zwischennutzungen und auf brachliegenden Flächen. 
Ihre Position zwischen wirtschaftlich orientierten Entwicklungs-
gesellschaften zu stärken und ihre Ideen und Konzepte für die 
offene Entwicklung von Orten der Begegnung, der Kunst und des 
kulturellen Austauschs finanziell zu unterstützen, ist dringend 
erforderlich. Initiativen in zwischengenutzten Industriegebäuden 
ist es beispielsweise nicht möglich, strukturelle Drittmittel zu 
akquirieren, da ein Betrieb als Spielstätte in einem ausgewie-
senen Industriegebiet rechtlich nicht zugelassen ist. Dabei sind 
insbesondere solche Projekte wichtige Entwicklungsfaktoren, um 
heterogene, niedrigschwellige, dritte Orte in einer Stadtgesell-
schaft zu verankern.

ANLAGE 1: ÜBERSICHT ÜBER SPIELSTÄTTEN, 
PROBERÄUME, RESIDENZORTE, FESTIVALS UND 
INITIATIVEN DER FDK IN HAMBURG 

Spielstätten mit Programm der FDK
Kampnagel Internationale Kulturfabrik; K3 – Zentrum für Choreo-
graphie/Tanzplan Hamburg; LICHTHOF Theater; Sprechwerk; 
FUNDUS THEATER/theatre of research; Hamburger Puppenthea-
ter; monsun.theater; MUT! Theater

Kleine Spielstätten mit Eigenproduktionen
Klabauter Theater; Theater das Zimmer; Theater NN; Opern Loft; 
Theater in der Marzipanfabrik

Proberäume
Proberaum Wartenau/DfdK; Probebühne im Gängeviertel; Bewe-
gungsraum im Gängeviertel; Wiese eG

Residenzorte
K3 – Zentrum für Choreographie/Tanzplan Hamburg; Fleetstreet 
Theater

Festivals
Hauptsache Frei; Hallo Festspiele; LURUPINA – Zirkusfestival 
Hamburg; Internationales Sommerfestival; MS Artville; Festival 
für Immaterielle Kunst; KinderKinder; fluctoplasma; Dance in 
Response; Blurred Edges; Hamburger Kindertheatertreffen

Programmreihen und Programmschwerpunkte
Stimme X; We Present (LICHTHOF Theater); AUSSICHT Festival 
(monsun.theater); Theaternacht Hamburg

Museen und Konzerträume mit Relevanz für FDK
Museum für Kunst und Gewerbe; MARKK – Museum am Rothen-
baum; Kunstverein in Hamburg; Kunstverein Harburger Bahnhof; 
Elbphilharmonie; Resonanzraum

Soziokulturelle Zentren mit Relevanz für FDK
Haus 3; Brakula; Zinnschmelze; Goldbekhaus; Honigfabrik; Kölibri/
GWA St. Pauli; Eidelstedter Bürgerhaus

Galerien und Ausstellungsräume mit Relevanz für FDK
Westwerk; Affenfaust Galerie; Frappant; raumlinksrechts; MOM 
ART SPACE; The M.bassy

Clubs mit Relevanz für FDK
Hafenklang; Übel und Gefährlich; Golden Pudel Club; Moloch; Mojo 
Club; Südpol

Andere Orte mit Relevanz für FDK
Gängeviertel Hamburg; Schaltzentrale Kraftwerk Bille; Museum der 
Arbeit; PARKS; M.bassy; Das Archipel; Oberhafenquartier

Interessenvertretungen, Vereine und Netzwerke
DfdK-Netzwerkbüro; Hamburg off; Bündnis für Festivals freier 
Tanz- und Theaterschaffender Hamburg; Hamburger Theater; Kitsz 
– Kindertheaterszene Hamburg; Ahap – Arbeitskreis Hamburger 
Puppen- und Figurentheater; Initiative Neuer Zirkus – Bundesver-
band zeitgenössischer Zirkus; Stadtkultur Hamburg – Dachverband 
für Lokale Kultur und Kulturelle Bildung in Hamburg; Kunst und 
Kultur in der HafenCity; Die Vielen Hamburg
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ANLAGE 2: FÖRDERSTRUKTUREN IN HAMBURG

Produktionsförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

In der Produktionsförderung werden einzelne künstlerische 
Projekte gefördert. Jedem der drei Genres (Tanz, Kinder- und 
Jugendtheater und Sprechtheater/Musiktheater/Performance) 
ist ein eigenständiger Förderbetrag für die Projektförderung 
zugewiesen. Für die Spielzeit 2020/21 lagen die bewilligten 
Projektfördersummen zwischen 10.000 Euro und 48.000 Euro. 
Die durchschnittliche Förderung in allen drei Genres beträgt 
etwa 37.350 Euro. Für die Spielzeit 2020/21 wurden insgesamt 
21 Produktionsförderungen in allen drei Genres vergeben. Auch 
die Nachwuchsförderung wird aufgeteilt auf die drei Genres 
vergeben. Sie beträgt maximal 7.500 Euro pro Projekt. Für die 
Spielzeit 2020/21 wurden acht Nachwuchsförderungen vergeben.

Rechercheförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Für die Spielzeit 2020/21 wurde erstmals eine Rechercheförde-
rung ausgeschrieben. Sie wird als Stipendium mit 2.000 Euro 
pro Monat vergeben, es werden maximal drei Monate gefördert. 
Im Rahmen der Rechercheförderung wurden in der Spielzeit 
2020/2021 insgesamt 50.000 Euro vergeben.

Konzeptionsförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Die dreijährige Konzeptionsförderung soll bereits etablierten 
Künstler*innen und Gruppen Planungssicherheit in ihrer künstle-
rischen und strukturellen Weiterentwicklung bieten. Die Förder-
summe beträgt 48.000 Euro pro Spielzeit über drei Jahre, also 
insgesamt 144.000 Euro. Es werden drei Förderungen pro Jahr 
vergeben. In der Spielzeit 2020/2021 werden acht Künstler*innen 
und Gruppen durch die Konzeptionsförderung unterstützt.

Basisförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Durch die Basisförderung können Einzelkünstler*innen und 
Gruppen strukturell unterstützt werden, zum Beispiel für 
Proberaum- oder Büromiete, strukturelle Arbeiten wie Akquise, 
technische Anschaffungen oder Werbematerial. Die Basisför-
derung ist auf 20.000 Euro begrenzt. Für die Spielzeit 2020/21 
wurden neun Basisförderungen mit einem Gesamtbudget von 
77.080 Euro vergeben.

Festivalförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Die Festivalförderung wird alle drei Jahre neu ausgeschrieben 
und über einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Die Förde-
rung beträgt 105.000 Euro pro Jahr.

Diffusionsförderung der FDK durch die 
Behörde für Kultur und Medien

In der Diffusionsförderung ist die Förderung von Hamburger 
Wiederaufnahmen und Gastspielen zusammengefasst. Die 
Vergabe der insgesamt 100.000 Euro pro Kalenderjahr verläuft 
über das Netzwerkbüro des DfdK in drei Antragsfristen. Die 
Auswahl wird über ein Schöffensystem, bestehend aus Künst-
ler*innen der FDK, empfohlen.

Elbkulturfonds der Behörde für Kultur und Medien
Durch den Elbkulturfonds werden genreübergreifende Projekte 
mit einem Gesamtvolumen von über 50.000 Euro und einer Lauf-
zeit von bis zu zwei Jahren gefördert. Jährlich werden derzeit 
Projekte mit insgesamt 500.000 Euro gefördert.

Projektförderung Interkulturelle Projekte durch die Behörde 
für Kultur und Medien

Die Behörde für Kultur und Medien finanziert interkultu-
relle Projekte mit einem Projektbudget zwischen 3.000 und 
10.000 Euro pro Projekt. Die interkulturell aufgestellte Künst-
ler*innengruppe Hajusom wird institutionell mit 100.000 
gefördert. Zusätzlich gibt es Förderungen mit größeren Projekt-
budgets (dazu zählen auch Festivalformate) zwischen 10.000 und 
100.000 Euro mit Mitteln aus der Kultur- und Tourismustaxe.

Projektförderung Stadtteilkultur
Projektfördergelder im Bereich Stadtteilkultur werden über die 
Bezirksämter vergeben.

Vierjährige Förderung der Privattheater durch die Behörde 
für Kultur und Medien

Eine vierjährige Förderung erhalten fest etablierte Bühnen, deren 
künstlerische und wirtschaftliche Situation als stabil eingeschätzt 
werden kann. Mit der Förderung soll die Struktur und Konzeption 
der Häuser dauerhaft sichergestellt werden.

Zweijährige Förderung der Privattheater durch die Behörde 
für Kultur und Medien

Die zweijährige Förderung dient zur Unterstützung des künst-
lerischen Profils, der innerbetrieblichen Struktur und der wirt-
schaftlichen Grundlage eines Hauses. Sie kann die Vorstufe zur 
vierjährigen Förderung sein.

Zweijährige Sonderförderung der Privattheater durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Die zweijährige Sonderförderung ist eine befristete Förderung, 
um strukturelle und/oder nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung 
des Betriebs durchführen zu können.

Projektförderung der Privattheater durch die 
Behörde für Kultur und Medien

Die Projektförderung für Privattheater wird einmal im Jahr 
vergeben. Die Vergabe erfolgt auf Empfehlung einer Jury. Im 
Rahmen der Privattheater-Projektförderung werden in der Spiel-
zeit 2020/2021 sieben Produktionen mit insgesamt 228.000 Euro 
unterstützt.

Unterstützung von Werbemaßnahmen der Privattheater 
durch die Behörde für Kultur und Medien

Insbesondere kleinere Häuser können bei Werbemaßnahmen 
unterstützt werden, um ihnen zu größerer Aufmerksamkeit zu 
verhelfen.
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Hamburgische Kulturstiftung
Die Hamburgische Kulturstiftung ist neben der Behörde für Kultur 
und Medien der wichtigste Förderpartner der FDK in Hamburg. 
Der Förderschwerpunkt liegt auf der Förderung von Künst-
ler*innen, die noch keine fest etablierten Produktionsstruk-
turen aufbauen konnten. Neben Projektförderungen unterstützt 
die Stiftung in Kooperation mit der Rudolf Augstein Stiftung 
das Fleetstreet Residenzprogramm. Gemeinsam mit der Mara & 
Holger Cassens Stiftung wird der Start Off Wettbewerb gefördert, 
der Regie-Absolvent*innen der Theaterakademie Hamburg mit 
den Bedingungen und Möglichkeiten des Produzierens in der 
Freien Szene vertraut macht. Das Lichthof Theater unterstützt das 
Programm als Spielstätte.

Claussen-Simon-Stiftung
Die Claussen-Simon-Stiftung hat ihre Förderschwerpunkte in 
Wissenschaft, Bildung und Kultur. Im Programm stART.up 
werden Kunst- und Kulturakteur*innen nach dem Studium über 
ein Jahr mit einem monatlichen Stipendium von 1.500 Euro 
unterstützt, ergänzt durch ein gemeinsames Curriculum und 
Residenzen.

Cafe Royal Kulturstiftung
Die Cafe Royal Kulturstiftung unterstützt insbesondere junge 
Künstler*innen und Projekte mit kleinen Projektbudgets.

Ilse und Dr. Horst Rusch-Stiftung
Der kulturelle Austausch zwischen Berlin und Hamburg ist 
das Förderziel der Ilse und Dr. Horst Rusch-Stiftung. In den FDK 
werden durch die Förderung jedes Jahr Gastspiele von Künst-
ler*innen aus Hamburg in Berlin ermöglicht, aber auch Gastspiele 
der FDK aus Berlin an Spielstätten in Hamburg finanziert.

Rudolf Augstein Stiftung 
Neben dem Journalismus fördert die Rudolf Augstein Stiftung 
auch künstlerische experimentelle Vorhaben. Neben Projektför-
derungen werden auch Festivals und Programmreihen unter-
stützt.

Weitere für die FDK relevanten Stiftungen
Bürgerstiftung Hamburg; Rosa Luxemburg Stiftung; Norddeutsche 
Stiftung für Umwelt und Entwicklung; Stiftung Hamburg Maritim; 
Haspa Hamburg Stiftung; Nordmetall-Stiftung
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Hessen

Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen laPROF e.V.
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Perspektiven des Landesverbands in Hessen
Die Autorin des Gutachtens für den Landesverband Professio-
nelle Freie Darstellende Künste Hessen hebt die Heterogenität 
des Flächenlandes Hessen hervor, indem sie ausführlich auf die 
jeweils individuellen Strukturen und Bedarfe der freien darstel-
lenden Künste in acht großen Städten und im ländlichen Raum 
eingeht – wie auch auf Netzwerke, Programme und Festivals, die 
versuchen, einen lebendigen Austausch zu fördern. Sie zeigt auch 
Diskrepanzen zwischen politischen Bekenntnissen zu den freien 
Künsten und Defiziten in bestehenden Strukturen auf. Einerseits 
sei das Recht auf Kultur seit 2018 Bestandteil der hessischen 
Verfassung – die Stärkung der freien darstellenden Künste ist im 
Koalitionsvertrag verankert. Andererseits schlage sich diese Beto-
nung nicht in Förderhöhen und -strukturen nieder.

Allerdings hat sich die Kommunikation mit dem Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst verbessert, Transparenz und 
produktiver Austausch sind für beide Seiten zu Zielen geworden. 
Mittelerhöhungen wurden in Aussicht gestellt – und es werden 
Gespräche darüber geführt, ob der Landesverband in Zukunft 
statt des Ministeriums die Landesmittel vergeben könnte. Zu 
diesem Zweck baut er zurzeit eine institutionell geförderte 
Geschäftsstelle auf. Aktuell vergibt das Land Hessen ausschließ-
lich Projektförderung als Produktions- oder Gastspielförderung. 
Festförderung ist bisher nicht vorgesehen, das soll sich aber 
ändern. Auch eine jahresübergreifende Förderung ist in der 
Diskussion. Eine Spielstättenförderung wiederum steht noch 
nicht in Aussicht.

Obwohl Kultur in Hessen Staatsziel ist, sind die Kulturaus-
gaben der Kommunen freiwillige Leistungen. Die Szene der freien 
darstellenden Künste bildet Schwerpunkte in den großen Städten, 
insbesondere in Frankfurt am Main – dennoch arbeiten einige 
wichtige Akteur*innen auch jenseits urbaner Räume. Laut einem 
Bericht des hessischen Rechnungshofs finanzieren die Kommunen 
in Hessen 63 Prozent aller Kulturausgaben (im Bundesdurchschnitt 
sind es 45 Prozent), während das Land 37 Prozent trägt. Förder-
höhen, Schwerpunkte und Herausforderungen unterscheiden 
sich stark. Das Gutachten stellt zum Beispiel die ausdifferenzierte 
Förderstruktur in Frankfurt am Main dem Fehlen einer spezifi-
schen Theaterförderung in der Nachbarstadt Offenbach gegenüber 
– ohne zu verschweigen, dass in beiden Kommunen die Bedarfe 
das Angebot gleichermaßen übersteigen.

Die Autorin weist aber auch auf die Diversität der ländli-
chen Räume hin: „Hessens Dezentralität führt zu einer unein-
heitlichen und unübersichtlichen Struktur der Förderlandschaft, 
aber auch zu Programmvielfalt.“ Gerade die freien darstellenden 
Künste seien prädestiniert, Publikum auch an entlegenen Orten 
an zeitgenössischen Formaten teilhaben zu lassen. Zudem sorgen 
in Hessen Austauschprogramme, Festivals, Programm- und Gast-
spielreihen für Kulturversorgung und Kulturelle Bildung in der 
Fläche. Nicht zuletzt stellt das Gutachten die bundesweit bedeu-
tende Ausbildungslandschaft Hessens und deren Einfluss auf 
eine Szene der freien darstellenden Künste heraus, die sich der 
Herausforderung stellt, den diskursfreudigen, innovativen Nach-
wuchs in gewachsene Strukturen einzubinden.
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Zoom auf Hessen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Seit 2018 ist das Recht auf Kultur Bestandteil der hessischen 
Verfassung. Die Stärkung der freien darstellenden Künste ist im 
Koalitionsvertrag verankert. Der Stil der Kommunikation mit der 
Kulturpolitik ist dialogischer geworden, es wurden Mittelerhö-
hungen in Aussicht gestellt. Der Wunsch nach mehr Transparenz 
ist angekommen. Insbesondere ein Treffen aller Akteur*innen 
der freien darstellenden Künste im Hessischen Landtag im Jahr 
2019 und ihr Austausch mit der Politik waren ein wichtiger erster 
Schritt.

Das Land arbeitet aktuell an einem Masterplan Kultur, 
an dem auch hessische Kulturverbände wie der Landesverband 
Professionelle Freie Darstellende Künste beteiligt werden. Die 
ländlichen Räume des Bundeslandes zeichnen sich durch Diver-
sität aus. Es gibt große Unterschiede im Bereich der Kulturan-
gebote, vor allem zwischen Gemeinden im Speckgürtel der 
Großstädte und jenen in der Peripherie. Gerade in ländlichen 
Räumen vermögen jedoch die freien darstellenden Künste ihr 
Publikum zu Akteur*innen zu machen und temporäre Gemein-
schaften herzustellen.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

In Hessen gibt es, abgesehen von einem international agierenden 
Künstlerhaus in Frankfurt am Main keine großen freien Produk-
tionshäuser. Auch solche mittlerer Größe fehlen bislang. Es gibt 
jedoch etablierte Premieren- und Veranstaltungsorte, die zur 
Vernetzung der lokalen Szenen beitragen, Residenzorte mit inter-
nationaler Ausstrahlung und Laboratorien für künstlerischen 
Nachwuchs. Vor allem die großen Städte verfügen über aktive 
Szenen und Netzwerke und eine vielfältige Festivallandschaft.

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur fördert Gast-
spiele der freien darstellenden Künste im ländlichen Raum, eine 
Gastspielförderung für mittlere und größere Städte existiert aller-
dings nicht. Der Landesverband Professionelle Freie Darstellende 
Künste gleicht dies mit mobilen Festivals und Reihen aus und 
gewährleistet dabei eine gute Vernetzung mit lokalen Strukturen. 
Im ländlichen Raum finden sich außerdem viele kleine Theater 
und Spielorte mit jeweils individuellen Profilen.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die Mittel für die freien darstellenden Künste in Hessen werden 
derzeit auf Landesebene vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst vergeben, für die Zukunft führt der Landesverband Profes-
sionelle Freie Darstellende Künste Hessen Gespräche darüber, 
dies zu übernehmen. Hierfür wird eine institutionell geförderte 
Geschäftsstelle aufgebaut. Das Ministerium vergibt ausschließ-
lich Projektförderung als Produktions- oder Gastspielförderung.

Festförderung für freie darstellende Künstler*innen 
ist in den Förderrichtlinien des Landes Hessen bisher nicht 
vorgesehen. Eine Änderung ist aber beabsichtigt. Auch ist eine 
jahresübergreifende Förderung in der Diskussion. Eine geson-
derte Spielstättenförderung durch das Land Hessen gibt es 
derzeit nicht. Für eine geeignete strukturelle Weiterentwicklung 
wünscht sich der Landesverband mehr Transparenz. Obwohl 
Kultur in Hessen Staatsziel ist, sind die Kulturausgaben der 
Kommunen freiwillige Leistungen. Dennoch finanzieren die 
Kommunen mehr als 60 Prozent aller Kulturausgaben im Land.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Die Bedarfe der jeweiligen urbanen Szenen der freien darstel-
lenden Künste in Hessen sind so heterogen wie deren Strukturen. 
Dennoch wiederholen sich bestimmte Aspekte wie Räume, 
Weiterbildung, Austausch, neue Kulturförderrichtlinien und 
erhöhte Fördermittel – auch in der Landesförderung. In den 
ländlichen Räumen ist es ein Hauptanliegen der Akteur*innen, 
die Wertschätzung ihrer Arbeit bei der Kommunalpolitik vor Ort 
zu erhöhen und entsprechende Förderungen für die Arbeit in 
kleinen Gemeinden zu erhalten. Hier wäre ein Konzeptionsförde-
rung auf Landesebene hilfreich.

Hessen verfügt über eine Ausbildungslandschaft von 
deutschlandweiter Bedeutung. Zugleich gibt es eine langfristig 
gewachsene Szene, die auf der einen Seite kontinuierlich für ihr 
Publikum lokal produziert und spielt und sich auf der anderen 
Seite über die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Theater-
formen weiterentwickelt. Die Einbindung junger Künstler*innen 
und die Arbeit am Generationswechsel ist vielen dabei ein wich-
tiges Anliegen.
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Die hessische freie Theaterlandschaft

Gutachten für den Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen laPROF e.V.
von Ilona Sauer; Redaktion: Jan Deck, Katja Hergenhahn, Hartmut Nawin-Borgwald, Jörg Thums; Mitarbeit (Online-Befragung): Emma Atzenroth

1. LANDSCHAFT DER FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTE IN HESSEN

Seit 2018 ist das Recht auf Kultur Bestandteil der hessischen 
Verfassung. Die Stärkung der freien darstellenden Künste (FDK) 
ist im Koalitionsvertrag verankert. Die Debatte über Honorar-
untergrenzen ist zumindest in den Köpfen der Kulturpoliti-
ker*innen angekommen. Im bereits 2018 erschienen Kulturatlas 
Hessen steht, dass die Theaterlandschaft sich durch ein „vielfäl-
tiges und vitales Miteinander öffentlich getragener und freier 
Theater“ auszeichne. Im gleichen Jahr konstatierte der Kultur-
politikprofessor Wolfgang Schneider: „Von einem kulturpolitisch 
ausgewogenen Modell ist die Rede. Aber diese Schönfärberei 
wird schon durch die Statistiken konterkariert. […] Gerade mal 
70 Millionen Euro investiert Hessen in seine Theaterlandschaft, 
davon allein 55 Millionen Euro für den Betrieb seiner Staatsthe-
ater. […] 97,3 % der öffentlichen Mittel entfallen auf die institutio-
nelle Förderung, nur 1,9 % auf die Projektförderung. […] Auffällig 
ist zudem die ungleiche Verteilung der Mittel in den Regionen.“ 
(Schneider, Wolfgang: Kinder- und Jugendtheater in Hessen; in: 
Starke Stücke: Theater für junges Publikum in Hessen und Rhein-
Main, Berlin 2019 (Theater der Zeit), S. 54)

Nicht nur der Stil in der Kommunikation der FDK mit der 
Kulturpolitik ist seither dialogischer geworden, es wurden 
auch Mittelerhöhungen in Aussicht gestellt. Der Wunsch nach 
mehr Transparenz ist angekommen. Insbesondere das gemein-
same Treffen aller Akteur*innen (Häuser, Festivals, Netzwerke, 
Gruppen und Zentren) im Hessischen Landtag im Jahr 2019, 
und ihr Austausch mit der Politik waren ein wichtiger erster 
Schritt. Das Land arbeitet aktuell an einem Masterplan Kultur, 

an dem auch hessische Kulturverbände wie der Landesverband 
Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen (laPROF) betei-
ligt werden.

Die Mittel für die FDK in Hessen werden derzeit auf Landes-
ebene vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) vergeben, für die Zukunft steht der laPROF im Gespräch 
mit dem Ministerium darüber, dies zu übernehmen. Hierfür wird 
derzeit eine institutionell geförderte Geschäftsstelle aufgebaut.

Das HMWK vergibt an freie darstellende Künstler*innen 
ausschließlich Projektförderung als Produktions- oder Gast-
spielförderung. 2020 hat die Landesregierung die Mittel für die 
FDK um 800.000 Euro erhöht. Für 2021 ist ein weiterer Aufwuchs 
um rund 800.000 Euro geplant, vorbehaltlich einer Beschluss-
fassung über den Haushalt durch den Hessischen Landtag. 
Insgesamt umfasste der Etat für darstellende Künste jenseits der 
Förderung der Stadt- und Staatstheater 4.061.740 Euro im Jahr 
2019 und 4.749.240 Euro im Jahr 2020.

Enthalten sind hier sowohl die Mittel für institutionelle Förde-
rung (als einziges Ensemble und als Sonderfall erhält die Dresden 
Frankfurt Dance Company 1.300.000 Euro) als auch für die 
Projektförderung. Aus der Projektförderung werden dabei auch 
Vorhaben gefördert, die nicht den FDK im engeren Sinn zuzu-
rechnen sind, wie die Bad Hersfelder Festspiele, die Maifestspiele 
Wiesbaden, die Märchenfestspiele Hanau, die Festspiele Bad Vilbel 
und der Verein Festspiele in Wetzlar (diese Förderungen belaufen 
sich auf insgesamt 973.000 Euro).
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Mittel der Projektförderung wurden von der Jury im Jahr 2019 
an 127 und im Jahr 2020 an 178 Antragstellende vergeben.

Festförderung für freie darstellende Künstler*innen ist in den 
Förderrichtlinien des Landes Hessen bisher nicht vorgesehen. 
Eine Änderung hierzu ist beabsichtigt. Auch ist eine jahresüber-
greifende Förderung in der Diskussion. Eine gesonderte Spielstät-
tenförderung durch das Land Hessen gibt es derzeit nicht.

Der laPROF schätzt die Ausgaben des Landes Hessen für die FDK 
im engeren Sinn derzeit auf 1.800.000 bis 2.000.000 Euro. Für 
eine geeignete strukturelle Weiterentwicklung wünscht sich der 
Verband mehr Transparenz.

Zur Theaterlandschaft Hessens gehören neben den Mitglie-
dern des laPROF, den zwei Stadttheatern, den drei Staatstheatern 
und dem Landestheater 225 Amateurbühnen, 36 Kinder- und 
Jugendtheater und 31 Gastspielorte, die in der Interessengemein-
schaft der Städte mit Theatergastspielen (INTHEGA) organisiert 
sind. Hinzu kommt die vielfältige regionale Festivallandschaft. 
Mit den Hessischen Theatertagen, die abwechselnd an den Staats-
theatern stattfinden, wurde ein Festival etabliert, das auch mit 
den FDK kooperiert.

Das Land Hessen hat in den vergangenen Jahren mit dem 
Kulturkoffer einen Förderschwerpunkt bei der Kulturellen Bildung 
etabliert, von dem die FDK nur zum Teil profitieren, da diese 
Mittel sich auf alle künstlerischen Disziplinen verteilen.

Der Landesverband hat 118 Mitglieder, darunter 23 Spielstätten 
und 31 Kinder- und Jugendtheater. Er veranstaltet zwei landes-
weite Festivals: MADE.Festival und KALEIDOSKOP.

Das MADE.Festival bringt seit 2011 die zeitgenössischen FDK 
in die Fläche beziehungsweise in mittelgroße Kommunen. Hier 
geht ein ganzes Festival auf Tournee, gerahmt von Diskursen und 
Vermittlungsangeboten. KALEIDOSKOP bringt Gastspiele der FDK 
für junges Publikum in Kleinstädte. 15 Kommunen sind derzeit 
beteiligt.

1.1. Produktions- und Spielstätten

In Hessen gibt es, abgesehen vom international agierenden 
Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main, keine großen 
freien Produktionshäuser. Produktionshäuser mittlerer Größe 
für die FDK fehlen bislang. Eine Ausnahme bildet hier das Studio 
Naxos in der Naxoshalle in Frankfurt am Main, das sich auf den 
Weg zu einem Spiel- und Produktionsort freien Theaters gemacht 
hat. Allerdings verfügt es bislang über keinen eigenen Produkti-
onsetat. Häuser wie das Theater Moller Haus in Darmstadt oder 
das Kulturhaus Dock 4 in Kassel sind ebenfalls Orte, an denen 
freie Theater produzieren können. Sie sind etablierte Premieren- 
und Veranstaltungsorte und tragen so zur Vernetzung der lokalen 
Szenen bei. Eine Spielstätte im Speckgürtel Frankfurts ist das 
Theater Rüsselsheim, in dem ein anspruchsvolles Programm für 
Kinder und Jugendliche gezeigt wird.

Das Theater neben dem Turm in Marburg hat als Standort des 
bundesweiten Stipendien-Netzwerks flausen+ ebenfalls überregio-
nale Ausstrahlung und engagiert sich neben den Produktionen 
des eigenen Ensembles in einem Modellprojekt der Hessischen 
 Theaterakademie mit Studierenden der Gießener Hochschule. 
Mit dem Frankfurt LAB, einer Initiative von Ensemble Modern, 
Hessischer Theaterakademie, Künstlerhaus Mousonturm, der 
 Dresden Frankfurt Dance Company und der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main wurde eine Spielstätte 
geschaffen, die sowohl dem künstlerischen Nachwuchs als Labo-
ratorium dient wie auch die Präsentation internationaler Gast-
spiele ermöglicht.

2. BLICK IN DIE KOMMUNEN

Obwohl Kultur in Hessen Staatsziel ist, sind die Kulturaus-
gaben der Kommunen freiwillige Leistungen. Die Szene der 
FDK konzentriert sich auf die großen Städte, insbesondere auf 
Frankfurt am Main. Aber auch andere große Kommunen sind in 
der Förderlandschaft von Bedeutung. Laut einem Bericht des 
hessischen Rechnungshofs finanzieren die Kommunen in Hessen 
63 Prozent aller Kulturausgaben (im Bundesdurchschnitt sind 
es 45 Prozent), während das Land nur 37 Prozent trägt. Damit 
rangiert Hessen beim Kommunalisierungsgrad der Kulturaus-
gaben auf Platz 2 der deutschen Flächenländer.

Die Kommunen verausgaben Mittel in unterschiedlicher 
Höhe: Die höchsten Kulturausgaben je Einwohner*in hatte 2018 
Frankfurt am Main mit 371,4 Euro pro Kopf. Auch Darmstadt 
(226,4 Euro), Kassel (165,9 Euro) und Wiesbaden (152,3 Euro) enga-
gieren sich überdurchschnittlich.

Im Folgenden werden die bei den jeweiligen Kulturämtern 
erfragten Förderstrukturen und Fördersummen aufgeführt und 
durch Perspektiven der Akteur*innen aus Interviews ergänzt. 
Dies macht die unterschiedlichen Herausforderungen und 
Bedarfe sichtbar.

2.1. Frankfurt am Main

Die ausdifferenzierteste Förderstruktur unter den hessischen 
Kommunen hat die Stadt Frankfurt am Main. Mit Einzelför-
derung, mehrjähriger Festförderung und der Förderung von 
Spielstätten und Festivals stehen den FDK eine Vielzahl von 
Förderinstrumenten zur Verfügung. Gleichwohl sind hier die 
Bedarfe weit höher als die zur Verfügung stehenden Mittel.

Zweimal im Jahr entscheidet die Kulturdezernentin auf 
Empfehlung des Theaterbeirats über die Einzelproduktionsförde-
rung. Hierfür stand für das Jahr 2020 eine Fördersumme in Höhe 
von 360.000 Euro zur Verfügung. Diese entspricht etwa einem 
Sechstel der beantragten Summen.
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Zwei- und Vier-Jahres-Förderungen dienen der längerfristigen 
Unterstützung der FDK in Frankfurt am Main. Gefördert werden 
so zum Beispiel mehrjährig angelegte Großprojekte. Es kann aber 
auch im Sinne einer Basisförderung Grundlagenarbeit abgesichert 
werden, um kulturpolitische Akzente zu setzen. Die Förderungen 
dienen auch der Betriebssicherung von Spielstätten. Die Stadt 
Frankfurt am Main plant, die Zwei- und Vierjahresförderung auf 
eine Dreijahresförderung umzustellen.

Grundlegendes Ziel der Förderung nicht-städtischer Theater-
arbeit durch die Stadt Frankfurt am Main ist es, eine möglichst 
ausdifferenzierte, breit angelegte und variationsreiche Kultur-
landschaft zu gestalten. Dabei soll auch eine Verwobenheit der 
FDK mit der gesamten Kulturlandschaft der Stadt hergestellt 
werden. Ein besonderes Anliegen der Kulturdezernentin ist es, 
ein im Zoo Gesellschaftshaus geplantes kommunales Kinder- und 
Jugendtheater auf den Weg zu bringen.

Insgesamt kommt Frankfurt am Main bei der Förderung der 
FDK auf einen Betrag von jährlich 4.198.200 Euro.

In Frankfurt am Main gibt es eine sehr aktive freie Theater- und 
Tanzszene.

Mit dem Künstlerhaus Mousonturm verfügt die Stadt über 
ein international agierendes und vernetztes Produktionshaus 
der FDK. Das Theater Willy Praml und das Studio Naxos, ein 
Künstlerverbund des postdramatischen Teils der Freien Szene, 
sollen Teile eines weiteren Produktionshauses in der Naxoshalle 
werden. Ein Schwerpunkt soll dort auf Produktionen der hessi-
schen Ausbildungsinstitutionen liegen.

Eine etablierte Spielstätte der FDK ist seit Jahrzehnten das 
Frankfurter Gallus Theater, das von der Stadt Spielstättenför-
derung erhält und neben dem Gastspielprogramm auch seit 
mehreren Jahren Produktionen von jungen Tänzer*innen und 
Studierenden der Musikhochschule zeigt. Auch das Tanzfes-
tival Zukunft Tanzt wird in Zusammenarbeit mit dem Gallus 
Theater realisiert. Die Landungsbrücken sind ein fester Bestand-
teil der Frankfurter Szene und bieten eine Mischung aus Tanz, 
Theater, Politik und offenem Haus an. Ein Produktionshaus für 
Kinder- und Jugendtheater mit überregionaler Reichweite ist 
das Frankfurter Theaterhaus, das neben dem eigenen Ensemble 
auch anderen als Premierenort dient. Auch die postmigrantische 
Gruppe Theaterperipherie, die im Titania in Bockenheim zuhause 
ist, hat durch ihre interkulturelle Arbeit mit und für junges 
Publikum überregionale Relevanz erlangt.

Alle Frankfurter Theater mit einer festen Spielstätte und 
einem regelmäßigen Spielprogramm (städtische, freie und private 
Bühnen) haben sich 2006 in der Theaterallianz zusammengetan, 
unabhängig vom jeweiligen künstlerischen Profil. Ziel ist es, sich 
gemeinsam in der Vielfalt zu präsentieren. Die Tanzszene hat 
sich 2009 im Verein ID_Frankfurt zusammengeschlossen. Sowohl 
ID_Frankfurt als auch die Theaterallianz agieren kulturpolitisch 
gemeinsam mit dem laPROF. Teile der überschaubaren freien 
Kinder- und Jugendtheaterszene der Stadt haben sich im Verein 
Paradiesvogel zusammengetan und wollen das zu gründende 

kommunale Kinder- und Jugendtheater konzeptionell mitentwi-
ckeln und als Spielort nutzen.

Frankfurt am Main hat eine vielfältige Festivallandschaft der 
FDK. Ein impulsgebendes Festival ist IMPLANTIEREN des  
ID_ Frankfurt, das sich als Produktionsplattform versteht und 
das im Jahr 2020 künstlerische Arbeiten in den Stadträumen von 
Frankfurt am Main, Offenbach und Darmstadt zeigte. Es gehört 
zu einem Verbund regionaler Festivals der FDK und entwickelt 
auch diskursive Formate und Vermittlungsformate. Auch das 
F°LAB Festival for Performing Arts setzt als interdisziplinäres 
Format des Frankfurt Lab auf ein Programm, das Künstler*innen 
und Publikum in Austausch bringt.

Im Kinder- und Jugendtheaterbereich setzt das internationale 
Festival Starke Stücke Akzente, im Tanzbereich das Tanzfestival 
Rhein-Main, veranstaltet von der Tanzplattform Rhein-Main, 
einer Kooperation von Mousonturm und Hessischem Staatsballett. 
Ebenfalls international sind das Internationale Frauen*Theater 
Festival und die seit vielen Jahren vom Verein protagon orga-
nisierten Festivals Internationales Theater- und Musikfestival 
Sommerwerft und Internationales Theaterfestival Winterwerft. 
Neben überregionalen und internationalen Produktionen waren 
bei diesen Festivals in den vergangenen Jahren auch lokale 
Produktionen zu sehen.

2.2. Offenbach

Lediglich der Main trennt Frankfurt von Offenbach. Dennoch 
liegen, was die Förderstruktur anbelangt, zwischen den beiden 
Kommunen Welten. Nur wenige Mittel stehen für die Kulturför-
derung der Freien Szene in Offenbach zur Verfügung. Es gibt 
keine Theaterförderung im eigentlichen Sinn, denn die drei 
freien, von der Kommune geförderten Theater erhalten Mittel 
über das Amt für Kultur- und Sportmanagement im Rahmen 
der Kulturvereinsförderung. Ein weiteres Förderinstrument der 
Kommune ist der mit 2.500 Euro dotierte Kulturpreis der Stadt 
Offenbach, der seit 1996 jährlich vergeben wird. Mit ihm wird 
das Engagement von Vereinen und Menschen für das kulturelle 
Leben ausgezeichnet. Preisträger*innen sind auch Akteur*innen 
der FDK.

Dennoch ist Offenbach, das durch Menschen vieler Nationen 
geprägt ist, ein interessanter Ort für die FDK. Die Künste werden 
hier nicht nur durch die Vielfalt der Kulturen, sondern auch 
durch die Hochschule für Gestaltung geprägt. Es bestehen einige 
lokale Schnittstellen zwischen bildender und darstellender 
Kunst. So dienen sowohl das Ledermuseum als auch das Klingspor 
Museum temporär als Spielstätten der FDK. Seit dem Jahr 2020 
zeigt auch das Festival IMPLANTIEREN seine Produktionen in 
Offenbach.
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Im Hafen 2, im Mausoleum im Schlosspark Rumpenheim, 
im Jugendhaus Sandgasse und in den Parkside Studios finden 
temporär Theateraufführungen statt. Während der Pandemie 
ermöglichte die Kommune den FDK, das Capitol, in dem vorwie-
gend Konzerte stattfinden und Tourneetheater gastieren, als 
Spielstätte zu nutzen. Ein geselliger Ort interkultureller Begeg-
nungen ist das Theateratelier 14 H. Die Ateliergemeinschaft 
wurde von freien Künstler*innen unterschiedlicher Sparten 1999 
gegründet und hat sich als Veranstaltungsort für Theaterprojekte 
etabliert. Auch Inszenierungen im Rahmen der Festivals Starke 
Stücke und KALEIDOSKOP werden dort gezeigt. Interkulturell 
tätig ist in Offenbach auch der Verein RUK Rumpenheim Kultur, 
der in einem ehemaligen Mausoleum kulturelle Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art zeigt. Institutionen in Offenbach sind 
das Amateurtheater Club Elmar und der Heinrich Heine Club, 
der ehrenamtlich Kulturveranstaltungen organisiert und dabei 
auch mit dem theateratelier 14 h zusammenarbeitet. Ein weiterer 
kleiner Spielort ist das Zimmertheater theater im t-raum. Zahl-
reiche Einzelkünstler*innen leben in Offenbach, meist produ-
zieren sie jedoch in Frankfurt am Main oder in überregionalen 
Zusammenhängen.

In Offenbach organisiert das Kulturamt runde Tische zu 
verschiedenen Themenschwerpunkten, ein Netzwerk der lokalen 
Kunstakteur*innen existiert jedoch nicht.

2.3. Darmstadt

Die kulturelle Vielfalt der Darmstädter Theaterlandschaft und die 
qualitative und innovative Weiterentwicklung ihrer Akteur*innen 
zu fördern, ist eine wesentliche Zielsetzung der städtischen 
Kulturpolitik. Die Stadt Darmstadt unterstützt Einrichtungen 
und Projekte durch Betriebskosten-, Projekt-, Konzeptions- und 
Investitionskostenförderung.

Im Jahr 2019 belief sich die Förderung der FDK auf 
771.375 Euro, im Jahr 2020 auf 933.320 Euro. Die Erhöhung resul-
tiert auf einer gesenkten Haushaltssperre und einem geschaf-
fenen Corona-Hilfsfonds.

Neben dem Staatstheater Darmstadt mit den Sparten Schauspiel, 
Oper, Tanz, Konzert und Theaterpädagogik betreibt das Netzwerk 
Freie Szene Darmstadt die eigene Spielstätte Theater Moller Haus 
im städtischen Georg-Moller-Haus. Es erhält dafür eine Förderung 
durch die Stadt Darmstadt. Das Theater Moller Haus ist seit vielen 
Jahren ein Haus der freien Gruppen mit demokratisch ausge-
handelter, gemeinsamer Beschlussfassung und einer kollektiven 
Spielplanerstellung. Die Theater spielen auf Eintritt. Mit dem 
gegenüberliegenden Staatstheater Darmstadt gibt es punktu-
elle und individuelle Kooperationen im Bereich der Vermittlung 
und des Programms TuSch – Theater und Schule. Kooperationen 
finden neuerdings auch mit dem lokalen Zusammenschluss für 
zeitgenössischen Zirkus statt. Seit 2020 ist die Regionalstelle Süd 
des Programms LandKulturPerlen der Landesvereinigung Kultu-

relle Bildung Hessen im Theater Moller Haus angesiedelt. Ziel des 
Netzwerks Freie Szene Darmstadt ist der Aufbau eines Zentrums 
für darstellende Künste und Kinder- und Jugendkultur als Darm-
städter Produktionshaus. Insgesamt arbeiten etwa 36 freie Thea-
tergruppen ohne feste Spielstätte mit großer Programmvielfalt 
und breiter Zielgruppenorientierung in Darmstadt. Sie sind mehr-
heitlich in gemeinnützigen Vereinen organisiert und sind alle 
Mitglieder des Netzwerks Freie Szene Darmstadt.

Fünf Veranstalter mit eigener, städtisch subventionierter 
Spielstätte für Theater, Kabarett, Komödie, Konzerte und 
Lesungen gehören außerdem zur lokalen Szene der FDK.

Weitere Spielstätten in Darmstadt sind: Hoffart Theater, Tip, 
Neue Bühne, Halb Neun Theater, Altes Krematorium am Wald-
friedhof und die Centralstation als Gastspielhaus vor allem für 
Konzerte.

Darmstadt ist ein Spielort der Festivals MADE.Festival und 
Starke Stücke. Außerdem finden hier die Festivals Just for fun 
(Straßentheater) und Sprungturmfestival statt.

Die Vertreter*innen des Kulturamtes in Darmstadt benennen 
als Bedarfe und Herausforderungen weitere feste Räume, idea-
lerweise als Spielstätten, mehr Proberäume und eine Aus- und 
Weiterbildungseinrichtung für professionelle Theaterpädagogik 
in den FDK.

Die Akteur*innen der FDK wünschen sich, dass die, im 
Austausch mit der Freien Szene erarbeiteten und durch externe 
Expertise begleiteten, neuen Kulturförderrichtlinien, die auch 
Förderkriterien enthalten, als Grundlage der Mittelvergabe 
dienen. Dazu zählt auch die Einberufung einer Jury oder eines 
Beirates, der die Mittelvergabe begleitet. Weitere Herausforde-
rungen sind Drittmittel für Projekte Kultureller Bildung und die 
Förderung von Gastspielgagen: Bislang kann das Theater Moller 
Haus keine Festgagen zahlen. Die Einführung eines Sockelbe-
trages, könnte hier Abhilfe schaffen.

2.4. Kassel

Die Stadt Kassel verfügt über ein differenziertes Fördersystem. 
Eine institutionelle Förderung wird an Spielstätten und Ensem-
bles vergeben und umfasst jährlich wiederkehrende Betriebskos-
tenzuschüsse für Spielstätten und Projektförderungen für freie 
Ensembles, zum Teil mit Vertrags-Status. Im Jahr 2020 wurden in 
diesem Bereich 43.000 Euro ausgeschüttet. Eine Projektförderung 
umfasst Produktions- und Aufführungsförderungen im Rahmen 
von Festbetrags- und Fehlbedarfsfinanzierungen an Einzelak-
teur*innen, Ensembles, Compagnien, Vereine und weitere juris-
tische Personen. Im Jahr 2019 wurden 120.450 Euro vergeben. In 
diesem Betrag waren Sonderförderungen für das tanz*werk und 
für das MADE.Festival enthalten. Eine Infrastrukturförderung 
beinhaltet die Unterstützung von Produktionshäusern durch 
Bereitstellung von Bühnen- und Proberäumen sowie die Bereit-

76   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



stellung von technischem und organisatorischem Personal im 
städtischen Kulturhaus Dock 4.

Ein weiteres Förderinstrument ist der Kulturpreis der Stadt 
Kassel. Der jährlich mehrfach mit jeweils 3.000 Euro verliehene 
Preis wurde in seiner über 25-jährigen Geschichte immer wieder 
an Gruppen aus den FDK vergeben. Durch einen zentralen Post-
versand des Kulturamtes mit Veranstaltungsankündigungen aus 
allen Sparten und durch vergünstigte Bedingungen für Kultur- 
Akteur*innen bei der Plakatierung werden zudem vor allem freie 
Theater unterstützt. 2019 wurde die Kasseler Kulturkonzeption 
gemeinsam mit den Freien Szenen erarbeitet und in Handlungs-
empfehlungen überführt. Das Kulturdezernat richtete in diesem 
Kontext zwei neue Förderetats ein: „Stadtteilarbeit und Teil-
habe“ und „Kulturelle Bildung und Transkulturelle Öffnung und 
Teilhabe“. Zudem stellt die Stadt ein Beratungs- und Informati-
onsangebot im Bereich Förderquote auf Bundes-, Landes-, und 
europäischer Ebene zur Verfügung.

Das Staatstheater Kassel mit den vier Sparten Musiktheater, 
Schauspiel, Tanz sowie Kinder- und Jugendtheater produziert 
für ein Opernhaus, ein Schauspielhaus und eine Studiobühne. 
Das Kulturhaus Dock 4 mit vier Spielstätten befindet sich in städ-
tischer Trägerschaft. Diese Spielstätten werden vorwiegend von 
Kasseler Akteur*innen der FDK und semiprofessionellen Theater-
macher*innen genutzt.

Kassel verfügt über zwei Ausbildungsinstitute: SOZO – visions 
in motion und die Schauspielschule Kassel sind staatlich aner-
kannte Berufsfachschulen für Bühnentanz und Schauspiel. Die 
Vermittlungsstellen der Theater- und Musikpädagogik am Staats-
theater stellen eine wichtige Schnittstelle zu den Schulen dar. 
Seit 2018 gibt es den Netzwerkverein tanz*werk Kassel der lokalen 
Tanzszene. Das biennale Tanztheaterfestival für junges Publikum 
Mit Hand und Fuss der Nase nach existiert seit zehn Jahren. 
Gefördert wird es vom HMWK, der Stadt Kassel und dem Kultur-
haus Dock 4. Im Jahr 2019 nahm die neue Spielstätte uk 14 ihren 
Betrieb auf. Sie steht auch den FDK insbesondere im Bereich 
Theater für junges Publikum zur Verfügung.

Aus Sicht des Kulturamtes in Kassel besteht ein großer Bedarf an 
bezahlbarem Probe-, Produktions- und Aufführungsraum. Die 
Nachfrage nach den vorhandenen Spielstätten wie den Bühnen 
des Kulturhauses Dock 4 ist hoch, das Angebot kann sie nicht 
immer decken. Außerdem fehlen Weiterbildungsangebote und 
Strukturen für professionelle Angebote im Bereich Management 
und Vermittlung.

2.5. Gießen

Das Kulturamt der Stadt Gießen unterstützt Vereine, Initiativen 
und natürliche Personen auf der Grundlage von Projektanträgen 
oder institutionell auf der Grundlage von Verträgen.

Insgesamt fördert das Kulturamt in Höhe von etwa 
200.000 Euro in allen künstlerischen Sparten. Mit dem Haushalt 
2021 wurden diese Mittel um 60.000 auf 260.000 Euro erhöht. 
Davon profitieren die Projektförderung und die Sparte Sozio-
kultur.

Im Bereich der FDK werden die Festivals Theatermaschine und 
Diskursfestival, Abschlussarbeiten von Studierenden der Ange-
wandten Theaterwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität, 
sowie das Kinder- und Jugendtheater Tinko gefördert. Auf den 
Bereich „Darstellende Kunst“ entfallen etwa 30.000 Euro jährlich.

Das Stadttheater Gießen wird als Dreispartenhaus mit einem 
Zuschuss von ca. 5.800.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt 
bezuschusst. Das Institut für Angewandte Theaterwissenschaft 
der Justus Liebig Universität ist das internationale Aushängeschild 
der Stadt bei den FDK. Von Studierenden werden die Festivals 
Theatermaschine und Diskursfestival organisiert. Bei letzterem 
werden auch Gruppen von außerhalb eingeladen. Es strahlt weit 
über Gießen hinaus.

Das Institut wirkt auch durch zahlreiche Abschlussarbeiten 
und eine Kooperation mit dem Stadttheater in die Stadt hinein. 
Mit der Etablierung einer Probebühne des Instituts in der Innen-
stadt kann sich diese Wirkung möglicherweise noch verstärken.

Das Kinder- und Jugendtheater Tinko und das Keller- Theater 
als ältestes englischsprachiges Theater in Deutschland bespielen 
den gleichen, privat angemieteten Raum. In beiden Fällen spielen 
Amateure begleitet von professionellen Theaterpädagog*innen 
und Regisseur*innen.

Trotz der Erhöhung kann die Projektförderung durch die Stadt 
Gießen den Bedarf nicht decken. In Gießen bereichert insbeson-
dere durch künstlerische und kunstpädagogische Studienange-
bote eine hohe Zahl junger Menschen mit ihren Arbeiten und 
Projekten die FDK.

Dieser Kreativszene könnte durch die Gründung eines Kultur-
gewerbehofes unterstützt werden, in dem Künstler*innen, 
Unternehmen und Akteur*innen der Kreativwirtschaft einen 
gemeinsamen Standort erhalten. Eine Machbarkeitsstudie zur 
Nachnutzung des 2022 frei werdenden Gebäudes der Berufs-
feuerwehr liegt vor, ein Durchführungsbeschluss wird 2021 einge-
bracht.
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2.6. Marburg

Die Stadt Marburg hat drei kulturelle Förderschwerpunkte: Eine 
allgemeine Kulturförderung mit einem Etat von 456.000 Euro 
stand Projekten der FDK im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 
58.100 Euro zur Verfügung. Eine institutionelle Förderung 
erhielten in einer Höhe zwischen 4.000 und 3.800.000 Euro: 
Hessisches Landestheater Marburg, Theater neben dem Turm, 
Waggonhalle, Theater Gegenstand und Act Easy. Über einen Etat 
für Projektförderung in Höhe 250.000 € konnte zum Beispiel auch 
technische Ausstattung beantragt werden. Außerdem fördert die 
Stadt einzelne Veranstaltungen wie die Hessische Kinder- und 
Jugendtheaterwoche KUSS – Theater sehen – Theater spielen, des 
Landestheaters Marburg. Auch aus den Bereichen Frauenförde-
rung, Migration und Kultur sowie Kinder- und Jugendförderung 
können Akteur*innen der FDK Mittel beantragen, wenn inhalt-
liche Bezüge bestehen.

Marburg ist der Sitz des einzigen hessischen Landestheaters. Das 
Hessische Landestheater Marburg kooperiert nicht nur im Bereich 
des Kinder- und Jugendtheaters mit den FDK, sondern arbeitet 
auch direkt mit jungen Akteur*innen aus der Szene zusammen.

Das Theater neben dem Turm ist eine Produktionsstätte der 
FDK und Teil des Bundesnetzwerks flausen+ für Stipendien. 
Neben eigenen Produktionen betreibt es auch Nachwuchsför-
derung. In einem zunächst auf drei Jahre angelegten Modellver-
such kooperiert die Hessische Theaterakademie ab 2020 mit drei 
Zusammenschlüssen aus den Freien Szenen des Landes. Das 
Theater neben dem Turm ist hier neben dem Frankfurter Studio 
Naxos und dem Netzwerk ID_Frankfurt Partner. Studierende 
können ihre Abschlussarbeiten zeigen und erhalten dafür eine 
Förderung. Das Theater neben dem Turm ist auch Festivalspielort 
des MADE.Festival und veranstaltet das kleine biennale Festival 
FÜR DICH FÜR DICH FÜR DICH. Dafür vergibt es sechs Produkti-
onsaufträge für halbstündige Aufführungen. Geplant war für 2020 
ein Künstler*innenkongress zum Thema Generationswechsel, der 
pandemiebedingt ausfallen musste. Das Theater möchte perspek-
tivisch sein Profil als Produktionshaus schärfen und ein mittel-
hessisches Zentrum für Nachwuchsförderung aufbauen.

Ein weiterer Spielort der FDK in Marburg ist die Waggonhalle.

2.7. Wiesbaden

Das Hessische Staatstheater ist in Wiesbaden mit mehreren Spiel-
stätten wesentlicher Akteur in den darstellenden Künsten. Es 
bespielt auch die Wartburg, die selten auch den FDK zur Verfü-
gung steht. In Wiesbaden besteht ein allgemeiner Förderetat 
„Freie Projektförderung“ in Höhe von 500.000 Euro für Projekte 
der darstellenden Künste, bildenden Künste, Musik, Stadtge-
schichte, etc. Der Förderetat „Theaterprojekte“ war 2018 mit 
37.500 Euro ausgestattet, Projekte werden durchschnittlich mit 
3.000 Euro gefördert.

Bei den institutionellen Förderungen handelt es sich um poli-
tisch festgelegte Unterstützungen unter anderem der kleinen 
Spielstätten auf Basis künstlerischer Konzepte und in Relation zu 
Betriebskosten.

Wichtige Netzwerke in Wiesbaden sind der Arbeitskreis Stadt-
kultur und vor allem der Kulturbeirat. Der städtische Kulturbeirat 
vertritt als beratendes Gremium mit derzeit 24 Mitgliedern aus 
Kultur und Politik acht Sparten. Er erarbeitet Vorlagen für den 
Magistrat und begleitet sie bis zu deren Beschluss.

Der Ende des Jahres 2020 beschlossene Kulturentwicklungs-
plan Wiesbaden ist das Ergebnis eines Beteiligungsprozesses, in 
den der Kulturbeirat eingebunden war. Er ist wesentlich auf die 
Freien Szenen ausgelegt, deren Situation grundlegend verbessert 
werden soll.

In Wiesbaden existieren 13 Produktionshäuser oder produzie-
rende Spielstätten und drei Gastspielbühnen für die FDK mit 
einem Schwerpunkt auf Sprechtheater. Akteur*innen beklagen 
das Fehlen von Proberäumen und eine mangelnde Sichtbarkeit 
der Szene. Sie wünschen sich mehr Mittel für Öffentlichkeitsar-
beit.

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden veranstaltet zwei 
Festivals: die Internationalen Maifestspiele und die Biennale. 
Das künstlerhaus 43 veranstaltet die Sommerfestspiele Wies-
baden. Das Sommertheater im Nerotal wird durch einen Verein 
getragen. Außerdem ist Wiesbaden Standort des MADE.Festival 
des laPROF.

2.8. Fulda

Die Stadt Fulda verfügt über einen Förderetat für Projekte von 
kulturellen Vereinen, Veranstalter*innen und Künstler*innen 
sowie über einen Förderetat für eigene Veranstaltungen oder 
Kooperationen. Eine institutionelle Festförderung erhalten das 
Kulturzentrum Kreuz, das als soziokulturelles Zentrum auch Ort 
für die FDK ist.

In Fulda tritt das Kulturamt selbst als Veranstalter auf und ist 
Träger des Stadttheaters Schlosstheater Fulda als Gastspielhaus. 
Dessen Festival Musical Sommer Fulda entwickelt überregionale 
Reichweite. Das freie Theater mittendrin verfügt über eine eigene 
Spielstätte, um die ein kleines Netzwerk der FDK entstanden ist. 
Fulda ist Standort des MADE.Festival.

Aus Sicht des Kultamtes braucht die Kommune dringend klei-
nere Veranstaltungsorte, insbesondere für Tanztheater.
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3. KLEINE KOMMUNEN UND LÄNDLICHE RÄUME

Laut Landesrechnungshof belief sich die durchschnittliche 
Größe der hessischen Gemeinden 2019 auf rund 14.800 Einwoh-
ner*innen. Insgesamt hatten mit 213 etwa die Hälfte aller 
Kommunen weniger als 8000 Einwohner*innen. Die ländlichen 
Räume zeichnen sich durch Diversität aus. Es gibt deshalb große 
Unterschiede im Bereich der Kulturangebote, gerade zwischen 
den Gemeinden im Speckgürtel der Großstädte und jenen in 
der Peripherie. So verausgaben beispielsweise Gemeinden wie 
Eschborn, Neu-Isenburg und Bad Vilbel besonders viele Mittel für 
Kultur. Aber auch die Ausgaben der Landkreise für Kultur sind 
sehr unterschiedlich. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg gab im Jahr 
2019 92,4 Euro je Einwohner*in aus, der Kreis Limburg-Weilburg 
12,1 Euro.

Das Land Hessen gibt derzeit 1.670.000 Euro für regionale 
Kulturförderung aus.

Hessens Dezentralität führt zu einer uneinheitlichen und 
unübersichtlichen Struktur der Förderlandschaft, aber auch 
zu Programmvielfalt. Das zeigt sich gerade in den ländlichen 
Räumen. Die FDK sind hier in sehr unterschiedlichen Kontexten 
und Strukturen mit Angeboten unterwegs. Sie sind flexibel, 
gastieren in Bürgerhäusern, soziokulturellen Zentren, Gasthäu-
sern, Scheunen und Leerständen. Gerade durch ihre zeitgenös-
sischen Formate, die nicht an einen klassischen Theaterraum 
gebunden sind, das Publikum zu Akteur*innen machen und 
temporäre Gemeinschaften herstellen, sind sie für die künstleri-
sche Arbeit in ländlichen Räumen prädestiniert.

3.1. Gastspiele in Hessen

Das Hessische Landestheater Marburg gastiert qua Auftrag in den 
Regionen, die Gastspiele der INTHEGA werden in Bürgerhäu-
sern und Hallen der Klein- und Mittelstädte gezeigt. Das HMWK 
fördert Gastspiele der FDK im ländlichen Raum mit Zuschüssen 
von 50 Prozent. Eine Gastspielförderung für mittlere und größere 
Städte existiert nicht.

Das MADE.Festival des laPROF, das in Kommunen mittlerer 
Größe stattfindet, kann hier als Modell dienen. Es ist wichtig, das 
Festival so zu gestalten, dass zeitgenössische Formate von den 
Zuschauenden angenommen werden können. Mittel hierzu sind 
zum Beispiel Vermittlungs- und Austauschformate. Unabdingbar 
ist der Kontakt zu lokalen Netzwerken.

Für eine Neuordnung der Gastspiellandschaft in Hessen sind 
neue Allianzen aller Akteur*innen sinnvoll.

3.2. Gastspiele, Festivals und 
Kulturförderprogramme im ländlichen Raum

Die Kinder- und Jugendtheatertage KALEIDOSKOP des laPROF 
sind vor allem in ländlichen Räumen unterwegs, sie gastieren 
in Gemeindehäusern, Kindergärten oder Stadtbibliotheken. Die 
Akzeptanz des Festivals zeigt sich nicht nur in einer Projektför-
derung durch das HMWK, sondern vor allem auch darin, dass 
50 Prozent der Mittel aus den Kommunen im ländlichen Raum 
kommen.

Weitere Festivals in ländlichen Räumen sind das Hessische 
Märchenlandweg-Festival im Landkreis Kassel, die Steinauer 
Puppenspieltage mit bundesweiter Bedeutung für die Figurenthea-
terszene und das internationale Figurentheaterfestival Blickfang.

Gastspiele mit künstlerischen Begleitungen sowie Theaterpro-
jekte und künstlerische Labore für Schulen in ländlichen Räumen 
organisiert das Netzwerk FLUX Theater und Schule. Die Kosten 
der Gastspiele werden vom HMWK zu 50 Prozent übernommen.

Das Theater 3 hasen oben eröffnete 2019 einen Kulturkno-
tenpunkt in Homberg/Efze, der vom Bundesministerium für 
Landwirtschaft und Ernährung bezuschusst wird. Das dreijährig 
geförderte Projekt will ein Netzwerk von Spieler*innen aufbauen 
und zu einem Produktionsort im und für den ländlichen Raum 
werden.

Die FDK sind leider nicht in die Angebote der vom HMWK 
initiierten und geförderten hessischen Kultursommer einge-
bunden, die in den Regionen ausgerichtet werden. Lediglich 
in den eingebundenen Kinderkultursommern gastieren einige 
Akteur*innen der FDK. Ähnliches gilt auch für die Angebote 
der INTHEGA-Gastpielhäuser in ländlichen Räumen und Klein-
städten. Freie darstellende Künstler*innen aus Hessen gastieren 
in diesem Rahmen nicht, da den Veranstaltern das Risiko zu 
groß ist. Wären die Akteur*innen der FDK mit einer Gastspielför-
derung ausgestattet, die 50 Prozent der Gage garantiert, wären 
solche Gastspiele wahrscheinlicher.

Mit dem Programm Landkulturperlen der Landesvereinigung 
Kulturelle Bildung entwickelt das HMWK Strukturen zur Teil-
habe an Kunst und Kultur in ländlichen Räumen ausgehend von 
den Akteur*innen vor Ort. Die Projektleiter*innen recherchieren 
Akteur*innen und Veranstaltungsorte und nehmen mit Unter-
stützung des HMWK Kontakt mit den Bürgermeister*innen und 
Landrät*innen auf. Ortsansässige Vereine und Künstler*innen 
können Mikroprojekte mit Kindern und Jugendlichen, aber auch 
generationsübergreifende Projekte aus allen Kunst sparten bean-
tragen. Diese werden mit je 1.000 Euro gefördert. Seit 2020 gibt es 
Regionalbüros der Landkulturperlen als Ansprechpartner in Süd-, 
Mittel-, und Nordhessen. Dies könnte es den FDK erleichtern, 
auch in ländlichen Regionen Auftrittsmöglichkeiten zu finden.
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Als einzige Modellregion in Hessen wurde der Vogelsberg kreis 
von der Jury der Kulturstiftung des Bundes für eine Förderung im 
Rahmen des Programms TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel in 
den Jahren 2020 bis 2023 ausgewählt. Mit dem Büro für kulturelle 
Einmischung kann der Landkreis nun in Kooperation mit dem 
Kulturzentrum Kreuz in Fulda und der Lauterbacher Musikschule 
kulturelle Aktivitäten stärken.

Für die FDK ist mit diesem Programm die Hoffnung 
verbunden, als aktive Partner*innen im Rahmen von TRAFO 
mit zeitgenössischen Formaten die Region Vogelsberg mitzu-
gestalten. Das Büro für Kulturelle Einmischung wird von der 
Kulturstiftung des Bundes mit 1.250.000 Euro gefördert.

3.3. Spielstätten in ländlichen Räumen

In Hessen bestehen über das ganze Land verteilt soziokulturelle 
Zentren, die in der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitia-
tiven und Soziokulturellen Zentren (LAKS) zusammengeschlossen 
sind. Dort gastieren selten Akteur*innen der FDK, es existieren 
kaum Vernetzungsstrukturen. Oft sind die Bedingungen für 
Theatergastspiele schwierig (hochgesetzte Bühne, fehlende 
Lichtanlage, wenig Eigenmittel). An den Spielstätten der 
 INTHEGA-Mitglieder gastieren einige Gruppen der FDK. Insge-
samt müssten sich diese Spielstätten jedoch deutlich mehr für 
die Freie Szene öffnen. Auch hier gilt es, ein Netzwerk und eine 
veränderte Förderstruktur aufzubauen. Die temporäre Umnut-
zung von Räumen ist eine weitere kulturpolitische Option, gerade 
in ländlichen Räumen.

Die ländlichen Räume sind jedoch kein Niemandsland. Es 
gibt viele kleine Theater und Spielstätten, die mit wenig Mitteln 
und großem Engagement Programme mit lokalen Akteur*innen 
und gelegentlichen Gastspielen anbieten. Hierzu gehören unter 
anderen der Kulturkreis Lauterbach mit dem Eisenbachfestival, 
das Kalkwerkfestival in Limburg/Dietz, die Oper in Weilburg, das 
Sommerfestival Alter Dorfladen in Wallernhausen, die Kultur-
scheune Herborn, das Hoftheater Tromm im Odenwald oder das 
Figurentheater Theatrium in Steinau. 

3.4. Kleinkunstbühnen

Kleinkunstbühnen sind besondere Spielorte, meist mit Comedy- 
und Kabarett Programmen, aber mit engagierten Veranstal-
ter*innen und schönen Veranstaltungsorten in ländlichen 
Regionen. Dazu gehören beispielsweise die Patat Bühne in 
Michelstadt, das Sapperlot Theater in Lorsch und der Fresche 
Keller in Ortenberg.

Im semiprofessionellen Bereich, zum Beispiel mit 
offenen Bühnen für Laiengruppen, bewegen sich häufig das 
Theater Mobile im Alten Amtsgericht in Zwingenberg und 
das Pipapo Kellertheater in Bensheim. Dies trägt zur Akzep-

tanz von professio nellen Solo-Kabarettist*innen und lokalen 
Amateurthea tern in den Gemeinden bei.

Um mit solchen Spielorten zu kooperieren, braucht es Netz-
werke, in die die FDK eingebunden sind.

3.5. Fazit zu ländlichen Räumen

Ein Hauptanliegen der Akteur*innen ist es, die Wertschätzung 
ihrer Arbeit bei der Kommunalpolitik vor Ort zu erhöhen und 
entsprechende Förderungen für die Arbeit in kleinen Gemeinden 
zu erhalten.

Vielen Spielorten in ländlichen Räumen fehlt es zudem an 
Technik. Junge Gruppen haben meist kein technisches Equip-
ment und auch kein Geld für entsprechendes Personal. Daher 
wären Technik- und Techniker*innenpools wünschenswert. 
Denkbar wären ein fahrbares Lager oder eine Zusammenarbeit 
mit dem Landestheater.

Eine Herausforderung besteht zudem darin, Konzeptionen 
und Strukturen für FDK in ländlichen Räumen zu entwickeln, 
welche die vorhandenen Aktivitäten erweitern und bündeln – 
auch in Anknüpfung an bereits entstandene Netzwerke.

Kulturpolitisch bräuchte es nicht nur eine reformierte Gast-
spielförderung für kleinere Kommunen, sondern auch Förder-
instrumente, die sich an den Bedarfen der ländlichen Räume 
ausrichten. Gastspielförderung könnte durch eine Spielförderung 
ergänzt werden, die vor Ort neue temporäre Gemeinschaften 
entstehen lässt und sich von einer bloßen Angebotsorientierung 
entfernt. Gerade zeitgenössische Theaterformate sind für solche 
Grenzüberschreitungen prädestiniert.

4. THEATER FÜR JUNGES PUBLIKUM

37 produzierende Kinder- und Jugendtheater zählt der Arbeits-
kreis der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder 
und Jugendliche ASSITEJ in Hessen, darunter auch die Sparten 
der Staatstheater und das Hessische Landestheater Marburg. 
Programme wie die Gastspielreihe FLUX Theater und Schule 
und das Festival KALEIDOSKOP versuchen, die Theaterkunst für 
junges Publikum in die Fläche zu bringen.

Mit der Hessischen Kinder- und Jugendtheaterwoche KUSS – 
Theater sehen – Theater spielen des Landestheaters Marburg hat 
die hessische Kinder- und Jugendtheaterszene eine Möglichkeit 
sich zu versammeln und auszutauschen. Das Festival Starke 
Stücke der Kulturregion Rhein-Main, in das über 20 Veranstal-
ter*innen eingebunden sind, ermöglicht dem Theater für Kinder 
und Jugendliche internationale Impulse. Lang umkämpft war die 
Entstehung eines kommunalen Kinder- und Jugendtheaters in 
Frankfurt am Main, in dessen Konzeption auch die FDK einge-
bunden sind.
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Die internationale Forschungsresidenz next  generation work-
space des Festivals Starke Stücke bringt junge hessische Theater-
akteur*innen mit Künstler*innen aus aller Welt zusammen und 
trägt so zu einem Gernerationswechsel bei.

4.1. Spielorte für junges Publikum

Nach wie vor gilt: Das Theater für junges Publikum hat viele Orte. 
Es findet statt in Kindergärten, Schulen, Jugendhäusern, Bürger-
häusern, Gemeindesälen und Theaterhäusern.

Es fehlt nach wie vor an Spielorten und vor allem an Häusern 
der FDK, die als Produktionsorte eines Theaters für Kinder und 
Jugendliche, eines Theaters mit ihnen und eines Theaters von 
ihnen, das auch Erwachsene adressiert, arbeiten. Produktions-
häuser für junges Publikum wären in ländlichen Räumen ein 
Novum. Um in Nicht-Theaterräumen und an besonderen Orten 
Theater zu zeigen, sind ebenso Mittel vonnöten wie für Produk-
tionen, die für solche ungewöhnlichen Spielorte umgearbeitet 
werden können.

5. KULTURELLE BILDUNG UND VERMITTLUNG

Kulturelle Bildung ist ein Schwerpunkt der hessischen Landes-
politik. Das Land wird im Jahr 2021 hierfür 1.860.000 Euro 
verausgaben – inklusive der Festförderungen der Landesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung und des Programms Kulturkoffer. 
Im Rahmen des Programms Kulturkoffer, das innovative Projekte 
mit Kindern und Jugendlichen unterstützt, wurden im Jahr 2019 
544.071 Euro an von einer Jury ausgewählte Akteur*innen aus 
allen Kunstsparten ausgezahlt. Sieben Akteur*innen der FDK 
erhielten davon im Jahr 2019 insgesamt 122.147 Euro Förderung. 
Aus Mitteln des Kulturkoffers wird auch das Residenzprogramm 
FLUX Theater und Schule mit 96.000 Euro gefördert. Die meisten 
freien darstellenden Künstler*innen begreifen Kulturelle Bildung 
als Teil ihrer künstlerischen Arbeit. Dies zeigt sich auch darin, 
dass die Festivals MADE.Festival und KALEIDOSKOP des laPROF 
durch Vermittlungsangebote ergänzt werden. Kulturpolitisch 
entsteht jedoch eine Schieflage, wenn Künstler*innen kulturelle 
Bildungsprojekte durchführen müssen, weil eine Produktions-
förderung unzureichend ist oder ausbleibt. Das gilt insbesondere 
auch für Hessen. Hier wird Kulturelle Bildung zudem wenig von 
den Künsten aus gedacht. Gesprächsformate, Weiterbildungen 
und Vernetzungsstrukturen könnten die Situation verbessern.

6. NETZWERKE UND KOOPERATIONEN

Ein Spiel-/Produktionsstätten-Netzwerk wie zum Beispiel das 
der großen deutschen Produktionshäuser existiert in den FDK in 
Hessen bislang nicht. Eine Zusammenarbeit der FDK mit Stadt- 
und Staatstheatern ist selten. Eine Ausnahme bilden das Hessische 
Landestheater Marburg im Bereich Kinder- und Jugendtheater 
und die Hessischen Theatertage an den Hessischen Staatstheatern. 
Auch beim MADE.Festival kooperieren die Landes- und Staatsthea-
ter als Veranstaltungsorte und Partner von laPROF.

Dennoch bestehen in Hessen einige tragfähige und impuls-
gebende Netzwerke. Dazu gehören der ID_Frankfurt, ein 
Zusammenschluss von Performance- und Tanzakteur*innen 
in Frankfurt am Main, das Netzwerk Freie Szene in Darmstadt, 
das Tanzwerk Kassel, das Netzwerk der Hessischen Kinder- und 
Jugendtheater AK Südwest der ASSITEJ, die Kooperation mit dem 
Netzwerk FLUX Theater und Schule und die Kooperation mit dem 
Netzwerk flausen+ am Theater neben dem Turm in Marburg. Ein 
für Frankfurt am Main relevantes Netzwerk ist die Frankfurter 
Theaterallianz, in der Spielorte organisiert sind.

In einem zunächst auf drei Jahre angelegten Modellver-
such kooperiert die Hessische Theaterakademie ab 2020 mit drei 
Zusammenschlüssen aus den FDK des Landes. Zu dem Studien- 
und Produktionsverbund gehören der ID_Frankfurt, das Studio 
Naxos in Frankfurt am Main und das Theater neben dem Turm in 
Marburg.

Der laPROF ist als Landesverband der FDK ein tragfähiges 
und richtungsweisendes Netzwerk, vor allem aufgrund seiner 
politischen Lobbyarbeit. Langfristiges Ziel des laPROF ist es, die 
Landesmittel für die FDK durch einen Beirat selbst zu organi-
sieren.

7. FAZIT: FDK IN HESSEN

Mit der Gießener Angewandten Theaterwissenschaft, der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und der Hessi-
schen Theaterakademie als Studien- und Produktionsverbund 
verfügt Hessen über eine Ausbildungslandschaft von deutsch-
landweiter Bedeutung. Das hat großen Einfluss auf die FDK in 
Hessen, da dieser Umstand für eine stete Verjüngung der Szene 
und die Einbeziehung zeitgenössischer Theaterdiskurse in 
die künstlerische Arbeit sorgt. Zugleich gibt es eine langfristig 
gewachsene Szene, die auf der einen Seite kontinuierlich für ihr 
Publikum lokal produziert und spielt und sich auf der anderen 
Seite über die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Theater-
formen weiterentwickelt. Die Einbindung junger Künstler*innen 
und die Arbeit am Generationswechsel ist vielen dabei ein wich-
tiges Anliegen. Das MADE.Festival ist hier eine wichtige hessische 
Austauschplattform.
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Trotz einer Konzentration der FDK auf Hessens große Städte 
hat sich die Bereitschaft der städtischen Akteur*innen erhöht, 
in ländlichen Regionen zu arbeiten und dabei den sich verän-
dernden Zuschreibungen von städtischen und ländlichen 
Räumen in ihrer künstlerischen Arbeit Rechnung zu tragen.

Hessen hat als Flächenland mit wenigen großen Städten und 
vielen unterschiedlich stark besiedelten ländlichen Räumen 
sehr unterschiedliche Förderbedarfe. Hier ist das Land Hessen 
als wichtigster Förderer gefragt, ein ausdifferenziertes Förder-
system zu entwickeln. Die freien darstellenden Künstler*innen 
benötigen kurz- wie langfristige Förderung für die Arbeit in 
unterschiedlichen, auch über ihre Region hinausweisenden, 
Konstellationen, die ihnen sowohl die Einwerbung weiterer Mittel 
auf Bundesebene wie auch das Arbeiten in einer längerfristigen 
Perspektive ermöglicht. Die kommunalen Förderinstrumente in 
Frankfurt am Main bieten hier die besten Entwicklungsmöglich-
keiten. In Städten wie Kassel, Darmstadt, Wiesbaden, Gießen 
und Marburg existieren Freie Szenen, die zum Teil langfristig 
und eng mit den dortigen Kulturämtern zusammenarbeiten. Sie 
benötigen Förderinstrumente des Landes, die ihre langfristige 
Stärkung ermöglichen, da die kommunalen Etats schmaler ausge-
stattet sind. Vor allem mehrjährige Konzeptionsförderungen 
erscheinen hier sinnvoll. Im ländlichen Raum geht es förderpoli-
tisch vor allem um die Möglichkeit, Strukturen aufzubauen. Ein 
eigener Etat für Konzeptionsförderung der Initiativen, Ensem-
bles und Spielorte in ländlichen Räumen müsste bereitgestellt 
werden. Zugleich sollten die ländlichen Kommunen mit eigenen 
Etats in diese Entwicklung eingebunden werden. Um die Initia-
tive des HMWK für Kulturelle Bildung zu stärken, müssten die 
FDK stärker einbezogen werden – so könnten Parallelstrukturen 
vermieden werden.

Tragfähige Strukturen zwischen den Spielstätten in Mittel- 
und Kleinstädten und den FDK müssten durch eine neu defi-
nierte Gastspielförderung geschaffen werden.
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Mecklenburg-Vorpommern

Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Gründungsjahr: 1995  |  Mitglieder: 23  |  Kontakt: c/o Dörte Kiehn, Sonnenallee 2, 19246 Testorf, 038851 – 25302, info@laftmv.de, www.laftmv.de

Perspektiven des Landesverbands in Mecklenburg-Vorpommern
Die Autorin des Gutachtens für den Landesverband Freier 
Theater Mecklenburg-Vorpommern fasst die Situation der freien 
darstellenden Künste in einem Flächenland mit unzureichenden 
Förderstrukturen so zusammen: „Wenige freie darstellende 
Künstler*innen stehen vor der Aufgabe, in diesem großen Land 
mit seinen vielen kleinen Städten und Dörfern die Landschaft 
der freien darstellenden Künste zu pflegen und weiter zu entwi-
ckeln. Sie arbeiten für unterdurchschnittliche Honorare im Spagat 
zwischen der Bespielung von aufstrebenden Tourismusregionen 
und desolatem Hinterland, beteiligen sich an überregionalen 
Leuchtturmprojekten und übernehmen aktiv die Verantwortung 
in ihrer eigenen Region. Sie engagieren sich mit unterschied-
lichsten Kooperationspartner*innen für die Kultur vor Ort und 
zunehmend auch in der Kulturpolitik auf Landesebene.“

Sie weist darauf hin, dass es sich um das am dünnsten 
besiedelte Bundesland handelt – und um das mit dem geringsten 
Durchschnittseinkommen. Zudem seien durch Kreisgebiets-
reformen sehr große Landkreise entstanden. Hier leisten die 
Akteur*innen der freien darstellenden Künste eine wichtige 
kulturelle Grundversorgung – die meisten solistisch und mit 
Standorten im ländlichen Raum, ohne eigene Spielstätten und 
ausgesprochen mobil. Auf diese Weise erreichen sie mindestens 
zwei Drittel der Publikumszahlen der weitaus besser ausgestat-
teten Staats- und Landestheater. Puppen- und Figurentheater 
macht einen großen Anteil an der Genreverteilung aus, einige 
Künstler*innen ergänzen ihre Praxis aus finanziellen Gründen 
durch Arbeit in angrenzenden Bereichen wie Kultureller Bildung 

oder Lehre. Der Altersdurchschnitt der Künstler*innen in Meck-
lenburg-Vorpommern liegt bei über 50 Jahren, was ein rechtzei-
tiges Nachdenken über einen Generationswechsel gerade in der 
Fläche anraten lässt.

Fast die Hälfte der freien darstellenden Künstler*innen in 
Mecklenburg-Vorpommern beantragt keine Fördermittel. Viele 
kapitulieren vor bürokratischem Aufwand, wenig transparenten 
Strukturen oder nicht zu erfüllenden Antragsvoraussetzungen. 
Dennoch waren die meisten bis zum Beginn der Pandemie 
wirtschaftlich solide aufgestellt. Das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur fördert in den Kategorien „Kulturelle 
Grundversorgung“, „Projekte von überregionaler oder landes-
weiter Bedeutung“ und „Sonstige herausragende Projekte“. Mehr 
als die Hälfte der Mittel für die freien darstellenden Künste erhält 
das internationale Produktionszentrum Schloss Bröllin als Leucht-
turmprojekt.

Andere Fördermöglichkeiten ergeben sich vereinzelt in 
verwandten Disziplinen oder Sonderförderprogrammen. Die 
Landkreise fördern aus geringen, nicht klar definierten Etats, 
die meisten Kommunen gar nicht spezifisch. In dieser Situation 
wächst die Bedeutung von Netzwerken und Interessenvertre-
tungen wie dem Landesverband. Er initiiert und organisiert 
bedeutende Festivals und bedarf dringend einer hauptamtlichen 
Geschäftsstelle. Außerdem benötigt Mecklenburg-Vorpommern 
mehr gut ausgestattete Produktions- Proben- und Spielstätten 
mit Auftrittsmöglichkeiten.
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Zoom auf Mecklenburg-Vorpommern

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Einerseits ist Mecklenburg-Vorpommern mit Ostseestrand, 
unendlicher Weite und jährlich ca. 34 Millionen Besucher*innen 
das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Andererseits ist es 
mit nur einer Großstadt und einer Bevölkerungsdichte von 69 
Einwohner*innen pro Quadratkilometer das am dünnsten besie-
delte Bundesland. Das Durchschnittseinkommen beträgt nur 
etwa 83 Prozent des Bundesdurchschnitts – damit liegt Meck-
lenburg-Vorpommern im Vergleich der Bundesländer auf dem 
letzten Platz.

Abwanderung und die damit verbundenen gesunkenen 
Bevölkerungszahlen erforderten immer wieder neue Verwal-
tungsstrukturen. Heute gibt es zwei kreisfreie Städte und sechs 
Landkreise – davon fünf, die größer als das Saarland sind und zu 
den größten Landkreisen Deutschlands gehören. Entsprechend 
arbeiten zwei Drittel der Akteur*innen in den freien darstel-
lenden Künsten hier überregional in der Fläche, stellen einen 
wichtigen Teil kultureller Grundversorgung her und erreichen 
einen wesentlichen Teil des Theaterpublikums im Land.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die meisten Bühnen des Landes haben ihren Standort im länd-
lichen Raum und arbeiten solistisch. Fast alle sind überwiegend 
mobil, nur sehr wenige betreiben eine eigene Spielstätte. Ein 
großer Teil agiert im Genre des Puppen- und Figurentheaters. 
Der Altersdurchschnitt der Künstler*innen liegt über 50 Jahren. 
Einige erweitern aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen 
für Selbstständige ihr Arbeitsfeld, insbesondere durch Angebote 
im Bereich der Kulturellen Bildung.

Mit der Motivation, die lebendige Theaterlandschaft zu 
erhalten und auszubauen, schließen sich immer mehr Bühnen 
im Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern 
zusammen und bringen sich zunehmend in den Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit. Sie wollen unter anderem für das Arbeiten im 
ländlichen Raum einen kreativen Nachwuchs gewinnen. Neben 
vielen wichtigen lokalen Impulsen entwickeln die freien darstel-
lenden Künste Strahlkraft auch in einem internationalen Produk-
tionszentrum und bundesweit beachteten Festivals.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Fast die Hälfte der freien darstellenden Künstler*innen in Meck-
lenburg-Vorpommern arbeitet und produziert ohne jegliche 
Fördermittel. Viele scheuen den bürokratischen Aufwand 
oder haben resigniert, weil sie die Antragsvoraussetzungen 
nie erfüllen konnten (fehlende Eigenmittel oder erforderliche 
Zweit- und Drittmittel, terminliche Unvereinbarkeiten, etc.). 
Sie erwirtschaften ihr Auskommen und die Finanzierung neuer 
Inszenierungen vollständig aus künstlerischen oder artver-
wandten Tätigkeiten. Zusätzliche Arbeitsfelder wie Kulturelle 
Bildung bringen Unabhängigkeit, schränken aber Mobilität und 
Auftrittsmöglichkeiten ein.

Die Förderlandschaft für die freien darstellenden Künste 
ist wenig transparent und oftmals nur rudimentär entwickelt. 
Wechselnde Begrifflichkeiten führen zu unterschiedlichsten 
Zuordnungen. Eine klare Aufschlüsselung nach Fördermodellen 
ist nicht vorhanden. Landkreise arbeiten mit einem sehr weiten 
Kulturbegriff und viele Kommunen verfügen über keine ausge-
wiesenen Kulturetats.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind bestimmte Sparten 
der freien darstellenden Künste aufgrund nicht vorhandener 
Auftrittsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern kaum oder 
gar nicht vertreten. Auch manche Zielgruppen sind aufgrund 
mangelnder Förderung oder Vernetzung unterrepräsentiert. Es 
fehlen (technisch) gut ausgestattete Produktions-, Proben- und 
Spielstätten mit Auftrittsmöglichkeiten sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten für die Branche.

Geänderte Verwaltungsstrukturen, unklare Zuständig-
keiten, wechselnde Ansprechpartner*innen und unterdurch-
schnittliche finanzielle Ausstattungen der Kulturetats für die 
freien darstellenden Künste erschweren den Weg zum Auf- 
und Ausbau kontinuierlicher kultureller Angebote. Wenige 
Akteur*innen stehen vor der Aufgabe, in einem großen Land mit 
vielen kleinen Kommunen die Szene für unterdurchschnittliche 
Honorare weiterzuentwickeln. Notwendig wären neue Fördermo-
delle, mehr Mittel, vereinfachte Antragstellungen sowie klare und 
korrespondierende Förderstrukturen.
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Freie darstellende Künste in Mecklenburg-Vorpommern
Eine Bestands-Aufnahme

Gutachten für den Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern e.V.
von Dörte Kiehn

DAS LAND

Einerseits … wunderbare Landschaft, Ostseestrand, unend-
liche Weite, Naturschutzgebiete, Mecklenburgische Seenplatte 
– aktuell ist Mecklenburg-Vorpommern (MV) mit jährlich etwa 
34 Millionen Besucher*innen das beliebteste Reiseziel der 
 Deutschen.

Andererseits … auf einer Fläche von 23.179 km2 leben hier nur 
1,6 Millionen Einwohner*innen, davon mehr als 200.000 in 
Rostock, der einzigen Großstadt des Landes. Mit einer Bevöl-
kerungsdichte von 69 Einwohner*innen/km2 ist MV das am 
dünnsten besiedelte Bundesland. Das Durchschnittseinkommen 
in MV beträgt aktuell 19.470 Euro (= 83,5 % des Bundesdurch-
schnitts). Damit liegt MV im Vergleich der Bundesländer auf dem 
letzten Platz.

Abwanderung und die damit verbundenen gesunkenen Bevölke-
rungszahlen erforderten immer wieder neue Verwaltungsstruk-
turen. 1994 wurde in einer ersten Kreisgebietsreform die Anzahl 
der Landkreise von 30 auf zwölf reduziert. In einer zweiten 
Reform im Jahr 2011 wurde die Anzahl der Landkreise erneut 
gesenkt. Mit dem Ergebnis, dass es in MV aktuell zwei kreisfreie 
Städte (Schwerin und Rostock) und sechs Landkreise gibt – davon 
fünf, die größer als das Saarland sind und zu den größten Land-
kreisen Deutschlands gehören.

1. FREIE DARSTELLENDE KÜNSTLER*INNEN IN MV

Anzahl und Arbeitsfelder
Flächendeckend arbeiten in MV aktuell (2020) etwa 38 profes-
sionelle Bühnen. Die meisten Bühnen haben ihren Standort 
im ländlichen Raum und arbeiten solistisch (53 %) oder im Duo 
(32 %). Lediglich 15 % der freien darstellenden Künstler*innen 
sind ständig oder projektgebunden in Gruppen mit mehr als drei 
Personen organisiert. 95 % der Bühnen sind überwiegend mobil. 
Ein großer Teil agiert im Genre des Puppen- und Figurentheaters 
(ca. 52 %). Nur 5 % der Bühnen betreiben eine eigene Spielstätte. 
Der Altersdurchschnitt der Künstler*innen in MV liegt über 
50 Jahren.

Die genaue Zahl der darüber hinaus in MV lebenden und 
professionell arbeitenden freien darstellenden Einzel-Künst-
ler*innen ist schwer zu benennen, da viele Künstler*innen auf 
Grund der schwierigen Arbeitsbedingungen für Selbstständige 
den Weg in angrenzende Arbeitsfelder gewählt haben. Dies 
betrifft insbesondere den Bereich der Kulturellen Bildung.

Sparten/Genres (teils übergreifend)
Puppen- und Figurentheater 52,2 %; Kindertheater 43,0 %; Schau-
spiel 25,0 %; Musiktheater 22 0 %; Open-Air- und Stelzenthea-
ter 9,7 %; Tanztheater 8,0 %; Erzähltheater 2,6 %; Akrobatik 
2,6 %; Zeitgenössischer Zirkus (im Aufbau); Performance (nicht 
bekannt).
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Rechtsform
Solo-Selbständige 70 %; Gemeinschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
22 %; Verein 8 %.

Gründungsjahr
1975–1990: 13,1 %; 1990–2000: 56,5 %; 2000–2010: 21,7 %; 
2010–2020: 8,7 %.

Publikum/Zielgruppe
50 % der Bühnen inszenieren ausschließlich für Kinder und 
Familien; 45 % der Bühnen inszenieren für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene; 5 % der Bühnen inszenieren ausschließlich für 
Erwachsene.

Anzahl der Vorstellungen
Gesamt-Zahl 2019: 3.300–3.600; ca. 70 % der Vorstellungen finden 
in MV, 28 % bundesweit und 2 % international statt. Zwei Drittel 
der Künstler*innen arbeiten überregional und bundesweit.

Anzahl der Zuschauer*innen (2019)
Ausgehend vom jährlichen Mittelwert an Vorstellungen (3.450) 
und einem Publikumsdurchschnitt von 60 Zuschauer*innen/
Veranstaltung ergibt sich eine Zuschauer*innenzahl von 207.000/
Jahr. (Im Vergleich dazu bieten die Staats- und Landestheater in 
MV laut Statistik des Deutschen Bühnenvereins jährlich etwa 2.140 
Theaterveranstaltungen an – Konzerte und theaterpädagogische 
Veranstaltungen nicht berücksichtigt. Sie erreichen damit in MV 
jährlich ein Publikum von ca. 300.000 Personen.)

Produktionsorte/Probenräume
90 % der Bühnen in MV nutzen Werkstatt- und Probenräume im 
privaten Lebensbereich. 10 % arbeiten mit wechselnden Proben-
möglichkeiten. Das Schloss Bröllin bietet im Rahmen seines 
Residenz-Programmes mehrere Tanzstudios, Produktions- und 
Seminarräume an. Dieses Angebot wird in erster Linie von 
internationalen Akteur*innen und freien darstellenden Künst-
ler*innen anderer Bundesländer genutzt.

Produktionsbedingungen/Förderung (2019):
43 % der freien darstellenden Künstler*innen in MV arbeiten 
und produzieren ohne jegliche Fördermittel. Entweder haben sie 
diese noch nie beantragt, weil sie den bürokratischen Aufwand 
scheuen, oder sie haben resigniert, weil sie trotz wiederholter 
Antragstellung die Antragsvoraussetzungen nie erfüllen konnten 
(fehlende Eigenmittel oder erforderliche Zweit- und Drittmittel, 
terminliche Unvereinbarkeiten mit den Fördergeber*innen, 
etc.). Sie erwirtschaften ihr Auskommen und die Finanzierung 
neuer Inszenierungen zu 100% aus künstlerischen oder artver-
wandten Tätigkeiten. Bis März 2020 waren die meisten freien 
darstellenden Künstler*innen in MV nach eigenen Angaben 
wirtschaftlich solide aufgestellt. (Die hier aufgezeigte Bestands-
aufnahme der freien darstellenden Künste (FDK) in MV bezieht 
sich auf Arbeitsbedingungen vor der Covid-19-Pandemie. Alle 

Akteur*innen der Szene sind von den geänderten Bedingungen 
stark betroffen.)

Mitgliedsbühnen des Landesverbands Freier Theater Mecklen-
burg-Vorpommern (LaFT) erhalten eine jährliche Sachkostenför-
derung in Höhe von 400 €.

Ein zweites Standbein
Einige Künstler*innen aus MV arbeiten ergänzend zu der eigenen 
darstellerischen Tätigkeit in weiteren Arbeitsfeldern wie zum 
Beispiel: Regie, Figurenbau und Ausstattung, Beratung für regio-
nale Amateurtheater, Arbeit im therapeutischen Bereich, Kultu-
relle Bildung, Dozenturen an den Ausbildungsstätten des Landes. 
Geschieht die Arbeitsfelderweiterung aufgrund der schlechten 
Rahmenbedingungen im Haupttätigkeitsfeld, minimiert die so 
geschaffene Grundsicherung die Existenzangst, bringt künstleri-
sche Unabhängigkeit und die finanzielle Basis zur Verwirklichung 
eigener (Haupt-)Projekte. Auf der anderen Seite entsteht eine 
Doppelbelastung durch häufige Unterbrechungen im künstleri-
schen Arbeitsprozess und die Einschränkung der Mobilität und 
der Auftrittsmöglichkeiten.

2. SPIELORTE

2.1. Feste Spielstätten der freien 
darstellenden Künste

Seitens der FDK in MV gibt es zwei Spielstätten mit regelmäßigem 
Spielbetrieb:

Compagnie de Comédie in der Bühne 602/Rostock
Die Compagnie de Comédie hat sich 1991 gegründet und verfügt 
seit dem Jahr 2000 über eine feste Spielstätte mit 114 Plätzen. 
Ergänzend dazu gibt es eine Sommerbühne im Rostocker Klos-
tergarten, die über drei Monate hinweg täglich bespielt wird. Die 
Compagnie de Comédie prägt maßgeblich das kulturelle Leben in 
Rostock und hat sich als wesentlicher Bestandteil der Kulturland-
schaft in MV etabliert. Sie wurde mit dem Kulturpreis der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock und mit dem Kulturpreis des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet.

Das Schauspielensemble erarbeitet im Jahr vier bis fünf eigene 
Inszenierungen für unterschiedliche Zielgruppen und spielt etwa 
175 Vorstellungen. 190 Gastspiele aus dem gesamten deutschspra-
chigen Raum ergänzen den Theaterspielplan, so dass insgesamt 
etwa 365 Veranstaltungen pro Jahr angeboten werden.

Darüber hinaus ist die Compagnie de Comédie Kooperations-
partnerin und Spielstätte für die FDK aus MV sowie Mitveranstal-
terin diverser Festivals.

Die personelle Grundstruktur des Hauses (Techniker*innen 
und sonstige Mitarbeiter*innen in Büro, Veranstaltungsorga-
nisation, etc.) bilden Festangestellte. Der künstlerische Aufga-
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benbereich (Schauspiel, Regie, Ausstattung, Grafik) wird über 
Honorarverträge realisiert. Die Ausgaben des Theaters (laufende 
Kosten und Projektkosten) müssen in einer Höhe von 55 bis 
60 Prozent selbst erwirtschaftet werden. Gefördert wird das 
Theater von der Hansestadt Rostock und dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur MV (Projektförderung).

Seebühne Hiddensee – Maritimes Kammertheater
Die Seebühne Hiddensee wurde 1998 gegründet und ist ein privat 
betriebenes Puppen- und Figurentheater mit einem Spielplan von 
ca. 300 Vorstellungen pro Jahr. Es wurde 2020 in der Projektför-
derung des Landes berücksichtigt.

2.2. Spielstätten, Spielorte und 
Auftrittsmöglichkeiten für die mobilen freien 
darstellenden Künstler*innen

Stadt-/Staats-/Landes-Theater
Volkstheater Rostock, Theater- und Orchester GmbH, Vorpommer-
sche Landesbühne Anklam, Theater Wismar und Theater Vorpom-
mern engagieren regelmäßig freie Puppenspieler*innen für ihr 
Kinderprogramm

Weitere Spielorte
Soziokulturelle Zentren; Kulturvereine; Bibliotheken; Kurverwal-
tungen; Schulen; Kindertagesstätten; punktuell Kirchgemeinden, 
Jugendzentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Naturschutzzentren, 
Museen, Mutter-Kind-Klinken, Senioren-Treffs, Galerien und 
private Feiern; Festivals.

Sommertheater, Festspiele und Open-Air-Veranstaltungen
Sommertheater der FDK wie Opernale in Sundhagen, Freilicht-
theater Kulturkate oder Wandertheater Traumschüff; Festspiele 
kommerzieller Veranstalter wie Störtebeker Festspiele in Ralswiek 
auf Rügen, Piraten Action Open Air Theater in Grevesmühlen, 
Müritz-Saga in Waren oder Darß-Festspiele in Born am Darß sowie 
touristische Angebote als Rahmenprogramm bei Großveranstal-
tungen mit oft schlechten Arbeitsbedingungen.

3. FÖRDERLANDSCHAFT

Die Theaterförderung in MV ist stark auf die etablierten Staats- 
und Landestheater ausgerichtet. Diese erhielten im Jahr 2019 
insgesamt eine Förderung in Höhe von 44.058.823 Euro. Die 
Förderlandschaft für die FDK ist dagegen wenig transparent 
und oftmals nur rudimentär entwickelt. Wechselnde Begrifflich-
keiten führen zu unterschiedlichsten Zuordnungen. Eine klare 
Aufschlüsselung nach Fördermodellen ist nicht vorhanden.

3.1. Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Das Land MV fördert Projekte, die von landesweiter oder beson-
derer künstlerischer/kulturpolitischer Bedeutung sind und an 
denen ein erhebliches Landesinteresse besteht. Solche Projekte 
werden seit 2015 nach einem „Drei-Säulen-Modell“ gefördert: 
Kulturelle Grundversorgung; Projekte von überregionaler oder 
landesweiter Bedeutung; Sonstige herausragende Projekte.

Im Jahr 2019 wurden durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur MV nach offiziellen Angaben Projekte 
der FDK in MV mit einem Betrag von 350.350 Euro gefördert, 
davon 65,65 % für Schloss Bröllin, 9,25 % für den LaFT, 8,85 % für 
Festivals, 6,4 % für Amateur- und Schultheaterprojekte, 2,28 % 
für das Theater der jüdischen Gemeinde, 2,15 % für Auftrittsförde-
rung Nationales Performance Netz und 5,42 % für zwei Projekte 
der FDK (15.000 Euro und 4.000 Euro).

Weitere Förderungen für die professionellen und semi- 
professionellen FDK finden sich vereinzelt unter den Rubriken 
Soziokultur, Heimatpflege und Nachwuchs sowie im Sammel-
antrag der Stadt Rostock. Darüber hinaus punktuell auch in 
den Kulturfördersonderprogrammen: Investitionen (Förder-
schwerpunkt jährlich wechselnd nach Sparten); Innovationfonds 
(2020: 250.000 Euro für landesinterne Projekte zur Umsetzung 
der kulturellen Leitlinien und als Co-Finanzierung für Neustart 
Kultur); Residenzförderung.

3.2. Landkreise

Die Kulturförderrichtlinien der sechs Landkreise unterscheiden 
sich sehr voneinander. Die Antragsfristen sind verschieden und 
korrespondieren nicht mit der Antragsfrist beim Land. Darum 
wird die Möglichkeit eines Sammelantrags von den Kreisver-
waltungen auch nicht genutzt. Die Anteilsfinanzierung beträgt 
zwischen 25 % und 85 % der Gesamtkosten eines Projektes. 
Durchschnittliche Fördersummen liegen zwischen 800 und 
3.000 Euro.

Auf Landkreisebene wird die Kulturförderung sehr breit 
gefasst und umfasst neben sämtlichen freien Künsten auch die 
Unterstützung von regionalen Vereinen, Verbänden und Initia-
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tiven mit Projekten unterschiedlichster Art (Kulturvereine, Feuer-
wehren, Sport-, Schützen- und Karnevalsvereine, etc.).

Die dafür zur Verfügung stehenden Gesamtetats sind sehr 
gering, nicht klar definiert und nur punktuell unter großem 
Zeitaufwand in den Gesamtjahreshaushalten der Landkreise zu 
finden. Die Kreiskulturämter sind personell unterbesetzt, was 
zu einem fehlenden Überblick über die Kulturakteur*innen im 
eigenen Landkreis führt. Man trifft vielerorts auf auskunftsunsi-
chere Mitarbeiter*innen, die neben der Kultur oft noch ein, wenn 
nicht mehrere anspruchsvolle Aufgabenfelder der Kreisverwal-
tung bearbeiten.

3.3. Kreisfreie und größere Städte

Einen Sonderstatus in MV haben die beiden kreisfreien Städte 
Rostock und Schwerin, die über ausgewiesene Kulturetats 
verfügen und darüber in geringem Maße Projektmittel für die 
FDK vor Ort ausschütten. Dies betrifft auch die Städte Stralsund, 
Greifswald und Neubrandenburg.

3.4. Kleine und mittelgroße Städte

Kultur ist im Haushalt der kleinen und mittleren Städte eine soge-
nannte freiwillige Aufgabe und Fördergelder werden entspre-
chend eingesetzt. Teilweise werden Kulturgelder zur Abdeckung 
von Defiziten im Haushalt genutzt. Ansässige freie darstellende 
Künstler*innen erhalten in der Regel keine Förderung durch die 
Kommunen.

3.5. Stiftungen

Fördermöglichkeiten über Stiftungen gibt es in MV für Projekte 
der FDK fast ausschließlich mit konkreten Bezügen zu einer 
Region oder einem Ort und nur über Vereine als Antragsteller.

Inhaltlich passende Projekte können außerdem manchmal 
über spezifische Programme und Behörden beantragt werden, 
zum Beispiel im Rahmen von Natur- und Umweltschutzmaß-
nahmen, beim Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung (Präventi-
onsprojekte) oder bei der Landeszentrale für politische Bildung.

3.6. Kulturelle Bildung

Projekte der Kulturellen Bildung können über unterschiedliche 
Kultur-macht-stark-Programme des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung oder über das Projekt künstler für schüler 
des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern beantragt 
werden.

4. NETZWERKE: VEREINE, VERBÄNDE UND 
BERATUNGSSTELLEN

4.1. Landesverband Freier Theater Mecklenburg-
Vorpommern

Mit der Motivation, die vielfältige und lebendige Theaterland-
schaft in MV zu erhalten und auszubauen, schließen sich immer 
mehr Bühnen im LaFT zusammen.

Sie bringen das freie Theater zunehmend in den Fokus der 
Politik und der Öffentlichkeit. Sie setzen sich dafür ein, die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen für die freien darstellenden 
Künstler*innen in MV zu verbessern. Sie wollen einerseits die 
aktuelle Szene stärken, aber auch für das zukünftige Arbeiten 
im ländlichen Raum einen lebendigen und kreativen Nach-
wuchs gewinnen. Aktuell hat der LaFT 23 Mitglieder (plus zwei 
assoziierte) und vertritt 60 Prozent der freien darstellende 
Künstler*innen in MV. Er engagiert sich unter anderem in den 
Bereichen Beratung, kulturpolitische Vertretung und Nachwuchs-
förderung.

Der LaFT veranstaltet eigene Festivals (siehe unten) und orga-
nisiert Gemeinschaftsproduktionen seiner Mitglieder (SAGEN-
HAFT und MeerLiebe).

Die Koordination der Aktivitäten des LaFT erfolgt über 
eine ehrenamtliche Geschäftsstelle, die mit einer jährlichen 
Aufwandsentschädigung von 4.000 Euro ausgestattet ist. Hinzu 
kommen projektgebundene Honorare für die Organisation von 
Einzelprojekten.

4.2. Fachstelle Tanz – ein Tanzbüro für MV

Die Fachstelle Tanz wurde im November 2019 im Rahmen des 
Projekts VORPOMMERN TANZT AN gegründet. Sie hat ihr Büro in 
Stralsund. Sie berät, vernetzt, betreibt Lobbyarbeit und versteht 
sich als Ansprechpartner*in für alle Tanzakteur*innen in MV. Die 
Fachstelle organisiert einen kontinuierlichen Austausch innerhalb 
der Szene sowie Begegnungen, Fort- und Weiterbildungen mit 
(inter)nationalen Tanzakteur*innen.

Die Fachstelle Tanz wird finanziert von VORPOMMERN 
TANZT AN, einer gemeinsamen Initiative von Perform[d]ance, 
Schloss Bröllin und dem Theater Vorpommern, die wiederum 
gefördert wird durch die Initiative TANZPAKT Stadt-Land-Bund 
(aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Vorpom-
mern-Fonds). Außerdem wird die Fachstelle Tanz unterstützt 
durch die Hansestadt Stralsund.
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4.3. Servicecenter Kultur

Das Servicecenter Kultur bietet Künstler*innen und Kulturak-
teur*innen in MV Informationen zu Fördermöglichkeiten und 
Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln. Das 
Servicecenter Kultur ist ein Projekt der gemeinnützigen Karo AG 
in Rostock und wird gefördert durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur MV.

4.4. Regionale Kulturvereine

MV verfügt über eine große Anzahl an Kulturvereinen, gegründet 
mit dem Ziel, das kulturelle Leben in der eigenen Region zu 
bereichern. Auf ehrenamtlicher Basis verbinden sich Kulturak-
teur*innen unterschiedlichster Genres mit kulturinteressierten 
Bewohner*innen. Sie bilden neue Netzwerke, bringen Impulse 
in den ländlichen Raum, organisieren Ausstellungen und Veran-
staltungsreihen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für 
die Kultur vor Ort. 40 bis 50 Prozent der freien darstellenden 
Künstler*innen aus dem ländlichen Raum unterstützen durch 
aktive Mitarbeit in einem Verein die kulturelle Basisarbeit in ihrer 
Region.

4.5. Kreiskulturräte

Im Anschluss an die Kreisgebietsreform 2011 wurden auch im 
Bereich der Kultur Zuständigkeiten neu geregelt. Die Kulturämter 
der Landkreise erhielten zusätzliche Aufgabenfelder, zu denen 
auch die Vergabe von Fördermitteln gehört (Projekte mit einem 
Gesamtvolumen von maximal 10.000 Euro).

Die Größe der Landkreise, die Veränderung der Strukturen 
und die damit verbundene Unkenntnis der neu zusammenge-
fügten Kulturlandschaft führte allerdings zu einer an Überforde-
rung grenzenden Belastung der Kulturverwaltung.

Als Reaktion darauf wurden auf Anregung des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur in den Jahren 2013 und 
2014 die Kreiskulturräte ins Leben gerufen. Zum einen sind sie 
Foren für Begegnung und Austausch von Kulturakteur*innen 
aller Sparten, zum anderen beraten sie Kulturpolitik und -verwal-
tung auf Kreisebene.

Die Fülle an ehrenamtlichen Aufgaben, die durch die vielen 
unterschiedlichen Sparten divergierenden Interessen, hoher 
Zeitaufwand durch weite Wege, die nicht vorhandene finanzielle 
Ausstattung und der unzureichend geklärte Status gegenüber der 
Verwaltung führten jedoch innerhalb kürzester Zeit in einigen 
Kreiskulturräten zu einem starken Rückgang des Engagements.

5. AUSBILDUNGSSTÄTTEN

Hochschule für Musik und Theater Rostock
Studium Schauspieler*in; Dauer vier Jahre; 50 bis 70 Studien-
plätze insgesamt, jährlich etwa 15; Abschluss Diplom.

Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz
Ausbildung Schauspieler*in; Dauer vier Jahre, 11 Studienplätze 
pro Jahr; Abschluss staatlich anerkannte/r Schauspieler*in.

6. LEUCHTTÜRME

Einrichtungen/Projekte der FDK mit großer Strahlkraft weit über 
Landesgrenzen hinaus:

Schloss Bröllin
Schloss Bröllin ist ein internationales Produktionszentrum für 
Künstler*innen und Gäste aus aller Welt. Die 800 Jahre alte denk-
malgeschützte Gutsanlage liegt in der deutsch-polnischen Grenz-
region etwa 130 Kilometer nördlich von Berlin.

Der Verein Schloss Bröllin wurde 1992 gegründet. Im Jahr 2000 
erwarb der Verein das Grundstück mit einer Fläche von 53.000 
Quadratmetern und bietet darauf heute eine Vielzahl von Innen- 
und Außenproberäumen, Konferenz- und Seminarräumen sowie 
Unterbringungsmöglichkeiten für bis zu 100 Personen an. Der 
Verein Schloss Bröllin arbeitet regional, überregional und inter-
national. Über 500 Tanz-, Theater- und Performanceprojekte 
wurden bislang auf Schloss Bröllin produziert.

Das Residenzprogramm des Vereins fördert jährlich mehrere 
Gruppen mit Proberaum, Technik, Kost und Logis. Ergänzend 
zu allen bisherigen Aktivitäten vor Ort will Schloss Bröllin mit 
Mitteln aus einer Förderung durch das Programm TRAFO – 
Modelle für Kultur im Wandel der Kulturstiftung des Bundes ein 
regionales Kulturbüro mit festem Netzwerk zwischen Künst-
ler*innen, kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Kommunal-
verwaltungen aufbauen.

Kulturhaus Mestlin
Das Kulturhaus Mestlin soll sich zu einem gut vernetzten sozio-
kulturellen Zentrum und einem Kommunikationsort im Westen 
MVs entwickeln und wird damit zukünftig ein wichtiger Koope-
rationspartner für die FDK. Es wird durch das Programm TRAFO 
– Modelle für Kultur im Wandel der Kulturstiftung des Bundes 
gefördert.
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Opernale
Oper – elitär und zu teuer? Ein Vorurteil, das die Opernale seit 
2011 erfolgreich widerlegt. Professionelles Musiktheater, inter-
national agierende Künstler*innen und ungewöhnliche Veran-
staltungsorte im ländlichen Raum: Kirchen, Herrenhäuser, 
Scheunen, etc. Dazu kommt ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein.

Als Dachorganisation bündelt und steuert inzwischen das 
Opernale INSTITUT für Musik & Theater in Vorpommern Aktivi-
täten in den Handlungsfeldern Festival, Bildung, Erforschen, Teil-
habe und Angebote.

Verein Kulturkosmos Müritz
Der Verein Kulturkosmos Müritz wurde 1999 gegründet, um Ideen 
für ein selbstbestimmten Leben abseits kapitalistischer Konzepte 
zu erproben. Er erhielt eine Aufbauförderung (von Bund, Land 
und Kommune) für das Kulturfestival FUSION und das Theater-
festival at.tension. Die Ausrichtung der Festivals erfolgte später 
ohne öffentliche Förderungen.

2007 gründete der Verein einen Jugendkultur-Förderfonds 
zur Unterstützung von Jugendarbeit. 2016 gründete er die Kultur-
kosmos Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur und von 
politisch, religiös oder rassistisch Verfolgten, für Flüchtlinge und 
Kriegsopfer.

7. FESTIVALLANDSCHAFT IN MV

Festivals des LaFT: Spiellust Theaterfestival in Rostock; Theater-
festival Rerik; Freisprung Theaterfestival in Rostock (Nachwuchs, 
überregional mit Bezug zu MV); Figurentheaterfestival Vorpom-
mern; Fantakel in Greifswald (LAG Soziokultur in Kooperation mit 
LaFT). (Diese Festivals sind vorrangig offen für Mitglieder des 
LaFT, sie dienen dem Austausch und der Sichtbarmachung der 
FDK in MV.)

Sonstige Festivals (Theater, Kleinkunst, Open-Air, etc.): Boule-
vART (Internationales Straßentheaterfestival) in Wismar; 
Biennale TheaterHanse in Stralsund (für Ostsee-Anrainer); Inter-
nationales Kleinkunstfestival Usedom in Heringsdorf; Stettiner 
Theaterfestival Kontrapunkt in Bröllin (deutsch-polnisch); Kleines 
Fest im Großen Park in Ludwigslust; Dialoge – Inklusives Landes-
theaterfestival in Rostock; Duckstein-Festival in Binz/Rügen; Wild-
wechsel in Parchim.

Festivals mit punktuellen Auftrittsmöglichkeiten für freie darstel-
lende Künstler*innen: zum Beispiel Transit auf Burg Klempenow, 
Air Beat in Neustadt-Glewe, Windrose in Schwerin, Sommeraus-
klang in Carlow, Ohne Watt in Klüzer Winkel, Freiland in Burow, 
Musik im Park in Putbus oder Romantic Heart’n Festival im 
Herrenhaus Vogelsang.

at.tension ist ein zweijährlich stattfindendes, interdiszipli-
näres Theaterfestival, kuratiert, organisiert und realisiert von 
Akteur*innen des Vereins Kulturkosmos Müritz und dessen Netz-
werk an Unterstützer*innen. Es lädt Künstler*innen der FDK aus 
dem gesamten Bundesgebiet sowie internationale Gäste ein und 
entwickelt überregionale Strahlkraft.

8. LEERSTELLEN/BEDARFE

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind bestimmte Sparten 
der FDK auf Grund nicht vorhandener Auftrittsmöglichkeiten in 
MV kaum oder gar nicht vertreten. Dies betrifft insbesondere die 
Bereiche Performance, Tanztheater, zeitgenössischer Zirkus und 
Erzähltheater.

Darüber hinaus gibt es Zielgruppen (Erwachsene und Jugend-
liche im ländlichen Raum), die aufgrund mangelnder Förderung 
oder Vernetzung unterrepräsentiert sind.

Es fehlen (technisch) gut ausgestattete Produktions- Proben- 
und Spielstätten mit Auftrittsmöglichkeiten für die freien darstel-
lenden Künstler*innen, insbesondere für Tanztheater, Theater im 
öffentlichen Raum und Performance.

Des Weiteren mangelt es in MV an Weiterbildungsmöglich-
keiten für die Branche.

9. FAZIT

Geänderte Verwaltungsstrukturen, demographischer Wandel, 
unklare Zuständigkeiten, wechselnde Ansprechpartner*innen 
und unterdurchschnittliche finanzielle Ausstattung der Kultur-
etats für die FDK auf Landes- und Landkreisebene erschwerten in 
den vergangenen Jahren den Weg zum Auf- und Ausbau kontinu-
ierlicher kultureller Angebote und deren Förderung.

Die Mecklenburger Theaterreform (2013 bis 2017 fusionierten 
die großen Staats- und Landestheater) führte zu weiteren 
einschneidenden Veränderungen. Auf die damit verbundenen 
Einsparungen folgten Entlassungen, Schließungen kompletter 
Sparten an bestimmten Häusern und eine radikale Reduktion des 
Theaterangebotes im Land mit deutlicher Wirkung auf die FDK.

Wenige freie darstellende Künstler*innen stehen vor der Aufgabe, 
in diesem großen Land mit seinen vielen kleinen Städten und 
Dörfern die Landschaft der FDK zu pflegen und weiter zu entwi-
ckeln. Sie arbeiten für unterdurchschnittliche Honorare im Spagat 
zwischen der Bespielung von aufstrebenden Tourismusregionen 
und desolatem Hinterland, beteiligen sich an überregionalen 
Leuchtturmprojekten und übernehmen aktiv die Verantwortung 
in ihrer eigenen Region. Sie engagieren sich mit unterschied-

90   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



lichsten Kooperationspartner*innen für die Kultur vor Ort und 
zunehmend auch in der Kulturpolitik auf Landes ebene.

Bei den Kulturverwaltungen braucht es vereinfachte Antragstel-
lungen sowie die Schaffung klarer, ausreichender und korrespon-
dierender Förderstrukturen auf Landes- und Kreis ebene unter 
Berücksichtigung der bundesweiten Förderstrukturen (da eine 
Förderung durch das Land oder den Landkreis eine Vorausset-
zung für Bundesmittel darstellt).

Zwingend notwendig ist ebenso die Installation neuer Fördermo-
delle für die FDK in MV wie: Auftrittsförderung, Konzeptions-
förderung, Basisförderung, Rechercheförderung, institutionelle 
Förderung für bestehende Spielstätten, Aufbau-Förderung für 
Kulturvereine und neue Spielstätten im Bereich Theater und 
Tanz, mehrjährige Förderung nachhaltiger und kontinuierlicher 
Arbeit, Förderung für mobile Bühnen, gezielte Fördermodelle für 
den ländlichen Raum und Förderung von Kulturaustausch

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist dringend eine Erhö-
hung der Projektfördermittel auf Landes- und Kreisebene sowie 
eine Aufstockung des Investitionsfonds und des Innovations-
fonds anzuraten.

Für den Erhalt, die Pflege und den Ausbau der FDK in MV ist 
die Schaffung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle zwingend 
notwendig. Vor allem vor dem Hintergrund des hohen Durch-
schnittsalters steht in MV ein Generationswechsel an. Damit in 
etwa zehn Jahren für die FDK in MV keine Leerstelle beschrieben 
werden muss und das Publikum auch in abgelegenen Regionen 
noch eine Teilhabe an Kunst und Kultur erleben kann, ist es 
notwendig, attraktivere Arbeitsbedingungen in der Freien Szene 
zu schaffen.

[Dieses Gutachten wurde beraten durch Dr. Elisabeth Nehring 
von der Fachstelle Tanz in Stralsund und Henrik Menzl vom 
Servicecenter Kultur.

Bei Information, Interviews und Recherchen leisteten Unter-
stützung: Peter Mann, Maren und Willi Winter, Sabine Zinnecker, 
Sven Lange, Birgit Schuster, Jana Sonnenberg, Claudia Roick, 
Uwe Albrecht, Andreas Schmidt, Uli und Doris Schlott, Paul 
und Eva Schmidtchen, Ute Kotte, Jürgen Wicht, Martina Witte, 
Birte Bernstein, Cornelia Unrauh, Frank Hirrich und Katharina 
Sell, Stephan Rätsch, Marta Olejko, Siegfried Weber und Janina 
Howitz, Henriette Sehmsdorf sowie Katharina Husemann.]
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Niedersachsen

Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V.
Gründungsjahr: 1991  |  Mitglieder: 115  |  Kontakt: Lister Meile 27, 30161 Hannover, 0511 – 35 35 486 / 0511 – 35 34 963, laft@laft.de, www.laft.de

Perspektiven des Landesverbands in Niedersachsen
Die Autor*innen des Gutachtens für den Landesverband Freier 
Theater in Niedersachsen beleuchten die strukturelle und ästhe-
tische Vielfalt der freien darstellenden Künste in ihrem Bundes-
land durch eine differenzierte Betrachtung der kommunalen 
Szenen in einer Reihe niedersächsischer Städte einerseits, einigen 
Schlaglichtern auf in Niedersachsen besonders ausgeprägte 
Genres andererseits. Sie betonen aber auch die wesentliche 
Arbeit von Akteur*innen in der Peripherie: „Im zweitgrößten 
Flächenland Deutschlands sind die ländlichen Räume von großer 
Bedeutung: Fast acht Millionen Einwohner*innen wollen kultu-
rell versorgt werden. Hier leisten Häuser und Gruppen der freien 
darstellenden Künste einen wichtigen Beitrag. Freie Theater 
arbeiten oft in direkter Nachbarschaft zum Kuhstall auf professio-
nelle Weise und mit guter Anbindung in der Region.“

Mit mehreren bedeutenden Ausbildungsorten ist Nieder-
sachsen ein erfreulich nachwuchsreiches Land, das immer 
wieder die bundesweite Szene mit neuen, erfolgreichen 
Akteur*innen beflügelt. In seiner Fläche wird es vor allem von 
tourenden Kinder- und Jugendtheatern bespielt, aber auch von 
Erwachsenentheatern, teils mit spektakulären Orts- und Land-
schaftsbespielungen und anderen innovativen Formaten. In den 
Ballungszentren sind überwiegend alle Sparten vertreten. Die 
Spielstätten haben über lange Zeit individuelle Profile entwickelt. 
Der Aufbau eines Produktionshauses wird immer wieder disku-
tiert.

Im Bereich Performance erreichen einige in Niedersachsen 
beheimatete Gruppen mit ungewöhnlichen Ästhetiken eine 
bundesweite Ausstrahlung: Sie präsentieren intensive Recherchen, 
Dokumentartheater, Game-Theater, immersive Produktionen oder 
diversitätsbetonte Arbeitsweisen. Die niedersächsische Tanzszene 
ist international sehr gut vernetzt und entwickelt Kooperationsmo-
delle über die Landesgrenzen hinaus. Niedersachsen ist außerdem 
ein Hotspot für Theaterpädagogik mit entsprechenden Studien-
gängen. Die Forschungsstipendien des bundesweiten Netzwerks 
kleiner Produktionshäuser flausen+ wurden in Oldenburg entwi-
ckelt, von wo aus sie bis heute vergeben werden. Die niedersächsi-
sche Landespolitik betont die Bedeutung der freien darstellenden 
Künste öffentlich, was auch ein Ergebnis intensiver kulturpoliti-
scher Arbeit des Landesverbands ist.

Dies führte auch zur Einführung einer (zunächst einjäh-
rigen) Spielstättenförderung und der Fortsetzung des Investiti-
onsprogramms für kleine und mittlere Kultureinrichtungen, die 
eine bestehende Projekt- und Konzeptionsförderung mit integ-
rierter Distributionsförderung wesentlich ergänzen. Dennoch ist 
die Lage der freien darstellenden Künstler*innen im Land nach 
wie vor prekär: Nur wenigen Gruppen oder Häusern gelingt die 
Ausgestaltung angemessener Arbeitsbedingungen. In Nieder-
sachsen fehlt eine Gastspiel- und Wiederaufnahmeförderung. 
Sie könnte die langfristige Sichtbarkeit hervorragender Inszenie-
rungen sicherstellen und würde besonders Kinder- und Jugend-
theatermacher*innen unterstützen, die häufig Schulen und 
Kindergärten im ganzen Land besuchen.
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Zoom auf Niedersachsen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die freien darstellenden Künste haben in Niedersachsen eine 
breite, sehr heterogene Struktur. Durch wichtige Ausbildungs-
stätten in mehreren Städten entwickelt sich stetiger Nachwuchs 
für eine dynamische, innovative Szene weit über das Bundes-
land hinaus. Die große Fläche des Landes wird am meisten von 
tourenden Kinder- und Jugendtheatern bespielt. Fast die Hälfte 
der Mitglieder des Landesverbands ist in diesem Bereich tätig. 
Aber auch Erwachsenentheater sind in ländlichen Regionen 
beheimatet und setzen starke Akzente, zum Beispiel mit ortsbe-
zogenen Inszenierungen.

In den Ballungszentren sind überwiegend alle Sparten 
vertreten, besonders starke Positionen bestehen bei Performance, 
Tanz, Figurentheater und Theaterpädagogik. Die niedersächsi-
schen Spielstätten haben individuelle Profile entwickelt, um sich 
lokal und regional zu vernetzen und ihr Publikum nachhaltig zu 
binden. Die gewachsenen Strukturen der freien darstellenden 
Künste in Niedersachsen bringen immer wieder Impulse für die 
bundesdeutsche Theaterwelt hervor.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Im zweitgrößten Flächenland Deutschlands sind die ländlichen 
Räume von großer Bedeutung: Fast acht Millionen Einwoh-
ner*innen wollen kulturell versorgt werden. Hier leisten Häuser 
und Gruppen der freien darstellenden Künste einen wichtigen 
Beitrag. Freie Theater arbeiten hier meist mit guter Anbindung 
in die Region. In den Städten steht die Infrastruktur der freien 
darstellenden Künste in engem Zusammenhang zur jeweiligen 
Größe. Die Landeshauptstadt Hannover hat zum Beispiel diffe-
renzierte Strukturen mit guter Präsenz ausgebildet.

Hier bestehen vier vertraglich vereinbarte Spielstät-
tenförderungen durch das Kulturbüro mit unterschiedlichen 
Genre-Schwerpunkten. Die Basisförderungen sind unter 
anderem an das Zeigen von Gastspielen gebunden. In Hildesheim 
wiederum ist beispielsweise der Einfluss der studentischen Szene 
wesentlich. Schon früh hat sich hier ein von zahlreichen freien 
Gruppen getragenes Theaterhaus etabliert, das immer wieder 
überregional erfolgreiche Akteur*innen hervorbringt.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

In der niedersächsischen Koalitionsvereinbarung für die Wahlpe-
riode 2017–2022 heißt es: „Die kommunalen Theater, die freien 
Theater, die Amateurtheater, die Theaterpädagogik und die 
Soziokultur sind Garanten dafür, dass es kulturelle Vielfalt im 
Flächenland Niedersachsen gibt. Wir wollen sie stärker fördern.“ 
Dies kann als Ergebnis intensiver kulturpolitischer Arbeit 
gewertet werden. Dazu zählen die wichtige Einführung einer 
Spielstättenförderung sowie die Fortsetzung des Investitionspro-
gramms für kleine und mittlere Kultureinrichtungen.

Darüber hinaus verfügt das Land Niedersachsen über 
(Einzel-)Projektförderung und Konzeptionsförderung. Stipendien 
sind nicht etabliert. Die Lage der freien darstellenden Künst-
ler*innen im Land ist nach wie vor prekär. Nur wenigen Gruppen 
oder Häusern gelingt die Ausgestaltung angemessener Arbeitsbe-
dingungen. Die Fördersituation in den Kommunen ist heterogen, 
aber häufig unzureichend. Maßgebliche Impulse setzt als enga-
gierte Vordenkerin die Stiftung Niedersachsen mit einem Förder-
schwerpunk auf freiem Theater.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Eine stabile kommunale Förderung ist als Basis unabdingbar – 
sowohl in der Fläche als auch in den Städten. Die neu eingeführte 
Spielstättenförderung auf Landesebene muss verstetigt und 
langfristig erhöht werden, um die prekären Strukturen in allen 
Häusern zu beenden und die Sichtbarkeit der freien darstellenden 
Künste zu erhöhen. Mittlere und kleinere Investitionsbedarfe, 
die zeitweise auch außerhalb von jährlichen Fristen auftreten, 
müssen Berücksichtigung finden.

Niedersachsen braucht eine Gastspiel- und Wiederauf-
nahmeförderung, die den Radius erfolgreicher Produktionen 
erweitert – außerdem ein Stipendien- oder Exzellenzprogramm, 
um herausragende Potentiale von Künstler*innen und Gruppen 
gezielt weiter zu entwickeln. Die knappe Festivalförderung sollte 
nicht in Konkurrenz zur Projektförderung stehen. Spielstätten 
brauchen Unterstützung bei der Instandhaltung von Räumlich-
keiten und der Umsetzung zeitgemäßer energetischer Konzepte. 
Sie müssen zudem barrierefreier gestaltet werden, um ihrem 
diversen Publikum gerecht zu werden.
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Freie darstellende Künste in Niedersachsen
Stärken – Herausforderungen – Potentiale

Gutachten für den Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V.
von Martina von Bargen, Hannah Jacob, Michael Kranixfeld, Nina Reimann, Karen Roske

1. EIN LICHTERNETZ IM FLÄCHENLAND

Die freien darstellenden Künste (FDK) haben in Niedersachsen 
eine breite, sehr heterogene Struktur. Statt einzelner Leucht-
türme stellen sie sich eher als Lichternetz dar. Mit Ausbil-
dungsorten in Hildesheim, Braunschweig und Ottersberg ist 
Niedersachsen ein erfreulich nachwuchsreiches Land.

Die große Fläche des Landes wird am meisten von tourenden 
Kinder- und Jugendtheatern bespielt. Fast die Hälfte der 115 
Mitglieder im Landesverband Freier Theater in Niedersachsen 
(LaFT) ist in diesem Bereich tätig. Aber auch Erwachsenentheater 
sind in ländlichen Regionen beheimatet und unterwegs, reisen 
über Landesgrenzen, ziehen Publikum aus Hamburg an oder 
setzen mit großen Orts- und Landschaftsbespielungen starke 
Akzente.

In den Ballungszentren Hannover, Braunschweig, Göttingen, 
Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Hildesheim und Lüneburg 
sind überwiegend alle Sparten vertreten. Die Spielstätten haben 
individuelle Profile entwickelt, um ihr Publikum nachhaltig zu 
binden. Der Aufbau eines Produktionshauses wird immer wieder 
diskutiert. Einige Gastspielorte für FDK haben sich ein Mehrspar-
tenprogramm erhalten können – hier findet zunehmend auch 
Tanz statt. Ohne ausreichende Basisfinanzierung sind Veran-
staltungen an solchen Orten nur mit hoher Kostenbeteiligung 
der gastierenden Künstler*innen möglich. Hier kompensiert der 
Posten „Mieten“ im Kosten- und Finanzierungsplan der Gruppen 
eine niedersächsische Spielstättenförderung und bindet Mittel 
für die Kunst.

Das vorliegende Gutachten entstand in gemeinsamer Arbeit 
von Geschäftsführung und Vorstand des Landesverbands Freier 
Theater in Niedersachsen. Gespräche mit neun Expert*innen 
aus den FDK in Niedersachsen sowie Stellungnahmen von vier 
niedersächsischen Kulturverbänden sind in das Gutachten mit 
eingeflossen. Es will Stärken genauso wie Herausforderungen 
benennen und daraus Potentiale für eine zukunftsorientierte 
Förderstruktur ableiten. Dennoch kann es nur Schlaglichter aus 
dem Theaterland Niedersachsen bieten.

2. EINE STARKE SZENE GIBT BUNDESWEIT IMPULSE

Die Theaterakteur*innen in Niedersachsen haben ihren Landes-
verband bereits 1991 gegründet. Er gehört damit zu den ältesten 
Interessenvertretungen freier Theaterakteur*innen in Deutsch-
land. Die lange gewachsenen Strukturen bringen immer wieder 
Impulse für die bundesdeutsche Theaterwelt hervor. Im 
Folgenden werden – geordnet nach Sparten – beispielhaft ein paar 
der hellsten Punkte des Lichternetzes vorgestellt:

Performance: Preiswürdige Ästhetiken
Einige in Niedersachsen beheimatete Gruppen haben mit ihrer 
herausragenden Arbeit und besonderen Ästhetik eine nennens-
werte bundesweite Ausstrahlung. Das gilt etwa für Markus&Markus 
(George Tabori Förderpreis) mit rechercheintensiven Stücken 
und für Kollektive wie Frl. Wunder AG und christians//schwenk, 
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das Dokumentartheater von werkgruppe2 und Das Letzte Kleinod 
(Theaterpreis des Bundes 2015), die Fictional Reality Games des 
Büro für Eskapismus, das immersive politische Theater der Gruppe 
krügerXweiss und die diversitätsorientierte Arbeitsweise des boat 
people projekt. Das Kollektiv VOLL:MILCH gibt neben seinen 
Produktionen mit dem Aufbau eines digitalen Archivmodells für 
die Freie Szene namens notanarchive (konzeptionsgefördert vom 
Land Niedersachsen) ebenfalls wichtige Impulse. Zu beobachten 
ist jedoch auch, dass sich einige der Künstler*innen nach einem 
Studium an den niedersächsischen Ausbildungsstätten für darstel-
lende Künste nicht langfristig im Bundesland ansiedeln.

Tanz: Internationale Szene lokal vernetzt
Die Ausstrahlung der Compagnie Landerer & Company aus 
Hannover hat ein Wachstum der Sparte Tanz in Niedersachsen 
ermöglicht. Der international gefragte Choreograf Felix Landerer 
ist Impuls- und Beispielgeber. Einige der jüngeren Choreo-
graf*innen des Landes arbeiten bundesweit, z.B. Sara Angius, 
Liliana Barros, Fabian Cohn (Yet Company), Tiago Manquinho, 
Kerstin Möller und Mónica García Vicente. Sie sind als aktives 
Netzwerk im LaFT organisiert und tragen zu seiner Vielsprachig-
keit bei. Die Erschließung weiterer Bühnen für Tanz, ausdrücklich 
auch in ländlichen Räumen, ist eine große Herausforderung für 
die Zukunft!

Figurentheater: 
Kulturelle Grundversorgung in der Fläche

Etwa die Hälfte der Mitglieder des Landesverbands Freier Theater 
sind Kinder- und Jugendtheatermacher*innen, viele davon 
Figurentheaterspieler*innen. Für bundesweite Impulse sorgen 
sie nicht zuletzt durch Festivals wie die jährliche Deutsche Figu-
rentheaterkonferenz (co-organisiert vom Theater der Nacht in 
Northeim) oder die alle drei Jahre stattfindenden Internationalen 
FigurenTheaterTage am TPZ Lingen sowie das internationale 
Festival Weitblick des Theater Fadenschein in Braunschweig. 
Bemerkenswert ist auch, dass Figurentheaterspieler*innen mit 
Mobilität und Einsatzbereitschaft für eine kulturelle Grundver-
sorgung im Flächenland Niedersachsen sorgen und dafür viele 
Kilometer im Jahr reisen. Wo sonst kaum ein anderes profes-
sionelles Theater zu sehen ist, suchen sie in Schulen, Kinder-
gärten oder Gemeindehäusern ihr Publikum auf. Im Wissen um 
die Bedeutung der freien Theater für ländliche Räume hat der 
LaFT in Kooperation mit der ASSITEJ Nord (die ASSITEJ ist die 
Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugend-
liche) und dem Bundeslandwirtschaftsministerium das Projekt 
Neue Spielräume für Theater in Landgrundschulen initiiert, um 
Theaterakteur*innen bei der Akquise zu entlasten und sie bei 
der Organisation und Durchführung von Vorstellungen zu unter-
stützen.

Theaterpädagogik: Bundesweite Angebote
Niedersachsen ist ein Hotspot für Theaterpädagogik: Die entspre-
chenden Studiengänge in Ottersberg und Osnabrück sowie die 
Studiengänge für Darstellendes Spiel in Hannover und Braun-
schweig tragen gemeinsam mit einem Netz theaterpädagogi-
scher Zentren zur Entwicklung der bundesdeutschen Szene bei. 
Die theaterpädagogische werkstatt in Osnabrück etwa arbeitet 
bundesweit mit präventiven Projekten. Die Schnittmenge des 
LaFT mit dem Landesverband Theaterpädagogik ist groß – und es 
ist im beiderseitigen Interesse, die Zusammenarbeit zu intensi-
vieren.

flausen+: Stipendien und bundesweite Vernetzung
Die Initiative flausen+ hat ihr Hauptquartier im theater wrede + in 
Oldenburg. Seit 2011 werden hier Forschungsstipendien für freie 
darstellende Künstler*innen durch ein bundesweites Netzwerk 
kleiner Produktionshäuser vergeben. Die Stipendien zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie nicht auf eine Produktion hinauslaufen 
müssen, ein fachspezifisches Mentoring bieten und durch die 
dramaturgische Begleitung des residenzgebenden Hauses an 
eine lokale Szene angebunden werden – ein bundesweit bislang 
einmaliges Projekt, entstanden aus den jahrzehntelangen Erfah-
rungen der niedersächsischen Theaterszene. Im Jahr 2021 hat 
das Modellprojekt flausen+ eine Bundesförderung im Programm 
Verbindungen fördern erhalten, um die Vernetzungsarbeit mit 
seinen 25 Partnerspielstätten weiter voranzutreiben. 

3. LAND, REGION, KOMMUNE: 
STÄRKEN & HERAUSFORDERUNGEN

3.1. Förderstrukturen des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kultur

Kulturpolitische Rahmenbedingungen
In den Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU in 
Niedersachsen für die Wahlperiode 2017–2022 heißt es: „Die 
kommunalen Theater, die freien Theater, die Amateurtheater, 
die Theaterpädagogik und die Soziokultur sind Garanten dafür, 
dass es kulturelle Vielfalt im Flächenland Niedersachsen gibt. 
Wir wollen sie stärker fördern.“ Dies kann als Ergebnis breiterer 
öffentlicher Wahrnehmung aufgrund intensiver kulturpoliti-
scher Arbeit gewertet werden. Die wichtige Einführung einer 
(zunächst einjährigen) Spielstättenförderung sowie die Fortset-
zung des Investitionsprogramms für kleine und mittlere Kultur-
einrichtungen konnte über die sogenannte politische Liste der 
Regierungsfraktionen in den Haushalt 2021 gelangen. In der 
Corona-Krise reagierte die Landespolitik im Herbst 2020 auf die 
Bedarfe soloselbständiger Künstler*innen mit dem Förderpro-
gramm Niedersachsen dreht auf. Gemeinnützige Einrichtungen 
in freier Trägerschaft konnten im Rahmen einer mehrmonatigen 
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Soforthilfe die Übernahme laufender Betriebskosten beantragen, 
nicht aber der Personalkosten. Diese sind jedoch eine Voraus-
setzung dafür, dass Einrichtungen trotz der Pandemie sichtbar 
bleiben und neue Vermittlungsformate anbieten können.

Dringend benötigten Erhöhungen der institutionellen Förde-
rungen für die Kulturfachverbände, die ebenfalls im Koalitions-
vertrag berührt werden, wurde zunächst eine Absage seitens 
des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur erteilt. Der 
Amateurtheaterverband Niedersachsen erhält sogar gar keine 
institutionelle Förderung. Aus Sicht des LaFT droht Nieder-
sachsen aktuell eher ein Rückschritt mit Priorisierung von 
Wirtschaftsunternehmen als eine unterstützende Haltung zur 
demokratie- und gesellschaftsstärkenden Kraft von Kunst, Kultur 
und Kultureller Bildung.

Nur zwei Förderinstrumente
Das Land Niedersachsen verfügt für die FDK über die Förder-
instrumente (Einzel-)Projektförderung und Konzeptionsför-
derung (eine über drei Jahre zugesicherte Projektförderung). 
Förderungen werden als Festfinanzierung bewilligt. Stipendien 
sind nicht etabliert.

Seit vielen Jahren hat sich die kulturpolitische Arbeit des LaFT 
und seiner AG Spielstätten für einen Einstieg in eine Spielstätten-
förderung durch das Land Niedersachsen eingesetzt. Für 2021 
wurde von acht Spielstätten eine jeweilige Bedarfssumme von 
250.000 Euro herausgearbeitet und somit insgesamt eine Forde-
rung in Höhe von 2.000.000 Euro gegenüber Verwaltung und 
Politik aufgerufen. Der Einstieg wurde nun zunächst für ein Jahr 
über die politische Liste der Regierungsfraktionen mit immerhin 
500.000 Euro ermöglicht. Eine Förderung der Spielstätten 
erfolgte bislang für wenige über die Konzeptionsförderung des 
Landes und ansonsten mehrheitlich als kommunale Förderung. 
Die Abhängigkeit von kommunaler Kulturpolitik und der Haus-
haltspolitik des Landes Niedersachsen bei der Gestaltung eines 
landesweiten Netzwerks von Spielstätten soll relativiert werden.

Prekäre Lage und kleine Projektetats
Die meisten freien darstellenden Künstler*innen sind in Nieder-
sachsen in Gemeinschaften bürgerlichen Rechts (GbR) organi-
siert. Daneben gibt es viele Einzelkünstler*innen (davon 22 im 
Verband), einige Vereine (18 im Verband) und vereinzelte GmbHs 
(drei im Verband). Die Lage der freien darstellenden Künst-
ler*innen ist nach wie vor prekär. Nur wenigen Gruppen oder 
Häusern gelingt die Ausgestaltung angemessener Arbeitsbedin-
gungen und Bezahlung. Wo sie gelingt, steht sie unter dem Vorbe-
halt, dass sich Personalkosten kaum dauerhaft sichern lassen. 
Gerade in der Corona-Krise wäre eine aktuelle landesweite Studie 
zu den Einkommensverhältnissen wichtig, um valide Aussagen 
über die finanzielle Situation in den FDK treffen zu können.

Bei der Honoraruntergrenze gibt es große Unterschiede 
in der Anwendung. Kommunikationsbedarf besteht auch bei 
Höchstfördersummen oder Gesamtprojektvolumina: Kinder- 
und Jugendtheaterprojekte mit ein bis zwei Beteiligten liegen 

durchschnittlich bei Gesamtkosten von 20.000 bis 25.000 Euro. 
Projekte mit vier Beteiligten bei 50.000 bis 70.000 Euro. Die 
umfangreichsten Projektplanungen lagen 2020 im Bereich von 
120.000 bis 135.000 Euro, was im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern niedrige Summen sind.

Bei der Vergabe der Projektfördermittel lässt sich das Minis-
terium von einem Theaterbeirat beraten. Eine Besonderheit 
der niedersächsischen Projektförderung ist die Verpflichtung 
der Geförderten, zehn Aufführungen zu realisieren. Diese in die 
Projektförderung integrierte Distributionsförderung hat den 
Vorteil, dass die Künstler*innen schon zum Projektstart Auffüh-
rungen in mehreren niedersächsischen Städten planen können. 
Freie Gruppen können dadurch langfristig planen. Die geringen 
Gesamtetats der Projekte und die erst im Jahr 2021 startende 
Spielstättenförderung relativieren diese Besonderheit jedoch 
etwas – Gastspielkosten sind dadurch bislang sehr hoch. Viele 
erfolgreiche Produktionen wandern zudem nach zehn Vorstel-
lungen in das unfinanzierte Repertoire. Neue Projekte werden 
erarbeitet, um wiederum nur zehn Mal gespielt zu werden.

Neue Förderinstrumente benötigt
Nur zwei etablierte Förderinstrumente für die FDK reichen 
nicht aus. Eine feingliedrigere Konzeption könnte die Situation 
verbessern. In Niedersachsen fehlt eine Gastspiel- und Wieder-
aufnahmeförderung. Sie könnte auf mehreren Ebenen wirksam 
werden: Zum einen würde sie die langfristige Sichtbarkeit 
hervorragender Inszenierungen sicherstellen. Weiterhin würde 
sie besonders Kinder- und Jugendtheatermacher*innen unter-
stützen, die häufig Schulen und Kindergärten im ganzen Land 
besuchen. Neben einer Förderung von Künstler*innen ist auch 
eine Gastspielförderung niedersächsischer Spielorte denkbar 
und notwendig. Außer etablierten Spielstätten müssten dabei 
auch Kulturvereine, soziokulturelle Zentren, Jugendzentren, 
Schulen oder Kindergärten in die Lage versetzt werden, Gast-
spiele durchführen zu können, um so die Kulturelle Bildung in 
der Fläche sicherzustellen. Das Modellprojekt Neue Spielräume 
des LaFT oder das etablierte Programm FLUX in Hessen könnten 
hier als Vorbilder dienen. Eine finanzierte, professionelle Analyse 
vorhandener Gastspielstrukturen wäre hilfreich.

Das Budget der Konzeptionsförderung muss zukünftig durch 
die Spielstättenförderung entlastet werden. Wünschenswert wäre 
zudem eine Fortentwicklung, wie sie in Nordrhein-Westfalen 
umgesetzt wurde: Dort wird die Konzeptionsförderung um eine 
Spitzen- und Exzellenzförderung ergänzt.

Die in den Jahren 2016–2018 erstmals durch den LaFT verge-
benen Investitionsmittel von bis zu 10.000 Euro waren nach 
Einschätzung des Verbands dicht an den Bedarfen der Mitglieder. 
Finanziert wurden damit etwa ein neuer Tanzboden, ein Lasten-
fahrrad, eine warme Dusche in der Garderobe oder ein neuer 
Lichtcomputer – vergleichsweise kleine Investitionen mit großer 
Wirkung. Die bislang über die politische Liste der Regierungs-
fraktionen initiierte Förderung sollte dem Landesverband Freier 
Theater in Zukunft wieder zur Verfügung stehen.
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Für die Förderung von Festivals, die bei Stiftungen und 
Kommunen häufig in Konkurrenz zu Projektförderungen von 
Gruppen steht, besteht ein separater Etat beim Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen. Dieser ist nicht in 
Summe gesichert, abhängig von der Anfragesituation des jewei-
ligen Jahres und somit kein valides Förderinstrument. Zudem ist 
er dauerhaft stark überzeichnet. Hier könnte das Land stärker 
aktiv werden. Das wichtigste Festival für die FDK in Nieder-
sachsen, Best OFF, richtet derzeit die Stiftung Niedersachsen als 
Förderinstitution selbst aus.

Der Etat des Landes Niedersachsen für Konzeptionsförderung 
liegt bei 535.000 Euro pro Jahr für drei Jahre, der für Projektförde-
rung lag bei 486.000 Euro für 2020.

3.2. Stiftungslandschaft

Ein weiterer wichtiger Partner für die FDK in Niedersachsen 
sind Stiftungen. Dabei ist allen voran die Stiftung Niedersachsen 
zu nennen, die sowohl durch eigene Programme wegweisende 
Akzente setzt als auch eine offene Projektförderung anbietet. 
Dabei ist sie bei der Förderung der freien darstellenden Künste 
auf Neuproduktionen von Gruppen ausgerichtet: Soloperfor-
mances werden genauso wie Gastspiele, Wiederaufnahmen oder 
Bühnenausstattung nicht regulär gefördert. Ein eigenes Projekt 
der Stiftung ist das Festival Best OFF, das alle zwei Jahre heraus-
ragende niedersächsische Produktionen der FDK zeigt. Dabei 
erhalten fünf ausgewählte Produktionen je 10.000 Euro Preisgeld 
und konkurrieren im Wettbewerb um weitere 30.000 Euro Budget 
für eine zukünftige Produktion. Zudem werden bis zu fünf Nach-
wuchsproduktionen präsentiert, die jeweils 2.000 Euro Preisgeld 
erhalten. Als Treffpunkt der niedersächsischen Szene und als 
Anlaufstelle für überregionale Kurator*innen konzipiert, erweist 
sich das Festival als wichtiger Knotenpunkt und als interessantes 
Förderinstrument. Auch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 
fördert regelmäßig Akteur*innen aus den FDK.

Zudem leisten Stiftungen auf kommunaler Ebene einen 
Beitrag zur Entwicklung der freien Theaterszene. So ist etwa 
die Friedrich Weinhagen Stiftung eine wichtige Unterstützerin 
der lebendigen jungen Szene in Hildesheim und arbeitet dabei 
eng mit dem Theaterhaus Hildesheim zusammen. Ebenfalls in 
Hildesheim ist die Bürgerstiftung aktiv, die die FDK viele Jahre 
mit einem Theaterwettbewerb unterstützte. Dieser wurde in der 
Corona-Krise zu einem Theaterfonds, der sich zu einem lang-
fristigen Förderinstrument entwickeln könnte. Auch in Braun-
schweig gibt es ein aktives Netz regionaler Stiftungen, einige 
davon sehen einen Förderschwerpunkt in den darstellenden 
Künsten.

3.3. Interdisziplinäre Förderstrukturen: Kulturelle 
Bildung & Soziokultur

Die FDK in Niedersachsen profitieren nicht allein von sparten-
spezifischer Förderung, sondern qualifizieren sich durch ihre 
transdisziplinäre Arbeitsweise vielfach auch für Unterstützung 
aus verwandten Bereichen. Zu den beiden wichtigsten gehören 
Kulturelle Bildung und Soziokultur. Im Bereich der Kulturellen 
Bildung sind vor allem Kinder- und Jugendtheater aktiv, die in 
Kooperationen mit Schulen und Freizeiteinrichtungen oder auf 
eigene Initiative Bildungsangebote machen. Sie profitieren dabei 
sowohl von kommunaler und regionaler Förderung als auch von 
Bundesprogrammen wie tanz + theater machen stark des Bundes-
verbands Freie Darstellende Künste als Teil der Initiative Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung. Angesichts kultureller Arbeitsweisen, die 
nicht mehr explizit zwischen künstlerischer Arbeit und Bildungs-
angebot trennen, sondern die Arbeit mit nichtprofessionellen 
Darsteller*innen als selbstverständlichen Teil des Künstlerischen 
betrachten, bedürfen manche solcher Programme jedoch einer 
Aktualisierung.

Die Nähe zur Soziokultur ist in den FDK bereits aufgrund 
ihrer parallelen historischen Entwicklung gegeben. Sie hat sich 
bis heute erhalten und zeigt sich zum Beispiel in einer Büroge-
meinschaft, die der LaFT und der Landesverband Soziokultur 
in Niedersachsen bilden. Gemeinsam haben die Verbände die 
Veranstaltungsreihen Spielplatz Niedersachsen und Gewächshaus 
Demokratie initiiert. Die FDK profitieren von Fördermitteln für 
ihre soziokulturell orientierten Projekte, die der Landesverband 
Soziokultur im Auftrag des Ministeriums vergibt – wie auch von 
der Zusammenarbeit mit soziokulturellen Zentren, wo sie Auffüh-
rungsorte finden, zum Beispiel dem Kulturzentrum Pavillon 
in Hannover, der Kulturetage in Oldenburg, dem Kulturverein 
Platenlaase in Jameln/Wendland oder dem Piesberger Gesell-
schaftshaus in Osnabrück.

3.4. Regionale Förderstrukturen

Die Regionalisierung der Kulturförderung zeigt sich in Nieder-
sachsen auch an den Landschaften und Landschaftsverbänden. 
Sie vergeben die regionalen Kulturfördermittel des Landes. 
Ihre Zuständigkeitsgebiete orientieren sich dabei nicht an den 
heutigen Verwaltungsgrenzen, sondern sind aus historischen 
Strukturen der Ständevertretung gewachsen – was bis heute 
einen Anspruch auf eine gewisse Souveränität erklärt. Land-
schaften und Landschaftsverbände kennen und unterstützen die 
freien Theater vor Ort, vergeben Projektmittel bis zu 10.000 Euro 
für regionale Vorhaben, haben aber meist nicht die Kapazitäten, 
um regionale Netzwerke aufzubauen und zu entwickeln. Hier 
bestünden große Handlungsspielräume: Kulturakteur*innen 
sind oft Einzelkämpfer*innen und erfahren strukturelle Unter-
stützung zum Beispiel durch inhaltlichen Austausch regelmäßig 
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nur über den LaFT und durch professionelle Berater*innen des 
Landesverbands Soziokultur, wofür aktuell niedersachsenweit 
fünf halbe Stellen zur Verfügung stehen.

Eine Besonderheit der niedersächsischen Förderlandschaft sind 
Strukturen für Kulturförderung in den Landkreisen. So hat etwa 
die Region Hannover eigene Förderprogramme für Theaterpäd-
agogik und zur Spielplanförderung im hannoverschen Umland 
eingerichtet, wodurch die FDK indirekt profitieren können. Auch 
andere Landkreise bieten Fördermöglichkeiten, die jedoch eher 
auf die Bedingungen von Kulturvereinen ausgerichtet sind. In 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturpolitik der Stiftung 
Universität Hildesheim sind in den Landkreisen Hildesheim und 
Peine gute Erfahrungen mit Kulturentwicklungsplänen gemacht 
worden. Die positiven Effekte können auch für weitere Land-
kreise Ansporn zum Engagement in diese Richtung sein.

3.5. Kommunale Förderstrukturen: 
Stadt und Land, Stärken und Lücken

Hannover: Höchste Dichte, größte Konkurrenz
In den Städten steht die Infrastruktur der FDK überwiegend 
in einem engen Zusammenhang zur jeweiligen Größe. So gibt 
es in Hannover neben dem Staatstheater mit Schauspiel und 
Oper zehn Spielorte für freies Theater und fast 20 Gruppen 
oder Akteur*innen, daneben Kabarettbühnen, Privattheater, 
Gastspielbühnen und Amateurtheater. Die Landeshauptstadt 
hat mit einem fachkundigen Beirat, dessen Mitglieder von den 
Künstler*innen ernannt werden, sowie einem vergleichsweise 
hohen Etat für freies Theater und einer kleinen Pressestelle auf 
Minijobbasis vergleichsweise fundierte Strukturen geschaffen. 
Die Einhaltung der Honoraruntergrenze für die FDK ist seit 2018 
verpflichtend bei der Beantragung. Der parallel erhöhte Förder-
etat ist mit der Ausweitung institutioneller Förderung jedoch neu 
verteilt worden, so dass die Mittel für Grund- und Projektförde-
rung faktisch gekürzt wurden.

Die von der Landeshauptstadt Hannover durch deren Kultur-
büro (Kulturamt) geförderten Gruppen sind in der Interessen-
vertretung Freier Theater Hannover (2013 umbenannt in FREIES 
THEATER HANNOVER) zusammengeschlossen und werden in 
der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt (zurzeit 16 Mitglieder). Viele 
sind seit Jahrzehnten etabliert, es gibt aber immer wieder neue 
Perspektiven durch neue Kolleg*innen, mit denen dann aber 
auch das Förderbudget geteilt werden muss.

In Hannover bestehen vier vertraglich vereinbarte Spielstät-
tenförderungen durch das Kulturbüro der Landeshauptstadt 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten: mit dem Profilschwer-
punkt Tanz für das Kunst- und Kulturzentrum Eisfabrik, das 
auch Standort des freien Theaters Commedia Futura ist; mit dem 
Schwerpunkt Figuren- und Objekttheater für das Figurentheater-
haus Theatrio; mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater 
für das Kindertheaterhaus, das auch Standort des Klecks-Theater 

ist; für das soziokulturelle Zentrum Pavillon Hannover mit der 
Spielstätte Theater im Pavillon, das Gastspiele niedersächsischer 
Gruppen sowie internationale Projekte und Festivals veranstaltet 
und außerdem Standort des freien Theaters theaterwerkstatt 
hannover ist. Diese vier Spielstätten haben jeweils einen mehr-
jährigen Vertrag mit dem Kulturbüro, der eine Basisfinanzierung 
sichert. Er beinhaltet Konditionen, wie viele Kooperationen mit 
hannoverschen Künstler*innen einzugehen sind und wie viele 
Gastspiele niedersächsischer Gruppen gezeigt werden sollen. Mit 
dem Intendanzwechsel am Staatsschauspiel Hannover zur Spiel-
zeit 2019/20 öffnet sich auch dieses Haus verstärkt für Kooperati-
onen mit den FDK.

Eine vierjährige Grundförderung durch das Kulturbüro in 
Hannover erhalten derzeit die theaterwerkstatt hannover im 
Kulturzentrum Pavillon, das Theater fensterzurstadt mit eigenem 
Spielort in einer alten Tankstelle, das Theater an der Glocksee auf 
dem Gelände des Kulturstandorts Glocksee und das Performance-
kollektiv Frl. Wunder AG ohne eigene Spielstätte. QUARTIER 
Theater, Theater in der List und Compagnie Fredeweß betreiben 
ihre Spielstätten (bislang) ohne feste städtische Förderung.

Seit 2018 existiert in Hannover ein separates Förderbudget für 
die Sparte Tanz. Dies ging wohl mit der Bindung des international 
tätigen Choreografen Felix Landerer an Hannover einher. Die 
Stadt hat für Landerer & Company einen Trainingsraum einge-
richtet und die Beantragung für Landerers neues Kooperations-
ensemble TanzRAUM Nord (mit dem Choreografen Helge Letonja 
aus Bremen) unterstützt. Seit zwei Jahren zeigt Landerer Vorstel-
lungen im Schauspielhaus Hannover als Kooperationsprojekte, da 
das Kulturzentrum Eisfabrik das wachsende Publikum nicht mehr 
fassen kann. Ein freies Tanzhaus mit großer Bühne ist ein wach-
sender Wunsch in der Stadt. Mit jedem Antrag auf Projektförde-
rung ist eine Spielstätte nachzuweisen, aber in den unzureichend 
finanzierten Häusern gibt es weder Kapazitäten noch Personal für 
den administrativen Aufwand.

Die Sprecher*innen des Interessenverbandes FREIES 
THEATER HANNOVER sind in regelmäßigem Austausch mit den 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP, 
um die Arbeitssituation darzulegen und seit Einführung der 
Honoraruntergrenze verstärkt für eine erforderliche Erhöhung 
zu werben. Im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 
Europas 2025 hat Hannover einen Kulturentwicklungsplan verab-
schiedet, der vielfältige Maßnahmen zur Förderung der Freien 
Szene vorsieht, die auch ohne den nicht erzielten Titel erreicht 
werden könnten.

Der Etat der Landeshauptstadt Hannover betrug 2020 für 
Grundförderung 205.000 Euro, für Projektförderung 242.000 Euro 
und 54.839 Euro zur Förderung des Marketings.
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Braunschweig: 
Zwei etablierte Häuser und ein Zukunftskonzept

In der zweitgrößten Stadt Niedersachsens gibt es neben dem 
Staatstheater Braunschweig zwei Spielstätten für freies Theater. 
Das LOT-Theater hat ein starkes Profil: Es zeigt Gastspiele nieder-
sächsischer Gruppen, ist Koproduktionsort für überregional 
bekannte Gruppen (z.B. Markus&Markus und Xweiss), betreibt 
Reihen wie TanzStelle oder das Nachwuchsformat frühSTÜCK, 
veranstaltet Kinder- und Jugendtheatertage und ist Bühne für 
Menschen mit Beeinträchtigungen (Theater Endlich und Koope-
rationen). Es gibt eine enge Kooperation mit dem Theaterpä-
dagogischen Zentrum, die in eine gemeinsame GmbH münden 
könnte. Unter anderem dazu ist im Jahr 2019 eine Zukunftsstudie 
erschienen.

Das Theater Fadenschein ist ein Haus für Figuren- und 
Kindertheater in einer alten Konservenfabrik, dem Anfang des 
Jahres 2020 ein Generationswechsel gelungen ist. Auf dem 
Programm stehen eigene Stücke, Gastspiele, theaterpädagogische 
Angebote und alle drei Jahre das internationale Festival Weitblick.

Im Dachverband Freier Theaterschaffender (DFT) haben sich 
aktuell 15 freie darstellende Künstler*innen bzw. Gruppen zusam-
mengeschlossen: Sie kommen aus den Bereichen Performance, 
Figuren- und Objekttheater, Live-Art, Kinder- und Jugendtheater 
sowie Tanz. Sie betreiben ein Netz an Probebühnen, die über den 
DFT von der Stadt mit einer Produktionsstättenförderung unter-
stützt werden. Nachwuchs kommt auch aus der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig, die den Studiengang Darstellendes 
Spiel anbietet.

Bei der Vergabe der Projektfördermittel lässt sich das Kulturin-
stitut (Kulturamt) der Stadt Braunschweig von einem Theater-
beirat beraten. Es gibt ein aktives Netz regionaler Stiftungen, 
einige davon sehen einen Förderschwerpunkt in den darstel-
lenden Künsten. Realistische Projektfördersummen liegen bei der 
Stadt bei maximal 5.000 Euro, bei Stiftungen bei 10.000 Euro.

Stetige Herausforderungen bleiben die dauerhafte Finanzie-
rung der Infrastruktur (Probebühne, Büro, Tonstudio, Lager), 
sowie mangelnde Presseöffentlichkeit für das freie Theater und 
zu geringe Kapazitäten der Spielorte, etwa für Repertoirestücke. 
Mehr Konzeptions-, Gastspiel- und Spielstättenförderungen 
wären notwendig, um perspektivisches Arbeiten zu ermöglichen. 
Momentan erarbeitet die Stadt Braunschweig unter Einbeziehung 
der Kulturakteur*innen einen Kulturentwicklungsplan, dessen 
Prozess in der Corona-Krise ins Digitale verlegt ist.

Der Etat der Stadt Braunschweig betrug im Jahr 2020 für 
Konzeptions- und Projektförderung 138.154 Euro.

Oldenburg: Kulturelle Vielfalt mit Zukunftssorgen
Die drittgrößte Stadt Niedersachsens verfügt neben einem Staats-
theater über ein vielfältiges Netzwerk von Kulturinitiativen und 
vier Spielstätten für freies Theater mit ausgeprägten Profilen: Das 
Theater k erarbeitet eigene Produktionen, ist eng in die Organisa-
tion des Kulturzentrums Kulturetage eingebunden und bemüht 
sich um Nachwuchsschauspieler*innen. Das theater hof/19 hat 
eine hohe Auslastung auch mit überregionalem Publikum, das 
die Balance zwischen gesellschaftspolitischen Themen und 
anspruchsvoller Unterhaltung schätzt. Viele freie Künstler*innen 
sind hier beheimatet. Das Theater Laboratorium ist ein erfolgrei-
ches Figurentheater für Kinder und Erwachsene mit zwei Bühnen 
und arbeitet auch mit Mitteln des Objekttheaters und Elementen 
des klassischen Schauspiels. Das theater wrede + arbeitet experi-
mentell und digital mit internationalen Partner*innen sowie für 
die Allerkleinsten ab zwei Jahren. Mit dem Nachwuchsprojekt 
flausen+ hat es ein innovatives Modell zur Kunstförderung etab-
liert.

Alle vier Theater werden von der Stadt Oldenburg instituti-
onell gefördert. Die Förderung ist allerdings nicht ausreichend, 
um die Häuser planungssicher und ohne Existenzsorgen zu 
betreiben. Anstehende Generationswechsel bringen weitere 
komplexe, personelle und finanzielle Probleme mit sich. Projekt-
bezogene Erfolge lassen sich aktuell nur schwer in die Stabili-
sierung von kontinuierlicher Förderung durch Stadt, Land und 
Stiftungen überführen.

Einer der ersten Zukunftsprozesse in Niedersachsen entstand 
in Oldenburg auf Bestreben der Leiterin des städtischen Kultur-
amts. Der Erhaltungskampf bleibt und lässt wenig Raum für 
Neuerungen.

Der Etat der Stadt Oldenburg betrug 2019 für Projektförderung 
344.800 Euro, für 2020–2023 ist keine Erhöhung erkennbar

Osnabrück: Begrenzte Spielstätten, keine starken 
Kooperationspartner

Neben dem Stadttheater und dem Figurentheater gibt es in Osna-
brück zwei soziokulturelle Zentren, die als Theaterspielstätten 
nur begrenzte Kapazitäten haben: Im Piesberger Gesellschafts-
haus finden im Sommer Ortsbespielungen und im Winter etwa 
alle zwei Monate eine Theateraufführung statt, in der Regel von 
freien lokalen Gruppen. In der Lagerhalle gibt es eine wöchent-
liche Kindertheaterreihe mit freien Gruppen. Mehrere Osna-
brücker Figurentheater haben sich eine Spielstätte in der Alten 
Fuhrhalterei geschaffen. Erfreulich ist, dass sich der Verein nach 
Neuübernahme und -konzeption für neue Gruppen, Gastspiele 
und Kooperationen öffnet. Hier entstehen Angebote mit barriere-
freiem Zugang für hör- und sehbeeinträchtigte Zuschauer*innen.

Das Erste unordentliche Zimmertheater ist eine Spiel- und 
Probestätte der Amateurtheater. Das professionelle Musikthea-
ter Lupe inszeniert und entwickelt größere Theaterproduktio-
nen und ist ein Tourneetheater mit Schwerpunkt Kinder- und 
Jugendtheater. Vor Ort finden nur ein- bis zweimal im Jahr 
Aufführungen statt, trotz Kooperation mit allen Kulturveranstal-
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tern. Die Kooperation mit Schulen gestaltet sich schwierig, da 
das Stadttheater dieses Feld besetzt. Die Herausforderungen für 
die nächsten Jahre liegen darin, Kooperationspartner bzw. Veran-
stalter und Schulen in der unmittelbaren Umgebung zu finden 
und zu binden, sowie Kofinanzierungen für Neuproduktionen zu 
erschließen, da die lokalen Institutionen nicht über ausgeprägte 
Förderbudgets verfügen.

Der Etat der Stadt Osnabrück betrug 2020 für die Figuren-
theater 83.300 Euro, für das Zimmertheater 10.000 Euro, für die 
Theaterpädagogische Werkstatt 9.000 Euro, und für Projektförde-
rungen an Dritte 110.000 Euro.

Wolfsburg: Starkes Figurentheater und 
freies Theater im Ortsteil

Das kommunale Gastspielhaus Scharoun Theater mit dem Jungen 
Theater Wolfsburg wird vollumfänglich von der Stadtverwal-
tung und der Volkswagen AG gefördert. Das Tanzende Theater 
Wolfsburg erarbeitet projektgeförderte Inszenierungen und ist im 
Rahmen des Movimentos-Festivals der Autostadt Teil der Koopera-
tion Tanzakademie. Sein Standort ist im Hallenbad – Zentrum für 
junge Kultur. Die wolfsburger figurentheater compagnie mit dem 
Theater in der Bollmohr-Scheune ist seit 30 Jahren fester Bestand-
teil der Freien Szene Niedersachsens und tourt bundesweit. Sie 
wird projektbezogen gefördert von Stiftungen und dem Lünebur-
gischen Landschaftsverband sowie institutionell durch die Stadt 
Wolfsburg. Das HolzBank Theater hat seinen Sitz in einer alten 
Gaststätte im Ortsteil Reislingen. Die Stadtverwaltung unterstützt 
vergleichsweise großzügig – solange es dem Standortriesen Volks-
wagen AG gut geht.

Der Etat der Stadt Wolfsburg betrug 2020 für Projektförderung 
12.900 Euro, für Künstlerförderung 9.900 Euro, für die wolfs-
burger figurentheater compagnie 27.120 Euro und für das HolzBank 
Theater 14.000 Euro

Göttingen: Internationale Expertise
Göttingen ist mit dem Deutschen Theater und dem Jungen 
Theater Standort zweier Stadttheater. Daneben existiert seit Jahr-
zehnten der Zusammenschluss Domino für freies Kinder- und 
Jugendtheater im Kulturzentrum musa. Hier sind freie Theater-
macher*innen vernetzt und inhaltlich wie räumlich verbunden. 
Domino hat früher ein Festival veranstaltet, das vor einigen 
Jahren aufgrund mangelnder Förderung eingestellt wurde. Das 
schränkt die Außenwirkung spürbar ein.

Hier lohnt der Blick in das nahegelegene Northeim. Das 
Figurentheater Theater der Nacht hat seinen Spielort zu einem 
Gesamtkunstwerk umgebaut und ist seit langer Zeit mit künstle-
risch hochwertigen Produktionen, einem internationalen Festival 
und einem treuen Publikum eine feste Größe in der Theater-
landschaft. Die kollegialen Kontakte nach Göttingen sind eng. 
Ein weiterer Akteur in Göttingen ist das Theater Stille Hunde im 
Kulturzentrum Apex, das regelmäßig auf Tour in Schulen, Kitas 
und soziokulturellen Zentren des Landes ist. Das Künstlerinnen-
kollektiv werkgruppe 2 kooperiert mit den Stadt- und Staatsthea-

tern in Braunschweig, Göttingen und Oldenburg und produziert 
dokumentarische Ortsbespielungen zum Beispiel in abgelegenen 
Landgasthöfen. Neben internationalen Theaterproduktionen hat 
sich die werkgruppe 2 bereits vor der Pandemie ein zweites Stand-
bein im Medium Film aufgebaut und wurde dafür bereits ausge-
zeichnet. Überregional bekannt ist auch das boat people projekt. 
Seit Beginn der kollektiven Arbeit ist das Thema Migration 
Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten. Die Gruppe ist mit ihrer 
vielfach ausgezeichneten Arbeit zur Expertin und viel gefragten 
Beraterin geworden. Das boat people projekt hatte über drei Jahre 
lang einen Produktions- und Aufführungsort in einer Unterkunft 
für geflüchtete Neubürger*innen und baut seit dem Abriss des 
Gebäudes mit dem Werkraum einen neuen Spielort auf. Die Stadt-
verwaltung Göttingen hat dafür ihre erste Grundförderung für ein 
freies Theater eingerichtet.

Der Etat der Stadt Göttingen betrug 2020 für Projektförderung 
56.000 Euro, für Kinder- und Jugendtheater 30.000 Euro (2020) 
und für das boat people projekt als Grundförderung 21.000 Euro 
(2020).

Hildesheim: Die Pioniere mit dem Hildesheimer Modell
Die Stiftung Universität Hildesheim mit ihren kulturwissen-
schaftlichen Studiengängen wie auch das Hildesheimer Modell 
sind bedeutsam für die Landschaft der FDK über Niedersachsen 
hinaus. Hildesheimer Absolvent*innen bereichern die Thea-
terszene mit ästhetischen Diskursen, theatererneuernden 
Ansätzen, kollektiven Arbeitsformen und Grenzen sprengenden 
Innovationen. Zwei Beispiele von vielen sind das Kollektiv Die 
Soziale Fiktion, das seine preisgekrönten Produktionen inzwi-
schen international und auf wichtigen Festivals zeigt, oder die 
Tätigkeit des Hildesheimer Absolventen Hannes Oppermann als 
Dramaturg am Schauspiel Hannover, die zu Kooperationen mit 
freien Theatern geführt hat.

Als Hildesheimer Modell wurde eine weitreichende Koope-
ration zwischen Freier Szene, Universität und Stadttheater 
bekannt, die Intendant Urs Bircher in den Jahren 2000 bis 2006 
ermöglichte, womit er überregional Maßstäbe setzte. Mit der 
Fusion von Stadttheater und Landesbühne nach dem Weggang 
Birchers galt das Modell zunächst als beendet, findet aber im TfN 
(Theater für Niedersachsen) als Stadttheater mit Landesbühne 
zumindest in der Sparte Kinder- und Jugendtheater heute eine 
Art Fortsetzung. Die freien Kinder- und Jugendtheater akqui-
rieren die Fördermittel für ihre Produktionen, für die das TfN 
technische Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit leistet und 
zehn bezahlte Vorstellungen garantiert.

Das Theaterhaus Hildesheim als Spielstätte für freies Theater 
wird von einem Verein mit über 30 Mitgliedsgruppen getra-
gen. Ein Schwerpunkt ist die Nachwuchsförderung unter dem 
Label FREI_TREPPE mit umfassender Begleitung und Beratung 
sowie Formaten wie dem Festival Schredder und der Förderreihe 
deBühne. Außerdem wird die seit Jahren erfolgreiche Gastspiel-
reihe schauSpielPlatz für freie Kinder- und Jugendthea ter durch-
geführt und künstlerisch begleitet – es ist eines der wichtigsten 
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Angebote für Aufführungen dieser Sparte in Niedersachsen. Die 
freie Theaterszene ist in Hildesheim mit fast allen freien und 
institutionellen Kulturakteur*innen in der ursprünglich von 
Stadttheater und Kunstverein initiierten IQ Interessengemein-
schaft Kultur interdisziplinär vernetzt.

Die Stadtverwaltung wird als Förderer stark nachgefragt, ist 
aber durch den Entschuldungsvertrag mit dem Land Nieder-
sachsen limitiert. Trotzdem hat sie im Juni 2020 während der 
Corona-Krise den Kulturhilfsfonds aufgelegt, der sich ausdrück-
lich an professionelle und hauptberufliche soloselbstständige 
Kulturakteur*innen richtete. Mehrere kleine Stiftungen erreichen 
mit dem Förderschwerpunkt freies Theater ebenfalls eine hohe 
Anzahl an Projektanträgen, so dass in Hildesheim Kostenpla-
nungen mit den kleinteiligsten Summen entstehen, zum Teil 
zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Zugleich ist die Bürgerstiftung 
Hildesheim eine der ersten Stiftungen gewesen, die in Nieder-
sachsen zu Beginn der Corona-Krise einen Nothilfefonds etab-
liert hat – aus Mitteln, die sonst für den jährlichen Preis für freies 
Theater reserviert sind und die dafür von 12.500 auf 20.000 Euro 
aufgestockt wurden.

Im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 
hat Hildesheim eine Kulturstrategie erarbeitet, welche die FDK 
vor allem im Kontext der jungen, akademisch geprägten Szene 
verortet. Die Ziele der Strategie müssen nun ohne den Titel, 
auch im Rahmen des entsprechenden Kulturentwicklungsplans, 
erreicht werden.

Der Etat der Stadt Hildesheim betrug 2020 für die institutio-
nelle Förderung des Theaterhauses Hildesheim 20.000 Euro und 
für Projektmittel 30.000–40.000 Euro.

Lüneburg: Neue Netzwerke
Die Stadt Lüneburg unterhält neben dem kommunalen Theater 
eine freie Bühne für Theaterakteur*innen aller Sparten in 
der Kulturbäckerei. Dort arbeiten und spielen das Theater zur 
weiten Welt, das Schauspielkollektiv Lüneburg und das Thomas 
Ney Theater. Zudem bietet das theater im e.novum Kinder- und 
Puppentheater sowie Kurse für Kinder und Erwachsene an. 
Mehrere Theaterakteur*innen aus der Region Lüneburg haben 
im vergangenen Jahr ihre Mitgliedschaft im LaFT beantragt. Hier 
besteht großes Potential für weitere Netzwerke.

Der Etat der Stadt Lüneburg für die Förderung freier Theater 
betrug 2020 70.000 Euro – in diesem Jahr wurde erstmals ein 
eigenständiger Förderetat für die Sicherung des freien Theaters 
eingerichtet.

In ländlichen Räumen: 
Dünn gesäte Dreh- und Angelpunkte

Im zweitgrößten Flächenland Deutschlands sind die ländlichen 
Räume von großer Bedeutung: Fast acht Millionen Einwoh-
ner*innen wollen kulturell versorgt werden. Hier leisten Häuser 
und Gruppen der FDK einen wichtigen Beitrag. Freie Theater 
arbeiten oft in direkter Nachbarschaft zum Kuhstall auf profes-
sionelle Weise und mit guter Anbindung in der Region, wie 
das Theater Metronom in der Südheide. Das Theater 11. August 
bespielte in der Nähe von Bremen einen ehemaligen Dorfladen 
und setzt in Kooperation mit dem örtlichen Schützenverein 
kulturelle Akzente. Das Theater Henze & Co. betreibt in der Nord-
heide ein eigenes soziokulturelles Zentrum. In der Region Hildes-
heim zeigt das Forum Heersum spektakuläre Landschafts- und 
Gemeindebespielungen mit großer Publikumsnachfrage. Auch 
im Landkreis Uelzen gibt es aufwendige Open-Air-Vorstellungen, 
die Publikum zwischen Hamburg und Hannover anziehen, sowie 
sehr gut besuchte Vorstellungen im eigenen Haus des Jahr-
markttheaters. Das Theaterprojekt Das Letzte Kleinod reist im 
ozeanblauen Zug mit seinen Inszenierungen an die Küste und 
auf Inseln, zunehmend auch nach Brandenburg und Sachsen, 
um weitere Zielgruppen zu erschließen – und um Fördermittel 
außerhalb der begrenzten Quellen in Niedersachsen zu akqui-
rieren. Die selbstverständliche Nähe zu Breiten- und Soziokultur 
ist eine Besonderheit der Theater in ländlichen Landesteilen. Die 
Dörfer und Landstriche feiern Theaterereignisse oft auf beson-
dere Weise. Aber die Mobilität ist für ältere wie jüngere Besu-
cher*innen in ausgedünnten Gegenden ein großes Problem. Das 
gilt auch für Projekte der Kulturellen Bildung und für Kooperati-
onen mit Schulen und Kitas.

Ein Hauptanliegen aller Kunstakteur*innen, das während fünf 
Regionalkonferenzen des Projektes Landkult(o)ur zum Antritt des 
Ministers für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler (CDU) 2019 
wiederholt geäußert wurde, sind strukturelle Förderungen sowie 
die Stärkung und Professionalisierung der minimal vorhandenen 
Ankerpunkte. Diese müssten dringend ausgebaut und bekannter 
gemacht werden.

In der Fläche stehen die FDK vor hohen Barrieren, da viele 
Kommunen kein separates Kulturressort oder Kulturbudget 
haben, so dass sie keine substanzielle Unterstützung zum 
Bestehen eines Theaterortes beitragen können. Der jährliche 
kommunale Zuschuss für einen beispielhaften, sehr etablierten 
Spielort im ländlichen Raum, der stets ausverkauft ist, beläuft 
sich auf 1.000 Euro. Dass gleichzeitig die politische Unterstüt-
zungsbereitschaft sehr groß ist, reicht auf Dauer leider nicht 
aus. Häufig erzielen solche Projekte zwar vergleichsweise hohe 
Einnahmen. Dennoch sind Theater in ländlichen Räumen noch 
mehr auf die verlässliche und nicht zu knappe Unterstützung des 
Landes Niedersachsen und der Stiftung Niedersachsen als Landes-
kulturstiftung angewiesen als ihre Kolleg*innen in Städten.
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4. HANDLUNGSBEDARFE AUF ALLEN EBENEN

Das vorliegende Gutachten kann nur den Anfang einer weiter-
reichenden Analyse bilden. Es besteht weiterhin die Notwen-
digkeit der Finanzierung einer umfassenden, wissenschaftlich 
fundierten Studie, um die Situation der FDK in Niedersachsen zu 
erfassen. Aus Sicht des LaFT ergeben sich aus der aktuellen Situa-
tion die im Folgenden aufgelisteten Bedarfe.

Förderinstrumente
Die für 2021 eingeführte Spielstättenförderung auf Landes-
ebene muss verstetigt und langfristig auf 2.500.000 Euro erhöht 
werden, um die prekären Strukturen in allen Häusern zu beenden 
und die Sichtbarkeit der FDK auch in der Fläche zu erhöhen.

Eine stabile kommunale Förderung ist als Basis unabdingbar – 
sowohl in der Fläche als auch in den Städten, wo die Förderetats 
zwar größer sind, aber stärker umworben.

Mittlere und kleinere Investitionsbedarfe, die zeitweise auch 
außerhalb von jährlichen Fristen auftreten, müssen Berücksichti-
gung finden.

Niedersachsen braucht eine Gastspiel- und Wiederaufnahme-
förderung, die den Radius erfolgreicher Produktionen erweitert. 
Das bislang mit Bundesmitteln unterstützte Programm Neue 
Spielräume – Theater in Landgrundschulen sollte ab 2022 in neuen 
Finanzierungsstrukturen verstetigt werden.

Niedersachsen braucht ein Stipendien- oder Exzellenzpro-
gramm, um herausragende Potentiale von Künstler*innen und 
Gruppen gezielt weiter zu entwickeln.

Die knappe Festivalförderung sollte nicht in Konkurrenz zur 
Projektförderung stehen.

Ausstattung von Spielorten
Viele Häuser arbeiten seit Jahrzehnten mit einem Flickwerk aus 
Personalstellen und Förderung für Technikkosten. Sie brauchen 
eine durchgehende Unterstützung, um die Arbeit effizienter zu 
gestalten und alle Bereiche der Theaterarbeit und des Audience 
Development positiv zu beeinflussen.

Aufgrund der prekären Förderung der Spielorte bleibt für 
die Vorbereitung von Zukunftsprozessen (wie Digitalisierung 
oder Generationswechsel) kaum Raum. Hier bedürfen die freien 
Theater spezifischer Unterstützung.

Spielstätten brauchen Unterstützung bei der Instandhaltung 
ihrer Räumlichkeiten und der Umsetzung zeitgemäßer ener-
getischer Konzepte. Sie müssen zudem barrierefreier gestaltet 
werden, um ihrem diversen Publikum gerecht zu werden.

Proben- und Lagerräume, Technikpools
Akteur*innen der FDK ohne eigene Spielstätte brauchen profes-
sionell ausgestattete und bezahlbare Proberäume.

Die FDK brauchen mehr Lagerräume, vor allem in stadtnahen 
oder innerstädtischen Lagen.

Technikpools müssen zugänglicher und besser strukturiert 
sein.

Die hannoversche Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung 
könnte als Vorbild für andere niedersächsische Regionen dienen: 
Hier können sich Akteur*innen der FDK Probe- und Aufführungs-
orte vermitteln lassen.

Netzwerke
Vernetzende Maßnahmen und Ankerpunkte könnten in Städten 
und ländlichen Räumen eine potenzierende Wirkung entfalten. 
Mit PERFORMING EXCHANGE (PEX) für Niedersachsen hat 
der LaFT gemeinsam mit vielen Partner*innen ein innovatives 
Peer-to-Peer-Beratungsmodell entwickelt, das langfristig nicht 
nur für die FDK in ländlichen Räumen interessant ist.

Publikumsgewinnung und -bindung
In ländlichen Räumen sollten Akteur*innen der FDK mit ihrer 
Expertise in den Aufbau interdisziplinärer kultureller Netzwerke 
einbezogen werden.

In den Städten haben Künstler*innen während der Corona- 
Krise mit Möglichkeiten experimentiert, durch Beteiligungsfor-
mate im öffentlichen Raum Zugänge für neue Publikumsgruppen 
zu schaffen. Die Erfahrungswerte sollten genutzt werden.

Die Sichtbarmachung der FDK erfordert eine professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel durch ein (barriereärmeres) 
Streamingportal.

Die Erarbeitung von digitalen Formaten braucht neben der 
Hardware Mittel für künstlerische Forschung und Weiterbildung.

Presselandschaft und Kulturkritik
Zu einer lebendigen Kulturszene gehört aktiver und versierter 
Journalismus. Das Ausbleiben von Rezensionen ist nicht nur 
ein Problem der Öffentlichkeitsarbeit. Der Strukturwandel der 
Zeitungslandschaft beeinträchtigt die FDK. In der Fläche herrscht 
zwar kein Mangel an Berichterstattung – jedoch hier und da an 
fachkundigen Theaterkritiker*innen.

Nachwuchs
Die gute Ausbildungssituation in Niedersachsen muss durch 
Produktions- und Vernetzungsangebote flankiert werden, damit 
Nachwuchsgruppen im Land bleiben und ihre Innovationskraft 
entfalten.

Weiterbildung
Der LaFT regt seine Mitglieder zu kulturpolitischen Aktivitäten 
an, bietet Weiterbildung und rechtliche Beratung an. Die Kapazi-
täten müssen jedoch deutlich erweitert werden, um dem – durch 
eine wachsende Zahl an Verbandsmitgliedern gesteigerten – 
landesweiten Bedarf annähernd gerecht werden zu können.
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Nordrhein-Westfalen
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Perspektiven des Landesverbands in Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen hat, auch durch nachhaltiges kulturpoliti-
sches Agieren des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste, in 
den vergangenen Jahren viele Verbesserungen für die Situation 
der freien darstellenden Künste zu verzeichnen. Die Förderland-
schaft ist weit entwickelt, die Bedeutung der Freien Szene poli-
tisch unbestritten. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
schreibt auf seiner Homepage: „Die ‚Freie Szene‘ hat sich zu 
einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Theaterland-
schaft und der kritischen Öffentlichkeit entwickelt.“ In nahezu 
allen Kulturbereichen sind freie darstellende Künstler*innen 
professionell tätig. Sie leisten interkulturelle und integrative 
Arbeit und geben Impulse zur Entwicklung sowohl des urbanen 
als auch des ländlichen Raums.

Der Autor des Gutachtens für das NRW Landesbüro Freie 
Darstellende Künste hat zahlreiche Akteur*innen zu ihrer alltäg-
lichen Arbeitssituation befragt. Er resümiert: „Diese Untersu-
chung belegt, wie sehr auskömmliche Arbeitsmöglichkeiten in 
den freien darstellenden Künsten von Förderungen durch Land 
und Kommunen abhängen. Die bekanntermaßen nahezu unüber-
schaubare Vielzahl von Fördermaßnahmen garantiert – trotz oder 
gerade wegen ihrer Ausdifferenzierung – längst keine sicheren 
und langfristigen Arbeitsmöglichkeiten. Hier fehlt es einerseits 
(noch) an politischem Willen, den freien darstellenden Künsten in 
vergleichbarem Maße wie den Stadt- und Landestheatern Förde-
rungen zukommen zu lassen.“ Andererseits seien die Förderstruk-
turen auf allen Ebenen zu wenig aufeinander abgestimmt.

Anzuerkennen bleibe die generelle Erhöhung des Kultur-
etats des Ministeriums um 50 Prozent mit dem Jahr 2018 und das 
Etablieren neuer Förderinstrumente. In diesem Zusammenhang 
wurde die allgemeine Projektförderung ausgeweitet, eine Konzep-
tionsförderung und eine Spitzenförderung wurden neu einge-
richtet. Zudem bestehen zahlreiche weitere Fördermöglichkeiten 
durch Verbände und Stiftungen in Nordrhein-Westfalen. Vor allem 
jedoch bestreiten die Kommunen etwa 70 Prozent der Kulturförde-
rung. Häufig sind entsprechende Förderformate jedoch unscharf, 
nicht klar genug kommuniziert und schwer miteinander zu 
vergleichen. Insgesamt zeigt sich im Bundesland eine erfreuliche 
Tendenz weg von temporärer Projektförderung hin zu mehr Förde-
rung von nachhaltig wirkenden, freien künstlerischen Prozessen.

Das Spektrum der Genres und Arbeitsweisen in den freien 
darstellenden Künsten des Landes umfasst Formen interdiszipli-
nären Arbeitens, interkulturelle Formate, Produktionen in Bühnen-
räumen und im öffentlichen Raum, analoge und digitale Formate 
– jeweils mit unterschiedlichsten Akteuren*innen und Zielgruppen. 
Unterstützend wären mehr freie Gestaltungsmöglichkeiten von 
Arbeits- und Entwicklungsprozessen sinnvoll: Recherchephasen, 
Experimentierräume, Wiederaufnahmeförderungen, Mittel für 
professionelle Produktionsleitung, Marketing, Technik oder Vernet-
zung. Es sollten Arbeitsstrukturen unterstützt werden, die zualler-
erst auf die einzelnen Künstler*innen ausgerichtet sind und dafür 
sorgen, dass diese gut aufgestellt mit dem Ziel einer umfassenden 
und nachhaltigen Professionalisierung arbeiten können.
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Zoom auf Nordrhein-Westfalen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Nordrhein-Westfalen hat als Bundesland neben Berlin die am 
weitesten entwickelte Förderlandschaft. Die Bedeutung der 
gesamten Freien Szene für das kulturelle Leben des Landes ist 
politisch mittlerweile unbestritten. Das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft schreibt auf seiner Homepage: „Nordrhein-Westfalen 
ist bedeutender Produktionsstandort für freischaffende Künst-
lerinnen, Künstler und Ensembles. Die ‚freie Szene‘ hat sich zu 
einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Theaterland-
schaft und der kritischen Öffentlichkeit entwickelt.“

In nahezu allen Kulturbereichen sind freie darstellende 
Künstler*innen professionell tätig. Sie leisten richtungsweisende 
interkulturelle und integrative Arbeit und geben starke Impulse 
zur Entwicklung sowohl des urbanen als auch des ländlichen 
Raums. Fundamental sind ihre Beiträge zur Kulturellen Bildung. 
Landesprogramme wie Kultur und Schule, JeKits und Kulturruck-
sack sind ohne freie darstellende Künstler*innen überhaupt nicht 
realisierbar.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Von besonderem Gewicht für die freien darstellenden Künste 
sind in Nordrhein-Westfalen zweifellos die Kommunen Köln und 
Düsseldorf. In ihnen arbeiten rund 75 Prozent der Akteur*innen. 
Auch wenn deutliche Unterschiede in der Höhe bestehen, ist 
eine institutionelle Förderung für wenige Gruppen und Häuser 
ein Privileg. Von Ausnahmen abgesehen, reicht die Förderung 
jedoch in der Regel nicht aus, um dauerhaft starke Strukturen zu 
gewährleisten.

Noch deutlich weniger belastbar ist die Arbeitssituation bei 
Einrichtungen, die über keine dauerhafte Förderung verfügen. 
Viele müssen auf ehrenamtliche Arbeit zurückgreifen. Sie unter-
liegen zum Teil stetigem, kraftraubendem Wandel trotz jahre-
langer Präsenz und müssen sich immer wieder neu rechtfertigen. 
Dabei arbeiten sie dennoch oft innovativ und in großer Nähe zum 
Publikum. Ähnliches gilt für Akteur*innen ohne eigene Spiel-
stätten, die viel Energie in Gastspiele investieren. Eine lebendige 
Festivallandschaft deckt in Nordrhein-Westfalen alle wesentli-
chen Genres ab.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Im Jahr 2018 wurden im Zuge einer Erhöhung der Haushaltsmittel 
für Kultur auf Landesebene um 50 Prozent auch die Fördermittel 
für die freien darstellenden Künste entsprechend erhöht. Dies 
ging einher mit einer neuen Förderarchitektur. Sie hat das Ziel, 
mehr Breite, Kontinuität und Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Basis 
ist eine ausgeweitete allgemeine Projektförderung. Neu ist eine 
Konzeptionsförderung, die eine Spitzenförderung ergänzt.

Kulturförderung wird in Nordrhein-Westfalen zu 
70 Prozent kommunal aufgebracht, jedoch oft in intranspa-
renten Strukturen. Das Mentoring-Programm von Kunststiftung 
NRW und Landesbüro NRW konzentriert sich auf weiterführende 
Forschungsarbeit. Stipendienförderungen werden zunehmend 
auch im Bereich der freien darstellenden Künste ermöglicht. Es 
gibt eine Gastspielförderung und auf kommunaler Ebene gele-
gentlich Wiederaufnahmeförderungen. Es fehlt aber weiterhin an 
einer dem Potential der Szene entsprechenden Ermöglichung von 
verlässlichen Arbeits- und Aufführungsstrukturen.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Einrichtungen ohne verlässliche Förderung können ihre 
Ansprüche oft nur durch Selbstausbeutung erfüllen. Dies gilt 
auch für die Mehrzahl institutionell geförderter Häuser. Spiel-
stätten verstehen sich als Gastspiel- oder Koproduktionshäuser, 
gehen Koproduktionen mit freien Akteur*innen ein, bestreiten 
also ihr Programm mit deren Projektfördergeldern. Das Produkti-
onsrisiko liegt bei den Künstler*innen, ohne dass ihnen dauerhaft 
Spielmöglichkeiten garantiert werden.

Honoraruntergrenzen werden zwar landesseitig für alle 
Förderungen eingefordert, gelten aber nur für erfolgreiche 
Antragsstellungen. Zu den großen Herausforderungen zählt es 
daher, eine gute Strategie zu entwickeln, die das Fehlen verlässli-
cher und nachhaltiger Förderung künstlerischer Arbeit kompen-
siert. Es gibt keine übergeordnete Förderstruktur, die kommunale, 
Landes- und letztlich auch die Bundesebene transparent und 
zuverlässig vereint. Die Reibungsverluste im Förderdschungel 
sind groß. Es braucht zu viel Arbeit, um arbeiten zu können.
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Arbeitsstrukturen der freien darstellenden Künste in 
Nordrhein-Westfalen

Gutachten für das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V.
von Harald Redmer

1. VORBEMERKUNG

Das Gutachten stützt sich auf veröffentlichte Materialen des 
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen 
(NRW), auf Auskünfte des Kultursekretariats NRW in Gütersloh, 
auf Auskünfte verschiedener Kulturämter, auf für dieses 
Gutachten geführte Umfragen und Interviews mit verschiedenen 
Akteur*innen der freien darstellenden Künste (FDK), auf Mate-
rialen des NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste sowie auf 
Erfahrungswerte des Verfassers aus seiner Tätigkeit als Geschäfts-
führer des Landesbüros.

2. DIE LANDSCHAFT DER FDK IN NRW

2.1. Allgemeine Einschätzung

NRW hat bundesweit neben Berlin die am weitesten entwickelte 
Förderlandschaft. Die Bedeutung der gesamten Freien Szene 
für das kulturelle Leben in NRW ist politisch mittlerweile unbe-
stritten. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft schreibt 
auf seiner Homepage: „Nordrhein-Westfalen ist bedeutender 
Produktionsstandort für freischaffende Künstlerinnen, Künstler 
und Ensembles. Die ‚freie Szene‘ hat sich zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden Bestandteil der Theaterlandschaft und der 
kulturinteressierten Öffentlichkeit entwickelt.“ In nahezu allen 

Kulturbereichen sind freie darstellende Künstler*innen professi-
onell tätig. Sie leisten richtungsweisende interkulturelle und inte-
grative Arbeit und geben starke Impulse zur Entwicklung sowohl 
des urbanen als auch des ländlichen Raums. Fundamental sind 
ihre Beiträge zur Kulturellen Bildung. Landesprogramme wie 
Kultur und Schule, JeKits und Kulturrucksack sind ohne freie 
darstellende Künstler*innen überhaupt nicht realisierbar.

2.2 Förderung der FDK durch das Land

Die Erfassung der Förderstrukturen für die FDK in NRW erweist 
sich als schwierig. Die Datenlage in Bezug auf die Freie Szene 
ist insgesamt ungenügend. Dies ergab auch die Auswertung des 
ersten Landeskulturberichts der Kulturpolitischen Gesellschaft aus 
dem Jahr 2018. Fazit: Die Freie Szene sei überall drin, aber keiner 
wisse, in welchem Maße.

Im Jahr 2018 wurden im Zuge einer generellen Erhöhung der 
Haushaltsmittel für Kultur um 50 Prozent auch die Fördermittel 
für die FDK in gleichem Maße erhöht.

Die Haushaltsplanung für 2020 sah für die FDK eine Gesamt-
förderung von 12.500.000 Euro vor. Unter dem Eindruck der 
Corona-Krise wurden die zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel jedoch stark erhöht. Der Kultur-Nachtragshaushalt sieht 
aktuell 373.000.000 Euro vor. Ursprünglich geplant waren 
273.381.900 Euro. Die Steigerung ist wesentlich auf pandemiebe-
dingte Sonderförderungen zurückzuführen. Die FDK profitieren 
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in erheblichem Maße. In den Förderverfahren des Bundes zu 
Soforthilfe und Überbrückungshilfe verbergen sich weitere Mittel 
des Landes, die auch den Akteuren*innen in den FDK zugute-
kommen. In erheblichem Maße profitieren die Künstler*innen 
vom neu aufgelegten Stipendienprogramm des Landes. Eine 
erste Auswertung ergibt ca. 14.000.000 Euro zusätzlich für die 
FDK, wobei viele spartenübergreifende Stipendien-Konzepte 
nicht eingerechnet sind. Hier sind noch einmal mindestens 
3.000.000 Euro in die FDK geflossen. Der Antragszugang war 
niederschwellig angelegt und für die Erfüllung des Förderzwecks 
wird relativ wenig konkret Nachweisbares erwartet. Die zusätz-
lichen Mittel kompensieren Produktions- und Auftrittsausfälle 
zwar nur zum Teil, halfen aber vielen Akteur*innen, durch 
das Jahr 2020 zu kommen. Aufgrund der weiterhin starken 
Einschränkungen der Arbeitsmöglichkeiten für Künstler*innen 
aller Sparten hat das Land im April 2021 eine Fortsetzung seines 
Stipendienprogramms in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr aufge-
legt. Größer sind die Befürchtungen für das Jahr 2022, wenn wohl 
mit Einbußen kommunaler Förderungen zu rechnen sein wird 
und auch Sonderförderungen durch Land und Bund nicht mehr 
in gleichem Maße fließen werden.

Der deutliche Aufwuchs der Mittel für die FDK im Jahr 
2018 ging einher mit der Verabschiedung einer neuen Förder-
architektur. Sie hat das Ziel, mehr Breite, Kontinuität und nach-
haltig wirkende künstlerische Arbeit zu ermöglichen. Basis ist 
eine deutlich ausgeweitete allgemeine Projektförderung für 
ca. 90 Antragsteller*innen mit einem Gesamtvolumen von 
1.600.000 Euro. Mit der Konzeptionsförderung des Landes wurde 
ein neues Förderformat ins Leben gerufen, das zurzeit 33 Ensem-
bles eine Basisförderung von jährlich maximal 50.000 Euro für 
drei Jahre garantiert. In der Spitzenförderung erhalten 16 Ensem-
bles jeweils 80.000 Euro pro Jahr ebenfalls für drei Jahre, zusätz-
lich erstmals auch vier Kinder- und Jugendtheaterensembles.

Förderungen der FDK verbergen sich zudem in einer Vielzahl 
weiterer Fördermaßnahmen des Landes. Zu nennen wären hier 
die Förderung von Kooperationen zwischen Freier Szene und 
Stadttheatern, die Förderung internationaler Kooperationsvor-
haben, sowie Stipendienförderungen. Erhebliche Förderungen 
erfährt die FDK auch durch Maßnahmen der Soziokultur und 
ganz wesentlich im gesamten Bereich der Kulturellen Bildung.

2.3. Förderung durch Verbände und Stiftungen

Flankiert wird die Landesförderung durch eine Vielzahl von 
Fördermöglichkeiten durch Verbände und Stiftungen. Die 
Eingabe der Stichworte „Theater“ und „Tanz“ in die Stiftungs-
suche ergibt allein für NRW 36 Treffer. Hier fallen die Sparkas-
senstiftungen besonders ins Gewicht. Sie fördern in der Regel 
Akteure*innen aus dem Kulturbereich mit kommunalem Bezug.

Die Kunststiftung NRW verdient besondere Erwähnung. Eine 
Förderung durch sie gilt in der Szene als Auszeichnung.

Auch die beiden Regionalverbände Ruhr und Rheinland 
haben die Stärkung der professionellen regionalen freien Kultur 
in ihrem Programm. Die Übergänge zur Breitenkultur sind flie-
ßend. Exemplarisch sei noch die RheinEnergieStiftung als eine der 
größten Stiftungen genannt. Als Stiftung in privater Trägerschaft 
mit regionalem Bezug fördert sie auch Projekte der FDK.

2.4. Förderungen durch die Kommunen

Kulturförderung in NRW wird zu 70 % kommunal aufgebracht. 
Auch hier sind konkrete Zahlen nicht leicht zu ermitteln. In 
vielen Städten gibt es keine eindeutige Differenzierung zwischen 
kommerziell betriebenen Privattheatern, Einrichtungen der 
Freien Szene und anderen Akteuren*innen. Die Förderungen der 
FDK sind nicht transparent und daher nicht systematisch erfasst. 
Hinzu kommt eine Unschärfe der jeweiligen Förderformate. Unter 
einer Konzeptionsförderung verstehen zum Beispiel das Land, 
die Kommunen und andere Förderer völlig unterschiedliche 
Maßnahmen.

2.5. Förderformate

Der Vielzahl von Förderprogrammen in NRW entspricht der Band-
breite der Förderformate. Von der allgemeinen Projektförderung 
über Festival- und Spielstätten-Förderung und Kooperationsför-
derung bis hin zur individuellen Künstler*innen-Förderung ist 
alles vertreten. Förderformate werden tendenziell immer ausdif-
ferenzierter.

Hervorgehoben werden sollte, dass verstärkt nicht produk-
tionsbezogene Förderformate angeboten werden. Spitzenför-
derung und Konzeptionsförderung beinhalten Möglichkeiten 
zu Recherche und zur Vertiefung bereits gemachter Arbeiten. 
Das Mentoring-Programm von Kunststiftung NRW und Landes-
büro NRW konzentriert sich ausschließlich auf weiterführende 
Forschungsarbeit für erfahrene Ensembles und Gruppen. Stipen-
dienförderungen werden zunehmend auch im Bereich der FDK 
ermöglicht. Es gibt eine Gastspielförderung und auf kommunaler 
Ebene gelegentlich Wiederaufnahmeförderungen. Unregelmäßig 
werden landesseitig Mittel für investive Förderungen von Struk-
turen in verschiedenen Einrichtungen der Freien Szene bereit-
gestellt. Einige Kommunen halten jährlich in geringem Maße 
investive Mittel bereit.

Es zeigt sich eine deutliche Tendenz weg von temporärer 
Projektförderung hin zu mehr Förderung von nachhaltig 
wirkenden, freien künstlerischen Prozessen. Von einem grund-
legenden Paradigmenwechsel kann jedoch allenfalls ansatzweise 
die Rede sein.

Das Spektrum der Genres und Arbeitsweisen in den FDK in 
NRW ist beeindruckend. Es umfasst Formen interdiszipli nären 
Arbeitens, interkulturelle Formate, Produktionen in Bühnen-
räumen und im öffentlichen Raum, analoge und digitale Formate 

108   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



– jeweils mit unterschiedlichsten Akteuren*innen und Ziel-
gruppen. Die FDK brauchen mehr freie Gestaltungsmöglichkeiten 
von Arbeits- und Entwicklungsprozessen. Dazu gehören Recher-
chephasen, Experimentierräume, Wiederaufnahme-Förde-
rungen, Mittel für professionelle Produktionsleitung, Marketing, 
Technik, Vernetzung, etc.

2.6. Fazit

Es ist viel Bewegung in den und für die FDK in NRW. Die Bestre-
bungen des Landes, mit einer neuen Förderstruktur mehr 
Möglichkeiten, mehr Transparenz und mehr aufeinander aufbau-
ende Module der Förderung der FDK zu ermöglichen, sind anzu-
erkennen.

Die Freie Szene bewegt sich jedoch in einem Dilemma, das 
in einem Flächenland wie NRW besonders deutlich wird: Es 
fehlt trotz besserer Fördermöglichkeiten weiterhin an einer dem 
Potential der Szene entsprechenden Ermöglichung von verläss-
lichen, dauerhaft vorgehaltenen Arbeits- und Aufführungsstruk-
turen. Es bleibt das Dilemma unsteter Arbeitsverhältnisse.

3. DETAILLIERTE DARLEGUNG DER VORHANDENEN 
INFRASTRUKTUR IN DEN FDK

3.1. Institutionell durch das Land NRW geförderte 
freie Spielstätten und Produktionshäuser

Landesseitig werden aktuell 18 freie Spielstätten mit einem 
Programm vornehmlich für Erwachsene und 14 Häuser für 
Kinder- und Jugendtheater institutionell gefördert. Auch die 18 
Ensembles in der Spitzenförderung und die zwei Ensembles in 
der Exzellenzförderung sind de facto institutionell geförderte 
Gruppen. Sie werden zunächst für drei Jahre gefördert. In der 
bisher geübten Praxis werden die meisten Förderungen jedoch 
zumindest um weitere drei Jahre verlängert.

Hinzu kommt die landesseitige Förderung von 18 kommu-
nalen Theatern und vier Landestheatern, sowie acht Privat-
theatern, diversen Freilichtbühnen, und sechs sogenannten 
„Mittelzentren“, also kleinen und mittleren Produktionszentren. 
Die Abgrenzung der Privattheater zu freien Spielstätten ist nicht 
immer trennscharf. Die Comedia in Köln etwa wird landesseitig 
nicht als freie Spielstätte eingeordnet, ist aber in Typologie und 
Selbstverständnis der Freien Szene zuzuordnen.

Wenn in der Konzeptionsförderung für Gruppen und 
Ensembles 50.000 Euro pro Jahr, in der Spitzenförderung sogar 
80.000 Euro, veranschlagt werden, scheint eine zumindest sechs-
stellige Mindestförderung für Spielstätten und freie Häuser als 
Mindestbudget unabdingbar.

Im Bereich des Erwachsenentheaters erfüllen nur acht von 
17 institutionell geförderten Häusern diese Bedingung: der 
Ringlokschuppen in Mülheim, das Deutsche Forum für Figuren-
theater und Puppenspiel in Bochum, Das Forum Freies Theater 
(FFT) in Düsseldorf, das Tanzhaus in Düsseldorf das Freie Werk-
statt Theater in Köln, das Prinz-Regent-Theater in Bochum, das 
Pumpenhaus in Münster und das Theaterlabor in Bielefeld.

Im Bereich Kinder- und Jugendtheater erfüllen nur das Helios 
Theater in Hamm, das Consol Theater in Gelsenkirchen, das 
Junge Theater Bonn, das Theater MiniArt in Bedburg-Hau und die 
Comedia in Köln die Voraussetzung. Alle anderen Spielstätten 
der FDK erhalten deutlich unter 100.000 Euro institutionelle 
Förderung. Zehn Einrichtungen, also ein knappes Drittel, erhalten 
sogar nur unter 50.000 Euro institutionelle Förderung.

Eine Sonderstellung nimmt PACT-Zollverein mit einer Förde-
rung von ca. 1.500.000 Euro durch das Land ein.

3.2. Institutionelle Förderung durch 
die Kommunen

Die größeren Städte in NRW ermöglichen eine institutionelle 
Förderung der FDK. Deren jeweilige Höhe ist schwer zu ermitteln. 
Weder der Städtetag NRW noch die beiden Kultursekretariate in 
Gütersloh und Wuppertal verfügen über entsprechende Daten. 
Von besonderem Gewicht sind in NRW zweifellos die Kommunen 
Köln und Düsseldorf. In ihnen arbeiten rund 75 Prozent der 
Akteur*innen aus den freien darstellenden Künsten. Beide 
Kommunen fördern jeweils einige Einrichtungen institutionell.

Düsseldorf förderte die Freie Szene im Jahr 2020 institutionell 
mit 3.802.000 Euro, Köln mit 2.914.000 Euro. Drei Einrichtungen 
fallen deutlich aus dem Förderrahmen. In Düsseldorf verteilt 
sich die institutionelle Förderung auf 21 Einrichtungen. Jeweils 
mit mehr als 1.000.000 Euro werden das Tanzhaus und das FFT 
gefördert. Die verbleibenden 1.400.000 Euro verteilen sich auf 19 
Häuser. Ähnlich sieht es in Köln aus. Hier fällt die Förderung der 
Comedia mit knapp 1.000.000 Euro besonders ins Gewicht. Die 
verbleibenden rund 2.000.000 Euro institutioneller Förderung 
verteilen sich auf weitere 20 Einrichtungen.

Zwischenfazit
Auch wenn deutliche Diskrepanzen in der Höhe der instituti-
onellen Förderung in NRW bestehen, steht außer Frage, dass 
eine institutionelle Förderung in der Freien Szene ein Privileg 
darstellt, da sie zumindest eine Grundlage für kontinuierliches 
Arbeiten liefert.

Hinzu kommen jeweils etliche Fördermöglichkeiten im 
Rahmen von Projektförderungen sowohl auf Landes- als auch auf 
kommunaler Ebene.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass – von den 
genannten Ausnahmen abgesehen – die Förderung in der Regel 
nicht ausreicht, um dauerhaft starke Strukturen für den Betrieb 
der FDK zu gewährleisten.
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3.3. Freie Spielstätten ohne institutionelle 
Förderung durch das Land NRW

Noch deutlich weniger belastbar sind die Arbeitsstrukturen 
bei den Einrichtungen, die über keine dauerhafte Förde-
rung verfügen. Für das vorliegende Gutachten wurden – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – 38 freie Häuser und Spielstätten 
in NRW ermittelt, die regelmäßig und zum Teil seit Jahrzehnten 
Programm anbieten.

Hier reichen die Mittel oft nur für kleine Produktionen (zum 
Beispiel im Kinder- und Jugendtheaterbereich), nicht selten ohne 
oder mit schlechten Probenhonoraren.

Nicht berücksichtigt sind bis auf wenige Ausnahmen 
Spielstätten in soziokulturellen Zentren oder im gesamten 
Amateurtheaterbereich.

Eine belastbare Arbeitsstruktur meint hier dauerhaft gute 
Arbeitsmöglichkeiten, die einem Haus oder einem festen 
Ensemble zur Verfügung stehen: eine gute räumliche, personelle, 
technische und organisatorische Ausstattung, die einen professio-
nellen, nachhaltig wirkenden Betriebsablauf gewährleisten.

In diesem Zusammenhang wurden für dieses Gutachten stich-
probenartig Spielstätten befragt, die landesseitig nicht institutio-
nell gefördert werden, aber dauerhaft Produktionen präsentieren.

Privattheater mit deutlich kommerzieller angelegtem 
Programm wurden nicht berücksichtigt.

3.4. Exkurs: Befragung der Spielstättenleiter*innen

Für diese Fokusanalyse wurden 13 Leiter*innen von Spielstätten 
in NRW befragt, deren Häuser überwiegend über keine dauer-
haft verlässliche Förderung verfügen: Krokodil Theater, Theater 
Gegendruck, Atonal Theater, Atelier Automatique, Kleiner Bühnen-
boden, Orangerie, Studio 7, Theater am Schlachthof, Zeitmaul 
Theater, Theater Hintenlinks, Casamax, Teatron Theater und 
Theaterfabrik.

Mitarbeiter*innenstruktur
Fast keine der Einrichtungen hat sozialversicherungspflichtige 
Angestellte. Wenn es sie in Ausnahmefällen gibt, werden sie von 
organisatorischen Aufgaben eingenommen. In der Regel wird mit 
Honorarkräften gearbeitet. Die Einrichtungen arbeiten mindes-
tens mit zwei, in der Spitze mit etwa 30 freien Mitarbeiter*innen. 
Künstler*innen werden ausschließlich auf Honorarbasis beschäf-
tigt. Acht der 13 befragten Einrichtungen geben an, dauerhaft auf 
ehrenamtliche Arbeit zurückgreifen zu müssen, um den Betrieb 
aufrecht zu erhalten.

Gesamtetat
Die Ermittlung des Gesamtetats der Häuser erschwert sich durch 
Unwägbarkeiten. Insbesondere erfolgreiche Projektmittelakquise 
und Verkauf von Produktionen beeinflussen den Etat erheblich. 
Die „sicheren“ Mittel für die eigentliche künstlerische Arbeit 
bewegen sich zwischen 5.000 und 60.000 Euro.

Fördersituation
Alle Befragten sind ausschließlich auf Projektförderungen, eigene 
Einnahmen oder Spendeneinnahmen angewiesen. Drei Befragte 
geben an, von der Kommune Arbeitsräume kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen.

Produktionen pro Jahr
Es wird mindestens eine Neuproduktion pro Jahr erarbeitet, im 
Durchschnitt zwei. Es fällt auf, dass zwei Drittel der Befragten 
über Repertoireproduktionen verfügen, die sie möglichst lange 
(zum Teil über zehn Jahre) spielen.

Künstlerisches Personal
Alle geben an, über ein festes Ensemble (mindestens zwei 
Personen) zu verfügen. Auch wenn sie mehr nicht dauerhaft 
finanzieren können, greifen alle auf einen Stamm von Künst-
ler*innen zurück, die immer wieder eingesetzt werden. Hier 
besteht ein gegenseitiges Interesse an einer kontinuierlichen 
Arbeitskultur.

Kooperationen mit anderen Ensembles/Häusern
Von den Befragten geben nur vier an, wiederkehrend mit anderen 
Ensembles zu kooperieren, die anderen arbeiten ausschließ-
lich mit eigenen Ressourcen. Nur drei kooperieren mit anderen 
Häusern/Spielstätten. Besonders bemängeln einige die „arro-
gante Haltung“ der Stadttheater gegenüber der Freien Szene bei 
potentiellen Kooperationen.

Probebühne
Nur vier Einrichtungen verfügen über einen von der Bühne unab-
hängig nutzbaren Proberaum.

Künstler*innen-Wohnungen
Keine*r der Befragten verfügt über eine Künstler*innenwohnung.

Beurteilung der eigenen Arbeitsstruktur
Zu dieser Frage fielen unter anderem Sätze und Stichworte wie: 
„Bei uns ist alles improvisiert, wir sind aber anpassungsfähig“; 
„Wir unterliegen stetigem, kraftraubendem Wandel trotz jahre-
langer Präsenz“; „Wir fühlen uns wohl, aber es ist zu viel ehren-
amtliche Arbeit“; „Wir machen aus der Not eine Tugend“; „Alle 
machen alles und viel“; „Wir werden von der Bürokratie aufge-
fressen“.
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Künstlerische Alleinstellungsmerkmale
Zu dieser Frage fielen unter anderem Sätze und Stichworte wie: 
„Wir arbeiten an, in und für unsere(n) Orte(n)“; „Wir arbeiten im 
Kleinen, intim und familiär“; „Wir liefern eine exklusive Bespie-
lung des Raumes“; „Wir bieten professionelles intergeneratives, 
inklusives Arbeiten“; „Wir arbeiten bewusst und ausschließlich 
interdisziplinär“; „Wir arbeiten aufgrund unseres Raumes in 
absoluter Nähe zum Publikum“.

Zukunftsperspektive – Stand in zehn Jahren
Hier fielen unter anderem Sätze und Stichworte wie: „Wir 
vertrauen auf Erfahrung, um den Status Quo zu halten“; „Wir 
hoffen auf mehr politische Unterstützung in der Stadt“; „Wir 
gehen in Rente, eine Fortsetzung oder Übergabe ist unklar“; „Wir 
wollen mehr Kooperationen mit Stadttheatern und internationale 
Partnerschaften“; „Wir entwickeln unser eigenes Theaterlabora-
torium“.

3.5. Fazit

Die Schwierigkeiten von Einrichtungen ohne verlässliche Förde-
rung sind offensichtlich. Der (eigene) Anspruch an freie Spiel-
stätten ist, ein kontinuierliches Programm vorzuhalten. Dies 
orientiert sich im Prinzip an Stadttheaterstrukturen, was bei der 
signifikanten Mittelknappheit der meisten Einrichtungen eine 
große Herausforderung darstellt. Die Schwierigkeiten, diesem 
Anspruch zu genügen, sind offensichtlich. Er kann oftmals nur 
durch ein hohes Maß an Selbstausbeutung erfüllt werden. Dies 
gilt in besonderem Maße für Häuser ohne verlässliche Förderung, 
aber prinzipiell auch für die Mehrzahl der institutionell geför-
derten Häuser.

Denn die Spielstätten – auch die relativ gut geförderten – 
verstehen sich im Prinzip als Gastspielhäuser oder Koproduk-
tionshäuser. Selbst die „großen“ freien Spielstätten wie das 
FFT oder das Pumpenhaus präsentieren in aller Regel keine 
originär hauseigenen Produktionen. Neuproduktionen werden 
fast ausnahmslos über zusätzliche Projektfördermittel ermög-
licht, die in der Regel von den Künstler*innen selbst eingebracht 
werden. Die Häuser gehen Koproduktionsvereinbarungen mit 
freien Gruppen, Ensembles und Einzelkünstler*innen ein. Sie 
bestreiten also de facto ihr Programm in erheblichem Maße 
mit Projektförder geldern der jeweiligen Akteur*innen. Künst-
ler*innen stehen nicht auf der Gehaltsliste der Häuser.

Diese Struktur der „ausgelagerten“ Produktion hat sich fast 
durchgängig etabliert. Das Produktionsrisiko liegt bei den Künst-
ler*innen und Gruppen, ohne dass ihnen dauerhaft Spielmöglich-
keiten garantiert werden.

Selbstverständlich kann man diese Struktur auch positiv als 
eine ansehen, die den Arbeitsweisen der Freien Szene entspricht. 
Die einzelnen Produktionen bleiben unabhängig und unter-
liegen keinen hierarchischen Strukturen wie etwa in den meisten 
Stadttheatern.

Dem entgegen steht der „Überlebensaufwand“, den der/die 
Einzelne bzw. eine Gruppe betreiben muss, um gut arbeiten zu 
können. Das hat nicht zuletzt die bundesweite Diskussion um 
die Honoraruntergrenze verdeutlicht. Diese wird zwar in NRW 
landesseitig für alle Förderungen eingefordert, wenn auch nicht 
überprüft – aber sie gilt eben auch nur für erfolgreiche Antrag-
stellungen.

Zu den großen Herausforderungen aller Akteur*innen zählt es 
daher, eine gute Strategie zu entwickeln, die das Fehlen verlässli-
cher und nachhaltiger Förderung künstlerischer Arbeit kompen-
siert. Dies gilt für die einzelnen Künstler*innen ebenso wie für 
freie Gruppen und für die freien Häuser mit unzureichender 
Basisförderung.

3.6. Gruppen und Ensembles mit Arbeitsräumen, 
die temporär öffentlich zugänglich sind 

In den FDK in NRW arbeiten viele Gruppen relativ unabhängig 
von Spielstätten und Häusern. Für dieses Gutachten wurden 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit – 48 Gruppen ermittelt, 
die dauerhaft über eigene Räume verfügen. Zwölf von ihnen 
wurden für dieses Gutachten zu ihren Arbeitsstrukturen befragt: 
Sauresani Theater, Junges Theater Cactus, DIN A 13 Tanzcompany, 
Freuynde & Gaesdte, Der Leere Raum, Figurentheater Hille Pupille, 
Theaterspiel Witten, Echtzeit Theater, Sonswas Theater, Disdance 
Projekt, CrossArts Cologne, Community Art Works.

Raumnutzung
Einige Gruppen teilen sich einen Proberaum im Rahmen von 
Kooperationen mit anderen Akteuren*innen. Ein Drittel hat einen 
festen Arbeitsraum in einer anderen Institution (meist städtische 
Gebäude). Zusätzliche Büroräume stehen nur selten zur Verfü-
gung.

Nachhaltigkeit der Betriebsabläufe
Hier fielen unter anderem Sätze und Stichworte wie: „Wir 
könnten eine Abteilung für Förderanträge gebrauchen“; 
„Wir brauchen dringend Förderung von technischer Ausstat-
tung“; „Wir hätten gerne eine Bezahlung für Stoffentwicklung, 
Recherche und Reflexion“; „Langfristig brauchen wir mehr 
Kontakt zu anderen Ensembles in NRW“; „Wir bauen je nach 
Förderlage Strukturen auf und wieder ab, das ergibt keinen 
Sinn.“; „Es braucht ein ausgeweitetes Gastspielnetzwerk“.
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Corona-Auswirkungen
Hier fielen unter anderem Sätze und Stichworte wie: „Interna-
tionale Recherche-Arbeit ist kaum noch möglich“; „Unser Spiel-
plan ist vollständig kollabiert“; „Nicht unsere Struktur bricht 
zusammen, aber die der Partner“; „Durch dreijährige Förderung 
halten wir uns relativ stabil“; „Einige Mitglieder der Gruppe 
müssen sich anderweitig um ihre Existenz kümmern“; „Da 
wir ohnehin viel unentgeltlich arbeiten, sind wir nicht so stark 
von der Krise betroffen“; „Der organisatorische Aufwand, um 
Konzepte anzupassen, ist kaum zu bewältigen“.

3.7. Institutionell geförderte Festivals

Das Land NRW fördert 16 Festivals institutionell. Das Asphalt- 
Festival mit einer dreijährigen Konzeptionsförderung ist hier 
eingerechnet. Noch relativ neu in der Förderung des Landes 
ist das Urban Dance Festival in Herne. Acht Festivals finden im 
Ballungsraum Rhein-Ruhr statt. Die anderen Festivals verteilen 
sich auf das Land.

Drei Festivals werden mit über 200.000 Euro gefördert: Das 
FAVORITEN-Festival in Dortmund, die Internationale Tanzmesse 
in Düsseldorf und das Westwind-Theatertreffen für ein junges 
Publikum, das an verschiedenen Orten in NRW stattfindet.

Die landesseitig geförderte Festivallandschaft deckt nahezu 
alle Genres der FDK ab: Zwei Festivals für Kinder- und Jugend-
theater (Westwind und Spielarten), drei Tanzfestivals (Tanzfes-
tival Krefeld, Tanz NRW Aktuell und Internationale Tanzmesse), 
drei Outdoor-Festivals (Welttheater der Straße, Flurstücke 
und Asphalt), ein Festival für internationales Figurentheater 
(Fidena), ein Kölner-Szene-Festival (URBÄNG), ein inklusives 
Festival (Sommerblut), ein Nachwuchsfestival (Cheers For Fears), 
ein Festival der afrikanischen Künste (Africologne) und drei 
spartenübergreifende Festivals (FAVORITEN, Impulse, Düssel-
dorf-Festival). Besondere Erwähnung verdient der Schwerpunkt 
zeitgenössischer Zirkus im Rahmen des Düsseldorf-Festivals.

Hinzu kommt eine Reihe kommunal geförderter Festivals.

3.8. Schlussbemerkung und Corona-Krise

Diese Untersuchung belegt, wie sehr auskömmliche Arbeits-
möglichkeiten in den FDK von Förderungen durch Land und 
Kommunen abhängen. Die bekanntermaßen nahezu unüber-
schaubare Vielzahl von Fördermaßnahmen garantiert – trotz oder 
gerade wegen ihrer Ausdifferenzierung – längst keine sicheren 
und langfristigen Arbeitsmöglichkeiten. Hier fehlt es einerseits 
(noch) an politischem Willen, den FDK in vergleichbarem Maße 
wie den Stadt- und Landestheatern Förderungen zukommen zu 
lassen. Andererseits gibt es keine übergeordnete Förderstruktur, 
die kommunale, Landes- und letztlich auch die Bundesebene 
transparent und zuverlässig vereint. Die Reibungsverluste dabei, 
unter permanentem Druck im Förderdschungel die Nase vorn 
haben zu müssen, sind für alle Akteur*innen entsprechend groß. 
Es braucht zu viel Arbeit, um arbeiten zu können.

Die Corona-Krise eröffnet hier Optionen, die eine nähere Betrach-
tung lohnen. Das schwächste Glied in der Kette sind, unter dem 
Druck massiver Einschränkung von Arbeitsmöglichkeiten, auch 
in der Kunst die Solo-Selbstständigen. Das Land NRW hat auf 
Drängen des Kulturrats NRW ein bemerkenswert großes und im 
Antragsverfahren äußerst einfaches Stipendienprogramm aufge-
legt. Ziel war die Stärkung der einzelnen Künstler*innen ohne 
Produktionsdruck und im Vertrauen darauf, dass die Förder-
empfänger*innen arbeiten wollen und die gewonnene Freiheit 
für sich und die Gesellschaft gewinnbringend nutzen werden. Es 
wird sich lohnen, diese in ihrer Höhe außergewöhnliche Förde-
rung im Hinblick auf die konzeptionelle inhaltliche Umsetzung 
auszuwerten.

Weitergedacht heißt das: Es sollten Arbeitsstrukturen 
geschaffen werden, die zuallererst auf die einzelnen Künst-
ler*innen ausgerichtet sind und dafür sorgen, dass diese (und 
auch alle anderen, die an der Kunstproduktion beteiligt sind), 
individuell die Möglichkeit haben, ohne (Antrags-)Druck zu 
arbeiten. Nochmal weitergedacht, könnte man Projektförde-
rung, institutionelle Förderung und Kooperationsförderung auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene weitestgehend von 
Personalkosten lösen. Dies könnte neue Dynamiken künstleri-
scher Arbeit in Gang setzen, deren Basis frei agierende, finanziell 
abgesicherte Akteur*innen wären.

So ließe sich ein Zukunftsmodell der Förderung in den FDK 
entwickeln.
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Rheinland-Pfalz

Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz e.V. (laprofth)
Gründungsjahr: 1991  |  Mitglieder: 38  |  Kontakt: Deinhardpassage 2, 56068 Koblenz, 0261 – 650 12 65, info@laprofth.de, www.laprofth.de

Perspektiven des Landesverbands in Rheinland-Pfalz
„Es ist uneindeutig, wie und woran man die kulturpolitische 
Situation in einem Bundesland festmachen kann: Mediale Wahr-
nehmung […], Wertschätzung durch Vertreter*innen der Politik 
sowie Art und Umfang von Förderungen sind aus meiner Sicht 
wesentliche Aspekte“, schreibt der Autor des Gutachtens für den 
Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz. 
Dass eine Wertschätzung von der Politik zumindest behauptet 
wird, gesteht er zu: „Die freien darstellenden Künste in Rhein-
land-Pfalz gelten aus Sicht der (Kultur-)Politik als wesentlicher 
Bestandteil der kulturellen Grundversorgung des Landes.“ Aller-
dings widerspricht dem das umfangreiche Bild, das er von den 
Defiziten bei der strukturellen und finanziellen Ausstattung der 
Freien Szene zeichnet.

Bei den Kulturausgaben pro Kopf steht Rheinland-Pfalz 
weit hinten, sowohl auf Landesebene als auch in den über-
schuldeten Kommunen. Die Landesförderung stieg viele Jahre 
lang auf eher niedrigem Niveau nur geringfügig, auch wenn sie 
durch Umstrukturierungen immerhin transparenter und unbü-
rokratischer geworden ist. Wesentliches Förderinstrument ist 
die sogenannte Aufführungsförderung, über die Gruppen unge-
achtet ihrer Mitgliedschaft im Landesverband für Aufführungen 
in Rheinland-Pfalz einen Zuschuss erhalten können, der einer-
seits ein Mindesthonorar garantiert und andererseits Vorstel-
lungen gerade für finanziell eher schwache Veranstalter*innen 
erschwinglich macht.

Die wirtschaftliche Situation in den freien darstel-
lenden Künsten ist in Rheinland-Pfalz prekär. Zwar gaben viele 
Akteur*innen an, allein von ihrem künstlerischen Tun und damit 
verbundenen Tätigkeiten im Bereich der Kulturellen Bildung 
leben zu können. Allerdings ist gerade das letztgenannte Arbeits-
feld als zweites Standbein überlebenswichtig, zumal Honorarun-
tergrenzen meist nicht eingehalten werden können. Vor diesen 
Hintergründen fasst der Autor des Gutachtens zusammen: „Die 
Szene der freien darstellenden Künste nimmt in Rheinland-Pfalz 
eher einen Nischenplatz ein: hinsichtlich finanzieller Förderung 
durch das Land wie auch generell hinsichtlich des Eingehens auf 
spezifische Notwendigkeiten, um die Freie Szene lebendig zu 
halten und zukunftsfähig zu machen.“

Die Förderpolitik des Landes sieht für die freien darstel-
lenden Künste fast ausschließlich jährlich zu beantragende 
und abzurechnende Projektförderungen vor – bis auf wenige 
Ausnahmen, in denen institutionelle Förderungen fließen. Zur 
Einrichtung einer mehrjährigen Konzeptionsförderung fanden 
bereits vertiefende Gespräche zwischen Landesverband und 
Ministerium statt. Erforderliche Mittel fehlen bislang jedoch. 
Aktuell ist zudem die Förderung von Investitionen ausgeschlossen, 
die für mehr als das beantragte Projekt genutzt werden können 
– dies steht einer nachhaltigen Infrastruktur im Weg. Es fehlt 
außerdem an Produktionsstätten, Probe- und Lagerräumen. 
Anlässe zu Wissenstransfer und Vernetzung bieten sich zu selten. 
Auch Festivals werden bislang nur wenig für Austausch genutzt, da 
sie Akteur*innen der regionalen Freien Szene kaum offenstehen.
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Zoom auf Rheinland-Pfalz

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die freien darstellenden Künste in Rheinland-Pfalz gelten aus 
Sicht der (Kultur-)Politik als wesentlicher Bestandteil der kultu-
rellen Grundversorgung des Landes. Entsprechend werden sie 
auch in unterschiedlichsten Organisationsformen und Genres 
gefördert. Dennoch nehmen sie dabei eher einen Nischenplatz 
in der gesamten Kulturförderung ein. Zu den infrastrukturellen 
Besonderheiten gehört dabei, dass die institutionell geförderten 
Einrichtungen und Gruppen seit Jahrzehnten konstant geblieben 
sind, oftmals auch die jeweilige Förderhöhe.

Ästhetische Schwerpunkte setzt die Förderstruktur allen-
falls mittelbar durch Nichteinmischung. Ein jurierter Auswahl-
prozess findet nicht statt. Aktiv formend wirkt vielmehr die 
Publikumsnachfrage nach künstlerischen Angeboten. Zeitgenös-
sische Formate haben so oft geringere Chancen: wenn sie zum 
Beispiel in ländlichen Räumen nicht angenommen werden, die 
die rheinland-pfälzische Kulturlandschaft stark prägen. Auch 
neue Gruppen können sich so nur schwer etablieren.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Im Landesverband der professionellen freien Theater sind grund-
sätzlich alle Genres vertreten. Tanz ist formal nicht ausge-
schlossen, jedoch derzeit nicht im Verband präsent, auch 
wenn ein Kontakt zu Akteur*innen besteht. Schwerpunkte der 
Mitglieder liegen im Bereich Kinder- und Jugendtheater, Schau-
spiel sowie Puppentheater, wobei manche Gruppen sparten-
übergreifend arbeiten. Nur wenige Gruppen arbeiten in eigenen 
Räumen. Manche beziehen in einzelne Produktionen auch 
Amateure mit ein.

Festivals, die Akteur*innen der freien darstellenden 
Künste aus dem Land einbinden, sind in Rheinland-Pfalz eher 
selten. Strukturbildend für das Bundesland sind nicht so sehr 
Theaterorte, sondern professionelle, mobilen Gruppen, die ein 
jeweiliges Netzwerk von zumeist nicht professionellen Veran-
staltern pflegen. Kooperationen spielen unter diesen Umständen 
eine große Rolle, Workshops, die Austausch und künstlerischer 
Weiterentwicklung dienen, sind stark nachgefragt. Der Landes-
verband dient hierbei als vernetzende Plattform.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Kulturförderung findet in Rheinland-Pfalz im Rahmen eines 
bescheidenen Gesamtvolumens statt. Kommunale Förderungen 
für die freien darstellenden Künste sind schwer zu belegen, 
dürften aber niedrig ausfallen. Viele Kommunen sind stark 
verschuldet, ihre Möglichkeiten, freiwillige Leistungen im Kultur-
bereich zu erbringen, sind durch die kommunalen Aufsichtsbe-
hörden stark eingeschränkt. Landesförderung ist dabei umso 
wichtiger. Sie ist jedoch seit vielen Jahren auf eher niedrigem 
Niveau nur geringfügig gestiegen.

Der Landesverband der professionellen freien Theater 
vergibt für das Land die sogenannte Aufführungsförderung, einen 
Zuschuss, der einerseits ein Mindesthonorar garantiert und ande-
rerseits Vorstellungen für finanziell eher schwache Veranstalter 
erschwinglich macht. Die wirtschaftliche Situation aller Gruppen 
im Land ist problematisch. Die meisten erspielen ihr Auskommen 
mit erheblichem logistischem Aufwand durch Gastspiele.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Nach den Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz können 
ausschließlich Produktionen sowie soziokulturell ausgerichtete 
Projekte gefördert werden; sie müssen in der Regel noch im Jahr 
der Förderung abgeschlossen sein bzw. Premierenreife erreicht 
haben und im Folgejahr abgerechnet werden. Zur Einrichtung 
einer mehrjährigen Konzeptionsförderung gab es vertiefende 
Gespräche zwischen Landesverband und Ministerium. Erforder-
liche Haushaltsmittel konnten jedoch bisher nicht in Aussicht 
gestellt werden.

Produktionsbezogene Förderungen fallen niedrig aus, 
Honoraruntergrenzen können unter den aktuellen Bedingungen 
meist nicht eingehalten werden. Für Theater, die sich mehrheit-
lich durch Gastspielaktivitäten finanzieren, ist der Zeitaufwand 
für die Beantragung und Abrechnung von Förderungen ein zeit-
aufwendiges Hindernis. Die meisten Gruppen stellen daher nicht 
regelmäßig Anträge und können ihr Repertoire nur sporadisch 
aktualisieren. Es fehlt außerdem an zweckdienlich ausgestatteten 
Proberäumen und Produktionsstätten.
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Darlegung zur Situation der freien darstellenden Künste in 
Rheinland-Pfalz

Gutachten für den Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz e.V. (laprofth)
von Karl Josef Pieper

1. HINTERGRUND: LANDSCHAFT DER FREIEN 
DARSTELLENDEN KÜNSTE IN RHEINLAND-PFALZ

1.1. Stellenwert und Besonderheiten der freien 
darstellenden Künste

Die freien darstellenden Künste (FDK) in Rheinland-Pfalz (RLP) 
gelten aus Sicht der (Kultur-)Politik als wesentlicher Bestandteil 
der kulturellen Grundversorgung des Landes.

Im gesamten Feld der darstellenden Künste fördert das Land 
RLP in dieser Absicht: die Theater in öffentlicher Trägerschaft 
mit festem Ensemble (Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Trier); 
die Städtische Bühne Lahnstein mit einem sehr reduzierten 
dauerhaften Ensemble; das Theater im Pfalzbau in Ludwigs-
hafen – ohne festes Ensemble als Gastspieltheater, aber mit 
einer lockeren Kooperation mit Kaiserslautern; die Landesbühne 
Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied ohne Ensemble, die 
vorwiegend als Gastspieltheater agiert; die freien Theatergruppen 
und die Amateurtheater (freilicht und in-house). Darüber hinaus 
gibt es ein Privattheater in Ludwigshafen, das bislang „aus 
eigener Kraft“ (jedoch mit kommunaler Unterstützung) lebt und 
vorrangig lokalbezogenes Volkstheater spielt.

1.2. Kulturpolitische Situation und Förderlandschaft 
in RLP

Es ist uneindeutig, wie und woran man die kulturpolitische Situ-
ation in einem Bundesland festmachen kann: Mediale Wahrneh-
mung (wird hier nicht weiter behandelt), Wertschätzung durch 
Vertreter*innen der Politik, Art und Umfang von Förderungen 
sind aus meiner Sicht wesentliche Aspekte.

Zur allgemeinen Kulturförderung: Der Kulturfinanzbericht des 
Bundes und der Länder reicht in seiner letzten verfügbaren 
Ausgabe bis zum Jahr 2015. Danach lagen die Kulturausgaben in 
Relation zum Gesamthaushalt in RLP bei 1,1 Prozent – nur NRW 
hatte einen niedrigeren Anteil von 0,9 Prozent. Die Kulturaus-
gaben pro Kopf lagen 2015 in RLP bundesweit am niedrigsten: 
64,3 Euro. Mehr als drei Mal so hoch, nämlich bei 216,6 Euro pro 
Einwohner*in lagen die Ausgaben in Sachsen.

Diese wenigen Daten beleuchten, dass Kulturförderung in 
RLP sich mit einem sehr bescheidenen Gesamtvolumen zufrie-
dengeben muss. Konnte in der Vergangenheit die Stiftung 
 Rheinland-Pfalz für Kultur noch kleine Projekte fördern, so hat 
die Ertragsentwicklung des Stiftungsvermögens dazu geführt, 
dass inzwischen Zuschüsse aus dem regulären Landeshaushalt 
in Höhe von ca. 500.000 Euro pro Jahr benötigt werden, um ihre 
Kulturförderungen möglich zu halten.
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Kommunale Förderungen für die Szene der FDK sind fast nicht zu 
ermitteln. Sie dürften aber generell, sofern überhaupt vorhanden, 
auf einem sehr niedrigen Niveau liegen. So gibt die Landes-
hauptstadt Mainz ihr Budget für Projektförderungen der Freien 
Szene (also nicht nur der FDK) für das Jahr 2019 mit 37.800 Euro 
an (etwa 0,18 Euro pro Einwohner*in). Hintergrund bei allen 
Kommunen: Nach einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung 
aus dem Jahr 2020 belegen fünf Städte aus RLP die Ränge 1 bis 4 
der zehn am stärksten verschuldeten Kommunen in Deutschland 
(die Plätze 5 bis 10 werden von Städten aus NRW belegt). Insofern 
sind ihre Möglichkeiten, freiwillige Leistungen im Kulturbereich 
vorzusehen, durch die kommunalen Aufsichtsbehörden sehr 
stark eingeschränkt.

Neben der Landesförderung und der Stiftung Rheinland-Pfalz 
für Kultur mit ihrem Teilbereich Kultursommer spielen andere 
Förderer wie zum Beispiel die Sparkassen(stiftungen), die Lotto 
Rheinland-Pfalz – Stiftung, die Landeszentrale für Politische 
Bildung oder die Landeszentrale für Umweltaufklärung allen-
falls in lokalen und/oder thematischen Einzelfällen eine Rolle. 
Die Förderungen des Landes stellen gerade für die FDK die zent-
rale Säule dar. Die finanzielle Ausstattung für diesen Bereich ist 
seit vielen Jahren auf eher niedrigem Niveau nur geringfügig 
gestiegen. Aktuell macht das nicht durch institutionelle Förde-
rungen festgeschriebene Volumen der „freien“ Fördermittel 
0,42 Euro je Einwohner*in aus. Die formalen Fördervoraus-
setzungen inklusive der Abrechnungen sind bei der direkten 
Landesförderung deutlich vereinfacht und durchschaubarer 
gemacht worden.

Ein wesentliches Förderinstrument ist die sogenannte Auffüh-
rungsförderung, für die aktuell rund 73.000 Euro pro Jahr 
verfügbar sind. Hierüber können Gruppen ungeachtet ihrer 
Mitgliedschaft im Landesverband laprofth für Aufführungen in 
RLP einen Zuschuss erhalten, der einerseits ein Mindesthonorar 
garantiert und andererseits solche Vorstellungen gerade für finan-
ziell eher schwache Veranstalter*innen erschwinglich macht. In 
den letzten fünf Jahren wurden dadurch im Schnitt 220 Auffüh-
rungen pro Jahr ermöglicht, mittels Zuschuss von durchschnitt-
lich 330 Euro pro Aufführung.

1.3. Vertretene Genres/Sparten, 
Organisationsformen und Schwerpunkte der Arbeit 
der FDK in RLP

Im Landesverband der professionellen freien Theater (laprofth) 
sind grundsätzlich alle Genres vertreten. Tanz ist formal nicht 
ausgeschlossen, jedoch unter dem Dach des Verbandes derzeit 
nicht präsent. Drei langjährig etablierte Tanzcompagnien bestehen 
außerhalb von, aber im Austausch mit dem laprofth. Dem Landes-
verband gehören 38 Gruppen und als Ein-Mann/Frau-Theater 
aktive Solokünstler*innen (im Folgenden Gruppen genannt) an. 

Darüber hinaus gibt es einige wenige Gruppen, die dem Landesver-
band nicht angehören. So umfasst etwa die vom laprofth betreute 
Aufführungsförderung derzeit 46 teilnehmende Gruppen, die für 
ca. 300 Beschäftigte (davon 60 Prozent Honorarkräfte) stehen.

Zu ca. 40 Prozent sind die Gruppen ohne besondere Rechts-
form, zu ca. 50 Prozent als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
organisiert; in einigen Fällen auch als eingetragener Verein (e.V.) 
Schwerpunkte der jeweiligen künstlerischen Arbeiten liegen im 
Bereich Kinder- und Jugendtheater, Schauspiel sowie Puppenthea-
ter. Manche Gruppen haben in ihrem Repertoire unterschiedliche 
Angebote, einschließlich Pantomime, Performance und Musik-
theater/Gesang, so dass eine verlässliche Zuordnung einzelner 
Gruppen zu bestimmten Genres nicht angebracht erscheint. Die 
als eingetragene Vereine organisierten Gruppen arbeiten überwie-
gend (aber nicht ausschließlich) in eigenen Räumen. Theater wie 
das Chawwerusch-Theater, das Kinder- und Jugendtheater Speyer 
und das Theater Alte Werkstatt beziehen in einzelne Produktionen 
ganz bewusst auch Amateure ein, die zuvor zeitaufwendig auf ihre 
szenischen Aktionen vorbereitet werden.

1.4. Wirtschaftliche Situation der verschiedenen 
Gruppen

Die wirtschaftliche Situation aller Gruppen in RLP, auch der 
Nicht-Mitglieder des laprofth, muss als schwierig bis sozial kaum 
mehr vertretbar eingeschätzt werden. Zwar gaben fast 80 Prozent 
der Gruppen in den letzten Jahren an, allein von ihrem künst-
lerischen Tun und damit verbundener Tätigkeit im Bereich der 
Kulturellen Bildung leben zu können. Das Arbeitsfeld Kulturelle 
Bildung, hier verstanden im Sinne einer eng gefassten Definition 
(Tätigkeiten mit explizit praxisvermittelnder und/oder theaterpä-
dagogischer Komponente) ist dabei allerdings für die meisten, die 
dort ein zweites Standbein pflegen, überlebenswichtig.

Da nur wenige Gruppen institutionell gefördert werden, ist es für 
jede Gruppe regelmäßig mit erheblichem logistischem Aufwand 
verbunden, durch Gastspiele vornehmlich im gesamten Inland 
ihr Einkommen zu erspielen. Der Aufwand ist umso größer, als 
mehrere Gruppen häufiger auch im benachbarten europäischen 
Ausland auftreten. Dies geschieht mit wenigen Ausnahmen ohne 
Förderung aus RLP, ohne Bundes- oder EU-Förderung.

Soweit Gruppen über eine eigene Spielstätte verfügen, bedeutet 
dies noch nicht eine gegenüber den anderen Gruppen bessere 
wirtschaftliche Situation. Dazu muss man die Orte betrachten, 
an denen diese Gruppen ihren Sitz haben. Es handelt sich in der 
Regel um eher kleinere Ortschaften mit ländlicher Umgebung. 
Hier gibt es kein hinreichend großes Publikumsinteresse, um 
kleine Spielstätten mit 20 bis 50 Plätzen (selten mehr) hinrei-
chend oft zu füllen und dadurch ein angemessenes Honorar zu 
erspielen. So sind auch diese Gruppen auf Auftritte an anderen 
Orten und Tourneen angewiesen.
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1.5. Allgemeine Herausforderungen 
für die Gruppen

Nach den Förderrichtlinien des Landes RLP können ausschließ-
lich Produktionen sowie soziokulturell ausgerichtete Projekte 
gefördert werden; sie müssen in der Regel noch im Jahr der 
Förderung abgeschlossen sein beziehungsweise Premierenreife 
erreicht haben und im Folgejahr abgerechnet werden. Antrag-
stellung und Abrechnung bedeuten jeweils einen relativ hohen 
Zeitaufwand, der Auftrittsmöglichkeiten entgegensteht. Die 
meisten Gruppen stellen daher nicht regelmäßig Anträge und 
können ihr Repertoire nur sporadisch aktualisieren. Anzumerken 
ist, dass durch eine 2018 in Kraft getretene Neufassung der 
Förderrichtlinien dieser Aufwand und die bürokratischen Hürden 
deutlich reduziert worden sind. Über Förderanträge entscheidet 
die Verwaltung nach formalen Kriterien und Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln. Ein fachlich jurierter Auswahlprozess darüber 
hinaus findet nicht statt. Aus dem Jahr 2018 vorliegende Zahlen 
zeigen teils geringe Fördersummen zur Produktionsförderung 
auf; beginnend bei 3.500 Euro. Im Durchschnitt wurden Produk-
tionen mit 8.750 Euro gefördert. Aus strukturellen Gründen sind 
Kofinanzierungen und Sponsoring zumeist nicht realisierbar. Die 
vom Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK) empfoh-
lene Honoraruntergrenze kann unter diesen Bedingungen in der 
Regel nicht eingehalten werden.

Problematisch gestaltet sich zudem die Erarbeitung neuer 
Produktionen aufgrund eines Mangels an zweckdienlich ausge-
statteten Proberäumen. Zwar geben ca. 50 Prozent der Gruppen 
an, über einen eigenen Proberaum zur ständigen Nutzung zu 
verfügen. Gemeint ist damit jedoch oftmals ein Keller-/Lager-
raum im eigenen Haus oder (ländlicher Raum) die Scheune 
nebenan. Circa 30 Prozent müssen Räume im Bedarfsfall 
anmieten; nur knapp 20 Prozent bekommen Proberäume zur 
kostenlosen Nutzung gestellt.

Die Gruppen müssen sich ihre Auftrittsorte selbst rekrutieren – 
damit entsteht für die Organisation von Auftritten/Tourneen ein 
hoher Zeitaufwand. (Laut letztveröffentlichter Statistik des BFDK 
sind die Akteur*innen nirgends sonst im Bundesgebiet derart 
mobil. 72,2 Prozent der hiesigen Vertreter*innen der FDK sind 
über mehr als zwei Drittel ihrer Arbeitszeit außerhalb ihres regu-
lären Standorts unterwegs.)

Der in anderen Bundesländern übliche Einsatz spezialisierter 
Produktionsleitungen zur Betreuung administrativer und orga-
nisatorischer Aspekte der Arbeit findet in RLP nicht statt. Perso-
nelle und finanzielle Ressourcen dafür sind nicht vorhanden.

2. VERTIEFENDE BESCHREIBUNG: 
SPIELSTÄTTEN, FESTIVALS UND SONSTIGE 
EINRICHTUNGEN DER FDK IN RLP

Die institutionell geförderten Einrichtungen der FDK in RLP 
verfügen über eigene Spielstätten und begrenzte Lagermög-
lichkeiten: Das Chawwerusch-Theater in Herxheim und das 
Kinder- und Jugendtheater Speyer. Deren Spielstätten stehen 
den übrigen Gruppen der FDK allerdings in der Regel nicht zur 
Verfügung. Eine Sonderform stellen die Mainzer Kammerspiele 
dar, die institutionell vom Land und der Stadt Mainz gefördert 
werden. Dieses Theater steht vorwiegend den es tragenden 
Einzelkünstler*innen für deren jeweilige Produktionen zur 
Verfügung. Darüber hinaus tritt dort regelmäßig eine Tanzcom-
pagnie auf. Und schließlich werden dort Gastauftritte Dritter 
und Veranstaltungsreihen der Stiftung Rheinland-Pfalz für 
Kultur/Kultursommer durchgeführt.

Soziokulturelle Zentren spielen für die  Auftrittsmöglichkeiten 
der FDK eine vernachlässigbare Rolle – von den durch die 
Aufführungsförderung geförderten Veranstaltungen fanden 2019 
weniger als 10 Prozent in soziokulturellen Zentren statt. Einige 
wenige Gruppen wie zum Beispiel das Kinder- und Jugendthea-
ter in Ludwigshafen (KiTZ Theaterkumpanei) und das Theater 
Alte Werkstatt in Frankenthal haben eine eigene Lokalität. Dabei 
handelt es sich zum Teil um von den Kommunen bereitgestellte 
Räumlichkeiten, die jeweils mit eigenen Angeboten ausgefüllt 
werden. Für die Nutzung durch andere Gruppen stehen diese 
Spielstätten somit nicht zur Verfügung. In Veranstalterfunktion 
haben Schulen und Kindergärten den höchsten Anteil an Auftrit-
ten; Städte und Gemeinden sowie Bibliotheken spielen ebenfalls 
eine nennenswerte Rolle.

Festivals, auf denen Gruppen der FDK aus RLP auftreten 
könnten, sind hier eher selten. Das Festival Cuvée im Jahr 2018 
war ein erster und bislang einmaliger Versuch, Gruppen aus dem 
Landesverband mit ihren Produktionen in einem begrenzten Zeit-
fenster zu präsentieren. Kooperationspartner, Veranstalter und 
Ort des Festivals war die Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schloss-
theater Neuwied.

Bis 2014 existierte ein dezentrales Jugendtheaterfestival und 
ein Figurentheaterfestival, sogenannte Festivalsterne, veran-
staltet von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultursommer, 
auf denen aber rheinland-pfälzische Akteure im Wesentlichen 
nicht gefragt waren. Die Neukonzeption dieses Formats findet 
seit 2015 unter dem Namen echt jetzt! – Kinder- und Jugend-
theaterfestival Rheinland-Pfalz statt und favorisiert nach wie 
vor Gruppen aus anderen Bundesländern und internationale 
Gruppen. Die Veranstaltungsreihen unter dem Label echt jetzt! 
werden als Festival ausgewiesen, stellen aber eigentlich eine 
Reihe von Gruppen vor, deren Auftritte von Veranstaltern im 
Land gebucht werden können und die dafür einen Zuschuss der 
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Stiftung  Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultursommer erhalten. Dem 
Charakter nach handelt es sich somit eindeutig um eine Veran-
stalterförderung.

Das Festival no strings attached, ebenfalls von der Stiftung 
 Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultursommer getragen, hat sich 
zum Ziel gesetzt, internationale Gruppen des Puppenspiels, des 
Straßentheaters und der Performance in Mainz zu präsentieren. 
Rheinland-pfälzische Gruppen sind somit auch hier eher ausge-
schlossen.

Im Sommer 2020 fand erstmals ein dreitägiges Festival der 
Kinder- und Jugendtheater mit Sitz in RLP im Pfalzbau Ludwigs-
hafen statt. Gezeigt wurden insgesamt sechs Produktionen aus 
der Freien Szene, davon fünf aus RLP. Veranstalter war die KiTZ 
Theaterkumpanei in Kooperation mit dem Arbeitskreis Südwest 
der ASSITEJ (Vereinigung der Theater für Kinder und Jugend-
liche). Die Gastspiele wurden finanziert durch die Stiftung Rhein-
land-Pfalz für Kultur/Kultursommer.

Andere Festivals wie das Zeltfestival Kulturbeutel des Kinder- 
und Jugendtheater Speyer (das in jedem zweiten Jahr stattfindet) 
adressieren ein altersgemischtes Publikum mit zugkräftigen 
Auftritten bundesweit bekannter Akteur*innen. In diesem 
Spektrum werden regionalen Gruppen außer der eigenen kaum 
Auftrittsmöglichkeiten eingeräumt. Ein Festival des städtisch 
getragenen Museums für PuppentheaterKultur (PuK) in Bad 
Kreuznach (marionettissimo) dient vorwiegend der Erhöhung der 
eigenen Sichtbarkeit, ergänzt um überregionale bzw. internatio-
nale Gastgruppen. Das Internationale Performance-Festival des 
Mainzer Veranstalters performance art depot – pad lädt explizit 
Gruppen von außerhalb des Bundeslandes ein. Die Zukunft des 
Festivals ist derzeit kritisch, da der Veranstalter und die mit ihm 
assoziierte Gruppe im Jahr 2020 ihre Spielstätte verloren haben 
und sich deshalb „auf innerstädtischer Wanderschaft“ befinden.
Sowohl das Performance-Festival als auch der Kulturbeutel und 
das marionettissimo sind vor allem finanziert aus Mitteln der 
 Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultursommer.

Allgemein kann konstatiert werden, dass in RLP die vom Land 
beziehungsweise der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultur-
sommer organisierten Festivals von/für Akteur*innen der FDK 
eher eine überregionale Ausrichtung verfolgen, als dass sie 
Gruppen des Landes eine Plattform der Darstellung und des 
künstlerischen Austauschs bieten. Hier besteht Ergänzungsbe-
darf. Gespräche dazu werden bereits zwischen dem zuständigen 
Ministerium und dem Landesverband laprofth geführt.

2.1. Infrastrukturelle Besonderheiten und 
Schwerpunkte 

Für die Akteur*innen und Gruppen der FDK gibt es in RLP 
keine wirkliche Infrastruktur, wie sie das Programm NEUSTART 
KULTUR des Bundes versteht. Strukturtragend sind nicht die 
Orte, sondern die professionellen mobilen Gruppen, die ihr 
jeweiliges Netzwerk von zumeist nicht professionellen Veran-
staltern pflegen. Ästhetische Schwerpunkte formt daher die 
Förderstruktur allenfalls mittelbar durch Nichteinmischung. 
Aktiv formt sie die Publikumsnachfrage in der Fläche. Zeitge-
nössische Formate erscheinen daher chancenlos, wenn sie im 
Tourneetheater in den ländlichen Räumen nicht angenommen 
werden. Akzentsetzungen von Seiten der Zuwendungsgeber – 
seien sie regional, thematisch oder genrebezogen – sind nicht 
erkennbar. Als Besonderheit kann allenfalls gesehen werden, 
dass die  Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur/Kultursommer eine 
ganz eigene Kulturpolitik durch Festivals und Projektförderungen 
betreibt, die für die Szene des Landes bis auf wenige Ausnahmen 
eher fremd bleibt.

Zu den infrastrukturellen Besonderheiten gehört auch, dass 
die institutionell geförderten Einrichtungen beziehungsweise 
Gruppen seit Jahrzehnten konstant geblieben sind, oftmals auch 
die jeweilige Förderhöhe. Zugleich wird neuen Gruppen und 
szenischen Formaten eine institutionelle Förderung verweigert, 
weil der Gesamtetat nicht verändert werden soll (oder darf). 
Die Einrichtung einer mehrjährigen Konzeptionsförderung als 
Kompromisslösung zur Erhöhung von Planungssicherheiten 
bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Dynamik konnte 
bisher nicht realisiert werden.

Als aktuelle Besonderheit kann man die Installierung von zwei 
„Kulturberatern“ ansehen. Deren Aufgabe besteht darin, alle 
Akteur*innen der gesamten freien Kultur (Literatur, bildende 
Kunst, Musik, darstellende Kunst, Soziokultur …) „zu Fragen 
der Vernetzung und Mittelakquise zu beraten“. „Die Einrich-
tung der Stellen ist dem Umstand verschiedener wachsender 
Aufgaben geschuldet, vor denen Kultureinrichtungen und 
Kulturakteur*innen aktuell stehen.“ So die Stellenbegründung 
der Landesregierung als Teilantwort auf eine Große Anfrage im 
Landtag. Diese Aufgabenbeschreibung ignoriert und desavou-
iert die selbstverständliche Aufgabe eines jeden kulturellen 
Landesverbandes, gleich für welches Genre, für den Beratung, 
Vernetzung und Kooperationen zum Selbstverständnis gehören. 
Insofern belegt die Installation von zentralen „Kulturberatern“ 
eine fragwürdige Distanzierung der Landesregierung von den 
spartenvertretenden Fachverbänden.
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2.2. Finanzielle Ausstattung der Strukturen (auch im 
Zusammenhang mit der bestehenden 
Förderlandschaft)

Die finanzielle Ausstattung der für die FDK relevanten Struk-
turen ist kaum nachvollziehbar. Dies kann wie folgt verdeutlicht 
werden: Der entscheidende Haushaltstitel im Landeshaushalt 
umfasst „Zuschüsse an Theater und Orchester in privater Träger-
schaft, für soziokulturelle Zentren und Maßnahmen sowie für 
kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe“ und ist im Doppel-
haushalt 2019/2020 mit insgesamt 3.683.600 Euro pro Jahr ausge-
stattet. Bei 4.085.000 Einwohner*innen entspricht dies 0,9 Euro 
pro Einwohner*in. Aus dem genannten Haushaltstitel entfallen 
auf institutionelle Förderungen in 2019 circa 59 Prozent und im 
Jahr 2020 rund 53 Prozent des Haushaltsansatzes. Die institu-
tionelle Förderung für Einrichtungen der FDK lag konstant bei 
511.000 Euro pro Jahr; das entspricht 15,9 Prozent der Mittel für 
institutionelle Förderungen zwischen 2017 und 2018. In 2019 und 
2020 ging dieser Anteil auf 13,9 Prozent zurück.

Die Höhe der frei verfügbaren Mittel, die in einem Förderjahr 
für Projektförderungen in den Bereichen Laienmusik (Chor, 
Orchester, Rock und Pop), Kulturelle Bildung und Teilhabe, 
Sozio kultur und FDK vorgesehen sind, wird nicht mitgeteilt. Aber 
schon die wenigen allgemeinen Daten machen deutlich, dass bei 
der finanziellen Förderung im Bereich FDK die Gruppen in RLP 
keine sonderliche Rolle spielen (können).

2.3. Strukturelle Leerstellen

Es gibt drei Bereiche, die als Leerstellen beschrieben werden 
können:

Die Förderung der FDK in RLP weist mehrere Defizite aus, die 
über die erstaunlich geringen Förderbeträge hinausgehen. So 
fehlt es an Produktionsstätten, die den Gruppen eine sachlich 
angemessene Ausarbeitung und Erprobung ihrer Stücke ermög-
lichen würden und einen angemessenen Premierenort bieten 
könnten. Eine solche Produktionsstätte sollte ergänzt werden um 
eine ausreichend große Lagerkapazität für den Fundus einzelner 
Stücke, die nicht regelmäßig gespielt werden. Und schließlich 
sollte ein Technikfundus vorgehalten werden, der im Bedarfsfall 
auch kurzfristig für eine Tournee ausgeliehen werden kann. Die 
derzeitige Situation verpflichtet jede einzelne Gruppe, eine zum 
Teil sehr teure Technikausrüstung vorzuhalten, die schnell über-
altert – oder eben die Stücke so zu konzipieren, dass eine solche 
Technikausstattung entbehrlich wird.

Die Förderpolitik des Landes sieht für die FDK nur jährlich zu 
beantragende und abzurechnende Projektförderungen vor. Die 
vielfach geforderte Möglichkeit mehrjähriger Produktions- oder 
Programmförderungen wird nicht in Erwägung gezogen. Dabei 

bleibt offensichtlich die haushaltsrechtlich vorgesehene Möglich-
keit der Verpflichtungsermächtigungen weitgehend ungenutzt. 
Eine Möglichkeit, die zumindest dann aufgegriffen werden sollte, 
wenn man den solchermaßen Geförderten genügend Vertrauen 
entgegenbringt, geförderte Vorhaben dieser Art auch abschließen 
zu können. Zur Einrichtung einer mehrjährigen Konzeptionsför-
derung gab es vertiefende Gespräche zwischen Landesverband 
und Ministerium. Erforderliche Haushaltsmittel konnten jedoch 
bisher nicht in Aussicht gestellt werden.

Die Förderrichtlinien schließen die Förderung von Investitionen 
aus, die für mehr als das beantragte Projekt genutzt werden 
können. Sowohl bei den institutionell geförderten als auch bei 
den übrigen Gruppen sind jedoch immer wieder Investitionen 
erforderlich, für die in den Projektanträgen kein Platz ist und 
für die die institutionell geförderten Gruppen keine Rücklagen 
bilden dürfen. Dies führt dazu, dass beim Ausfall größerer Geräte, 
Anlagen oder Tourneefahrzeuge gleich die Existenz der ganzen 
Gruppen auf dem Spiel steht. Dieser Aspekt ist für die einzelnen 
Gruppen – abhängig von ihrer Größe, ihrer eigenen Spielstätte 
und ihrem Auftrittsradius – unterschiedlich bedeutsam, aber im 
Kern für alle relevant.

2.4. Herausforderungen für Spielstätten, Festivals 
und Einrichtungen der FDK

Nicht nur die vom Land geförderten Spielstätten werden 
von Personen und Gruppen betrieben, für die in mehr und 
mehr Fällen das Ende ihres Berufslebens in greifbare Nähe 
rückt. Geordnete Prozesse des Wissenstransfers an jüngere 
Akteur*innen müssen entwickelt und organisiert werden. Das 
gilt auch für Gruppen ohne eigene Spielstätten. Hier besteht ein 
Erfahrungswissen, das nicht einfach verschwinden, sondern für 
künftige Gruppen nutzbar gemacht werden sollte. Ein akade-
misch betreutes „Changemanagement-Programm“ des Landes 
mit dem Titel Kultur im Wandel widmet sich verwandten Frage-
stellungen, konzentriert sich jedoch auf die Verbesserung der 
Zukunftsfähigkeit von Strukturen. Für die Bearbeitung der Indivi-
dualperspektive warten derzeit noch verschiedene Konzepte auf 
eine Realisierung.

Die Herausforderung für die wenigen Festivals besteht darin, 
sich deutlich zu öffnen, auch (aber nicht nur) für Gruppen aus 
RLP. Bislang wird dieses Format zu wenig für den landesinternen 
Austausch genutzt.
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3. DETAILLIERTE DARLEGUNG DER VORHANDENEN 
INFRASTRUKTUR

Hier ist zu verweisen auf die vorangegangenen Ausführungen: 
Eine Infrastruktur, wie sie das Programm NEUSTART KULTUR 
versteht, existiert in RLP allenfalls rudimentär.

Rückgrat der tatsächlichen Infrastruktur der FDK in RLP sind die 
etwa 50 Gruppen, die zumeist nicht über eigene Orte verfügen. 
Kooperationen spielen unter diesen Umständen eine große Rolle 
für die Akteur*innen. Koproduktionen zwischen zwei oder mehr 
Theatern kommen hier ebenso vor wie das Engagement einzelner 
Kolleg*innen für bestimmte künstlerische Funktionen (Regie, 
Schauspiel, musikalische Leitung, Ausstattung) bei der Entwick-
lung neuer Inszenierungen. Workshops, die dem Austausch und 
der künstlerischen Weiterentwicklung dienen, sind stark nach-
gefragt. Der Landesverband dient hierbei in der Regel als vernet-
zende Plattform.

Eine intensiv gepflegte Kooperation verbindet den Landesver-
band laprofth und seine Mitgliedsgruppen mit dem Theater 
Koblenz. Sie ergibt sich bereits räumlich, da die Geschäftsstelle 
des laprofth unter dem Dach des Theater Koblenz eingemietet ist. 
Der Austausch erstreckt sich dabei vom Administrativen bis ins 
Künstlerische, in Form gemeinsam durchgeführter Großprojekte 
(in den Jahren 2016 und 2019).
Darüber hinaus gehende Berührungspunkte mit Theatern in 
kommunaler Trägerschaft und dem Staatstheater Mainz exis-
tieren nur punktuell. Sie sind gelegentlich bedingt durch Gast-
engagements einzelner Künstler*innen, seltener durch bilaterale 
Kooperationen in Aufführungskontexten (von „echten“ Kopro-
duktionen ist hier nicht zu sprechen) – oder sie sind gekoppelt an 
spartenspezifische Austauschformate wie etwa den Arbeitskreis 
Südwest des Kinder-und-Jugendtheaterverbands ASSITEJ.

Kooperationen mit Kolleg*innen aus anderen Bundesländern 
sind ebenfalls üblich auf der Ebene individueller Engagements 
oder Kooperationen. Länderübergreifende Koproduktionsnetz-
werke finden derzeit hingegen ohne rheinland- pfälzische Beteili-
gung statt, weil geeignete Produktionsorte in RLP bisher fehlen.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Szene der FDK nimmt in RLP eher einen Nischenplatz ein: 
hinsichtlich finanzieller Förderung durch das Land, hinsichtlich 
institutioneller Förderung, hinsichtlich des Eingehens auf spezi-
fische Notwendigkeiten, um die Szene lebendig zu halten und 
zukunftsfähig zu machen. In der aktuellen Corona-Krise haben 
sich die ohnehin vorhandenen Probleme deutlich verschärft und 
die strukturellen Defizite sind deutlicher zutage getreten. 

Vier Aspekte haben die Situation für Gruppen aus RLP „unter 
Corona“ ganz besonders verschärft:

Da Produktionshäuser, Spielstätten, Proberäume fehlen, 
können die Gruppen nicht planen. Sie sind fast vollständig 
abhängig von Dritten und befinden sich am äußersten Ende von 
Entscheidungsketten.

Da es an Aufführungsorten mangelt, besonders Kindergärten 
und Schulen als bundesweit wesentliche Aufführungsorte weit-
gehend entfallen, entfallen auch wesentliche Möglichkeiten, 
Einnahmen zu erzielen.

Die massive Fokussierung auf die Beförderung von digitalen 
Arbeits- und Präsentationsformaten unter Pandemiebedingungen 
ist oftmals weder mit der Situation des Breitband-Ausbaus in 
vielen ländlichen Regionen von RLP noch mit der Rezeptions-
erwartung des Stammpublikums oder den langjährig geprägten 
künstlerischen Handschriften vereinbar.

Viele der in der Corona-Krise initiierten Sonderprogramme 
zielen darauf ab, vorhandene Strukturen zu stärken oder zumin-
dest am Leben zu erhalten. Die hier beschriebenen strukturellen 
Schieflagen für Gruppen der FDK in RLP werden dann durch 
die Förderprogramme zum Nachteil der einzelnen „durch die 
Maschen fallenden“ Gruppen zusätzlich verstärkt.

Soweit die Förderkriterien formal erfüllt werden konnten, 
wurden existierende Hilfsprogramme rege in Anspruch 
genommen. Dennoch mussten mehrere Gruppen monatelang 
ohne Einnahmen und ohne Unterstützung überbrücken. Einige 
Akteur*innen haben aus dieser Not heraus den Weg in nicht 
kulturelle Beschäftigungsfelder gesucht. Ob und wie diese 
Personen zurückkehren werden, ist derzeit nicht absehbar. 
Hier bedarf es auch in den kommenden Monaten einer deutlich 
verbesserten, differenzierten Unterstützung durch Bund und 
Land.
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Saarland

Netzwerk Freie Szene Saar e.V.
Gründungsjahr: 2008  |  Mitglieder: 42   |  Kontakt: Meerwiesertalweg 26, 66123 Saarbrücken, kontakt@freieszenesaar.de, www.freieszenesaar.de

Perspektiven des Landesverbands im Saarland
Die freie künstlerische Szene im Saarland zeichnet sich vor allem 
durch ihre Interdisziplinarität und ihr genreübergreifendes Agieren 
aus. Im Netzwerk Freie Szene Saar haben sich frei und professionell 
arbeitende Akteur*innen, Gruppen und Einzelkünstler*innen aus 
den Bereichen Sprechtheater, Performance, Tanz, Musiktheater, 
Figurentheater, Kabarett, Musik sowie akustischer und bildender 
Live-Kunst zusammengeschlossen. Diese Szene konzentriert sich 
vor allem auf die Landeshauptstadt Saarbrücken. Viele Mitglieder 
arbeiten als Soloselbstständige, in Gemeinschaften bürgerli-
chen Rechts oder eingetragenen Vereinen. Sie verfügen, mit zwei 
Ausnahmen, nicht über eigene Spielstätten und weichen daher auf 
wechselnde Spielstätten innerhalb des Saarlandes aus.

Mittelgroße Spielorte, wie sie für die Freie Szene optimal 
wären, fehlen in der Landeshauptstadt. Allerdings verfügt das 
Saarland über eine Vielzahl weiterer Spielstätten. Diese werden 
von den Vertreter*innen der Freien Szene kaum bespielt. Dies 
trifft auch auf die zahlreichen kleineren Stadthallen und kommu-
nalen Kulturzentren zu. Es wäre also eine Option für Künst-
ler*innen der Freien Szene, den Radius ihres Wirkens über die 
Grenzen der Landeshauptstadt Saarbrücken auszuweiten. Eine 
Förderung der Kooperation von Spielstätten mit Künstler*innen 
der Freien Szene erscheint daher als sinnvolle Empfehlung. Sie 
könnte auch das Publikum im ländlicheren Raum bereichern.

Der weitaus größte Teil des Förderetats für Theater im 
Haushalt des Saarlandes fließt an das Saarländische Staatstheater. 
Die institutionelle Förderung weniger Spielstätten und Festivals, 

die auch mit den freien darstellenden Künsten verknüpft sind, 
verteilt sich auf die Etats verschiedener Ministerien und Refe-
rate und ist deshalb wenig transparent. In der Regel erhalten 
Akteur*innen der Freien Szene kleinere Projektförderungen, die 
seit dem Jahr 2019 in einem eigenen Haushaltstitel beim Minis-
terium für Bildung und Kultur zusammengefasst sind. Anträge 
sind jedoch auf maximal 20.000 Euro beschränkt, so dass sie 
den tatsächlichen Bedarfen kaum gerecht werden können. Im 
Vergleich zum Aufwand einer Antragstellung ist das Ergebnis oft 
wenig verhältnismäßig. Viele Akteur*innen wünschen sich die 
Möglichkeit, unkomplizierter und häufiger beantragen zu können 
– in einer differenzierteren Förderstruktur.

Die Autorin des Gutachtens für das Netzwerk Freie Szene 
Saar resümiert: „Die Freie Szene der darstellenden Künste im 
Saarland ist sehr vielfältig und qualitativ hochwertig. Leider 
fehlen bislang leicht zugängliche und in ausreichender Höhe 
gewährte finanzielle Mittel, um das Potential der Szene gänz-
lich ausschöpfen zu können.“ Von Akteur*innen der freien 
Künste kommen zudem Wünsche nach mehr Probe- und Auffüh-
rungsräumen, einer besseren Technikausstattung sowie einer 
besseren Vernetzung innerhalb und außerhalb der Szene. Bislang 
kommen Kooperationen mit dem Saarländischen Staatstheater 
nur in seltenen Einzelfällen zustande. Eine Ausweitung könnte 
produktiv sein, wie die Unterstützung des ersten kollektiven 
FREISTIL FESTIVALS des Netzwerks Freie Szene Saar zeigte.
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Zoom auf das Saarland

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die Akteur*innen der heterogenen und spartenübergreifenden 
Freien Szene sind in ihren Aktivitäten zurzeit stark auf Saarbrü-
cken als kulturelles Zentrum des Saarlandes konzentriert. Sie 
verfügen dabei mit wenigen Ausnahmen nicht über eigene Spiel-
stätten. Die soloselbstständigen Künstler*innen und Ensembles 
weichen daher auf unterschiedliche und wechselnde Spielstätten 
innerhalb des Saarlandes aus. Davon unabhängig verfügt Saar-
brücken jedoch generell über eine Vielzahl von Kulturorten, die 
aber entweder sehr groß oder klein sind.

Mittelgroße Spielorte, wie sie gerade für die Künstler*innen 
der Freien Szene optimal wären, fehlen in der Landeshaupt-
stadt. Das Saarland verfügt jedoch mit seinen fünf Kreisstädten 
und zwei Mittelstädten noch über eine Vielzahl weiterer Spiel-
stätten, auch über die Grenzen Saarbrückens hinaus. Diese 
werden aktuell von den Vertreter*innen der Freien Szene kaum 
bespielt, sondern entweder von überregionalen Akteur*innen mit 
größerem Publikum oder von Laientheatern genutzt.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die saarländische Landschaft der freien darstellenden Künste zeigt 
sich sehr vielfältig, vor allem in Saarbrücken. Das Netzwerk Freie 
Szene Saar ist ein Zusammenschluss von frei und professionell 
arbeitenden Akteur*innen, Gruppen und Einzelkünstler*innen 
aus den Bereichen Sprechtheater, Performance, Tanz, Musikthe-
ater, Figurentheater, Musik sowie akustischer und bildender Live-
Kunst. Eine der Besonderheiten in der künstlerischen Arbeit der 
Mitglieder sind genreübergreifende Produktionen.

Es gibt insgesamt fünf Festivals der darstellenden Künste 
im Saarland, darunter ein deutsch-französisches Kulturfes-
tival, das (Ur-)Aufführungen in den Bereichen Theater, Tanz, 
Straßentheater, Zirkus und aktueller Musik zeigt und als Spiel-
orte unter anderem ehemalige Industriestandorte, öffentliche 
Plätze und Straßen nutzt. Zu den eingeladenen Akteur*innen 
zählen auch Vertreter*innen der Freien Szene des Saarlandes. Ein 
anderes Festival zeigt aktuelle Bühnenkunst und neue Ästhetiken 
für ein junges Publikum.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die Freie Szene ist im Saarland zumeist auf Unterstützung ange-
wiesen. Der selbst erwirtschaftete Umsatz reicht selten aus. 
Institutionelle Förderung erhält kaum ein*e Akteur*in oder 
ein Ensemble. Bei Förderungen handelt es sich meist um klei-
nere Projektförderungen. Die Künstler*innen der Freien Szene 
verfügten im Jahr 2019 erstmals überhaupt über einen eigenen 
Titel im Haushalt des Ministeriums für Bildung und Kultur, um 
Projektanträge stellen zu können. Eine maximale Förderhöhe 
von 20.000 Euro pro Projekt reicht allerdings nicht aus, um den 
Bedarfen der Freien Szene gerecht zu werden.

Das Ministerium strebt professionellere Förderstrukturen 
an. Eine institutionelle Förderung ist jedoch aktuell nicht vorge-
sehen. Neben weiteren begrenzten Förderungen durch die Städte 
und Kommunen stehen bedingt auch Fördermittel von Stiftungen 
zur Verfügung. Konzeptionsförderung, Förderung von Residenzen 
oder Gastspielförderung werden dabei selten angeboten, aber oft 
nachgefragt. Auf Landesebene wären sie wichtige Angebote.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Der Freien Szene der darstellenden Künste im Saarland fehlen 
leicht zugängliche und in ausreichender Höhe gewährte finanzi-
elle Mittel, um ihr Potential ausschöpfen zu können. Die Förder-
mittel sollten an die realen Bedarfe angepasst werden, zum 
Beispiel an häufig realisierte spartenübergreifende oder inter-
disziplinäre Projekte. Da die Freie Szene im Saarland so gut wie 
keine eigenen Spielorte besitzt, ist auch deren Nutzung ein wich-
tiges Thema. Allerdings sind Spielstätten jenseits der Landes-
hauptstadt vorhanden, so dass mögliche Kooperationen sinnvoll 
wären und finanziell gefördert werden sollten.

Generell besteht der Wunsch nach intensiverer Vernet-
zung, auch über die Landesgrenze hinaus. Besonders die Nähe zu 
Frankreich und Luxemburg bietet Möglichkeiten internationaler 
Vernetzung und grenzüberschreitender Projekte. Als konkrete 
Bedarfe nennen Akteur*innen auch häufig Probe- und Auffüh-
rungsräume, professionelle Technik sowie Möglichkeiten für 
einen szeneinternen Austausch.
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Strukturen der freien darstellenden Künste im Saarland

Gutachten für das Netzwerk Freie Szene Saar e.V.
von Prof. Dr. Nicole Schwarz

1. VORBEMERKUNG

Das Gutachten stützt sich auf eine Befragung unter insgesamt 
83 Vertreter*innen/Institutionen der darstellenden Künste und 
Spielstätten im Saarland, die im November 2020 durchgeführt 
wurde und einen Rücklauf von 28 Antworten erzielt hat, sowie 
auf öffentlich zugängliche Informationen.

Es erhebt keinen Anspruch auf eine lückenlose Betrachtung 
aller Vertreter*innen der Freien Szene, deren Arbeitsstrukturen 
und der Spielstätten im Saarland. Dies würde weitere vertiefende 
Untersuchungen notwendig machen.

2. DIE LANDSCHAFT DER FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTE IM SAARLAND

Die saarländische Landschaft der darstellenden Künste zeigt 
sich sehr vielfältig, wobei eine eindeutige Konzentration auf die 
Landeshauptstadt Saarbrücken zu verzeichnen ist.

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Gutachtens im Regio-
nalverband Saarbrücken und den weiteren fünf Kreisstädten und 
den zwei Mittelstädten des Saarlandes 44 Spielstätten erfasst.

Alleine in Saarbrücken finden sich dabei fünf Theater: neben 
dem Saarländischen Staatstheater und dem Kinder- und Jugend-
theater überzwerg auch das Kleine Theater am Rathaus, das Inten-
sivtheater (bzw. Kreativunternehmen Amata), sowie das Theater im 
Viertel. Auch das Theaterschiff Maria-Helena liegt in Saarbrücken.

Weitere Theaterbühnen finden sich außerhalb Saarbrückens: 
unter anderem das Theater am Ring in Saarlouis, das Schlossthea-
ter in Ottweiler und das Dreilandtheater in Perl.

Einige Spielstätten haben sich auf bestimmte Genres spe zialisiert, 
so etwa die Gebläsehalle in Neunkirchen, aufgrund derer sich 
die Stadt Neunkirchen auch als „Musicalstadt“ im Saarland 
bezeichnet.

Außerhalb Saarbrückens finden sich vor allem Veranstaltungs-
räume und auch reine Bühnen wie die Naturbühne Gräfinthal 
im Mandelbachtal oder die Freilichtbühne in Hülzweiler. Des 
Weiteren gibt es zahlreiche Hallen, Stadthallen und Kulturzen-
tren in den Städten und Gemeinden des Saarlandes. Darunter 
befinden sind auch durchaus attraktive Locations wie der 
Lokschuppen in Dillingen, die Eisenbahnhalle in Losheim oder 
die Alte Schmelz in St. Ingbert sowie mehrere Kulturbahnhöfe. 
Größere Spielstätten außerhalb von Saarbrücken sind der Zelt-
palast in Merzig oder – nicht zu vergessen – das Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte.

Die fünf etablierten Festivals, die in Kapitel 3 näher 
beschrieben werden, konzentrieren sich ebenfalls auf die Landes-
hauptstadt Saarbrücken. Allein das Comedy Festival findet in 
Merzig statt. Das Freistil-Festival der Freien Szene sollte erstmals 
im November 2020 im Weltkulturerbe Völklinger Hütte statt-
finden, musste aber pandemiebedingt verschoben werden.
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Künstler*innen der Freien Szene sind im Saarland zahlreich 
vertreten, ob als Einzelkünstler*innen, Ensembles oder Kollek-
tive, ob als Tänzer*innen, Schauspieler*innen, Sänger*innen 
und Musiker*innen, Figurenspieler*innen, Autor*innen, Regis-
seur*innen oder Kabarettist*innen. Für dieses Gutachten wurden 
sieben Ensembles und Kollektive sowie 24 Einzelkünstler*innen 
recherchiert. Die meisten von ihnen sind Soloselbstständige, 
Gemeinschaften bürgerlichen Rechts (GbR) oder eingetragene 
Vereine (e.V.). Zudem haben sich viele in Netzwerken wie dem 
Netzwerk Freie Szene Saar organisiert.

3. DIE FESTIVALS IM SAARLAND

Es gibt insgesamt fünf Festivals der darstellenden Künste im Saar-
land. Es gibt das Comedy Festival im Merziger Zeltpalast mit drei 
Veranstaltungen: dem Newcomer Slam, dem Family Programm 
und der Comedy Gala. Das Festival wird von Musik & Theater 
Saar, einem der großen Veranstalter im Saarland, ausgerichtet.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch, dass das Festival PERSPEC-
TIVES (gemeinnützige GmbH mit Landeshauptstadt Saarbrücken 
und Saarländischem Staatstheater als Gesellschaftern), welches 
sich als einziges deutsch-französisches Kulturfestival gleicher-
maßen deutsch- wie auch französischsprachiger Bühnenkunst 
widmet und ein kuratiertes Gastspielfestival ist. Im Laufe von 
über 40 Jahren hat sich PERSPECTIVES als beliebtes Kultur-
highlight der Region Saar-Lor-Lux und in der Stadt Saarbrücken 
etabliert. Es zeigt deutsche und französische (Ur-)Aufführungen 
in den Bereichen Theater, Tanz, Straßentheater, Zirkus und aktu-
eller Musik.

Das Festival hat keine eigenen Spielstätten. Spielorte sind in 
Saarbrücken und im französischen Département Moselle mit 
Spielstätten in ehemaligen Industriestandorten sowie auf öffent-
lichen Plätzen und Straßen. Pro Festivalausgabe werden ca. 15 
Gastspiele aus dem deutsch- und französischsprachigen Raum 
eingeladen. Oft gehören dabei auch ein oder zwei Vertreter*innen 
der Freien Szene des Saarlandes dazu. Die Entscheidung über die 
Einladungen trifft jedoch die Festivalleitung jedes Jahr neu. Eine 
solche Präsenz von Vertreter*innen der Freien Szene des Saar-
landes wäre bei einem saarländischen Festival auch zukünftig 
wünschenswert. Zudem erhält es ebenso wie das deutsch-franzö-
sische Kinder- und Jugendfestival LOOSTIK institutionelle Förde-
rungen aus dem Haushalt des Saarlandes.

LOOSTIK wird für ein junges Publikum angeboten. Dieses soll 
aktueller Bühnenkunst aus der Freien Szene begegnen, unbe-
kannte Ästhetiken kennenlernen und sich mit verschiedenen 
Theaterdisziplinen in all ihren Facetten vertraut machen. Diese 
bereichernden Erfahrungen schärfen den kritischen Geist, beflü-
geln die Fantasie, stärken die Persönlichkeit und helfen dabei, 
einen Bezug zu Nachbarn und der Welt zu entwickeln.

Das Festival Primeurs in Saarbrücken ist ebenfalls ein 
deutsch-französisches Theaterfestival, ausgerichtet vom Saar-
ländischen Staatstheater und seinen Partnern, wie dem Theater 
Le Carreau Scène Nationale in Forbach (Frankreich). Das Festival 
frankophoner Gegenwartsdramatik bietet viele Einblicke in die 
Entstehung sowie die Übersetzung von Theaterstücken. Es gibt 
die Möglichkeit zum direkten, intensiven Kennenlernen der 
Autor*innen, Übersetzer*innen und ihrer Stücke.

Das Tanzfestival Saar wird ebenfalls vom Saarländischen Staats-
theater veranstaltet und zeigt zeitgenössischen Tanz.

4. NETZWERKE

Als wichtiges Netzwerk für die Freie Szene im Saarland ist vor 
allem das Netzwerk Freie Szene Saar zu nennen. Dieser Verein 
ist ein Zusammenschluss von frei und professionell arbeitenden 
Akteur*innen, Gruppen und Einzelkünstler*innen aus den Berei-
chen Sprechtheater, Performance, Tanz, Musiktheater, Figuren-
theater, Musik sowie akustischer und bildender Live-Kunst. Eine 
der Besonderheiten in der künstlerischen Arbeit der Mitglieder 
sind genreübergreifende Produktionen.

Einzelne Akteur*innen der freien darstellenden Künste im Saar-
land sind Mitglieder in der ASSITEJ (Internationale Vereinigung 
des Theaters für Kinder und Jugendliche). Das Netzwerk Freie 
Szene Saar ist Mitglied im Bundesverband Freie Darstellende 
Künste. Beide Dachverbände sind wiederum Mitglieder im Fonds 
Darstellende Künste.
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5. FINANZIELLE AUSSTATTUNG UND 
FÖRDERSITUATION IM SAARLAND

Insgesamt war im Haushalt des Saarlandes eine Fördersumme 
von 30.800.000 Euro im Jahr 2019 und 31.700.000 Euro im Jahr 
2020 für Theater eingestellt, wobei der weitaus größte Teil 
davon an das Saarländische Staatstheater fließt. Für Kinder- und 
Jugendtheater waren im Haushalt des Ministeriums für Bildung 
und Kultur dabei 934.500 Euro im Jahr 2019 und 956.800 Euro 
im Jahr 2020 eingestellt. Diese flossen hauptsächlich an das 
Kinder- und Jugendtheater überzwerg. Außerdem waren für das 
deutsch-französischen Festival PERSPECTIVES in beiden Jahren 
jeweils 25.600 Euro und für das Kinder- und Jugendfestival 
LOOSTIK je 20.000 Euro eingestellt. Insgesamt ist die Darstellung 
der institutionellen Förderung eher schwierig, weil die Mittel 
häufig auf verschiedene Ministerien bzw. innerhalb eines Hauses 
auch auf verschiedene Referate verteilt sind.

Die wirtschaftliche Situation der Freien Szene ist dadurch 
geprägt, dass diese zumeist auf Unterstützung angewiesen ist. 
Der selbst erwirtschaftete Umsatz reicht selten aus. Institutio-
nelle Förderung erhält kaum ein*e Akteur*in oder ein Ensemble 
im Saarland. Wenn Förderung vorhanden ist, beläuft sich diese 
auf kleinere Projektförderungen.

Für die Künstler*innen der Freien Szene gab es 2019 erstmals 
überhaupt einen eigenen Titel im Haushalt des Ministeriums für 
Bildung und Kultur, um Projektanträge stellen zu können. Dieser 
hatte im Jahr 2019 eine Höhe von 37.100 Euro und im Jahr 2020 
in Höhe von 55.000 Euro. Dabei war pro Projekt eine maximale 
Förderhöhe von 20.000 Euro möglich. Diese Summen reichen 
natürlich bei weitem nicht aus, um den Bedarfen der Freien 
Szene gerecht zu werden. Sie sind aber immerhin ein Anfang und 
zeigen, dass eine professionellere Struktur von Landesseite aus 
im Aufbau ist. Eine institutionelle Förderung ist aktuell weiterhin 
nicht vorgesehen.

Zudem gibt es neben weiteren begrenzten Förderungen 
durch die Städte und Kommunen immer auch kleinere Projekt-
förderungen, Sponsoringmittel oder Spenden durch Saartoto, 
Stiftungen, Sparkassen und andere Banken sowie regionale 
Unternehmen und gegebenenfalls unregelmäßig passende 
Ausschreibungen durch Bund und Land.

Die Stadt Saarbrücken hatte in ihrem Haushalt im Jahr 2019 
12.398.244 Euro für den Bereich Kultur ausgewiesen. Diese waren 
verteilt auf die Bereiche Info und Service, Kulturelle Einrich-
tungen, Kulturelle Veranstaltungen und Projekte, Kulturförde-
rung und Filmhaus.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken fördert die lokalen Kunst- 
und Kulturszenen unter anderem durch Projektförderung, 
Spielstättenförderung, Förderstipendien und die Vergabe von 
Kulturpreisen für besondere Leistungen im kulturellen Bereich. 
Der Fokus liegt hier allerdings auf den Disziplinen bildende 
Kunst, Musik und Literatur.

Ihre wirtschaftliche Situation stellt Künstler*innen mithin 
regelmäßig vor große Herausforderungen bei der Realisierung 
von Projekten. Der größte Bedarf ist daher auf finanzielle Mittel 
fokussiert. Vor allem der unkomplizierte Zugang zu Fördergel-
dern ist für freie Kulturakteur*innen von Bedeutung, da die 
Mittelakquise insgesamt immer mit großem Aufwand verbunden 
ist. Projektförderungen sind zwar vorhanden, aber recht gering, 
weshalb der Bedarf nach solchen groß ist. Auch Unterstützungen 
wie Konzeptionsförderung, Förderung von Residenzen oder Gast-
spielförderung werden selten angeboten, aber ebenfalls oft nach-
gefragt.

Konkret wünschen sich die Akteur*innen der Freien Szene im 
Saarland eine dreijährige Konzeptionsförderung als ergänzendes 
Förderinstrument auf Landesebene. Eine Recherche- und Gast-
spielförderung hat das Ministerium zunächst als Reaktion auf die 
Corona-Pandemie eingerichtet. Hier wäre eine langfristige Verste-
tigung und Erweiterung wünschenswert.

Viele Akteur*innen der Freien Szenen im Saarland wünschen sich 
die Möglichkeit, unkomplizierter und häufiger öffentliche Förder-
mittel beantragen zu können, um mehr Projekte konzipieren und 
durchführen zu können.

Dies könnte auch eine bessere Vernetzung innerhalb der 
Freien Szene bewirken. Besonders weil die Angehörigen der 
Freien Szene im kleinen Bundesland Saarland überschaubar sind, 
besteht der Wunsch nach intensiverer Vernetzung, auch über 
die Landesgrenze hinaus. Gerade die Nähe zu Frankreich und 
Luxemburg bietet Möglichkeiten internationaler Vernetzung und 
grenzüberschreitender Projekte.

Die Durchführung spartenübergreifender oder interdiszi-
plinärer Projekte wird zusätzlich erschwert, indem sich die 
Förder optionen meist auf verschiedene Referate aufteilen.

Besonders während der Pandemie sahen sich einige Künst-
ler*innen ohne Unterstützung in einer prekären Lage, sowohl 
finanziell als auch bei der Umsetzung von Hygieneauflagen und 
alternativen Konzepten.

In Summe erachten die Akteur*innen der freien saarländischen 
Kulturszene also mehr, einfachere, vielfältigere und kontinu-
ierlichere Fördermöglichkeiten als dringend notwendig. Die 
Fördermittel sollten an die realen Bedarfe angepasst werden, um 
die Freie Szene im Saarland, nicht nur, aber auch in der aktu-
ellen Pandemie-Situation zu unterstützen. Das Förderprogramm 
#TakePlace des Fonds Darstellende Künste wird hier häufig nicht 
als ein geeignetes Angebot empfunden, weil viele Künstler*innen 
nicht den Förderkriterien entsprechen, die für Veranstalter*innen 
konzipiert sind. Soloselbstständige greifen eher auf andere 
Förderprogramme des Fonds – wie zum Beispiel #TakeCare oder 
#TakeAction – zurück.
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6. INFRASTRUKTURELLE BESONDERHEITEN 
UND SCHWERPUNKTE SOWIE STRUKTURELLE 
LEERSTELLEN UND BEDARFE

Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist Zentrum der Freien Szene 
im Saarland. Sie positioniert sich hier neben dem Saarländischen 
Staatstheater, dem institutionell geförderten größten Theater im 
Saarland. Das Saarländische Staatstheater ist ein Drei-Sparten-
Haus, das die Spielstätten Großes Haus, Alte Feuerwache, Sparte 
4 und die Congresshalle umfasst. Neben der institutionellen 
Förderung durch das Ministerium erhält das Staatstheater weitere 
Förderung durch den Verein der Freunde des Saarländischen 
Staatstheaters, die Freunde des Balletts und den SponsorClub.

Ein weiterer Schwerpunkt darstellender Künste findet sich in 
der Musicalstadt Neunkirchen. In der Gebläsehalle werden regel-
mäßig Vorstellungen gegeben. Jedoch wird diese nicht von der 
Freien Szene bespielt.

Die Künstler*innen der Freien Szene sind in ihren Aktivitäten 
zurzeit stark auf Saarbrücken als kulturelles Zentrum des Saar-
landes konzentriert. Sie verfügen dabei, mit wenigen Ausnahmen 
(BUCKBLECH Werkstatt und Dreilandtheater), nicht über eigene 
Spielstätten. Die soloselbstständigen Künstler*innen und Ensem-
bles weichen daher auf unterschiedliche und wechselnde Spiel-
stätten innerhalb des Saarlandes aus.

Das Theater im Viertel in Saarbrücken ist mit seiner Ausrich-
tung zu einem Kristallisationspunkt der freien Theater- und 
Musikszene im Saarland geworden. Neben professionellen Künst-
ler*innen aus der Region sowie aus ganz Deutschland sind auch 
regelmäßig studentische Theatergruppen mit experimenteller 
oder literarischer Ausrichtung zu Gast. Es bestehen dabei weder 
inhaltliche noch formale Vorgaben, wobei der Schwerpunkt aber 
hauptsächlich auf experimentellem Theater und spartenüber-
greifende Darbietungen liegt. Zudem realisiert das Theater im 
Viertel ein bis zwei Eigenproduktionen im Jahr. Das Theaterschiff 
Maria-Helena wird seit Mai 2007 als schwimmende Bühne für 
Theater, Konzerte und Kino, aber auch für Ausstellungen genutzt. 
Es ist Spielstätte der 1981 von Frank Lion gegründeten Theater-
Compagnie Lion, sieht aber das eigene Potential auch darin, eine 
Bühne für freie Künstler*innen bereitzustellen. Der Laderaum 
des fahrbereiten Schiffes wurde zu einem Veranstaltungsraum für 
bis zu 120 Personen umgestaltet.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken verfügt über eine Vielzahl von 
Spielstätten, die aber entweder sehr groß oder klein sind.

So bietet sie mehrere große Hallen und Bühnen wie zum 
Beispiel die Congresshalle, das E-Werk, die Eventarena, die Garage 
oder die Saarlandhalle. Diese Räumlichkeiten werden aber eher 
für Events und große Veranstaltungen vergeben und weniger für 
die freien darstellenden Künste.

Zu den kleineren Räumlichkeiten gehören zum Beispiel die 
Kleinkunstbühne im Hirsch oder die Bar Jules Verne, welche als 
Spielstätten für die Freie Szene dienen können, wobei die Publi-
kumszahl entsprechend begrenzt ist. Mittelgroße Spielorte, 
wie sie gerade für die Künstler*innen der Freien Szene optimal 
wären, fehlen leider in der Landeshauptstadt.

Wie erläutert, verfügt das Saarland jedoch mit seinen fünf Kreis-
städten und zwei Mittelstädten noch über eine Vielzahl weiterer 
Spielstätten, auch über die Grenzen Saarbrückens hinaus. Diese 
werden, wie zum Beispiel das Theater am Ring in  Saarlouis, 
aktuell von den Vertreter*innen der Freien Szene kaum bespielt, 
sondern entweder von überregionalen Akteur*innen mit 
größerem Publikum oder von Laientheatern genutzt. Dies trifft 
auch auf die zahlreichen kleineren Stadthallen und kommunalen 
Kulturzentren zu.

Es wäre also eine Option für Künstler*innen der Freien Szene, 
den Radius ihres Wirkens über die Grenzen der Landeshauptstadt 
Saarbrücken auszuweiten.

Eine Förderung der Kooperation von Spielstätten mit Künst-
ler*innen der Freien Szene erscheint daher als sinnvolle Emp-
fehlung. Als Gastspiel- oder Residenzförderung könnte sie 
die Bedenken vieler Spielstättenbetreiber*innen ausräumen, 
 Produktionen der Freien Szene bedeuteten geringere Einnahmen 
– und einen Prozess in Gang bringen, in dem sich jeweils eta-
blierte Ästhetiken aufeinander zu bewegen können. Eine solche 
Unterstützung könnte sowohl die Freie Szene im Saarland als 
auch deren Publikum im ländlicheren Raum bereichern.

Bei der Nutzung externer Spielstätten wünschen sich die Künst-
ler*innen der Freien Szene neben der Auszahlung von Auffüh-
rungshonoraren oder einer Beteiligung an den Ticket einnahmen 
durch eine Spielstätte oder ein Festival zum Beispiel die Bereit-
stellung von personeller Infrastruktur für Verwaltung, Presse, 
Öffentlichkeitsarbeit und Technik. Des Weiteren fehlt vielen 
Akteur*innen eine kostenlose Bereitstellung von Räumen und 
Technik für Proben und Aufführungen, wobei viele bereit wären, 
für technische Ausstattung und entsprechendes Fachpersonal bei 
Aufführungen zu bezahlen. Eine inhaltliche oder dramaturgische 
Unterstützung durch die Spielstätte wird weniger nachgefragt.
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Freie Szene der darstellenden Künste im Saarland ist sehr 
vielfältig und qualitativ hochwertig. Leider fehlen bislang leicht 
zugängliche und in ausreichender Höhe gewährte finanzielle 
Mittel, um das Potential der Szene gänzlich ausschöpfen zu 
können. Hier ist sicher der größte Bedarf zu sehen.

Da die Freie Szene im Saarland so gut wie keine eigenen Spielorte 
besitzt, sind zusätzlich ausreichende und für die Freie Szene 
nutzbare Spielstätten ein wichtiges Thema. Diese sind allerdings 
saarlandweit betrachtet – also auch über die Grenzen der Landes-
hauptstadt hinweg – vorhanden, so dass hier mögliche Koope-
rationen intensiver in Betracht gezogen werden sollten. Zudem 
sollten solche Formen der Zusammenarbeit finanziell gefördert 
werden.

Als konkrete Bedarfe wurden neben den finanziellen Mitteln 
weiterhin häufig auch Probe- und Aufführungsräume, Unterstüt-
zung bei Bühnenbildern, Kostümen, Technik sowie eine bessere 
Vernetzung innerhalb und außerhalb der Szene genannt. Dies ist 
besonders auch im Hinblick darauf wichtig, dass die Freie Szene 
im Saarland keine eigenen Spielorte hat.

Zudem würden sich möglicherweise Kooperationen mit dem 
Saarländischen Staatstheater anbieten, die jedoch bislang nur in 
seltenen Einzelfällen zustande kommen.

Als erster Schritt kann hier die Unterstützung des kollektiven 
FREISTIL FESTIVALS des Netzwerks Freie Szene Saar betrachtet 
werden, das erstmals vom 20. bis 29. November 2020 mit insge-
samt 15 Produktionen der Freien Szene in der Erzhalle des Welt-
kulturerbes Völklinger Hütte stattfinden sollte, allerdings aufgrund 
der verschärften Pandemie-Situation verschoben werden musste. 
Nicht nur das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigte Unterstüt-
zungsbereitschaft hinsichtlich der Nutzung von Räumen – auch 
das Saarländische Staatstheater beteiligte sich, indem es die in 
der Erzhalle vorhandene Bühne und zugehörige Lichttraversen 
zur Verfügung stellte. Diese erst durch die Pandemie möglich 
gewordene Kooperation sollte mit ihren Synergien als Vorbild für 
weitere Projekte in der Zukunft dienen.

Dennoch war auch bei diesem Vorhaben die Akquise ausrei-
chender finanzieller Mittel für die Kostendeckung mit hohem 
Aufwand verbunden. Sie konnte letztlich durch Unterstützung 
des Ministeriums für Bildung und Kultur, Saartoto und einige 
weitere Förderer gesichert werden.

Dieses Gutachten kann nur einen ersten Überblick zu den Struk-
turen der Freien Szene im Saarland liefern. Es hat jedoch einen 
Prozess angestoßen, in dessen Rahmen immer mehr Strukturen, 
Kulturorte und Kulturakteur*innen des Bundeslandes sichtbar 
werden und bestehende Netzwerke um weitere mögliche Koopera-
tionspartner*innen erweitert werden können. Das Netzwerk Freie 
Szene Saar koordiniert diese erste umfassende Bestandsaufnahme.

An der Befragung beteiligte Künstler*innen
Folgende Ensembles und Kollektive haben an der Befragung, 
die dem Gutachten zugrunde liegt, teilgenommen: brunner 
& barschek, Saarbrücken; Margret Gampper und Bernd Möhl, 
Neunkirchen; Kollektiv my wife, Saarbrücken; Korso-op.Kollektiv, 
Saarbrücken; LIQUID PENGUIN ensemble, Saarbrücken; Theater-
Scheune/TheatreSkurril, Neugersdorf/Saarbrücken.

Folgende soloselbständige Künstler*innen haben an der Befra-
gung, die dem Gutachten zugrunde liegt, teilgenommen: Lucyna 
Zwolinska/B&Z PRODUCTIONS, Saarbrücken; BUCKBLECH Werk-
statt, Saarbrücken; Claudia Kemmerer, Kleinblittersdorf; Corinna 
Preisberg, Perl; Mirka Borchardt/HinterBühne, Saarbrücken; Eva 
Lajko/Muthant Theater, Saarbrücken; Ralf Peter, Saarbrücken.
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Sachsen

Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
Gründungsjahr: 2007  |  Mitglieder: 71  |  Kontakt: Alaunstraße 9, 01099 Dresden, vorstand@freie-theater-sachsen.de, www.freie-theater-sachsen.de

Perspektiven des Landesverbands in Sachsen
Die Förderung der freien darstellenden Künste wurde im Jahr 
2019 erstmals im Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsregie-
rung festgeschrieben: „Die Verbände der Freien Theater und der 
Amateurtheater unterstützen wir künftig entsprechend ihrer 
spezifischen Ausrichtung. Die Förderung der landesweit bedeut-
samen Einrichtungen setzen wir fort, denn sie bieten Raum für 
interdisziplinären, sparten- und zielgruppenübergreifenden 
Dialog.“ Tatsächlich wachsen die Fördermittel für die freien 
darstellenden Künste kontinuierlich an.

Der Autor des Gutachtens für den Landesverband der 
Freien Theater in Sachsen geht ausführlich auf den historischen 
Hintergrund der spezifischen Strukturen der freien darstellenden 
Künste in Sachsen ein, deren erste Entwicklungen zwischen den 
Staats- und Stadttheatern und der umfangreichen Amateurthe-
aterszene der DDR bis heute nachwirken: „Mit der Wende 1989 
entwickelte sich für viele sächsische Theatermacher*innen die 
Möglichkeit, aus festgelegten Karrieren auszubrechen, Kollek-
tive zu gründen und sich eigene Räume zu erschließen. Im Jahr 
1990 entstand aus einer Hausbesetzung mit dem Projekttheater 
Dresden die erste freie Theaterspielstätte in Sachsen.“ Die Schaf-
fung neuer Theaterräume gehe einher mit der Gründung profes-
sioneller freier Theatergruppen und Theaterfestivals in Sachsen. 
Der Autor plädiert für eine wissenschaftliche Aufarbeitung 
solcher Zusammenhänge.

Die gewachsene Struktur der freien darstellenden Künste 
in Sachsen umfasst die Sparten Schauspiel, Performance, Kinder- 
und Jugendtheater, Puppen-, Figuren- und Objekttheater sowie 
Musiktheater, wobei die Grenzen zur bildenden Kunst, zur Musik, 
zum zeitgenössischen Tanz und zur Clubkultur verschwimmen. 
Die große Anzahl an freiberuflich tätigen Puppenspieler*innen 
ist auf die zahlreichen städtischen Puppentheater zurückzu-
führen, die in den vergangenen drei Jahrzehnten teilweise einen 
starken Personalabbau vornahmen. Freies Kinder- und Jugend-
theater spielt in Sachsen eine geringe Rolle, da das Genre, histo-
risch bedingt, von Stadttheaterensembles dominiert wird. In 
den Berufsgruppen der Vermittler*innen, Produzent*innen und 
Dramaturg*innen verfügt die sächsische Szene derzeit nicht über 
genügend ausgebildetes Personal.

Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus vergibt institutionelle Förderungen an Netzwerke 
und Spielstätten, nicht jedoch an Festivals. Die Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen vergibt Projektförderungen an Akteur*innen. 
Dass sie nur maximal die Hälfte der jeweiligen Projektkosten 
fördert, schränkt deren Umfang stark ein – da die sächsischen 
Kulturräume als regionale Förderer (trotz der Erhebung der Kultur-
pflege zu einer gesetzlichen Pflichtaufgabe) und die Kommunen 
meist keine hohen Summen bereitstellen können. Der Autor des 
Gutachtens resümiert: „Zwischen der Förderung für die freien 
darstellenden Künste in den drei Großstädten und den ländlichen 
Kulturräumen besteht eine Schräglage, die durch regionale und 
nationale Förderprogramme aufgehoben werden könnte.“
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Zoom auf Sachsen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die Freie Szene hat sich seit 1990 zu einer anerkannten, eigen-
ständigen künstlerischen Praxis entwickelt, deren Förderung 
2019 erstmals im Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsre-
gierung festgeschrieben wurde. Sie wirkt in die Fläche, schafft 
kulturelle Begegnungsräume und sucht den direkten Kontakt 
zum Publikum. Sie erweitert mit ihrer Innovationskraft die künst-
lerische Vielfalt der sächsischen Bühnen.

Dies ist umso bemerkenswerter, da sie erst ihr Profil und 
ihre Identität finden musste: Arbeitsfähige und zukunftsori-
entierte Strukturen mussten geschaffen werden, die ein hohes 
Maß an Durchlässigkeit garantieren, um unterschiedliche freie 
organisatorische und ästhetische Formen zu gewährleisten. Der 
Zweite Kreativ- und Kulturwirtschaftsbericht nahm die freien 
darstellenden Künste im Jahr 2019 erstmals als eigenständigen 
Teilmarkt auf, attestierte diesem eine große Zukunftsfähigkeit 
und plädierte besonders in Hinblick auf den Ausbau des Touris-
musangebots für eine Stärkung der freien Theaterhäuser und 
Theaterfestivals.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die freien darstellenden Künste in Sachsen wirken in allen 
Theatersparten und -genres. Auffällig ist die lokale Häufung in 
jenen Genres, die an Hochschulen gelehrt werden: Schauspiel in 
Leipzig und zeitgenössischer Tanz in Dresden. Die große Anzahl 
an freiberuflich tätigen Puppenspieler*innen ist auf die zahl-
reichen städtischen Puppentheater zurückzuführen, die in den 
vergangenen drei Jahrzehnten Personal abbauten.

Akteur*innen und Veranstalter*innen wenden sich vor 
allem in Leipzig, Dresden und Chemnitz seit fünf Jahren verstärkt 
inklusiver und partizipativer Theaterarbeit, Projekten im öffentli-
chen Raum, zeitgenössischem Zirkus und der Performancekunst 
zu. Solo-Selbständige, die Schauspiel, Performance, Kinder- und 
Jugendtheater, Puppen- und Objekttheater sowie Musiktheater 
präsentieren, bilden eine gewachsene Struktur in Sachsen, wobei 
die Grenzen zur bildenden Kunst, zur Musik, zum zeitgenössi-
schen Tanz und zur Clubkultur verschwimmen und dabei die 
Innovationskraft der Freien Szene betonen.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Nach dem Subsidiaritätsprinzip werden die freien darstellenden 
Künste in Sachsen zunächst durch die Kommunen, dann durch 
die Kulturräume, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und 
das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 
Tourismus gefördert. Kern der weiter steigenden Mittel ist der 
Aufwuchs des Sächsischen Kulturraumgesetzes. Das Staatsminis-
terium vergibt eine institutionelle Förderung für Netzwerke und 
Spielstätten, nicht aber für Festivals.

Projektförderungen für Künstler*innen werden durch die 
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ausgegeben – wie auch 
eine dreijährige Konzeptförderung, eine Gastspielförderung und 
Arbeitsstipendien. Die Erhebung der Kulturpflege zu einer gesetz-
lichen Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise durch das 
Sächsische Kulturraumgesetz ist beispielhaft. Die Kulturräume 
vergeben nach eigenen Richtlinien institutionelle und Projektför-
derung. In Leipzig, Dresden und Chemnitz existieren inzwischen 
ausdifferenzierte kommunale Förderformate.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Es ist dringend notwendig, die Infrastruktur, Vernetzung und 
Distributionsmöglichkeiten der freien darstellenden Künste in 
Sachsen zu stärkten. Die Szene ist auf dem Weg, bei entspre-
chender nationaler Förderung und überregionaler Beachtung, 
eine der vitalsten im deutschsprachigen Raum zu werden. 
Auskömmliche Arbeitsmöglichkeiten in den freien darstellenden 
Künsten hängen von den Förderungen durch den Freistaat 
Sachsen, die Kulturräume und die Kommunen ab.

Zwischen der Förderung für die freien darstellenden 
Künste in den drei Großstädten und den ländlichen Kultur-
räumen besteht eine Schräglage, die durch regionale und nati-
onale Förderprogramme aufgehoben werden könnte. Dem 
Potential der Solo-Selbständigen, Theaterkollektive und Spiel-
stätten in Sachsen muss mit einer entsprechend nachhaltigen 
Förderstruktur entsprochen werden, die langjährige Entwick-
lungen befördert und den künstlerischen Produktionsstandort 
Sachsen weiterhin attraktiv macht und stärkt.
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Arbeitsstrukturen der freien darstellenden Künste im 
Freistaat Sachsen

Gutachten für den Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
von Helge-Björn Meyer für die Servicestelle FREIE SZENE Sachsen

1. ALLGEMEINE EINSCHÄTZUNG DER FREIEN 
DARSTELLENDEN KÜNSTE IM FREISTAAT SACHSEN

Die freien darstellenden Künste (FDK) sind neben den Stadt- und 
Staatstheatern und der Amateurtheaterbewegung eine wesent-
liche Säule sächsischer Theaterkunst. Die Freie Szene bildet die 
jüngste Theaterbetriebsform im Freistaat Sachsen und hat sich 
seit 1990 zu einer anerkannten, eigenständigen künstlerischen 
Praxis entwickelt, deren Förderung 2019 erstmals im Koalitions-
vertrag der Sächsischen Staatsregierung festgeschrieben wurde: 
„Die Koalition bekennt sich zur besonderen Bedeutung der Freien 
Kulturszene für die Vielfalt und Lebendigkeit von Kultur und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. […] Die Verbände der 
Freien Theater und der Amateurtheater unterstützen wir künftig 
entsprechend ihrer spezifischen Ausrichtung. Die Förderung der 
landesweit bedeutsamen Einrichtungen setzen wir fort, denn sie 
bieten Raum für interdisziplinären, sparten- und zielgruppen-
übergreifenden Dialog.“

Die FDK im Freistaat wirken in die Fläche des Bundeslandes, 
schaffen kulturelle Begegnungsräume, wirken in der Kulturellen 
Bildung und suchen den direkten Kontakt zum Publikum. Dies ist 
herausragend, da es in Sachsen neben zwei Staatstheatern zwölf 
Stadttheater mit einer langen Tradition gibt. Die FDK erweitern 
mit ihren Angeboten und ihrer Innovationskraft die künstleri-
sche Vielfalt der sächsischen Bühnen. (Der Sächsische Tanzpreis 
wurde im Jahr 2019 beispielsweise in beiden Kategorien an 
Produktionen der Freien Szene verliehen.) Dies ist umso bemer-

kenswerter, da die Freie Szene in Sachsen erst ihr Profil und ihre 
Identität finden musste: Arbeitsfähige und zukunftsorientierte 
Strukturen mussten geschaffen werden, die ein hohes Maß an 
Durchlässigkeit garantieren, um unterschiedliche freie organisa-
torische und ästhetische Formen der Kollaboration und Kreation 
zu gewährleisten.

Laut des vom Sächsischen Wirtschaftsministerium in Auftrag 
gegebenen und 2019 erschienenen Zweiten Kreativ- und 
Kulturwirtschaftsberichts sind in den FDK des Landes 2.050 
Menschen beschäftigt. 58 Prozent davon sind als Solo-Selbstän-
dige tätig. 721 Unternehmen beschäftigen 210 Akteur*innen. 
60 Prozent aller in diesem Gebiet Tätigen sind zwischen 25 und 
45 Jahre alt. 68 Prozent sind weiblich. Der Jahresumsatz lag bei 
175.000.000 Euro im Jahr und damit – gemessen an der Beschäf-
tigungszahl – Prozentual höher als der der sächsischen Automo-
bilzuliefererindustrie, einem Flaggschiff sächsischer Wirtschaft. 
Dieser Wirtschaftsbericht nahm erstmals die FDK als eigenstän-
digen Teilmarkt auf, attestierte diesem eine große Zukunftsfä-
higkeit und plädierte besonders in Hinblick auf den Ausbau des 
Tourismusangebots für eine Stärkung der freien Theaterhäuser 
und Theaterfestivals.
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2. HISTORIE

Die FDK in Sachsen sind ein Ergebnis der friedlichen Revolution 
in Ostdeutschland und existieren erst seit 30 Jahren. In der DDR 
gab es keine FDK, also weder unabhängige Theatergruppen noch 
freie Theaterspielstätten oder Theaterfestivals und kaum freibe-
ruflich tätige Theaterakteur*innen. Der Theaterbetrieb teilte sich 
in zwei Teilgebiete auf, nämlich in die Staats- und Stadttheater 
und die Amateurtheater. Eine berufliche Bühnentätigkeit war 
nur mit einem Hochschulabschluss möglich, dem meist ein Fest-
engagement folgte. Die 1976 bis 1989 in Dresden aktive Gruppe 
Schicht-Theater bildet eine Ausnahme: In der Theaterlandschaft 
der DDR war sie schon deshalb ein Novum, weil sie die einzige 
mit einer eigenen festen Spielstätte war. Das 1985 ebenfalls in 
Dresden gegründete statt-theater FASSUNGSLOS verstand sich 
zwar als freie Gruppe, erhielt jedoch einen Amateurtheaterstatus 
– da die Mitglieder zum Ensemble des Staatsschauspiels Dresden 
gehörten und ihre Theaterprojekte nebenberuflich realisierten.

Amateurtheater entstanden in der DDR einerseits aus Student*in-
nen-Theatern der Hochschulen, andererseits aus von den 
SED-Kulturfunktionär*innen initiierten Lai*innen-Bühnen, den 
„Arbeiter- und Bauerntheatern“.

1970 existierten etwa 300 Laienspielgruppen in Betrieben, 
Genossenschaften und an Ausbildungsstätten, finanziert aus den 
jeweiligen Kulturfonds. Als Treffpunkte dienten jährlich veran-
staltete, landesweite Amateurtheatertreffen und seit 1984 ein 
Pantomimefestival in Dresden, das bis heute existiert.

Einen besonderen Stellenwert hatten die Student*innen-Theater 
in Dresden und Leipzig. Es handelte sich um reine Amateur-
theater, die aber auch Mitwirkenden offenstanden, die nicht 
Angehörige der Universitäten waren. Sie spielten eine nicht 
unbedeutende Rolle im Theatergeschehen der DDR, obwohl 
sie bisweilen mit der Zensur zu kämpfen hatten. Mit dem 
Schicht-Theater und dem statt-theater FASSUNGSLOS in Dresden 
verband die Student*innen-Theater spartenübergreifendes 
Arbeiten, gruppendynamische Entscheidungsprozesse und die 
Hinwendung zu neuen Theaterformen. Sie standen damit in 
Opposition zur offiziellen Kulturpolitik der DDR und bildeten 
Schutzräume für künstlerische Produktion und gesellschafts-
kritischen Austausch.

Mit der Wende 1989 entwickelte sich für viele sächsische Thea-
termacher*innen die Möglichkeit, aus festgelegten Karrieren 
auszubrechen, Kollektive zu gründen und sich eigene Räume 
zu erschließen. Im Jahr 1990 entstand aus einer Hausbesetzung 
mit dem Projekttheater Dresden die erste freie Theaterspielstätte 
in Sachsen. Nach der Wende sahen sich außerdem ein Großteil 
ihrer Träger nicht mehr in der Lage, die Amateurtheater Sachsens 
zu betreiben. Viele von diesen organisierten sich daraufhin in 
Vereinen und gründeten 1990 den Landesverband Amateurtheater 
Sachsen (LATS). Ihm gehören aktuell 46 Mitglieder an.

1993 gründete sich für das seit 1968 bestehende Student*in-
nen-Theater der Universität Leipzig, das Poetische Theater „Louis 
Fürnberg“ ein Trägerverein, der 1997 mit anderen Bühnen und 
Theatern den Dachverein LOFFT (Leipziger Off-Theater) gründete. 
1994 eröffneten Schauspieler*innen des Theaterhauses Jena in 
Leipzig die Schaubühne Lindenfels. Das internationale, an wech-
selnden Orten stattfindende Festival Theater der Welt des Inter-
nationalen Theaterinstituts (ITI) bespielte 1996 das historische, 
leerstehende Festspielhaus HELLERAU in Dresden. 2002 zog das 
Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik auf das Festspielhaus-
gelände und wurde 2004 zum Europäischen Zentrum der Künste 
Hellerau. Bereits 1999 wurde das 1776 gegründete Societaets-
theater Dresden als städtisches Theater wiedereröffnet. 2005 
begann der Lindenfels Westflügel in Leipzig, sich zum einzigen 
Spiel- und Produktionsort Sachsens zu entwickeln, der sich 
ausschließlich dem freien Figuren- und Objekttheater widmet. 
Das Fritz Theater in Chemnitz bespielt seit 2010 ein ehemaliges 
Kino des sowjetisch-deutschen Bergbauunternehmens Wismut 
AG. Die Theater gründungen in Sachsen sind damit nicht abge-
schlossen: Vor allem Nachbarschaftstheater als Schnittstelle 
zwischen FDK und Soziokultur sind in den vergangenen Jahren 
in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz entstanden 
und wirken in die jeweiligen Stadtviertel, die meist soziale Brenn-
punkte sind.

Die Schaffung neuer Theaterräume geht einher mit der Gründung 
professioneller freier Theatergruppen und Theaterfestivals in 
Sachsen. 1991 entstand die euro-scene Leipzig – Festival zeitgenös-
sischen europäischen Theaters und Tanzes und 1992 MANöVER 
(später Off Europa Festival). Diese Aufbruchstimmung in der 
ostdeutschen Theaterszene findet jedoch bis heute kaum überre-
gionale Sichtbarkeit und Anerkennung durch westdeutsche Kriti-
ker*innen oder Kurator*innen.

Die gegenwärtige Situation der FDK im Freistaat Sachsen 
und ihrer Fördersituation sind nur anhand ihrer Geschichte zu 
verstehen, die archiviert und wissenschaftlich aufgearbeitet 
gehört. Mit dem Tanzarchiv Leipzig besteht eine Institution, die 
diese Aufgabe übernehmen könnte.

3. GENRES

Die FDK in Sachsen wirken in allen Theatersparten und -genres. 
Auffällig ist die lokale Häufung von Gruppen und Akteur*innen in 
jenen Genres, die an bestimmten Orten an Hochschulen gelehrt 
werden: Schauspiel in Leipzig und zeitgenössischer Tanz in 
Dresden – obwohl die FDK als eigenständige Praxis eher marginal 
in den Ausbildungsinhalten zu finden sind. Die große Anzahl an 
freiberuflich tätigen Puppenspieler*innen ist auf die zahlreichen 
städtischen Puppentheater zurückzuführen, die in den vergan-
genen drei Jahrzehnten teilweise einen starken Personalabbau 
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vornahmen. In Sachsen gibt es noch fünf kommunale Puppen-
theater, die alle als Sparten an Stadttheater angegliedert und 
zum Teil wieder ausgegliedert wurden. Dies ging einher mit einer 
Minimierung der Ensemblestärken.

Besonders positiv fällt auf, dass sich Akteur*innen und Veranstal-
ter*innen der FDK vor allem in Leipzig, Dresden und Chemnitz 
seit fünf Jahren verstärkt inklusiver und partizipativer Thea-
terarbeit, Projekten im öffentlichen Raum, zeitgenössischem 
Zirkus und der Performancekunst zuwenden. Dies verdient 
Anerkennung, da dafür bisher keinerlei regionale oder kommu-
nale Förderprogramme in Sachsen existierten. Die Akteur*innen 
schufen sich mit Unterstützung freier Theaterhäuser selbst Struk-
turen und wurden zu Pionieren.

Freies Kinder- und Jugendtheater spielt in Sachsen eine geringe 
Rolle – abgesehen von projektbezogener Arbeit. Aktuell gibt es 
hier nur zwei freie Gruppen, die sich ausdrücklich dem Kinder- 
und Jugendtheater widmen und Mitglieder in der ASSITEJ – Inter-
nationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
sind: die Leipziger Tanzcompany CIACCONNA CLOX sowie das 
Pantomime-Duo Schreiber&Post aus Dresden. Das Genre wird in 
Sachsen historisch bedingt von Stadttheaterensembles dominiert.

Solo-Selbständige, wie Regisseur*innen, Produzent*innen, 
Schauspieler*innen, Performer*innen, Ausstatter*innen in konti-
nuierlich arbeitenden Gruppen, Theatern mit eigenem Ensemble 
und Spielstätten, die freie Theaterkunst präsentieren, bilden 
eine gewachsene Struktur. In Sachsen umfasst sie die Sparten 
Schauspiel, Performance, Kinder- und Jugendtheater, Puppen-, 
Figuren- und Objekttheater sowie Musiktheater, wobei die 
Grenzen zur bildenden Kunst, zur Musik, zum zeitgenössischen 
Tanz und zur Clubkultur verschwimmen und dabei die Innovati-
onskraft der Freien Szene betonen.

In den Berufsgruppen der Vermittler*innen, Produzent*innen 
und Dramaturg*innen verfügt die sächsische Szene derzeit nicht 
über genügend ausgebildetes Personal – einerseits, weil es dafür 
keine Ausbildungsstätten gibt (obwohl zum Beispiel Vermitt-
lungsarbeit als bedeutend anerkannt wird), und andererseits, 
weil an geeigneten Hochschulen freie Theaterarbeit nicht im 
Lehrplan vorkommt. Dies betrifft die Studiengänge Dramaturgie 
in Leipzig und Kulturmanagement in Dresden und Zittau/Görlitz, 
die als einzige Hochschulstandorte in Sachsen entsprechende 
Studienzweige anbieten. Bedarfe bestehen seitens der Künst-
ler*innen und Veranstalter*innen. Sämtliche freien Theater 
haben dafür Arbeitsplätze geschaffen, was aus den Organi-
grammen der Spielstätten ersichtlich ist.

Freie Theaterakteur*innen prägen die Entwicklung sächsischer 
Theaterkunst aktiv mit, jedoch ohne in der öffentlichen Wahr-
nehmung und in den Förderstrukturen gleichberechtigt repräsen-
tiert zu sein.

4. FÖRDERSITUATION UND FÖRDERINSTRUMENTE

4.1. Aktuelle Situation

Die Künstler*innen der FDK in Sachsen sehen sich durch die 
Covid-19-Pandemie existenziell gefährdet. Das ergibt einer 
Umfrage der Servicestelle FREIE SZENE Sachsen. Die Hälfte der 
Befragten verzeichnet durch geringere Honorare und weniger 
Aufträge hohe finanzielle Einbußen. 42 Prozent erhalten derzeit 
gar keine Honorare oder Aufträge. Die Hilfsmaßnahmen vom 
Bund und vom Freistaat Sachsen greifen durchaus: Die Hälfte 
der Befragten gab an, Soforthilfen beantragt oder in Anspruch 
genommen zu haben. Stipendien vom Bund, vom Freistaat 
Sachsen und von den Kommunen beantragten oder erhielten 
46 Prozent der Befragten, Soforthilfe-Programme der Kommunen 
beantragten oder nutzten 29 Prozent. Die Befürchtung, dass 
viele freie Theatermacher*innen in Hartz IV abgedrängt würden, 
scheint sich nicht zu bestätigen. Die Zukunftsaussichten sind 
jedoch von Verunsicherung geprägt: Mehr als die Hälfte der 
Befragten gab an, in nächster Zeit finanzielle Unterstützung bean-
tragen zu wollen, da Auftraggeber*innen in ihrem Fortbestand 
gefährdet seien.

4.2. Förderung der FDK durch den 
Freistaat Sachsen 

Der Freistaat Sachsen und insbesondere das Sächsische Staats-
ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWKT) 
tragen für eine Vielzahl von kulturellen Einrichtungen und 
Projekten die Verantwortung. Nach dem Subsidiaritätsprinzip 
(danach soll eine staatliche Aufgabe soweit als möglich von einer 
kleineren Verwaltungseinheit wahrgenommen werden) über-
nehmen zunächst die Kommunen, dann die Kulturräume, die 
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und das SMWKT ihre jewei-
ligen Verantwortungsbereiche.

Für die Jahre 2019 und 2020 waren im SMWKT jeweils rund 
245.000.000 Euro für die Förderung der Kultur vorgesehen. Kern 
der weiter steigenden Mittel ist der Aufwuchs des Sächsischen 
Kulturraumgesetzes um 10.000.000 Euro pro Jahr bis 2022. Für 
den Doppelhaushalt 2021/2022 ist durch die Covid19-Belastungen 
mit keiner Steigerung, sondern mit einem Haushalt auf bishe-
rigem Niveau zu rechnen.

In den FDK werden durch das SMWKT vier Einrichtungen geför-
dert: die Servicestelle FREIE SZENE Sachsen (Träger: Landes-
verband Soziokultur Sachsen) als Netzwerkeinrichtung, das 
Projekttheater Dresden als Spielstätte in Dresden sowie LOFFT 
– DAS THEATER und die Schaubühne Lindenfels als Spielstätten in 
Leipzig.

Während die Servicestelle FREIE SZENE Sachsen mit zwei 
Personalstellen voll gefördert wird, sind die institutionellen 
Förderungen für die Spielstätten LOFFT – DAS THEATER und 
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Schaubühne Lindenfels nur anteilig. Sie betragen jeweils zwischen 
einem Fünftel und einem Viertel des Etats für Personal, Miete 
und Verwaltung. Die restliche notwendige Summe für den Erhalt 
des Betriebs beantragen die Theater beim Kulturamt Leipzig. 
Zusätzliche Mittel für die Programmgestaltung können die geför-
derten Institutionen nur durch die Akquise von Drittmitteln 
erlangen. In Einzelfällen können vom SMWKT institutionell 
geförderte Kultureinrichtungen zusätzlich Mittel beim SMWKT 
beantragen. Für die Servicestelle FREIE SZENE Sachsen betrifft 
dies beispielsweise das Projekt DIVERS – Zukunftslabor Inklusion 
+ Darstellende Künste in Sachsen, für LOFFT – DAS THEATER 
die Ausrichtung des Sächsischen Tanzpreises und die FORWARD 
DANCE COMPANY als erste mixed-abled Profi-Tanzcompany an 
einem freien Theaterhaus in Deutschland.

Festivals der FDK in Sachsen werden aktuell nicht institutionell 
gefördert. Sie haben nur die Möglichkeit, über Förderinstrumente 
der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen Landesförderung zu 
erhalten.

Im Koalitionsvertrag wird die Stärkung sogenannter „dritter 
Orte“ als soziale und kulturelle Begegn1ungsorte ausdrücklich 
betont. Drei Ministerien bereiten derzeit unabhängig voneinander 
entsprechende Förderprogramme vor – je nach Ministerium für 
„Kulturorte“, „Demokratieorte“ oder „soziale Orte“.

Projekte der FDK erhalten zunehmend auch Landesförde-
rung aus dem Bereich der Kulturellen Bildung. Das Landesweite 
Konzept Kulturelle Bildung, das mehrere Ministerien gemeinsam 
erarbeiteten, soll die Möglichkeiten zur Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen verbessern.

Die Spielstätten für die FDK in Sachsen befinden sich alle in freier 
Trägerschaft. Um diese in der gegenwärtigen Pandemie- Situation 
zu erhalten, hat der Freistaat Sachsen den Soforthilfe- Zuschuss 
Härtefälle Kultur geschaffen.

4.3. Förderung durch die Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen

Landesförderungen für Künstler*innen der FDK werden durch 
die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ausgegeben. Sie fördert 
derzeit jährlich rund 650 Projekte mit einem Fördervolumen von 
mehr als 5.000.000 Euro in den Bereichen bildende Kunst, darstel-
lende Kunst, Musik, Literatur, Film, Soziokultur, Industriekultur 
sowie spartenübergreifend. Die FDK werden mit Musik in einer 
gemeinsamen Fördersparte zusammengefasst, obwohl sie die 
größte Einreichungszahl und den höchsten Förderanteil haben.

Gefördert werden in erster Linie Projekte mit überregionaler und 
internationaler Wirksamkeit, die eine herausragende Qualität 
und ein eigenständiges Profil nachweisen können. Ein Fachbeirat 
entscheidet über die Einreichungen.

Mit einem Fördervolumen von mehr als 3.000.000 Euro 
pro Jahr ist die Projektförderung der größte Förderbereich der 
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Sie ist eine Ergänzungs-
förderung, finanziert also maximal 50 Prozent der Gesamtaus-
gaben. Der Eigenanteil muss mindestens 5 Prozent betragen. 
Förderprofil und Zugangsbedingungen der Stiftung verhindern 
eine auskömmliche Projektförderung, da sich die Mehrzahl der 
Kulturräume nicht in der Lage sieht, einen hohen Förderbetrag 
zu gewähren, so dass die Gesamtförderung für ein Projekt der 
FDK in Sachsen selten über 10.000 Euro liegt. Dies erschwert den 
Zugang zu nationalen Förderungen.

Die Projektförderung erfolgt zweimal im Jahr. In der Sparte 
„Darstellende Kunst und Musik“ werden insbesondere gefördert: 
Festivals sowie Theater-, Tanz- und Musiktage; Wettbewerbe 
mit landesweiter und internationaler Wirksamkeit; Neuinszenie-
rungen, neue Choreografien, künstlerische Qualifizierung des 
Nachwuchses und im Amateurbereich; Einzelaufführungen und 
Aufführungsreihen; Gemeinschafts- und Austauschvorhaben mit 
ausländischen Künstler*innen; internationale Gastspiele junger 
sächsischer Künstler*innen. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 91 
Projekte gefördert, davon 43 aus dem Bereich der FDK.

Eine dreijährige Konzeptförderung der Kulturstiftung erhalten 
2019 bis 2021 zehn freie Kulturinstitutionen, davon zwei aus 
dem zeitgenössischen Tanz: das TanzNetzDresden und TANZ/
MODERNE/TANZ in Chemnitz.

2017 führte die Stiftung erstmalig in Sachsen die Gastspielförde-
rung ein. Besonderes Anliegen des Programms ist die Förderung 
von Gastspielen in ländlichen Räumen. Für die Gastspielförde-
rung von freien Theatergruppen und bildender Kunst stehen 
250.000 Euro zur Verfügung. Das Programm wird stark nachge-
fragt und zeichnet sich durch ein niedrigschwelliges Antragsver-
fahren aus.

Ein spezielles Förderinstrument für Berufsanfänger*innen oder 
eine Spitzenförderung für besonders erfolgreiche Künstler*innen 
der FDK existiert bei der Stiftung nicht.

Für das Jahr 2021 gewährt die Kulturstiftung 276.000 Euro 
für 48 Arbeitsstipendien – denen 302 Bewerbungen gegenüber-
stehen. Sieben der acht Arbeitsstipendien in der Sparte „Darstel-
lende Kunst und Musik“ gehen an Vertreter*innen der FDK.

Sogenannte Residenzstipendien vergibt die Stiftung in den 
Sparten bildende Kunst und Literatur. Sie zieht eine Ausweitung 
auf die FDK in Betracht.

Der 2019 eingeführte Kleinprojektefonds soll kreative Projekte 
im ländlichen Raum fördern und richtet sich spartenübergreifend 
an Vereine. Beantragt werden können 500 bis 5.000 Euro. Für das 
Jahr 2020 standen 750.000 Euro zur Verfügung. Der Förderanteil 
von Vereinen aus den FDK lag bei etwa 25 Prozent.
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Ergänzend zur Projektförderung entwickelt die Kulturstiftung 
regelmäßig neue, eigenständige Förderprogramme, die auf aktu-
elle Herausforderungen reagieren: Unter dem Titel Denkzeit 
fördert sie während der Pandemie 2020 Kunst- und Kulturak-
teur*innen mit zweimonatigen Stipendien in Höhe von je 
2.000 Euro. Für die Umsetzung des Programms hatte der Sächsi-
sche Landtag für das Jahr 2020 insgesamt 7.000.000 Euro bewil-
ligt. Erstmals antragsberechtigt sind neben Künstler*innen der 
FDK freiberuflich tätige Kurator*innen, Produzent*innen, Drama-
turg*innen und Theaterpädagog*innen.

Anlässlich bestimmter Themenjahre entwickelt die Kulturstiftung 
des Freistaates Sachsen eigene Förderprogramme. So wurden 
in einem Bauhaus-Programm von 2017 bis 2020 38 Projekte mit 
einem Fördervolumen von rund 773.000 Euro unterstützt. Sieben 
Projekte kamen aus den FDK.

4.4. Förderung durch die Kulturräume

Der Freistaat Sachsen hat mit dem Kulturraumgesetz im Jahr 1993 
als einziges Bundesland ein eigenes Instrument zur Finanzierung 
von Kultureinrichtungen mit regionaler Bedeutung geschaffen.

Die Erhebung der Kulturpflege zu einer gesetzlichen Pflicht-
aufgabe der Gemeinden und Landkreise durch das Sächsische 
Kulturraumgesetz wird als vorbildlich angesehen: Es soll verhin-
dert werden, dass die für Kulturförderung vorgesehenen Haus-
haltsmittel in finanziell schwierigen Zeiten eine willkommene 
Manövriermasse für Einsparmaßnahmen darstellen. Sie sollen 
so auch vor Kürzungsanordnungen der Kommunalaufsicht 
geschützt bleiben. Im Rahmen der Kulturraumfinanzierung 
können keine Haushaltssperren verhängt werden.

Sachsen wird in acht Kulturräume unterteilt: Die drei kreisfreien 
Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig bilden jeweils einen 
urbanen Kulturraum. Dazu kommen fünf ländliche Kulturräume, 
gebildet jeweils aus zwei Landkreisen. Über die Förderung von 
Kultureinrichtungen und Projekten wird dort eigenverantwort-
lich entschieden. Jeder Kulturraum erarbeitet dazu im Konsens 
von Fachleuten und politischen Entscheidungsträger*innen 
eigene Förderrichtlinien und Bewertungskriterien für die 
Kulturförderung. Über einen staatlichen Kulturlastenausgleich 
und eine von den Kommunen aufgebrachte Kulturumlage wird 
eine solidarische Finanzierung der Kulturangebote zwischen den 
kommunalen Gebietskörperschaften im ländlichen Raum und 
dem Freistaat garantiert.

Die Förderung durch die Kulturräume beträgt bis zu 75 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben. Sie fördern damit die FDK in 
Sachsen in einem wesentlichen Umfang. In allen acht Kultur-
räumen wird unterschieden zwischen Projektförderung und 
institutioneller Förderung. Zwar verfügen die darstellenden 
Künste überall über eine eigenständige Förderrubrik, jedoch 

werden dabei die professionellen freien Theatermacher*innen 
und die Amateurtheatergruppen subsumiert – wenn auch mit 
unterschiedlichen Förderhöhen. Amateurtheatergruppen werden 
in der Regel bis maximal 2.500 Euro gefördert, professionelle 
Akteur*innen der FDK ab dieser Summe – bei Beachtung der 
von der vom Landesverband der Freien Theater in Sachsen erar-
beiteten Honoraruntergrenzen-Empfehlung. Die maximalen 
Förderhöhen für Projekte der FDK liegen in den drei urbanen 
Kulturräumen bei etwa 15.000 Euro. In den ländlichen Räumen 
wird eine Förderhöhe von 2.500 Euro kaum überschritten. Die 
geringen Förderbeträge sind ein wesentlicher Grund dafür, dass 
Projekteinreichungen aus Sachsen selten beim Fonds Darstellende 
Künste und bei der Kulturstiftung des Bundes erfolgreich sind.

Die bis heute in keinem der acht Kulturräume vorgenommene 
Förderkategorisierung von professionellem Theater als Brot-
erwerb und Amateurtheater als Freizeitbeschäftigung führt in 
den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz zu Auseinan-
dersetzungen mit den Kulturverwaltungen über den Stellen-
wert der FDK. Die Kulturämter berufen sich dabei stets auf die 
DDR-Tradition der Amateurtheater, obwohl diese in Sachsen 
inzwischen durch fehlenden Nachwuchs und ausbleibende 
künstlerische Erneuerungsimpulse geringere Relevanz für das 
freie Theater besitzen. (Seit fünf Jahren bestehen die Teilneh-
mer*innen der Sächsischen Amateurtheatertage aus einem Kreis 
von vier Gruppen.)

Innerhalb der acht Kulturräume besteht ein großes Gefälle der 
Förderhöhen für die FDK – und des Verständnisses davon gene-
rell. Während sich in den Großstädten Leipzig, Chemnitz und 
Dresden die Freie Szene organisiert, um für verbesserte Förder-
höhen und -instrumente zu kämpfen (und dabei auch in den 
Fachbeiräten vertreten ist), ist dies in den ländlichen Kulturräu-
men nicht der Fall. Auch die Honoraruntergrenzen-Empfehlung 
des Landesverbandes findet dort noch immer nicht ausreichend 
Beachtung. Die Sächsische Staatsregierung hat dies erkannt und 
eine faire Bezahlung für freie Kulturakteur*innen in den Koaliti-
onsvertrag eingeschrieben.

Die Förderrichtlinien wurden in den Kulturräumen Leipzig und 
Chemnitz durch den Druck der Interessenvertreter*innen der 
FDK in den vergangenen Jahren den Bedarfen angepasst. Chem-
nitz und Dresden erarbeiteten Kulturentwicklungspläne, wobei 
die Chemnitzer Kulturstrategie durch einen demokratischen Erar-
beitungsprozess heraussticht. Beide Richtlinien sollen von 2021 
bis 2030 wirken. Chemnitz wurde außerdem als eine der beiden 
Europäischen Kulturhauptstädte 2025 ausgewählt. Im finalen 
Bewerbungsbuch wurde ausdrücklich der Stellenwert der Freien 
Szene betont.
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Im Jahr 2019 erhöhte der Leipziger Stadtrat den Etat für die 
freie Kulturszene um 3.600.000 Euro. Leipzig wurde damit zum 
Vorreiter einer neuen Kulturpolitik in Sachsen, welche freie Kunst 
und Kultur als gesellschaftliche Kraft deutlich aufwertet. Der 
Versuch, eine Erhöhung um 2.000.000 Euro in Dresden durchzu-
setzen, scheiterte.

In den drei Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz exis-
tieren inzwischen ausdifferenzierte Förderformate.

Projektförderungen
Die Projektförderungen unterteilen sich in den drei Groß-
städten in: Kleinprojektförderung; Debütförderung (in Leipzig) 
oder Anfängerförderung (ab 2021 in Dresden für Berufseinstei-
ger*innen bis maximal drei Jahre nach Hochschulabschluss 
möglich); Projektförderung; Wiederaufnahmeförderung; Gast-
spielförderung (in Leipzig); Konzeptionsförderung (in Leipzig 
von einem bis zu drei Jahren, in Dresden als eine Art „Spitzenför-
derung“ ab 2021 geplant); Arbeitsstipendien.

Prozessbezogene Förderungen
Prozessbezogene Förderungen, die nicht auf Aufführungen orien-
tiert sind, gibt es nur durch Arbeitsstipendien der Kulturstiftung 
des Freistaates Sachsen. Förderinstrumente für Vermittlungs- 
und Netzwerkformate existieren nicht. Diesen Mangel haben 
alle Projektförderungen der drei Großstädte. Er sollte behoben 
werden, um den Arbeitswirklichkeiten und -aufgaben in den FDK 
zu entsprechen.

Institutionelle Förderungen
Institutionelle Förderungen für Miet- und Personalkosten werden 
in allen Kulturräumen gewährt. Die Antragstellung erfolgt jähr-
lich. Neuaufnahmen gibt es kaum, von einer Bewerbung wird 
ausdrücklich abgeraten. Diese Vorgehensweise der Kulturver-
waltungen wirkt kontraproduktiv gegenüber der Zielstellung, 
Kontinuitäten in der Förderung der FDK herzustellen, nachhaltig 
wirkende Strukturen zu schaffen und künstlerisches Personal 
langfristig in Sachsen zu binden.

4.5. Förderung in den Gemeinden 
und Stadtteilen

In den Gemeinden und Stadtteilen der drei Großstädte können 
ebenfalls Anträge für Projekte der FDK erfolgen. Die Förder-
höhen liegen durchschnittlich zwischen 1.000 und 5.000 Euro. 
In der Stadt Dresden können seit dem Jahr 2019 Stadtbezirke 
eigenständig über Zuwendungen für Kulturprojekte entscheiden. 
Studierende der Kunsthochschulen nutzen diese Form der Förde-
rung, da sie von sämtlichen anderen Förderungen für die FDK 
in Sachsen ausgeschlossen sind – was eine Bindung des Nach-
wuchses erschwert.

5. SPIELSTÄTTEN UND FESTIVALS

Die Servicestelle FREIE SZENE Sachsen erarbeitet seit 2019 einen 
sächsischen Spielstätten-Katalog mit dem Ziel, einen Überblick 
über Profile, Ausstattungen und Spielpläne zu erhalten. Er soll 
Ende 2021 vorliegen.

5.1. Vom Freistaat Sachsen institutionell geförderte 
Spielstätten

Das SMWKT fördert (anteilig) drei Spielstätten der FDK institutio-
nell: LOFFT – DAS THEATER in Leipzig, Projekttheater Dresden 
und Schaubühne Lindenfels in Leipzig.

5.2. Akteur*innen in den Großstädten

Die drei Großstädte im Freistaat Sachsen, Dresden, Leipzig und 
Chemnitz, verfügen über institutionelle Förderungen für die FDK.

Von besonderer Bedeutung sind Leipzig und Dresden. Hier 
arbeiten etwa 80 Prozent der Akteur*innen Sachsens. Beide 
Kommunen fördern Spielstätten institutionell.

5.3. Spielstätten der FDK in Dresden

Zwei Stadttheater in Dresden verstehen sich als Spielstätten der 
FDK:

HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste ist eine Bühne 
der Landeshauptstadt Dresden und Mitglied im Bündnis Inter-
nationaler Produktionshäuser. Die Spielstätte agiert als interdis-
ziplinäres Koproduktions- und Gastspielhaus für Tanz, Musik, 
Theater, Performance, Medienkunst und bildende Kunst.

Das Societaetstheater Dresden ist ein städtisches Theater und 
untersteht als gemeinnützige GmbH direkt dem Stadtkämmerer. 
Freie darstellende Künstler*innen aus den Bereichen Schauspiel, 
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Puppenspiel, Performance, Tanz und allen Spielarten von Theater 
treten hier auf.

Im Jahr 2020 erhielten vier Spielstätten der FDK eine institutio-
nelle Förderung durch die Stadt Dresden:

THEATERKAHN Dresdner Brettl (gGmbH, Kabaretttheater), 
DIE HERKULESKEULE (GmbH, Kabaretttheater), Dresdner 
FriedrichstaTT Palast (gGmbH, Kabaretttheater) und Hoftheater 
Dresden (Kunst und Kulturverein, Nachbarschaftstheater).

Im Jahr 2020 erhielt ein Proben- und Begegnungsort der FDK eine 
institutionelle Förderung durch die Stadt Dresden:

Villa Wigman (Verein, Produktions- und Residenzort).

Im Jahr 2020 erhielten vier Proben- und Begegnungsorte der FDK 
im Bereich Stadtteil- und Soziokultur eine institutionelle Förde-
rung durch die Stadt Dresden:

scheune (Verein, soziokulturelles Zentrum), Alte Feuerwache 
Loschwitz (Kunst- und Kulturverein, soziokulturelles Zentrum), 
Stadtteilhaus Dresden – Äußere Neustadt (Verein, soziokultu-
relles Zentrum) und Zentralwerk (Kulturverein, Produktions- und 
Aufführungsort).

Folgende Begegnungsstätten der FDK mit kontinuierlichem 
Theater- und Probenbetrieb werden nicht von der Stadt Dresden 
gefördert:

AugustTheater (Puppentheater), Boulevardtheater Dresden 
(Privattheater), Carte Blanche (Privattheater), Comödie Dresden 
(Privattheater), Dresdner Comedy & Theater Club (Kabarettthea-
ter), Galli Märchentheater (Privattheater), Kammerspiele Dresden 
(Privattheater), Kulturkulisse Dresden (Nachbarschaftstheater), 
Projekttheater Dresden (Nachbarschaftstheater), TENZA  Dresden 
(Probenort für Tanz und Performance) und Zschoner Mühle 
(Privattheater).

Ein zentraler Fundus oder Werkstätten für die FDK existieren in 
Dresden nicht. Ein zentraler Probenort ist mit der Villa Wigman 
im Aufbau. Der Immobilienmarkt in Dresden ist angespannt. Dies 
hat Auswirkungen auf die Proberaumsituation, da Proberäume 
immer wieder in Wohneigentum umgewandelt werden.

5.4. Spielstätten in Leipzig

Im Jahr 2020 erhielten drei Spielstätten der FDK eine institutio-
nelle Förderung durch die Stadt Leipzig:

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich LOFFT – DAS 
THEATER zu einem national und international anerkannten 
Produktionshaus und Veranstalter für zeitgenössischen Tanz, 
post-dramatisches Theater und Performance Art entwickelt. Es 
ist neben HELLERAU das zweite Zentrum der FDK in Sachsen. Es 
wird als gemeinnützige GmbH betrieben.

Der Lindenfels Westflügel ist ein internationales Produkti-
onszentrum für Figurentheater. Es ist mit der nationalen wie 
internationalen Figurentheater-Szene stark vernetzt. Es wird als 
Verein betrieben.

Die Cammerspiele Leipzig sind ein freies Theater mit kleinem 
Saal in der WERK 2 Kulturfabrik und eine Produktionsstätte für 
junge Nachwuchskünstler*innen im Übergang zur professio-
nellen Bühnentätigkeit. Es wird als Verein betrieben.

Im Jahr 2020 erhielt ein Proben- und Begegnungsort der FDK im 
Bereich Interdisziplinarität eine institutionelle Förderung durch 
die Stadt Leipzig:

Die Schaubühne Lindenfels ist ein Leipziger Produktions- und 
Aufführungsort mit einem interdisziplinären Gesamtkonzept. 
Programmatische Schwerpunkte sind Theater/Tanz/Performance 
und Filmkunst, ergänzt durch Musik, Literatur, neue Medien und 
bildende Kunst. Er wird als gemeinnützige Aktiengesellschaft 
betrieben.

Im Jahr 2020 erhielt ein Proben- und Begegnungsort der FDK im 
Bereich der Stadtteil- und Soziokultur eine institutionelle Förde-
rung durch die Stadt Leipzig:

Ost-Passage Theater (Verein, Nachbarschaftstheater).

Im Jahr 2020 erhielten drei soziokulturelle Zentren mit Auffüh-
rungen durch die FDK eine institutionelle Förderung durch die 
Stadt Leipzig:

WERK 2 Kulturfabrik (Verein), Kultur- und Kommunikations-
zentrum die naTo (Verein) und Die VILLA (gemeinnützige GmbH).

Folgende Begegnungsstätten der FDK mit kontinuierlichem 
Theater-/Performance- und Probenbetrieb werden nicht durch 
die Stadt Leipzig gefördert:

galerie KUB – forum für zeitbasierte kunst und politische kultur 
(gemeinnützige GmbH, Performancepräsentationsort), Neues 
Schauspiel Leipzig (Verein, Nachbarschaftstheater), Puppentheater 
Sterntaler (Puppentheater), TheaterPack (Nachbarschaftstheater) 
und WESTPOL A.I.R SPACE (Verein, Performancepräsentati-
onsort).

Ein zentraler Fundus oder Werkstätten für die FDK existieren in 
Leipzig nicht. Ein zentraler und kostengünstiger Probenort ist 
nicht vorhanden. Leipzig ist aktuell für den Immobilienmarkt 
nach Berlin in Deutschland die attraktivste Stadt, was Auswir-
kungen auf die lokale Proberaumsituation haben wird.
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5.5. Von der Stadt Chemnitz institutionell 
geförderte Spielstätten

Im Jahr 2020 erhielten zwei Spielstätten der FDK eine institutio-
nelle Förderung durch die Stadt Chemnitz:

Fritz Theater (Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, Schauspiel-
bühne) und Küchwaldbühne (Verein, Freilichtbühnen- Betreiber).

Im Jahr 2020 erhielten zwei Proben- und Residenzorte der FDK 
eine Projektförderung durch die Stadt Chemnitz:

Festival TANZ/MODERNE/TANZ als Ausgründung der Städti-
schen Bühnen Chemnitz (Förderverein, internationales Tanzfes-
tival) und Zentrum für Darstellende Kunst Chemnitz (Proben- und 
Residenzort, erhält eine Förderung für einen Performance- 
Parcours).

Folgende Begegnungsstätten der FDK mit kontinuierlichem 
Theater-/Performance- und Probenbetrieb werden von der Stadt 
Chemnitz nicht gefördert:

Chemnitzer Kabarett (Verein, Kabaretttheater), Theater 
Komplex (Verein, Nachbarschaftstheater) und Weltecho (Vereine, 
Club mit Theaterbetrieb).

Ein zentraler Fundus oder Werkstätten für die FDK existieren in 
Chemnitz nicht.

5.6. Gastspieltheater

Durch die hohe Dichte an Stadttheatern gibt es kaum Gast-
spieltheater im Freistaat Sachsen. Die Servicestelle FREIE SZENE 
Sachsen plant im Jahr 2021 erstmals einen (digitalen) Fachtag, 
um Kollaborationen von Veranstalter*innen und Künstler*innen 
aus den FDK anzuregen. Zudem bemüht sie sich um eine Förde-
rung, um Vertreter*innen der FDK einen Messeauftritt bei der 
INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergast-
spielen) zu ermöglichen, über die die wenigen Gastspielbühnen 
ihre Spielplangestaltung organisieren.

5.7. Festivals

Im Jahr 2020 erhielten sechs Festivals der FDK eine Projektförde-
rung durch den Freistaat Sachsen:

ERBSTÜCKE (Interdisziplinäres Festival von HELLERAU – 
Europäisches Zentrum der Künste Dresden), JUNGES TANZ-
FESTIVAL IM LOFFT (LOFFT – DAS THEATER in Leipzig), 
euro-scene Leipzig (Sächsischer Verein zur Förderung des kultu-
rellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Thea-
tergruppen) und Off Europa Festival (Theatervereinigung FRONT).

Es gibt aktuell keine vom Freistaat Sachsen institutionell geför-
derten Festivals der FDK. Hier besteht – obwohl mit der euro-
scene und Off Europa zwei Festivals von nationaler Bedeutung 
existieren – Nachholbedarf. Beide herausragenden Festivals mit 
paneuropäischem Anspruch müssen finanziell besser ausge-
stattet werden.

Im Jahr 2020 erhielt ein Festival der FDK eine institutionelle 
Förderung durch die Stadt Chemnitz:

Interdisziplinäres Festival Aufstand der Utopien des Modell-
programms neue unentdeckte narrative (Verein ASA-FF).

Im Jahr 2020 erhielten zwei Festivals der FDK eine institutionelle 
Förderung durch die Stadt Dresden:

Internationales Sommerfestival Scheune Schaubuden Sommer 
(Schaubude Dresden) und Jüdische Musik- und Theaterwoche 
Dresden.

Im Jahr 2020 erhielten zwei Festivals der FDK eine institutionelle 
Förderung durch die Stadt Leipzig:

euro-scene Leipzig (Sächsischer Verein zur Förderung des kultu-
rellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Thea-
tergruppen) und Off Europa Festival (Theatervereinigung FRONT).

6. FAZIT

Es ist dringend notwendig, die Infrastruktur, Vernetzung und 
Distributionsmöglichkeiten der FDK in Sachsen zu stärken. Die 
Szene ist auf dem Weg, bei entsprechender nationaler Förderung 
und überregionaler Beachtung, eine der vitalsten im deutschspra-
chigen Raum zu werden. Auskömmliche Arbeitsmöglichkeiten 
in den FDK hängen von den Förderungen durch den Freistaat 
Sachsen, die Kulturräume und die Kommunen ab. Zwischen der 
Förderung für die FDK in den drei Großstädten und den ländli-
chen Kulturräumen besteht eine Schräglage, die durch regionale 
und nationale Förderprogramme aufgehoben werden könnte. 
Dem Potential der Solo-Selbständigen, Theaterkollektive und 
Spielstätten in Sachsen muss mit einer entsprechend nach-
haltigen Förderstruktur entsprochen werden, die langjährige 
Entwicklungen befördert und den künstlerischen Produktions-
standort Sachsen weiterhin attraktiv macht und stärkt.
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Sachsen-Anhalt

Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. (LanZe)
Gründungsjahr: 1991  |  Mitglieder: 84 (davon knapp 40 Prozent professionelle Theaterakteur*innen) 
Kontakt: Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 9, 39104 Magdeburg, 0391 – 886 85 90, info@lanze-lsa.de, www.lanze-lsa.de

Perspektiven des Landesverbands in Sachsen-Anhalt
Die Autorin des Gutachtens für das Landeszentrum Freies Theater 
Sachsen-Anhalt beklagt eine mangelnde Wahrnehmung und 
Wertschätzung der Freien Szene in ihrem Bundesland – sowohl 
in der Kulturpolitik als auch in den Medien. Das liege keines-
falls an mangelndem Engagement der Akteur*innen: „Die freien 
darstellenden Künste leisten einen großen Beitrag zur kulturellen 
Grundversorgung in urbanen wie ländlichen Regionen und errei-
chen zielgenau, flexibel und zeitnah ihr Publikum.“ Die Zusam-
menarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sei 
für Akteur*innen der Freien Szene nicht nur eine wesentliche 
Einkommensquelle – Kooperationsprojekte zur Stärkung außer-
unterrichtlicher Fachgebiete und Wahlpflichtkurse seien ohne sie 
nicht umsetzbar.

Allerdings sieht die Autorin auch positive Entwicklungen. 
Im Herbst 2020 wurde eine umfassende Reform der Förderins-
trumente für die freien darstellenden Künste auf Landesebene 
unterzeichnet. In Zukunft soll nicht nur die bislang ausschließ-
lich jährlich vergebene Projektförderung ausgeweitet werden. 
Zusätzlich sollen eine Einstiegsförderung, ein Stipendium, eine 
jährliche Prozessförderung für theaterpädagogische Projekte und 
eine zweijährige Basisförderung eingerichtet werden. Zugleich 
wurde erstmalig der verbindliche Haushalt für die Förderung 
freier Theaterprojekte angehoben, ohne zugleich bereits inhalt-
lich gebunden zu sein: Er soll sich innerhalb von drei Jahren 
verdoppeln. Die Mittel sollen durch eine externe Fachjury 
vergeben werden.

Auch im Mediensektor zeichnen sich Verbesserungen 
ab: Der Mitteldeutsche Rundfunk mdr hat eine neue inhalt-
liche Ausrichtung auf die Begleitung lokaler Entwicklungen 
beschlossen – erste Änderungen im öffentlichen Diskurs auch 
über die freien darstellenden Künste sind wahrnehmbar. Die 
attraktive Festivallandschaft in Sachsen-Anhalt ist nicht zuletzt 
auf den Einsatz von Akteur*innen der Freien Szene zurückzu-
führen: Bei zehn regelmäßig stattfindenden Festivals sind sie 
Gäste oder Veranstalter*innen. Die Mehrheit befindet sich in 
Trägerschaft selbstverwalteter Strukturen. Knapp ein Drittel der 
Festivals beteiligt lokale und regionale Künstler*innen, ein Drittel 
agiert bundesweit und ein weiteres Drittel international.

25 Prozent der Akteur*innen der freien darstellenden 
Künste in Sachsen-Anhalt verfügen über eine feste Produktions-
stätte oder gar eine Spielstätte, deren Spielplan aber nur selten 
durch ensemblefremde Angebote ergänzt wird. Die Spiel- und 
Produktionsstätten sind maßgeblich durch Einnahmen finan-
ziert und durch jahrelanges Engagement einzelner Akteur*innen 
oder Ensembles entstanden. Die finanziellen Spielräume zur 
Anpassung räumlicher Bedingungen an Bedarfe der Kunstpro-
duktion/-aufführung sind überall gering. Da die meisten Orte der 
freien darstellenden Künste in der Arbeit mit bestehenden (oft 
auch theaterfernen) Infrastrukturen und ohne spezifische Förde-
rung entstanden, konnten sie ihren Betrieb erst durch jahrelange 
Publikumsentwicklung und mit viel Engagement, Initiative und 
Verantwortung sichern.
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Zoom auf Sachsen-Anhalt

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Die grundsätzliche Wahrnehmung und Wertschätzung der freien 
darstellenden Künste Sachsen-Anhalts im aktiven kulturpoliti-
schen Handeln scheint durch einen Fokus auf Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit geprägt – zwar wird das Landeszentrum Freies 
Theater Sachsen-Anhalt als Interessenvertretung und Beratungs-
stelle institutionell gefördert. Die Darstellung der Freien Szene im 
Kontext der landesweiten Kulturlandschaft aber begrenzt sich im 
aktuellen Kulturkonzept des Landes auf eine Fußnote.

So führen fehlende Selektion und Priorisierung von für 
die freien darstellenden Künste notwendigen Diskursen zu einer 
Ziellosigkeit der landesseitigen Kulturpolitik bei gleichzeitig 
hohen Erwartungen an die inhaltliche Bearbeitung aller gesetzten 
Themen durch Geförderte. Zudem findet in den meisten Tages-
zeitungen keine regelmäßige Berichterstattung über die freien 
darstellenden Künste statt. Interessenvertretungen der Freien 
Szene werden seitens der Landesregierung eher vereinzelt in 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt ist bundesweit 
der einzige Landesverband für Akteur*innen der professionellen 
freien darstellenden Künste, des Amateurtheaters, des Theaters 
in Schule und der Theaterpädagogik zugleich. Etwa 40 Prozent 
der Akteur*innen der freien darstellenden Künste arbeiten als 
soloselbständige Künstler*innen, insgesamt zwei Drittel agieren 
im Feld zwischen professioneller Kunstproduktion und Vermitt-
lung. Knapp zwei Drittel agieren in den urbanen Regionen Halle/
Saale und Magdeburg, ein Drittel ist in ländlichen Regionen aktiv.

Die freien darstellenden Künste leisten einen großen 
Beitrag zur kulturellen Grundversorgung in urbanen wie ländli-
chen Regionen. Oft sind die Spielorte mobiler Akteur*innen nicht 
optimal für ihre Bedarfe ausgestattet. 25 Prozent der gesamten 
Akteur*innen verfügen über eine feste Produktionsstätte oder 
gar eine Spielstätte, deren Spielplan aber nur selten durch ensem-
blefremde Angebote ergänzt wird. Die existierenden Spiel- und 
Produktionsstätten sind maßgeblich durch Einnahmen finanziert 
und durch jahrelanges Engagement Einzelner entstanden.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die Landesförderung für die freien darstellenden Künste erfolgte 
bislang auf Basis der Kulturförderrichtlinie von 2017, die ledig-
lich eine einfache, einjährige Projektförderung ermöglichte. 
Im November 2020 kündigte Staats- und Kulturminister Rainer 
Robra erstmals öffentlich die umfassende Reform der Förderinst-
rumente für die freien darstellenden Künste an.

Wesentlich sind die Ausdifferenzierung der bislang 
ausschließlich jährlichen Projektförderung und das zusätzliche 
Einrichten einer Einstiegsförderung für künstlerischen Nachwuchs 
und Erstantragstellende, eines Stipendiums für Professionalisie-
rung und Quereinsteigende, einer jährlichen Prozessförderung für 
theaterpädagogische Projekte und einer zweijährigen Basisför-
derung. Zugleich wurde erstmalig der verbindliche Haushalt für 
die Förderung freier Theaterprojekte deutlich angehoben, ohne 
zugleich bereits inhaltlich gebunden zu sein. Er liegt aber immer 
noch sehr deutlich unter den jährlichen Bedarfen der Antragslage. 
Außerdem wurde der Einsatz einer externen Fachjury bestätigt, 
die im Jahr 2021 ihre Tätigkeit aufnimmt.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Die freien darstellenden Künste können in Sachsen-Anhalt noch 
nicht ausreichend nachhaltig agieren, da ihre personelle Situa-
tion bislang von jahresweisen Förderungen und Finanzierungen 
abhängig ist. In Projekten werden deshalb Produktionsleitungen 
höchstens nebenberuflich zur Begleitung von künstlerischen 
Prozessen eingebunden. Auch die Festivals engagieren professio-
nelle künstlerische Leitungen – es ist deren hohem Engagement 
zu verdanken, dass die gefundenen Strukturen trotz prekärer 
Finanzierung weiter aufrechterhalten werden können.

Wegen fehlender institutioneller oder spielstättenbezo-
gener Förderung werden zudem Hilfskonstruktionen zur Finan-
zierung eines Spielplans notwendig: Mehrere projektbezogene 
Förderanträge je Akteur*in sind die Regel. Alternativ erfolgt die 
Finanzierung einer Spielstätte gänzlich privat, also vor allem 
durch Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Entsprechend viele 
Veranstaltungen werden dann im Jahresverlauf umgesetzt.
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Freie Theaterszene in Sachsen-Anhalt

Gutachten für das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. (LanZe)
von Maria Gebhardt

1. KULTURPOLITISCHE SITUATION UND STELLENWERT

Die grundsätzliche Wahrnehmung und Wertschätzung der 
freien darstellenden Künste (FDK) Sachsen-Anhalts (ST) im 
aktiven kulturpolitischen Handeln scheint durch einen Fokus 
auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprägt – zwar wird 
das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt (LanZe) als 
Interessenvertretung und Beratungsstelle institutionell geför-
dert (was jährlich beantragt werden muss). Die Darstellung der 
Freien Szene im Kontext der landesweiten Kulturlandschaft aber 
begrenzt sich im aktuellen Kulturkonzept des Landes auf eine 
Fußnote. Vertreter*innen verschiedener künstlerischer Sparten 
werden regelmäßig durch Preise des Landes geehrt – nicht so 
im Bereich der FDK. Auch landesseitig initiierte Festivals oder 
Messeformen zur Erhöhung ihrer Sichtbarkeit sucht man vergeb-
lich. In Einzelfällen bundesweiter Ehrungen oder Nennungen 
werden die Meldungen aufgegriffen und im Rahmen von kurzen 
Berichten auf der Homepage der Staatskanzlei und des Ministe-
riums für Kultur (SMK) veröffentlicht.

Disziplinübergreifende Projekte erhielten bis zur Umstruktu-
rierung des Kultusministeriums in ein Ministerium für Bildung 
und des entsprechenden Wechsels des Kulturressorts in die Staats-
kanzlei im Jahr 2016 Aufmerksamkeit (obgleich auch sie finanziell 
eher marginal ausgestattet waren). Heute werden Kooperationen 
zwischen den Künsten und den Schulen teils durch das Ministe-
rium für Kultur, teils durch das Bildungsministerium finanziert: 
zum Beispiel das Projekt KLaTSch! (mit jährlich 65.000 Euro), 
die Zusammenarbeit von Schulen und Bibliotheken (mit jährlich 
70.000 Euro) oder musisch-ästhetische Erziehung (mit jährlich 
193.000 Euro). Sie verbleiben eher im Status des Bestandserhalts.

So führen fehlende Selektion und Priorisierung von für die 
FDK nötigen Diskursen zu einer Ziellosigkeit der landesseitigen 
Kulturpolitik bei gleichzeitig hohen Erwartungen an die inhalt-
liche Bearbeitung aller gesetzten Themen durch Geförderte. Neu 
hinzukommende Bedarfe an Vermittlung, Beratung und Beglei-
tung aktueller Tendenzen werden an die institutionell geför-
derten Verbände im Rahmen der jährlichen Aufgaben übertragen, 
ohne Aufwüchse in Personal- oder Sachkosten folgen zu lassen.

Auch Stellen und Einrichtungen, die solche Aspekte ausglei-
chen oder zu einer anderen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
beitragen könnten, verfehlen diese Chance. Die Kulturressorts 
vieler Zeitungen in ST verlieren zunehmend Redakteure, Verlage 
monopolisieren sich schleichend. So wurde zum Beispiel die 
Mitteldeutsche Zeitung im Winter 2020 an die Bauer Media Group 
verkauft, zu der auch die Volksstimme gehört. Eine regelmäßige 
Berichterstattung über die FDK findet in diesen Tageszeitungen 
eher selten statt, der Fokus bei der Volksstimme liegt zum Beispiel 
auf ehrenamtlicher Kulturproduktion. Teilweise werden Bedin-
gungen an eine Berichterstattung geknüpft, beispielsweise bei 
der Auswahl des Ticketing-Dienstleisters. Andere Medien wie 
zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk mdr haben aktuell eine 
neue inhaltliche Ausrichtung auf die Begleitung lokaler Entwick-
lungen beschlossen – erste Änderungen im öffentlichen Diskurs 
auch über die FDK sind hier wahrnehmbar. Sie sind dringend 
nötig.

Zusammenschlüsse von Interessengemeinschaften und 
Verbänden zu spartenübergreifenden Organen sind in ST bislang 
strukturell schwach aufgestellt oder erreichen nicht die notwen-
dige Klarheit in Selbstbeauftragung und Arbeitsweise, um 
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intensiv Einfluss nehmen zu können. In den vergangenen drei 
Jahren sowie derzeit pandemiebedingt ist ein geringes Wachstum 
an lokalen Zusammenschlüssen zu beobachten, die ihren Fokus 
besonders auf politische Wahrnehmung ihrer Anliegen legen. 
In Halle/Saale hat sich zum Beispiel 2016 eine IG Freie Theater 
gegründet, das Modellprojekt Theaterpädagogik des Landes ST 
förderte 2015 bis 2018 Netzwerkbildungen. Im Harz erfolgte ein 
anlassbezogener Austausch zwischen den Künsten im Jahr 2018, 
Ansätze einer landesweiten Netzwerkbildung freier professio-
neller Tanzakteur*innen unterstützte das Landeszentrum Freies 
Theater 2019. Ein spartenübergreifender Zusammenschluss als 
IG Freie Kultur Magdeburg hat sich 2020 während der Pandemie 
gegründet.

Die Interessenvertretungen aller freien Künste werden jeweils 
seitens der Landesregierung eher vereinzelt einbezogen. Bei 
einer gleichzeitigen Zuständigkeit mehrerer Ministerien findet 
selten eine gemeinsame Kommunikation aller Betroffenen statt. 
Die Entwicklung von Visionen oder übergreifenden Fach themen 
werden in die alleinige Verantwortung der Verbände abgegeben – 
jedoch ohne die nötige Handlungskompetenz.

2. FINANZIERUNG UND FÖRDERLANDSCHAFT

Die FDK werden in ST durch Land, Kommunen sowie eine 
landesnahe Stiftung regelmäßig gefördert. Darüber hinaus gibt es 
eine sehr geringe Anzahl unabhängiger Stiftungen und Förderer.

Die Landesförderung für die FDK erfolgte bislang auf Basis 
der Kulturförderrichtlinie von 2017. Diese Richtlinie ermög-
lichte lediglich die einfache, einjährige Projektförderung. Seit 
Dezember 2020 gilt zusätzlich die Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Theatern in freier Träger-
schaft, die weitere Förderinstrumente wie eine Einstiegsförde-
rung, ein Stipendium und eine Basisförderung ermöglicht. Die 
erste Antragsfrist endet im Mai 2021. Verpflichtungsermäch-
tigungen werden in der Regel nicht eingestellt (außer für die 
Basisförderung), so dass die Fördermittel (zumeist als Anteils-
förderung) auch erst mit Bestätigung des Landeshaushalts (also 
erst nach Garantie der „hinlänglichen Sicherheit der Verfüg-
barkeit der Mittel“) durch den Landtag beschieden werden 
können – dies ist mitunter erst im zweiten Quartal des laufenden 
Haushaltsjahres der Fall. Der jährliche Gesamtetat zur Förde-
rung der FDK (in dessen Rahmen auch vereinzelt Projekte von 
„Theatern in öffentlicher Trägerschaft“ gefördert werden) ergibt 
sich aus den verbindlich eingestellten Mitteln im Haushaltstitel 
„Theater in freier Trägerschaft“, quartalsweise ausgeschütteten 
Mitteln gemäß §9 des Glücksspielgesetzes und Ausgaberesten der 
Vorjahre. Das Landesverwaltungsamt veröffentlicht zweimal jähr-
lich die tatsächlich verausgabten Mittel.

Im Jahr 2017 betrug der Gesamtetat zur Förderung der FDK 
695.117 Euro. Das entspricht, bezogen auf die dem Landeszentrum 
Freies Theater bekannten beim Land beantragten Mittel, einer 
Förderquote von 56,7 Prozent.

Im Jahr 2018 betrug der Gesamtetat zur Förderung der FDK 
788.686 Euro. Das entspricht, bezogen auf die dem Landeszen-
trum Freies Theater bekannten beim Land beantragten Mittel, 
einer Förderquote von 94 Prozent.

Im Jahr 2017 betrug der Gesamtetat zur Förderung der FDK 
867.430 Euro. Das entspricht, bezogen auf die dem Landeszen-
trum Freies Theater bekannten, beim Land beantragten Mittel 
einer Förderquote von 72,7 Prozent.

Im Zeitraum 2015 bis 2018 wurde der Haushaltstitel für 
„Theater in freier Trägerschaft“ durch Mittel für ein Sonderpro-
jekt (Modellprojekt Theaterpädagogik) – temporär befristet und 
inhaltlich klar gebunden – um 300.000 Euro aufgestockt.

Nur vereinzelt werden von Akteur*innen Mittel aus weiteren 
Ministerien beantragt. Jedoch erfolgen Informationen über neu 
eingerichtete Förderinstrumente in ST üblicherweise nicht in 
niedrigschwellig zugänglichen öffentlichen Medien, sondern 
lediglich in Pressemitteilungen, auf untergeordneten Internet-
seiten der Ministerien oder des Landesverwaltungsamts sowie in 
Dokumenten des Landtags. Seltener werden sie an institutionell 
geförderte Verbände zur Kommunikation in deren Netzwerken 
übertragen.

Die kulturpolitischen Schwerpunktsetzungen der Landes-
regierung zeigt ein kurzer Blick auf mit den FDK verwandte 
Förderbereiche: Im Jahr 2019 betrugen die geplanten, über 
Förderrichtlinien verfügbaren, Haushaltsmittel für Kinder- und 
Jugendkultur, Soziokultur, etc. 138.100 Euro; die geplanten Haus-
haltsmittel für Kulturelle Bildung beim Bildungsministerium 
170.000 Euro; die geplanten Haushaltsmittel für fachfremde 
Förderungen zum Beispiel im Landesprogramm für Demokratie, 
Vielfalt und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt 610.000 Euro und 
die geplanten Haushaltsmittel für die Sonderförderung verschie-
dener Jubiläen 2.793.000 Euro.

Die Organisation der Antragstellung, die Umsetzung der 
Förderverfahren sowie Entscheidungen zu finanziellen oder 
inhaltlichen Änderungen der Zuwendungen erfolgen durch 
das Landesverwaltungsamt, die zentralisierte nachgeordnete 
Behörde der Ministerien.
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Die meisten Akteur*innen der FDK nutzen eine besonders 
einfache Option, Förderungen in ihren Anträgen zu kombinieren: 
Neben der Landesförderung wird oft nur ein kleiner Beitrag aus 
den kommunalen Verwaltungsebenen eingerechnet. Eine nahe-
liegende Ausnahme ermöglicht die Stadt Halle/Saale, die regel-
mäßig etwa 10.000 Euro pro Projekt fördert und als einzige Stadt 
im Bundesland eine institutionelle Förderung für freie Spiel-
stätten eingerichtet hat. Abseits der drei Ballungszentren Magde-
burg, Halle/Saale und Dessau-Roßlau verfügen die wenigsten 
Kommunen noch über ausgewiesene Fachbereiche für Kultur 
beziehungsweise Kulturämter/-büros. In einigen Kommunen 
und Landkreisen bestehen aufgrund der knappen Finanzlage 
nicht einmal separate Förderetats für freiwillige Leistungen im 
Bereich Kultur. Einige Förderungen werden aufgrund margi-
naler Etats im „Windhundverfahren“ vergeben (wer zuerst bean-
tragt, erhält einen Zuschlag), andere verfügen über keine eigene 
Förderrichtlinie. Bei allen recherchierbaren Förderinstrumenten 
wird vornehmlich Anteilsförderung vergeben. Es werden vor 
allem künstlerische Produkte und ihre Aufführungen im Verlauf 
eines Haushaltsjahres (und nicht darüber hinaus) gefördert, es 
gibt keinerlei Varianz in den Förderformaten (mit Ausnahme 
von Halle/Saale). Förderkriterien werden in den meisten Fällen 
nicht veröffentlicht, es scheint auch keinen Diskurs über  zentrale 
Förderschwerpunkte zu geben. Externe Jurys existieren in 
diesem Kontext keine.

Die Haushaltsmittel für freie Kulturförderung (in verschiedenen 
Sparten) betrugen zum Beispiel im Jahr 2019 in Magdeburg 
140.000 Euro, in Halle/Saale 1.007.000 Euro, in Dessau-Roßlau 
24.000 Euro, im Landkreis Burgenland 84.000 Euro und im 
Landkreis Stendal 10.000 Euro. Im Landkreis Harz standen keine 
Haushaltsmittel für diesen Bereich zur Verfügung. Diese Beispiele 
wurden ausgewählt, weil in ihnen durchschnittlich viele 
Akteur*innen der FDK arbeiten oder weil sie exemplarisch für die 
sozioökonomische Verteilung in ST stehen.

Die Stiftungslandschaft in Sachsen-Anhalt ist wenig ausge-
prägt: die Kunststiftung Sachsen-Anhalt sowie die Lotto-Stiftung 
agieren als die beiden wesentlichen Zuwendungsgeber, danach 
sind die jeweils regionale Sparkassenstiftung sowie vereinzelte 
Bürgerstiftungen (zum Beispiel in Halle/Saale) Ko-Finanzierer 
von Projekten der FDK. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt fördert 
bereits seit 2005 die freien Künste des Landes, erst seit der Über-
arbeitung der Kulturförderrichtlinie Sachsen-Anhalt ist es jedoch 
möglich, parallel bei den Ministerien und der Kunststiftung zu 
beantragen. Für den Bereich der FDK gibt es bei der Stiftung 
keine eigene Jury. Die genaue Anzahl geförderter oder auch bean-
tragter Projekte veröffentlicht sie nicht, ihre Förderfristen sind 
nicht angeglichen an die des Landes. Dies ermöglicht einerseits 
eine höhere Flexibilität, andererseits ein ebenso hohes Maß an 
Unsicherheit.

Die Lotto-Stiftung arbeitet intensiv mit der Landesregierung 
zusammen. Eine Förderung durch sie ist bei erfolgreicher Einwer-
bung von Landesmitteln wahrscheinlich, ein fachliches Votum 
holt sie durch Anfragen im Landesverwaltungsamt ein, das diese 
Aufgabe wiederum an das Landeszentrum Freies Theater über-
trägt. Eine große Herausforderung stellt die Förderart (Anteils-
förderung) in Verbindung mit einer Eigenart des Stiftungsrats 
dar, die nicht öffentlich formuliert ist: Regelmäßig und erwartbar 
werden Anträge mit maximal 67 Prozent der beantragten Summe 
gefördert. So entsteht eine Abwärtsspirale in der Aktualisierung 
von Förderanträgen, die nur durch Einwerbung weiterer Mittel 
oder Honorarverzicht ausgeglichen werden kann und deshalb 
dazu beiträgt, dass immer weniger Ressourcen in die Erarbeitung 
und Umsetzung künstlerischer Prozesse und ihrer Ergebnisse 
investiert werden können.

Besonders selten erfolgt die erfolgreiche Akquise durch 
Akteur*innen der FDK in ST bei den Fonds auf  Bundesebene 
(Fonds Darstellende Künste, Fonds Soziokultur, etc.) oder 
von Mitteln bundesweit agierender Stiftungen. Ebenso 
selten beantragen sie Mittel bei bundesweit eingerichteten 
Sonderförder bereichen, wie zum Beispiel Kultur macht stark des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder Landkultur 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

3. ÜBERBLICK UND BESONDERHEITEN

3.1. Akteur*innen

Dem Landeszentrum Freies Theater sind knapp 300 aktive 
Ensembles und Einzelkünstler*innen der FDK aller Professio-
nalisierungsgrade bekannt: davon sind 95 Einzelakteur*innen 
und selbständige Ensembles, 80 außerdem oder ausschließlich 
selbstständige Theater- oder Tanzpädagog*innen. Aufgrund der 
Förderrichtlinien im Bundesland sind sie entweder als Soloselb-
ständige/Einzelakteur*innen (53 Prozent) oder in der juristischen 
Form eines eingetragenen Vereins (31 Prozent) aktiv, wenige 
Ausnahmen bilden Unternehmer*innengesellschaften, gemein-
nützige GmbHs, Stiftungen oder vereinzelte Gemeinschaften 
bürgerlichen Rechts. Im Durchschnitt sind die Akteur*innen 
bereits seit 16,4 Jahren beruflich mit Kunstproduktion in Selb-
ständigkeit aktiv. Die meisten Berufsbiografien weisen mehrere 
künstlerische oder künstlerisch-pädagogische Standbeine auf. 
Fehlende künstlerische Ausbildungsstrukturen sowie rückläufige 
demographische Entwicklungen verhindern, dass künstlerischer 
Nachwuchs seine berufliche Findungsphase in ST durchläuft.
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Knapp zwei Drittel aller Akteur*innen agieren in den urbanen 
Regionen Halle/Saale und Magdeburg, ein Drittel ist in ländlichen 
Regionen aktiv, die professionellen freien darstellenden Künst-
ler*innen vor allem im Harz und im Süden des Landes.

Die FDK leisten einen großen Beitrag zur kulturellen Grundver-
sorgung in urbanen wie ländlichen Regionen und erreichen ziel-
genau, flexibel und zeitnah ihr Publikum. Ihre Akteur*innen sind 
nicht nur in der Produktion von Kunst aktiv, auch die mediale 
Aufbereitung von Kultur und Bildung (durch Sprechertätig-
keiten oder in Film/Fernsehen) sind wichtige Arbeitsbereiche. 
Die Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrich-
tungen ist ebenfalls eine wesentliche Einkommensquelle. Koope-
rationsprojekte zur Stärkung außerunterrichtlicher Fachgebiete 
und Wahlpflichtkurse wären ohne die FDK nicht umsetzbar. Gast-
spielprojekte (zum Beispiel TaSS – Theater als Schule des Sehens 
des Landeszentrums Freies Theater oder Trau dich! der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung) oder Projekte der Kulturellen 
Bildung wären ohne selbstständige Theaterpädagog*innen nicht 
finanzierbar und würden nur eine geringere Reichweite finden.

Die Strukturbildung in den FDK findet in ST im Vergleich zum 
Bundesgebiet auf einem vergleichsweisen niedrigen Niveau statt. 
Im Jahr 2018 verfügten zwar 58 Prozent der Akteur*innen über 
langfristig angemietete Proberäume, diese werden jedoch selten 
Außenstehenden geöffnet.

3.2. Genres und Theaterformen

Die FDK in Sachsen-Anhalt decken eine große Bandbreite von 
Genres und Theaterformen ab. 51 der dem Landeszentrum 
Freies Theater bekannten Akteur*innen geben an, im Sprech-
theater aktiv zu sein, 20 im Figurentheater, elf im Tanz, acht im 
Kindertheater, sechs im Kabarett, fünf im Musiktheater, jeweils 
drei in den Bereichen szenische Lesungen, Musical, Kasperl-
theater, Performance und Improtheater, jeweils zwei in den 
Bereichen Mitmachtheater, Dinnertheater und Theater als Inter-
vention sowie jeweils eines in den Bereichen Stelzentheater, 
theatrale Installation, ortsspezifisches Theater, Pantomime, 
Bewegungstheater, interdisziplinäre Projekte, Theater auf 
Englisch, Schattentheater, Onlinetheater und Drag Performance.

3.3. Spielstätten und Aufführungsorte

Aufführungsorte finden Akteur*innen der FDK in ST ohne eigene 
Spielstätte zumeist in soziokulturellen Zentren, auf Open-Air-
Bühnen, in (ehemaligen) Kulturhäusern, historischen Gebäuden 
(oft Schlössern und Burgen) und Mehrzweckräumen oder im 
öffentlichen Raum – bekannt sind mindestens 45 solcher Orte. 
Üblicherweise sind diese Infrastrukturen nicht optimal für ihre 
Bedarfe ausgestattet. Vor allem verhindern viele Raumtypen die 
Entwicklung freier Theater- und Tanzangebote, die sich als körper-
basierte, alle Dimensionen einbeziehende Kunstformen verstehen.

25 Prozent der Akteur*innen der FDK in ST verfügen über eine 
feste Produktionsstätte oder gar eine Spielstätte, deren Spielplan 
aber nur selten durch ensemblefremde Angebote ergänzt wird. 
Die existierenden Spiel- und Produktionsstätten sind maßgeblich 
durch Einnahmen finanziert und durch jahrelanges Engagement 
einzelner Akteur*innen oder Ensembles entstanden. Die dafür 
nötigen Mittel wurden mitunter durch den Spielbetrieb aufge-
bracht. In selteneren Fällen konnten Akteur*innen Mittel aus 
Bundes- oder sogar EU-Förderung akquirieren. Die finanziellen 
Spielräume zur Anpassung räumlicher Bedingungen an Bedarfe 
der Kunstproduktion/-aufführung sind jedoch überall gering. 
Also werden räumliche Bedingungen reproduziert, die wiederum 
ein Anschließen an bundesweite Standards verhindern.

Ein weiterer Aspekt sind die Plätze im Zuschauerraum. Die 
folgenden Auflistungen nennen Spielstätten mit ihren Angeboten 
und Kapazitäten.

Elf Spiel- und Produktionsstätten der FDK in Sachsen- Anhalt 
zeigen nur Eigenproduktionen:

Das Theater an der Angel in Magdeburg, gegründet 1991, 
präsentiert vor allem Sprechtheater und verfügt über 100 Plätze;

das Schloss Hohenerxleben, gegründet 1997, präsentiert vor 
allem Sprech- und Musiktheater und verfügt über 300 Plätze;

das Figurentheater Märchenteppich in Halle/Saale, gegründet 
2004, präsentiert Figurentheater und verfügt über 40 Plätze;

die Bühne 7 in Quedlinburg, gegründet 2016, präsentiert vor 
allem Sprechtheater und Kleinkunst und verfügt über 75 Plätze;

das AndersWeltTheater in Stoltenberg präsentiert vor allem 
Sprechtheater und Kleinkunst und verfügt über 20 Plätze;

das Kabarett Kiebitzensteiner in Halle/Saale, gegründet 1967, 
präsentiert Kabarett und verfügt über 40 Plätze;

die KulturVilla KOLORIT in Zeitz, gegründet 1996, präsentiert 
Musiktheater und verfügt über 70 Plätze;

das Hallsches Brettchen in Halle/Saale präsentiert Kabarett;
das Figurentheater ANNA-SOPHIA in Halle/Saale, gegründet 

1990, präsentiert Figurentheater und verfügt über 80 Plätze;
das Vandrich. Ein Haus voller Ideen in Naumburg präsentiert 

Figurentheater und Kleinkunst und verfügt über 50 Plätze;
das Figurentheater Cirqu^onflexe in Quedlinburg, gegründet 

2000, präsentiert Figurentheater und verfügt über 65 Plätze.
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Acht kuratierte Spiel- und Produktionsstätten der FDK in 
 Sachsen-Anhalt zeigen Eigenproduktionen und Gastspiele:

Das WuK Theater Quartier in Halle/Saale, gegründet 2017, 
präsentiert vor allem Sprechtheater und verfügt über 100 Plätze;

die Volksbühne am Kaulenberg in Halle/Saale, gegründet 2018, 
präsentiert vor allem Sprechtheater und verfügt über 40 Plätze;

die schillerBühne in Halle/Saale präsentiert vor allem Sprech-
theater;

das BAUMHAUS in Friedrichsbrunn, gegründet 2012, präsen-
tiert Figurentheater und verfügt über 60 Plätze;

das CLACK Theater in Lutherstadt Wittenberg, gegründet 
2008, präsentiert Kabarett und Märchen und verfügt über 100 
Plätze;

das Kabarett Magdeburger Zwickmühle, gegründet 1996, 
präsentiert Kabarett und verfügt über 129 Plätze;

das Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg, gegründet 
2011, präsentiert verschiedene Sparten und verfügt über 120 
Plätze;

das Kabarett „…nach Hengstmanns“ in Magdeburg, gegründet 
2008, präsentiert Kabarett und verfügt über 76 Plätze.

Drei Spielstätten der FDK in Sachsen-Anhalt zeigen nur 
 Gastspiele:

Die Phönix Theaterwelt Wittenberg, gegründet 2004, präsen-
tiert vor allem Kabarett und verfügt über 389 Plätze;

das Goethe-Theater Bad Lauchstädt, gegründet 1994, präsen-
tiert vor allem Sprech- und Musiktheater und verfügt über 600 
Plätze;

das Salzlandtheater Staßfurt, gegründet 2006, präsentiert 
verschiedene Sparten und verfügt über 300 Plätze.

Eine kuratierte Spiel- und Produktionsstätte der FDK in Sachsen- 
Anhalt zeigt im zeitlich begrenzten Betrieb Eigenproduktionen 
und Gastspiele:

Die Waldbühne Benneckenstein, gegründet 2015, präsentiert 
alle Sparten und verfügt über 500 Plätze.

Eine nicht kuratierte Spiel- und Produktionsstätte der FDK in 
Sachsen-Anhalt arbeitet in gemeinschaftlicher Selbstverwaltung:

Die Freie Spielstätte in Halle/Saale, gegründet 2018, präsentiert 
verschiedene Sparten je nach Einmietung und verfügt über 100 
Plätze.

Während die temporär bespielten und die ausschließlich mit 
Gastspielen betriebenen Orte im Durchschnitt knapp 450 Plätze 
anbieten können, liegt der Mittelwert bei den kuratierten Spiel- 
und Produktionsstätten mit Eigen- oder zusätzlichem Gastspiel-
betrieb bei 86 Plätzen. Damit agiert die Mehrheit der Spielstätten 
in ST außerhalb der Versammlungsstättenverordnung. Da die 
meisten Orte der FDK in der Arbeit mit bestehenden Infrastruk-
turen und ohne spezifische Förderung entstanden, konnten sie 
ihren Betrieb erst durch jahrelange Publikumsentwicklung und 
mit viel Engagement, Initiative und Verantwortung sichern.

Die Spiel- und Produktionsstätten der FDK in Sachsen-Anhalt, die 
nur Eigenbetrieb durchführen, sind im Durchschnitt 24,9 Jahre 
alt, die Spielstätten nur mit Gastspielbetrieb 18,7 Jahre, die kura-
tierten Spiel- und Produktionsstätten mit Eigen- und Gastspielbe-
trieb 10 Jahre.

Insgesamt ist ein Großteil der mehr als 20jährigen Spielorte 
maßgeblich durch das künstlerische Angebot eines Ensembles 
geprägt. Dies liegt zumeist daran, dass die Eigenbetriebe keine 
adäquaten Gastspielgagen zahlen könnten. Stattdessen nutzen 
sie während künstlerischer Kooperationen Möglichkeiten, ihren 
Spielplan zu ergänzen. Wegen fehlender institutioneller oder 
spielstättenbezogener Förderung werden Hilfskonstruktionen zur 
Finanzierung eines Spielplans notwendig: Mehrere projektbezo-
gene Förderanträge je Akteur*in sind die Regel. Da in ST üblicher-
weise maximal zwei Anträge pro Antragsteller*in befürwortet 
werden, fügen Akteur*innen mit Spielstätten manchmal Produk-
tionen unter einer thematischen Klammer zusammen. Alternativ 
erfolgt die Finanzierung einer Spielstätte gänzlich privat, also 
vor allem durch Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Entsprechend 
viele Veranstaltungen werden dann im Jahresverlauf umgesetzt.

3.4. Festivals

In Sachsen-Anhalt finden regelmäßig zehn Festivals statt, bei 
denen die FDK vertreten sind oder die von ihnen veranstaltet 
werden. Drei werden biennal, sieben jährlich veranstaltet. Die 
Mehrheit (60 Prozent) befindet sich in Trägerschaft selbstverwal-
teter Strukturen. 30 Prozent werden durch einen kommunalen 
Betrieb geleitet und zehn Prozent sind kommunal getragen und 
geleitet. Das Budget der selbstverwalteten Festivals variierte im 
Jahr 2018 zwischen 31.000 und 216.000 Euro. Sie werden – ebenso 
wie alle selbstverwalteten Spielstätten – in der (künstlerischen) 
Leitung von Personen auf Honorarbasis umgesetzt. Manche Festi-
valstrukturen haben seit zwei bis fünf Jahren Bestand, andere 
blicken auf eine Historie von bis zu 29 Jahren zurück. Die künst-
lerische Vielfalt reicht von Improtheater über Kabarett, Figuren- 
und Objekttheater bis hin zu Theater im öffentlichen Raum oder 
Tanz. Ebenso breit aufgestellt sind die Festivals hinsichtlich der 
beteiligten Künstler*innen: Knapp ein Drittel beteiligt lokale und 
regionale Künstler*innen, ein Drittel agiert bundesweit und ein 
weiteres Drittel international.
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Folgende zehn Festivals der FDK finden in Sachsen-Anhalt statt:
THEATER/NATUR in Benneckenstein (veranstaltet durch den 

Verein Kulturrevier Harz), jährlich, bundesweit, gegründet 2015, 
präsentiert Sprechtheater, Tanz, Musiktheater und Kindertheater;

IMPRONALE! Improtheaterfestival in Halle (veranstaltet 
durch Theater Kaltstart), jährlich, international, gegründet 2003, 
präsentiert Improvisationstheater;

Magdeburger Vakuum in Magdeburg (veranstaltet durch Verein 
zur Förderung der Kabarettkultur in Magdeburg), jährlich, bundes-
weit, gegründet 2015, präsentiert Kabarett;

Internationales Figuren Theater Festival BLICKWECHSEL in 
Magdeburg (veranstaltet durch das Puppentheater Magdeburg), 
biennal, international, gegründet 1991, präsentiert Puppen-, 
Figuren- und Objekttheater;

Puppentheaterfest Ulrichs Hofspektakel in Halle (veranstaltet 
durch einen losen Zusammenschluss der freien Puppen- und 
Figurentheaterszene), jährlich, lokal, gegründet 2018, präsentiert 
Puppen- und Figurentheater;

Puppentheaterfest in Merseburg (veranstaltet durch die Stadt 
Merseburg), jährlich, regional, gegründet 1992, präsentiert 
Puppen- und Figurentheater;

Tanz, Halle tanz! in Halle (veranstaltet durch den Verein 
 kreanativ), biennal, lokal, gegründet 2016, präsentiert Tanz und 
tanzpädagogische Werkschauen;

Weißenfelser Theatertage in Weißenfels (veranstaltet durch die 
Stadt Weißenfels), jährlich, bundesweit, gegründet 2008, präsen-
tiert verschiedene Sparten;

Naumburger Straßentheatertage in Naumburg (veranstaltet 
durch die Stadt Naumburg), biennal, international, präsentiert 
Theater im öffentlichen Raum;

BRUCCA! Festival für Theater, Zirkus und Musik in Kalbe 
(veranstaltet durch den Verein Künstlerstadt Kalbe), jährlich, 
international, gegründet 2018, präsentiert verschiedene Sparten.

4. AUSBLICK UND ENTWICKLUNG

Im November 2020 kündigte Staats- und Kulturminister Rainer 
Robra erstmals öffentlich die jüngst unterzeichnete umfassende 
Reform der Förderinstrumente für die FDK an. Wesentlich ist die 
Ausdifferenzierung der bislang ausschließlich jährlichen Projekt-
förderung in: eine Einstiegsförderung (maximal 5.000 Euro) 
für künstlerischen Nachwuchs und Erstantragstellende; ein 
Stipendium (maximal 3.000 Euro) für Professionalisierung 
und Quereinsteigende; eine jährliche Projektförderung inklu-
sive der Möglichkeit, theaterpädagogische Prozesse zu finan-
zieren (maximal 30.000 Euro); eine zweijährige Basisförderung 
(maximal 75.000 Euro).

Zugleich wurde erstmalig der verbindliche Haushalt für die 
Förderung freier Theaterprojekte angehoben, ohne zugleich bereits 
inhaltlich gebunden zu sein: für 2021 auf 300.000 Euro, für 2022 
auf 450.000 Euro und für 2023 auf 600.000 Euro (angekündigt).

Die Versorgung mit ergänzenden Restmitteln, Mitteln aus 
anderen Referaten sowie mit Mitteln gemäß Glückspielgesetz 
werden beibehalten. Außerdem wurde der Einsatz einer externen 
Fachjury bestätigt, die im Jahr 2021 ihre Tätigkeit aufnimmt.

Während der aktuellen Pandemie wurden seitens der Landesre-
gierung mehrere Formen der Unterstützung initiiert: zunächst 
im April 2020 eine Soforthilfe für KSK-Versicherte in Höhe von 
einmalig 400 Euro, im August das Stipendium Kultur ans Netz, 
das für bis zu drei Monate mit jeweils 1.000 Euro dotiert war. 
Letzteres wurde durch Bemühungen verschiedener Landes-
verbände ab April 2021 wiederaufgelegt und ermöglicht nun im 
gleichen Rahmen jeweils 1.500 Euro monatlich. Die Soforthilfe 
des Bundes wurde in enger Auslegung ausgeführt, so dass für 
soloselbstständige Künstler*innen lediglich Betriebskosten zu 
beantragen waren. Aufgrund der Personalstruktur der Spiel-/
Produktionsstätten wurde hier zumeist der geringste Erstattungs-
satz (maximal 9.000 Euro) für Unternehmen mit bis zu zehn 
Angestellten anerkannt. Härtefallhilfen oder Wirtschaftlichkeits-
förderung für den Kulturbetrieb wurden nicht erarbeitet, das 
Landeszentrum Freies Theater bemüht sich hierzu fortlaufend um 
Gespräche. 

Die FDK können in ST noch nicht ausreichend nachhaltig 
agieren, da ihre personelle Situation bislang von jahresweisen 
Förderungen und Finanzierungen abhängig ist. Erste Bewälti-
gungsstrategien der Szene sind erkennbar: In Projekten werden 
Produktionsleitungen (bislang allerdings maximal nebenberuf-
lich) zur Begleitung von künstlerischen Prozessen eingebunden. 
Deren Förderwürdigkeit ist jedoch von einer Bewertung durch die 
Bewilligungsbehörde abhängig. Die Festivals engagieren professi-
onelle künstlerische Leitungen – es ist deren hohem Engagement 
zu verdanken, dass die gefundenen Strukturen trotz prekärer 
Finanzierung weiter aufrechterhalten werden können, um das 
künstlerische Jahresangebot der FDK weiter zu vervielfältigen.
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Schleswig-Holstein

Landesverband freie darstellende Künste Schleswig-Holstein e.V.
Gründungsjahr: 2013  |  Mitglieder: 16  |  Kontakt: c/o Stephan Schlafke, Kleine Petersgrube 14, 23552 Lübeck, info@freie-theater-sh.de,  
www.freie-theater-sh.de

Perspektiven des Landesverbands in Schleswig-Holstein
Die Autor*innen des Gutachtens für den Landesverband Freies 
Theater in Schleswig-Holstein vergleichen die Verwaltungs-
struktur ihres Bundeslandes mit der von Nordrhein-Westfalen: 
2,89 Millionen Einwohner*innen verteilen sich in Schleswig- 
Holstein auf 1.034 Städte und Gemeinden bei nur zwei Groß-
städten – in Nordrhein-Westfalen leben 17,93 Millionen 
Einwohner*innen in nur 396 Städten und Gemeinden, darunter 
30 Großstädte. Solche Kleinteiligkeit wirke sich auch auf die 
Kulturlandschaft eines Bundeslandes aus und hemme dabei 
Entwicklungen: „Die freie Kulturszene in Schleswig-Holstein 
konnte sich erst relativ spät entwickeln. Erst ab 1988 setzte in der 
Landespolitik ein Umdenken ein, das sie – und somit die freien 
darstellenden Künste – zum Gegenstand der Kulturpolitik machte 
und erste Förderstrukturen auf Landesebene entwickelte.“

Die Ausgaben für den Kulturbereich in Schleswig-Holstein 
gehören zu den niedrigsten in Deutschland. Wohl auch deshalb 
ist die Szene der freien darstellenden Künste eher durch kleine 
Ensembles und Solo-Künstler*innen geprägt – dauerhaft größere 
Gruppen wären kaum finanzierbar. Sie spielen eine hohe Anzahl 
von Aufführungen und erwirtschaften dabei etwa die Hälfte ihrer 
Einnahmen durch Gastspiel- und Eintrittseinnahmen. Immerhin 
knapp 40 Prozent verfügen über eine eigene Spielstätte. Dennoch 
sind viele auch mit kleinen, anpassungsfähigen Inszenierungen 
mobil. Die starke überregionale Vernetzung vieler Akteur*innen 
zeigt sich auch in deren Festivalpräsenz innerhalb und außerhalb 
des Landes. Dabei sind die schleswig-holsteinischen Festivals im 

Bereich Figuren- sowie Kinder- und Jugendtheater sowohl für die 
lokale Szene als auch für überregionale Gäste ein wichtiger Spielort.

Auf diesem Potential aufbauend, entwickelt die Szene 
der freien darstellenden Künste derzeit eine neue Dynamik. 
Durch die Arbeit des Landesverbands Freies Theater in Schleswig- 
Holstein und des Tanz und Performance Netzwerks begreift sie 
sich zunehmend als kollegiales, ermächtigendes Umfeld. Der 
Landesverband erhält seit 2019 eine institutionelle Förderung 
durch das Land Schleswig-Holstein und ist im Begriff, eine 
Geschäftsstelle aufzubauen. Trotz erster Verbesserungen ist eine 
weitere Erhöhung der Fördermittel sowie eine Differenzierung 
und Überarbeitung der bestehenden Förderstruktur auf kommu-
naler wie auch auf Landesebene notwendig, um dem tatsächli-
chen Bedarf der freien darstellenden Künste zu entsprechen.

Zentrale Aspekte dabei sind die Verankerung der Honorar-
untergrenze in den Förderbedingungen, die Schaffung einer 
institutionellen Förderung von Spielstätten, so dass diese eine 
strukturelle Unabhängigkeit von den produzierenden Ensem-
bles erlangen können, sowie die Etablierung von Fachjurys als 
Entscheidungsgremien für die Bewilligung von Fördermitteln. Es 
besteht ein Bedarf an Spielorten mit einer professionellen Infra-
struktur für Gastspiele – vor allem im ländlichen Raum. Um den 
Fortbestand der im Land vorhandenen Spielstätten dauerhaft zu 
sichern, wäre in vielen Fällen eine Wandlung zu Produktions-
häusern/Gastspielstätten notwendig – besonders dann, wenn ein 
Generationswechsel ansteht.
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Zoom auf Schleswig-Holstein

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Schleswig-Holstein ist ein ausgeprägtes Flächenland mit einer 
markant kleinteiligen Verwaltungsstruktur. 2,89 Millionen 
Einwohner*innen verteilen sich dabei auf 1.034 Städte und 
Gemeinden in vier kreisfreien Städten und elf Kreisen. Kiel und 
Lübeck sind die einzigen Großstädte. Diese Kleinteiligkeit hat 
auch Einfluss auf die Kulturlandschaft des Landes und hemmt 
Entwicklungen. Die freie Kulturszene in Schleswig-Holstein 
konnte sich erst relativ spät entwickeln. Ab 1988 setzte in der 
Landespolitik ein Umdenken ein, das sie – und somit die freien 
darstellenden Künste – zum Gegenstand der Kulturpolitik machte 
und erste Förderstrukturen auf Landesebene entwickelte.

Bei den öffentlichen Kulturausgaben pro Kopf liegt das 
Land im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. 
Dennoch ist die Szene der freien darstellenden Künste in 
 Schleswig-Holstein seit den 1980er Jahren, in denen erste Grup-
pen gegründet wurden, stetig gewachsen und hat eine große 
 Formenvielfalt ausdifferenziert.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die Bandbreite der freien darstellenden Künste in Schleswig- 
Holstein umfasst alle gängigen Genres und Sparten. Viele 
Akteur*innen verknüpfen dabei unterschiedliche Darstellungs-
formen, produzieren für mehrere Zielgruppen und bewegen sich 
in interdisziplinären Kontexten. Sie arbeiten vor allem in den 
Städten und deren Umkreisen, ein deutlicher Schwerpunkt liegt 
in Lübeck. Es fällt auf, dass die Szene durch kleine Ensembles 
und Solo-Künstler*innen geprägt ist. Im Durchschnitt verfügen 
Gruppen über drei dauerhafte Mitglieder.

Dies ist nicht zuletzt auf die schleswig-holsteinische 
Förderkulisse zurückzuführen, in der größere Konstellationen 
und Ensembles kaum finanzierbar wären. Die Fördersituation 
beeinflusst die Möglichkeiten künstlerischer Arbeit, die vor 
allem kleine, mobile und technisch unaufwendige Produktionen 
hervorbringt – oder ausschließlich für die eigenen Häuser produ-
ziert. Nicht wenige Akteur*innen verfügen im Land über eine 
eigene Spielstätte. Die Szene zeichnet sich zudem durch eine 
Vielfalt von Festivals aus.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

In Schleswig-Holstein findet weder auf Landes- noch auf 
Kommunal- oder Kreisebene eine Differenzierung zwischen 
den freien darstellenden Künsten und Privattheatern statt. Auf 
Kommunal- und Kreisebene werden teils auch Amateurtheater- 
und theaterpädagogische Projekte aus den jeweiligen Haus-
haltstiteln gefördert. Bei den institutionell geförderten Theatern 
handelt es sich um Theater mit und ohne eigene Spielstätte.

Seit 2020 gelten für die Förderung durch das Land 
Schleswig- Holstein neue Förderrichtlinien, die in die Kategorien 
„Künstlerische und infrastrukturelle Basisförderung“, „Konzepti-
onsförderung“ und „Einzelprojektförderung“ differenzieren. Der 
Etat für freie und Privattheater wurde deutlich erhöht – wie auch 
der für eine institutionelle Förderung des Landesverbands Freie 
Theater. Die institutionelle Förderung der freien darstellenden 
Künste auf kommunaler Ebene beschränkt sich fast ausschließ-
lich auf die drei kreisfreien Städte Kiel, Lübeck und Flensburg.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Eine zentrale Herausforderung besteht für die freien darstel-
lenden Künste in Schleswig-Holstein in der geringen Förderung 
insgesamt und den Förderbedingungen auf Landesebene. Damit 
verbunden sind eine Beschränkung der künstlerischen Entfal-
tungsmöglichkeiten, zu wenig Eigenanteil für die Antragstellung 
bei überregionalen Geldgebern und zu wenig Personal in den 
Spielstätten, um sich für andere Gruppen zu öffnen.

Spielstätten und Ensembles werden in der Förderung des 
Landes nicht differenziert und die Förderung deshalb an eine 
hohe Zahl von Aufführungen im „eigenen Theater“ geknüpft 
– die Öffnung der Häuser als Spielstätten für andere Gruppen 
wird so unterbunden. Des Weiteren besteht eine mangelnde 
Transparenz in der Kulturförderung. Vielerorts werden die freien 
darstellenden Künste auf politischer Ebene noch zu wenig wahr-
genommen – dank aktiver Verbandsarbeit beginnt diesbezüglich 
jedoch ein Umdenken. Zudem stellt sich die Frage nach künstleri-
schem Nachwuchs und Generationswandel.

148   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



Landschaft der freien darstellenden Künste in Schleswig-Holstein
unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur und ihrer Entwicklungspotentiale

Gutachten für den Landesverband Freies Theater Schleswig-Holstein e.V.
von Thomas Frahm und Dr. Caroline Heinemann

1. DARSTELLUNG DER LANDSCHAFT DER FREIEN 
DARSTELLENDEN KÜNSTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.1. Besonderheiten im Bundesland und 
kulturpolitische Situation

Schleswig-Holstein (SH) ist ein ausgeprägtes Flächenland mit 
einer markant kleinteiligen Verwaltungsstruktur. 2,89 Milli-
onen Einwohner*innen verteilen sich dabei auf 1.034 Städte 
und Gemeinden in vier kreisfreien Städten und elf Kreisen. 
(Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen leben 17,93  Millionen 
Einwohner*innen in nur 396 Städten und Gemeinden.) Kiel und 
Lübeck sind die einzigen Großstädte. Diese Kleinteiligkeit hat 
auch Einfluss auf die Kulturlandschaft des Landes und hemmt 
Entwicklungen.

Die freie Kulturszene in SH konnte sich erst relativ spät entwi-
ckeln. Erst ab 1988 setzte in der Landespolitik ein Umdenken ein, 
das sie – und somit die freien darstellenden Künste (FDK) – zum 
Gegenstand der Kulturpolitik machte und erste Förderstrukturen 
auf Landesebene entwickelte.

Die Ausgaben für den Kulturbereich in SH gehören zu den 
niedrigsten in Deutschland. So belaufen sich die öffentlichen 
Kulturausgaben pro Einwohner*in in SH auf 68,92 Euro. Damit 
liegt das Land im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten 
Platz. (Diese Zahlen gelten für 2015 – die Förderung für die FDK 
ist inzwischen gestiegen, was sich bei der Gesamtfördersumme 
jedoch nur marginal auswirkt.)

1.2. Förderinstrumente

Förderung auf Landesebene
Vorab ist festzustellen, dass auf Landes-, Kommunal- und Kreis-
ebene eine Differenzierung zwischen FDK und Privattheatern 
nicht stattfindet. Auf Kommunal- und Kreisebene werden 
teils auch Amateurtheaterprojekte und theaterpädagogische 
Projekte aus den jeweiligen Haushaltstiteln gefördert. Das 
Land SH förderte 2019 freie und private Theater mit insgesamt 
333.900 Euro institutionell und im Rahmen von Projektförde-
rungen. Acht Theater wurden mit insgesamt 235.000 Euro insti-
tutionell gefördert. 20 Produktionen erhielten Zuschüsse von 
insgesamt 98.900 Euro im Rahmen von Projektförderungen. 
Bei den institutionell geförderten Theatern handelt es sich um 
Theater mit und ohne eigene Spielstätte.

Die institutionelle Förderung erfolgte bis 2019 auf Basis der 
Richtlinie für die institutionelle Landesförderung der privaten 
und freien Theater in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017. Es 
mussten formale Kriterien für eine Förderung erfüllt sein wie: 
professionelles eigenes Ensemble; mindestens vierjähriges 
Bestehen; regelmäßige Aufführungen in SH; Mindestanzahl der 
Inszenierungen; regelmäßige kommunale Förderung in „ange-
messenem finanziellen Umfang“ (für Theater mit fester Spiel-
stätte).

Die Zuwendung des Landes setzte sich aus einer Grund-
förderung pro Neuproduktion und einer auf Besucher- oder 
Auftrittszahlen bezogenen Förderung zusammen. Die qualitative 
Bewertung erfolgte durch eine Jury, die durch das Ministerium 
benannt wurde und Empfehlungen aussprach.
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Seit 2020 gelten für die Förderung durch das Land SH neue 
Förderrichtlinien. Neben formalen Kriterien wird die Förderung 
in Zukunft differenziert in „Künstlerische und infrastrukturelle 
Basisförderung“, „Konzeptionsförderung“ und „Einzelprojekt-
förderung“.

Für 2020 wurde der Zuschuss für freie und Privattheater von 
335.000 Euro (2019) auf 510.000 Euro erhöht und differenziert 
in: institutionelle Förderung der privaten und freien Theater 
(315.000 Euro); allgemeine Projektförderung (135.000 Euro); 
 flausen+-Stipendien für Theatergruppen (40.000 Euro); Konzepti-
onsförderung (20.000 Euro).

Im Rahmen der institutionellen Förderung erhält der Landes-
verband Freie Theater (LaFT) ab dem Jahr 2020 einen um 
13.000 Euro erhöhten Zuschuss von 23.000 Euro.

Förderung auf Kommunaler Ebene
Die institutionelle Förderung der FDK auf kommunaler Ebene 
beschränkt sich fast ausschließlich auf die drei kreisfreien Städte 
Kiel, Lübeck und Flensburg. (Das Theater Wolkenschieber bildet 
die einzige Ausnahme und erhält eine institutionelle Förderung 
durch den Kreis Ostholstein.) Darüber hinaus gibt es bei den 
kreisfreien Städten, den Kreisen und teilweise auch bei einzelnen 
Städten unterhalb der Kreisebene Haushaltsansätze zur Projekt-
förderung im Kulturbereich, die auch für alle anderen Genres und 
Disziplinen der Kultur zugänglich sind.

Förderung auf Ebene der Städte und Gemeinden
In den einzelnen Kreisen und Gemeinden sind ganz unter-
schiedliche Mittel für die Projektförderung vorhanden, so dass 
im Einzelfall auch Projektförderungen für den Bereich der FDK 
möglich sind. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass diese 
Projektförderungen keinen substanziellen Beitrag zur angemes-
senen Förderung der FDK leisten.

Förderung durch Stiftungen
Die Stiftungs-Förderung der FDK in SH erfolgt durch die 
Kulturstiftung Schleswig-Holstein (allerdings nur für wenige und 
außergewöhnliche Projekte) und die Sparkassenstiftungen (deren 
Schwerpunkt jedoch nicht in den FDK liegt) sowie maßgeblich 
durch die Possehl-Stiftung, deren Wirkungsgebiet sich allerdings 
auf Lübeck beschränkt – wo sie jedoch einen substanziellen 
Beitrag für die FDK leistet.

1.3. Überblick über die Landschaft der FDK

Die Szene der FDK in SH ist seit den 1980er Jahren, in denen erste 
Gruppen gegründet wurden, stetig gewachsen und hat eine große 
Formenvielfalt ausdifferenziert. Die künstlerische Bandbreite 
reicht von Schauspiel über Figuren-, Puppen- und Objekttheater, 
Performance, Kinder- und Jugendtheater und Tanztheater hin 
zu Theater im öffentlichen Raum, Musiktheater und Theaterfor-
maten mit Partizipation. Eine Online-Befragung anlässlich dieses 
Gutachtens, an der sich 21 Akteur*innen der FDK in SH betei-
ligten, zeigt, dass viele Gruppen unterschiedliche Darstellungs-
formen verknüpfen, für Kinder und Erwachsene produzieren und 
in interdisziplinären Kontexten zu Hause sind. Die Schwerpunkte 
verteilen sich folgendermaßen: Kinder- und Jugendtheater 
22,6 %; Puppen-, Figuren- und Objekttheater 17,0 %; Schauspiel 
13,2 %; Theater im öffentlichen Raum 11,3 %; Musiktheater 9,4 %; 
Partizipative Formate 9,4 %; Tanz 7,5 %; Performance 7,5 %; Frei-
lichttheater 1,9 %.

Die Akteur*innen der FDK arbeiten vor allem in den Städten 
und deren Umkreisen: Lübeck 47,6 %; Ostholstein 19,0 %; Flens-
burg 14,3 %; Rantzau (Kreis Plön) 4,8 %; Herzogtum Lauenburg 
4,8 %; Neumünster 4,8 %; Kiel 4,8 %. Im LaFT sind derzeit 28 
Einzelakteur*innen und Gruppen vertreten – darüber hinaus 
gibt es weitere, die keine Mitglieder im LaFT sind, sowie 
Akteur*innen im Bereich des kommerziellen Privattheaters, der 
Kulturellen Bildung und der Soziokultur.

Es fällt auf, dass die Szene der FDK in SH durch kleine Ensem-
bles und Solo-Künstler*innen geprägt ist. Die Anzahl der dauer-
haften Mitglieder der Gruppen liegt zwischen 1 und 9 – der 
Durchschnitt liegt bei 3. Diese Kleinteiligkeit ist nicht zuletzt auf 
die schleswig-holsteinische Förderkulisse zurückzuführen, in 
der größere Konstellationen und Ensembles kaum finanzierbar 
wären. Die Fördersituation beeinflusst auf diese Weise die 
Möglichkeiten der künstlerischen Arbeit und hat zur Folge, dass 
vor allem kleine, mobile und technisch unaufwendige Produk-
tionen hervorgebracht werden – oder ausschließlich für die 
eigenen Häuser produziert wird.

Knapp 40 Prozent der befragten Theater verfügen über eine 
eigene Spielstätte: Von den neun Spielstätten der Freien Szene 
befinden sich fünf in Lübeck und je zwei in Flensburg und Kiel. 
Beachtlich ist, dass die befragten Gruppen dennoch eine hohe 
Zahl an Aufführungen pro Jahr spielen: insgesamt durchschnitt-
lich 1.275 Vorstellungen. Dabei erwirtschaften die Akteur*innen 
der FDK in SH 48 Prozent ihrer Einkünfte aus Gastspiel- und 
Eintrittseinnahmen, wie sich aus folgender Verteilung ergibt: 
Eintrittseinnahmen 25,9 %; Gagen für Gastspiele 22 %; Stif-
tungen 16,1 %; Sonstige Einnahmen (Gastronomie, Anzeigen, etc.) 
11,0 %; Projektförderung Land 6,5 %; Institutionelle Förderung 
Land 6,0 %; Institutionelle Förderung Kommune 3,8 %; Diverse 
Bundesmittel 3,6 %; Projektförderung Kommune 1,9 %; Sponsoren 
1,3 %; Honorare aus der Kulturellen Bildung 1,0 %; Fonds Darstel-
lende Künste 1,0 %.
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Die FDK verfügen in SH über vier Figurentheater- Festivals (Pole 
Poppenspäler Tage Husum, Figurentheatertage Kappeln, Figuren-
theater &… Figurentheaterfestival der Hansestadt Lübeck und 
 Stormarner Figurentheater Festival), ein Festival für Kindertheater 
(Nordischer Theaterfrühling), ein Festival für Tanz und Perfor-
mance (Dwarsdriewer Performing Arts Festival) sowie ein Festival 
für Monodramen (Monodramafestival Thespis). Die starke überre-
gionale Vernetzung vieler Akteur*innen, gerade im Figuren- und 
Objekttheater, zeigt sich auch in deren Festivalpräsenz: Zwei 
Drittel der Befragten waren in den vergangenen fünf Jahren zu 
Festivals eingeladen, darunter die schleswig- holsteinischen 
Festivals, das norddeutsche Kinder- und Jugendtheater-Festival 
Hart am Wind sowie zahlreiche Figurentheater-Festivals in ganz 
Deutschland. Die schleswig-holsteinischen Festivals sind also 
sowohl für die lokale Szene als auch für überregionale Gäste ein 
wichtiger Spielort. Zudem sind die Akteur*innen der FDK in SH 
bundesweit sichtbar.

Auf diesem Potential aufbauend, entwickelt die Szene der FDK 
derzeit eine neue Dynamik. Durch die Arbeit des LaFT und des 
Tanz und Performance Netzwerks wird eine interne Vernetzung 
deutlich verbessert. Die Szene begreift sich zunehmend als kolle-
giales, ermächtigendes Umfeld, das an einem Austausch interes-
siert ist.

Einen zentralen Beitrag zur Verjüngung der Szene leisten 
darüber hinaus die Residenzen des Programms flausen+, zu 
dessen Bundesnetzwerk die Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flens-
burg zählt und der in dieser Spielstätte begonnene Transformati-
onsprozess, die Initiative des Theater Combinale in Lübeck, durch 
Kooperationen neue Künstler*innen zu gewinnen und genreüber-
greifende Zusammenarbeit auszustoßen, und das Dwarsdriewer 
Performing Art Festival, das von jungen Akteur*innen ins 
Leben gerufen wurde, um sich selbst in Schleswig-Holstein zu 
verorten. Darüber hinaus schafft die geplante Verknüpfung des 
Figurenthea ters Lübeck mit dem Theaterfigurenmusem zu einem 
Zentrum für Figurentheater neue Strukturen, die einen Produkti-
onsort entwickeln und performative Prozesse in die Ausstellungs-
konzepte des Zentrums integrieren.

Trotz des ausgeprägten Stadt-Land-Gefälles, existiert in SH 
eine Aufführungspraxis der FDK auch im ländlichen Raum: Seit 
1992 zeigt Kindertheater des Monats, ein landesweites Koope-
rationsprojekt der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, 
als dezentrales Angebot Produktionen von professionellen 
Kindertheatergruppen aus SH, dem Bundesgebiet und dem 
Ausland. Jährlich werden sieben Tourneen mit insgesamt 140 
Aufführungen angeboten.

Darüber hinaus gibt es in einigen Städten und Gemeinden 
regelmäßige Tourneetheaterangebote, die jedoch nur gering-
fügige Überschneidungen mit den Akteur*innen der FDK 
aufweisen.

1.4. Allgemeine Herausforderungen 
für die FDK in SH

Eine zentrale Herausforderung in SH besteht für die FDK in der 
geringen Förderung insgesamt und den Förderbedingungen auf 
Landesebene. Damit verbunden sind: Beschränkung der künst-
lerischen Entfaltungsmöglichkeiten durch kleine Etats, zu wenig 
Eigenanteil für die Antragstellung bei überregionalen Geldgebern 
und zu wenig Personal in den Spielstätten, um sich für andere 
Gruppen zu öffnen. Spielstätten und Ensembles werden in der 
Förderung des Landes darüber hinaus nicht differenziert und 
die Förderung deshalb an eine hohe Zahl an Aufführungen eines 
Ensembles im „eigenen Theater“ geknüpft – die Öffnung der 
Häuser als Spielstätten für andere Gruppen wird so unterbunden. 
Eine Personalunion aus Theaterleitung und Ensemblemitglied 
hemmt die Möglichkeiten der Weiterentwicklung, weil die beiden 
Arbeitsbereiche im Alltag miteinander konkurrieren.

Des Weiteren besteht in SH eine mangelnde Transparenz in 
der Kulturförderung: Es ist oft nicht ersichtlich, auf welcher 
inhaltlichen Basis Förderentscheidungen getroffen werden, es 
gibt kaum Fachjurys und es ist vielfach nicht einsehbar, welche 
Akteur*innen Förderungen erhalten. Auf Ebene der Kreise, Städte 
und Gemeinden kommt hinzu, dass viele Akteur*innen keine 
Kenntnis von Fördermöglichkeiten haben und somit nicht darauf 
zugreifen können.

Vielerorts besteht außerdem noch immer eine marginalisierte 
Wahrnehmung und Unkenntnis der FDK auf der politischen 
Ebene – dank aktiver Verbandsarbeit beginnt diesbezüglich 
jedoch ein Umdenken.

Betrachtet man zudem die Altersstruktur der aktiven 
Akteur*innen, fällt auf, dass sich die Frage nach künstlerischem 
Nachwuchs und Generationswandel in besonderer Weise stellt. 
Die Altersgruppen verteilen sich folgendermaßen: über 50 Jahre 
45 %; 40–49 Jahre 25 %; 30–39 Jahre 25 %; 20–29 Jahre 5 %.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass in SH 
kaum (universitäre) Ausbildungswege existieren, die auf das 
Berufsfeld der FDK abzielen: In Kiel bildet die private Berufsfach-
schule Schule für Schauspiel aus und die Universität Flensburg 
bietet die Möglichkeit, ein theaterpädagogisches Zertifikat zu 
erwerben – ein grundständiges Studium für Darstellendes Spiel/
Theater ist dort im Aufbau. Ein organischer Übergang des künst-
lerischen Nachwuchses aus der Ausbildung in die regionale Szene 
der FDK findet nur vereinzelt statt und macht andere Strategien 
erforderlich, um jüngere Akteur*innen für das Bundesland zu 
gewinnen. Die Vielfalt der schleswig-holsteinischen Figurenthea-
terszene zum Beispiel ist nicht zuletzt auf die Freie Bildungsstätte 
für Figurentheater zurückzuführen, die über 20 Jahre lang profes-
sionelle Fortbildungen für Puppenspieler*innen in Idsted anbot.

Schließlich fehlen den FDK in SH Spielorte im ländlichen 
Raum. Auch ein verbesserter Zugang zu bestehenden Spielorten 
wäre wünschenswert.
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2. VERTIEFENDE DARSTELLUNG VON SPIELSTÄTTE, 
EINRICHTUNGEN, FESTIVALS UND DEREN 
INFRASTRUKTUR

2.1. Spielstätten

Die Szene der FDK in SH verfügt über neun Spielstätten die ihr 
unmittelbar zugerechnet werden können. Fünf Ensembles mit 
eigener Spielstätte erhalten eine institutionelle Landesförderung: 
Theater Die Komödianten in Kiel, polnisches theater kiel, Theater 
Combinale in Lübeck, Kobalt Figurentheater in Lübeck, Taschen-
oper Lübeck und Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flensburg. Dabei 
ist hervorzuheben, dass die institutionelle Landesförderung auf 
maximal 25 Prozent des Gesamtetats beschränkt ist, nach vier 
Jahren endet und in der Regel ausschließt, dass zugleich Mittel 
aus der Projektförderung des Landes bezogen werden können.

Sieben der Spielstätten erhalten eine institutionelle Förderung 
auf kommunaler Ebene: Die Förderanteile durch die Kommunen 
am Gesamtetat der Einrichtungen bewegen sich dabei zwischen 
drei und 25 Prozent. In Kiel erhalten das Theater Die Komödianten 
und das polnische theater kiel eine institutionelle Förderung. In 
Lübeck handelt es sich um: Theater Combinale, Figurentheater 
Lübeck, Theater am Tremser Teich und Lübecker Wasser Mario-
netten Theater. In Flensburg wird die Theaterwerkstatt Pilkentafel 
aus kommunalen Mitteln institutionell gefördert.

Bemerkenswert ist, dass die Leitung aller Spielstätten in 
den Händen des künstlerischen Personals liegt. Dies verdeut-
licht abermals, wie eng Spielstätten und Ensembles verwoben 
sind – lediglich beim Figurentheater Lübeck und dem Ensemble 
des Kobalt Figurentheater in Lübeck liegt eine organisatorische, 
wenngleich keine personelle Trennung vor. Diese enge Verknüp-
fung zwischen Haus und Ensemble ist auch in der Struktur 
der institutionellen Förderung begründet und wird von vielen 
Gruppen als Einschränkung beschrieben, die es ihnen erschwert, 
eine Zukunftsperspektive für ihre Spielstätten zu sichern.

Theater Combinale, Lübeck
Gegründet 1990; eingetragener Verein; Spielstätte in zentraler 
Lage mit Theatersaal (240 qm, 116 Zuschauerplätze), Foyer (40 
qm), Probebühne (100 qm) und Künstler*innenwohnung; drei-
köpfiges Leitungsteam, drei feste Mitarbeiter*innen und zwei 
freie Mitarbeiter*innen; etwa 150 Aufführungen des eigenen 
Ensembles im Jahr, auch an nicht-theatralen Orten, darüber 
hinaus Gastspiele und Vermietung, Konzerte, Vorträge, Lesungen, 
Diskussionen – Spielstätte des Nordischen Theaterfrühlings.

Das Theater Combinale ist die größte Spielstätte der FDK in 
SH und ein fester Bestandteil der Lübecker Theaterlandschaft. 
Die meisten Stücke sind Eigenproduktionen im Bereich Schau-
spiel, an denen immer auch Gastkünstler*innen beteiligt sind. 
Mit durchschnittlich vier Akteur*innen arbeitet das Theater mit 
vergleichsweise großer Besetzung. Das Theater präsentiert große 
ortsspezifische Inszenierungen mit internationalen Künstler*in-
nen insbesondere aus den Bereichen Tanz und zeitgenössischer 

Zirkus. Es bestehen dauerhafte Kooperationen mit dem zeitge-
nössischen Tanztheater TanzOrtNord und dem Improtheater 
Instant.SL. Darüber hinaus sind Workshops und dauerhafte Kurs-
angebote für Theaterlaien ein fester Bestandteil der Arbeit.

Figurentheater Lübeck
Gegründet 2007 (ging aus dem 1977 gegründeten Lübecker 
Marionettentheater Fey hervor); gGmbH (ab 2021 Fusion mit der 
gGmbH TheaterFigurenMuseum); Spielstätte in zentraler Lage mit 
Theatersaal (130 qm, 100 Zuschauerplätze), Foyer (60 qm) und 
Künstler*innenwohnung; Leitungsperson (derzeit mit Aufwands-
entschädigung – mit der Neueröffnung als Kolk 17 an einem neuen 
Ort nach Fusion soll eine Stelle geschaffen werden), feste Mitar-
beiter*innen entsprechend einer Vollzeitstelle und ein Mini-Job; 
etwa 260 Aufführungen, davon 170 des Kobalt Figurentheaters 
und 90 Gastspiele, Lesungen und Vorträge.

Das Figurentheater Lübeck ist die Spielstätte des Kobalt Figu-
rentheaters. Es versteht sich als Gastspielhaus, zeigt Stücke für 
Erwachsene und Familien und hat ein spezielles Angebot für 
Schulen und Kitas. Seit 2010 ist es Ausrichter des  Figurentheater 
&… Figurentheaterfestivals der Hansestadt Lübeck. Es ist gut 
vernetzt innerhalb der deutschen und internationalen Figuren-
theater-Szene sowie der Freien Szene in SH. Nach der Neueröff-
nung soll es mit dem TheaterFigurenMuseum Lübeck als Zentrum 
für Geschichte und Gegenwart des Figurentheaters entwickelt 
werden.

Theater am Tremser Teich, Lübeck
Gegründet 1998; GbR; Spielstätte in dezentrale Lage mit Theater-
saal (180 qm, 200 Zuschauerplätze), Probebühne (150 qm) und 
Foyer (100 qm); eine Leitungsperson, fünf regelmäßige Mitarbei-
ter*innen und vier freie Mitarbeiter*innen; regelmäßiger Spielbe-
trieb mit Aufführungen für Schulen. Darüber hinaus Theaterkurse 
für Kinder.

Das Theater am Tremser Teich zeigt Aufführungen im Bereich 
Schauspiel, meist Inszenierungen von Märchen, für Kinder und 
Jugendliche und bietet interaktive Lernangebote für Schulen an.

Taschenoper Lübeck
Gegründet 2005; eingetragener Verein; Spielstätte in zentraler 
Lage mit Saal (150 qm, 99 Plätze), Foyer (30 qm), Probebühne 
(80 qm) und Künstler*innenwohnung; eine Leitungsperson, fünf 
Mitarbeiter*innen, regelmäßige Zusammenarbeit mit anderen 
Einzelkünstler*innen; zwei Produktionen und 77 Aufführungen 
pro Jahr, davon 30 in der eigenen Spielstätte.

Die Taschenoper Lübeck bietet Oper für Kinder und Jugend-
liche in kleinem Format. Sie gastiert seit 2005 in Theatern und auf 
renommierten Festivals wie zum Beispiel dem Schleswig-Holstein 
Musikfestival und tritt regelmäßig in Schulen und Kindergärten 
auf. Mit einer seit 2020 neu gegründeten eigenen Spielstätte ist 
das Ziel verbunden, neue Formate des Musiktheaters für Kinder 
zu entwickeln und die Vermittlungsarbeit zu stärken.
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Lübecker Wasser Marionetten Theater
Gegründet 1992; eingetragener Verein; Spielstätte in zentraler 
Lage mit Theatersaal (100 qm, 50 Zuschauerplätze), Foyer (60 
qm) und Probebühne (100 qm); zweiköpfiges Leitungsteam, zwei 
feste (künstlerische) Mitarbeiter*innen; etwa 50 Aufführungen 
des Ensembles, ergänzt durch Gastspiele, Konzerte, Vorträge/
Lesungen und Ausstellungen.

Die Spielstätte hat durch die Aufführungen des eigenen 
Ensembles ein sehr spezifisches Profil: Das Wasser-Marionet-
ten-Theater wird in großen Wasserbassins gespielt. Stücke und 
Figuren für Kinder und Erwachsene werden vom Ensemble 
selbst entwickelt. Das Ensemble wird auf nationale und interna-
tionale Festivals eingeladen. Um den Fortbestand des Theaters 
zu sichern, wäre eine dauerhafte Finanzierung der Fixkosten 
notwendig.

Theaterwerkstatt Pilkentafel, Flensburg
Gegründet 1983; seit 1998 gGmbH (aktuell Binnendifferenzierung 
in Ensemble und Produktionshaus); seit 1998 eigene Spielstätte in 
zentraler Lage mit Theatersaal (ca. 100 qm, 49 Zuschauerplätze), 
Probebühne (ca. 50 qm), Foyer (40 qm) und Gästewohnung; zwei-
köpfiges künstlerisches Leitungsteam, zwei Mitarbeiter*innen, 
Zusammenarbeit mit assoziierten Gruppen und zehn freie 
Mitarbeiter*innen, regelmäßige künstlerische Zusammenarbeit 
mit Gästen; zwei bis drei Eigenproduktionen pro Jahr mit ca. 
50 Aufführungen, zusätzlich zwei Produktionen von externen 
Ensembles im Rahmen von Residenzen.

Die Theaterwerkstatt Pilkentafel ist die Spielstätte des Pilken-
tafel-Ensembles und zeigt Produktionen im Bereich Schauspiel, 
Performance, Kinder- und Jugendtheater und Musiktheater, gele-
gentlich auch ortsspezifische Produktionen. Seit einigen Jahren 
befindet sich die Theaterwerkstatt Pilkentafel in einem Umstruk-
turierungsprozess im Rahmen eines Generationswandels. Sie ist 
Residenzort des Programms flausen+ und auch darüber hinaus 
sehr gut vernetzt in der freien Theaterszene. Sie fungiert zuneh-
mend als Produktions- und Spielort für junge Ensembles aus 
ganz Deutschland und arbeitet regelmäßig mit fest assoziierten 
Gruppen zusammen. Sie will sich in Zukunft zu einem „demokra-
tischen Produktionshaus“ weiterentwickeln. Im Jahr 2019 wurde 
die Theaterwerkstatt Pilkentafel mit dem Theaterpreis des Bundes 
ausgezeichnet.

Theater Krimmelmokel, Flensburg
Gegründet 1997; Einzelunternehmerin; eigene Spielstätte in 
zentraler Lage mit ca. 70 qm und 60 Plätzen im Seitenflügel des 
Deutschen Hauses (Stadthalle); eine Leitungsperson und gele-
gentliche Zusammenarbeit mit Gastkünstler*innen; etwa eine 
Neuproduktion pro Jahr, etwa 100 Aufführungen, davon 37 in der 
eigenen Spielstätte und 64 in Schulen, gelegentliche Teilnahme 
an Festivals.

Das Theater Krimmelmokel zeigt Puppen-, Figuren- und 
Objekttheater, partizipative Formate, Kinder- und Jugendtheater 
und theaterpädagogische Projekte.

Theater Die Komödianten, Kiel
Gegründet 1984; Einzelunternehmen; Spielstätte in zentraler 
Lage mit Theatersaal (150 qm, 100 Zuschauerplätze), Foyer (4 qm) 
und Probebühne (120 qm); eine Leitungsperson, ein*e feste Mitar-
beiter*in Teilzeit und zwei freie Mitarbeiter*innen; Aufführungen 
des Ensembles Die Komödianten sowie Gastspiele aus dem 
Ausland im Rahmen zahlreicher Kulturaustausch-Programme.

Das Theater Die Komödianten zeigt vornehmlich Inszenie-
rungen eigener Theatertexte. Darüber hinaus werden Auffüh-
rungen und Happenings an nicht-theatralen Orten und im 
öffentlichen Raum veranstaltet. Es bestehen zahlreiche interna-
tionale Beziehungen durch den Kulturaustausch mit Kiels Part-
nerstädten und die Teilnahme an internationalen Festivals. Die 
Gastspieltätigkeit des Theaters soll in Zukunft ausgebaut werden.

polnisches theater kiel
Gegründet 1982; eingetragener Verein; seit 1986 eigene Spielstätte 
in zentraler Lage mit Saal (80 qm, 45 Plätze) und Foyer; eine 
Leitungsperson, zwei Mitarbeiter*innen, regelmäßige Zusam-
menarbeit mit Gastschauspieler*innen; zwei bis drei Neuinsze-
nierungen pro Jahr bei etwa 80 bis 100 Aufführungen.

Das polnische theater kiel zeigt pro Spielzeit zwei bis drei neue 
deutschsprachige Produktionen. Das langjährige Stamm ensemble 
wird dabei durch wechselnde Gäste ergänzt, vor allem auch durch 
junge Schauspieler*innen der Schauspielschule Kiel – hieraus 
ergibt sich oft eine langjährige künstlerische Zusammenarbeit.

2.2. Verbandsstrukturen

Landesverband Freies Theater Schleswig-Holstein
Der LaFT wurde 2013 als Interessenvertretung der freien Theater 
in SH gegründet und hat derzeit 28 Mitglieder. Gerade in jüngster 
Zeit wuchs deren Zahl deutlich an, was auf die zunehmend wirk-
same Arbeit des LaFT zurückzuführen ist.

Der Landesverband ist Mitglied im Landeskulturverband, 
erhält seit 2019 eine institutionelle Förderung durch das Land 
SH und ist im Begriff, eine Geschäftsstelle aufzubauen. Mit einer 
Projektförderung für externe Beratung und viel ehrenamtlicher 
Arbeit des Vorstands hat der LaFT in den vergangenen Jahren 
wichtige Arbeit für die FDK in SH geleistet. Er hat, basierend auf 
einer Mitgliederbefragung, sein kulturpolitisches Engagement 
verstärkt und konnte so eine deutliche Anhebung der Förder-
mittel auf Landesebene sowie eine erste Anpassung der Förder-
richtlinien bewirken.

Außerdem verfolgt der LaFT das Ziel einer stärkeren Vernet-
zung innerhalb der Szene. Dieser wichtige Prozess entwickelt 
derzeit eine positive Dynamik.
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Tanz und Performance Netzwerk 
Schleswig-Holstein

Das Tanz und Performance Netzwerk Schleswig-Holstein 
(TuP.SH) wurde 2018 gegründet. Es versteht sich als infor-
meller Zusammenschluss zur Vernetzung von Tanz- und 
 Performance-Akteur*innen in SH und hat sich die Stärkung 
des künstlerischen Selbstverständnisses und die Erhöhung der 
Sichtbarkeit des Tanzes zum Ziel gesetzt. Das TuP.SH strebt 
keine separate Verbandsstruktur neben dem LaFT an, sondern 
will aus diesem heraus die Belange von Tanz- und Performance- 
Akteur*innen vertreten. Ein zukunftsweisender Schritt in diese 
Richtung ist das Programm tanz.nord, das erstmals eine Struktur 
für die Kooperation von Künstler*innen aus dem Bereich Tanz 
aus Hamburg und SH herstellt und damit den beginnenden 
Aufbauprozess einer Tanzszene in SH stärkt. Es ist der Auftakt 
für ein nachhaltiges Tanznetzwerk, erschließt neue Spielorte und 
zielt auf langfristige Publikumsentwicklung. Am Projekt tanz.
nord beteiligt sind vier Projektpartner: Der Dachverband freie 
darstellende Künste Hamburg, K3 – Zentrum für Choreographie/
Tanzplan Hamburg, das Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe 
und das Tanz und Performance Netzwerk Schleswig-Holstein.

2.3. Festivals

Die Szene der FDK zeichnet sich durch eine Vielfalt von Festivals 
aus – allein fünf Festivals widmen sich verschiedenen Spielarten 
des Figuren- und Objekttheaters, was die besondere Stärke dieser 
Sparte im Bundesland hervorhebt.

Die Kappelner Figurentheatertage werden seit 1988 jeweils im 
März von der Stadt Kappeln veranstaltet und zeigen etwa zehn 
Figurentheaterproduktionen aus SH und dem Bundesgebiet in 
bis zu 15 Aufführungen innerhalb einer Woche an verschiedenen 
Spielstätten.

Die Pole Poppenspäler Tage Husum werden seit 1984 als interna-
tionales Figurentheaterfestival vom ehrenamtlichen Verein Pole 
Poppenspäler Förderkreis getragen. Eingeladen werden jährlich 
mehr als 20 Figurentheatergruppen, die in zehn Tagen in Husum 
und Umgebung mehr als 40 Vorstellungen für alle Altersgruppen 
zeigen. Ergänzt wird das künstlerische Programm durch Vorträge 
und Workshops. Das Festival ist an zwei zentrale Verbände für 
das Figuren- und Objekttheater angebunden (die Union Inter-
nationale de la Marionette (UNIMA) und den Verband Deutscher 
Puppentheater und verfügt über eine überregionale Strahlkraft.

Das Figurentheater Lübeck veranstaltete anlässlich des Bundes-
kongresses des Verbands deutscher Puppentheater im Jahr 2010 
die erste Ausgabe des Figurentheaterfestivals Figurentheater &… 
Figurentheaterfestival der Hansestadt Lübeck. Seitdem findet es 
biennal statt. Das Programm wird jeweils zu einem Thema kura-
tiert und durch eine Sonderausstellung im TheaterFigurenMu-
seum sowie durch Symposien flankiert. Gezeigt werden lokale 
und nationale Produktionen für Familien und Erwachsene.

Das Stormarner Figurentheater Festival wird seit 2014 jährlich 
vom Kulturzentrum Schloss Reinbek und dem Kreis Stormarn 
veranstaltet. Gezeigt werden sechs Figurentheater-Produktionen 
aus dem Bundesgebiet und aus SH. Ergänzt wird das Programm 
durch eine Ausstellung im Schloss Reinbek sowie durch Work-
shops für Kinder und Jugendliche.

Das Dwarsdriewer Performing Arts Festival fand erstmals im Mai 
2019 in Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) statt. An zwei Tagen 
wurden am Strand von Noer Performances, Installationen, Tanz- 
und Zirkusvorstellungen von jungen lokalen und internationalen 
Künstler*innen gezeigt, Workshops angeboten und Raum für 
informellen Austausch geschaffen. Das Festival versteht sich als 
Initiative, die zur Diversifikation professioneller Performance-
kunst in SH, vor allem im Kieler Raum, beitragen möchte und 
liefert damit einen wichtigen und neuen Impuls für die FDK in 
SH.

Der Nordische Theaterfrühling in Lübeck zeigt Theater für ein 
junges Publikum. Das Festival wird von Teammitgliedern des 
TriBühne Theaters in Lübeck ausgerichtet und fand erstmals 2009 
statt – seit 2012 wird es biennal veranstaltet. Vorrangig werden 
Produktionen der Freien Szene des Kinder- und Jugendtheaters 
aus SH gezeigt, ergänzt durch ausgewählte nationale und inter-
nationale Produktionen sowie ein Fachprogramm mit Vorträgen 
und Workshops für Theaterakteur*innen. Das Festival hat sich als 
Treffpunkt und Impulsgeber für die Kindertheaterszene etabliert 
und möchte diese Funktion weiter ausbauen und den kollegialen 
Austausch voranbringen. Gleichzeitig soll die Zuschauerentwick-
lung durch Workshops und Beteiligungsformate vorangetrieben 
werden.

Viele der Festivals wurden in den letzten zehn bis zwölf Jahren 
gegründet und zeugen von einer positiven Dynamik in der 
Szene insgesamt. Ein Festival, das als Arbeitstreffen der FDK im 
Bundesland wirkt, gibt es derzeit nicht – für die Vernetzung und 
künstlerische Weiterentwicklung der Szene könnte dies eine 
Bereicherung darstellen.

154   Bundesverband Freie Darstellende Künste: Markante Leuchtzeichen (2021)



2.4. Spielorte im ländlichen Raum und andere 
bedeutsame Infrastrukturen

Die Befragung der Akteur*innen der FDK hat ergeben, dass es den 
Wunsch nach mehr Gastspielmöglichkeiten im ländlichen Raum 
gibt – dem starken Gefälle zwischen urbanem und ländlichem 
Raum könnte auf diese Weise entgegengewirkt werden.

Bemerkenswert ist, dass durchaus Orte vorhanden sind, die 
für Gastspiele der FDK geeignet wären und auch über professi-
onelle Bühnentechnik verfügen (zum Beispiel Schloss Reinbek, 
Marstall Ahrensburg, Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe, 
Kleines Theater Bargteheide oder Theater Heide). Dennoch gibt 
es kaum Schnittmengen zwischen diesen Orten und den FDK – 
welche davon anschlussfähig wären, müsste untersucht werden.

Darüber hinaus bieten manche soziokulturellen Zentren 
Räume für die FDK. Einige sind bereits Spielorte des Kooperati-
onsprojekts Kindertheater des Monats. Manche soziokulturelle 
Zentren wünschten sich bereits ausdrücklich eine engere Zusam-
menarbeit mit den FDK beziehungsweise mit dem LaFT. Hier gilt 
es, Kontakte zu intensivieren.

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Verbandsstruktur
Die kulturpolitischen Erfolge des LaFT in SH zeigen die immense 
Bedeutung starker Verbandsstrukturen für die Freie Szene. Diese 
Strukturen gilt es auszubauen und weiter zu professionalisieren 
– unter anderem durch die Einrichtung einer finanziell stabil 
ausgestatteten Geschäftsstelle des Landesverbandes. Nur so 
kann dieser weiter daran arbeiten, die Szene intern zu vernetzen, 
weiterzubilden und zu beraten – sowie die Vernetzung zu 
anderen Verbänden voranzutreiben und die FDK auf allen dafür 
relevanten Ebenen kulturpolitisch zu vertreten. Die sich positiv 
entwickelnde Dynamik mit Blick auf den solidarischen Zusam-
menschluss der Akteur*innen in den FDK und die Anpassung und 
Weiterentwicklung der Förderstrukturen sollte gestärkt werden.

Förderstruktur
Trotz erster Verbesserungen ist eine weitere Erhöhung der 
Fördermittel sowie Differenzierung und Überarbeitung der 
bestehenden Förderstruktur auf kommunaler wie auch auf 
Landesebene notwendig, um dem tatsächlichen Bedarf der FDK 
zu entsprechen. Zentrale Aspekte dabei sind die Verankerung 
der Honoraruntergrenze in den Förderbedingungen, die Schaf-
fung einer institutionellen Förderung von Spielstätten, so dass 
diese eine strukturelle Unabhängigkeit von den produzierenden 
Ensembles erlangen können, sowie die Etablierung von Fachjurys 
als Entscheidungsgremien für die Bewilligung von Fördermitteln. 
Darüber hinaus ist es erstrebenswert, eine größere Transparenz 
von Vergabekriterien und Förderentscheidungen zu erreichen 

und Informationen über Fördermöglichkeiten auf Ebene der 
Kommunen, Kreise, Städte und Gemeinden für die Akteur*innen 
der FDK zu bündeln und bereit zu stellen.

Spielorte und Gastspielmöglichkeiten
Es besteht ein Bedarf an Spielorten mit einer professionellen 
Infrastruktur für Gastspiele – vor allem im ländlichen Raum. 
Um diese Orte zu finden oder zu schaffen, ist eine Öffnung der 
vorhandenen Strukturen für Gastspiele, eine deutlich verstärkte 
Netzwerkarbeit mit den Kultureinrichtungen/Veranstaltern im 
ländlichen Raum und die Erschließung neuer Räume als Spiel-
orte notwendig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser Prozess 
einer (separat finanzierten) Vermittlungsarbeit bedarf, um eine 
gewinnbringende Begegnung zwischen der FDK und den Veran-
staltern, Kulturzentren und dem Publikum zu stiften.

Transformation
Dass fast alle Spielstätten der FDK in SH durch Ensembles geführt 
werden, ist eine Besonderheit, die in den Förderstrukturen des 
Landes begründet liegt. Um den Fortbestand der Spielstätten 
dauerhaft zu sichern, ist in vielen Fällen ein Umbau dieser 
Strukturen zu Produktionshäusern/Gastspielstätten notwendig 
– besonders dann, wenn ein Generationswechsel ansteht. Dieser 
Transformationsprozess, der teilweise bereits im Gange ist, und 
der Ausbau von Leitungsstrukturen benötigen einerseits finan-
zielle Mittel, andererseits entsprechend qualifiziertes Personal. 
Gelingt dieser Prozess, können sich die bestehenden Struk-
turen für andere Künstler*innen öffnen. So könnte die lokale 
Szene profitieren und Akteur*innen aus anderen Bundesländern 
könnten den Weg nach SH finden und neue Impulse einbringen. 
Darüber hinaus kann durch starke Spielstätten auch die Sichtbar-
keit der Gruppen untereinander gestärkt werden und ein kolle-
gialer Austausch gefördert werden.

Künstlerische Weiterentwicklung der Szene
Die Szene der FDK hat sich in SH seit 40 Jahren entwickelt, 
ausdifferenziert und gefestigt. Viele Akteur*innen sind dabei 
über die Landesgrenzen hinaus sichtbar, in Verbänden aktiv, 
auf Festivals präsent und an einer Weiterentwicklung der Szene 
interessiert. Derzeit ist zu beobachten, dass eine stärkere Vernet-
zung der Künstler*innen untereinander stattfindet und Nach-
wuchskünstler*innen den Weg nach SH (zurück) finden. Diese 
Entwicklungen können den Generationswechsel gelingen lassen, 
neue künstlerische Impulse in die Szene tragen und helfen, 
qualifizierte Akteur*innen in den Bereichen Produktionsleitung, 
Dramaturgie, Technik, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit zu 
gewinnen.
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Thüringen

Thüringer Theaterverband e.V.
Gründungsjahr: 1990  |  Mitglieder: 45  |  Kontakt: Mangelgasse 18, 07407 Rudolstadt, 03672 – 48 85 164, info@thueringer-theaterverband.de, 
www.thueringer-theaterverband.de

Perspektiven des Landesverbands in Thüringen
Der im Jahr 1990 gegründete Thüringer Amateurtheaterverband 
öffnete sich 2010 als Interessenvertretung auch für das freie 
professionelle Theater. 2011 wurde die Satzung geändert und 
der Verband wurde als gemeinsame Vertretung für die gesamte 
freie Theaterszene in Thüringer Theaterverband umbenannt. Die 
Heterogenität der Akteur*innen Thüringens spiegelt sich sichtbar 
in seiner Mitgliederstruktur wider. Insgesamt vertritt der Landes-
verband weit über 2.000 ehrenamtliche und über 250 professio-
nelle Theaterakteur*innen, davon etwa 100 Freiberufler*innen. 
Prägend ist für das Bundesland dabei eine Kinder- und Jugend-
theaterszene von überregionaler Bedeutung. Auch Kulturelle 
Bildung und Amateurtheater als „zweiter Arbeitsmarkt“ sind für 
Solo-Selbständige der freien darstellenden Künste in Thüringen 
wichtige Betätigungsfelder.

Der Autor des Gutachtens für den Thüringer Theaterver-
band schildert die Arbeit der Akteur*innen der Freien Szene 
als Herausforderung: „Das künstlerische und gesellschaftliche 
Wirken der professionellen Szene der freien darstellenden Künste 
in Thüringen ist noch nicht in der öffentlichen und kulturpoliti-
schen Wahrnehmung verankert. Ihr Status und ihre Bedingungen 
sind unzureichend entwickelt. Leider verlassen viele Künst-
ler*innen und ihrer Kollektive das Land. Eine zu kleine Zahl kann 
sich dauerhaft in Thüringen etablieren, wenige wandern zu.“ Die 
finanziellen Bedingungen beschreibt er als schwierig: „Hinrei-
chende Möglichkeiten zur Drittmittelakquise und zeitgemäße 
Förderinstrumente fehlen.“

Die Förderetats der Kommunen in Thüringen stagnieren 
und sinken somit inflationsbedingt. Die Kulturstiftung des Frei-
staates Thüringen gilt als wesentliche Fördererinstitution für 
zeitgenössische Kunst und Kultur. Die zur Verfügung stehenden 
Mittel für die freien darstellenden Künste werden dort größten-
teils für Projektförderung vergeben – neben wenigen Stipendien. 
Aktuell findet bei der Kulturstiftung ein Prozess der Umstruk-
turierung statt, der dazu führen könnte, die Situation der freien 
darstellenden Künste zu verbessern. Neben den Förderpro-
grammen der Kulturstiftung bestehen für die Sparten „Sozio-
kultur“ und „Freie Theater“ in den jeweiligen Fachabteilungen 
der Thüringer Staatskanzlei ebenfalls Möglichkeiten der Projekt-
förderung. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Mittel dafür erst-
malig deutlich angehoben.

Weitere Gründe für die schwierige Situation der professio-
nellen freien darstellenden Künste in Thüringen ergeben sich 
aus einer nicht ausreichenden Infrastruktur und einer dadurch 
bedingten Knappheit an zeitlichen und räumlichen Ressourcen 
für freie Produktionsprozesse. Dies wird wohl verstärkt durch 
die ländliche Prägung des Bundeslandes, die sowohl Einfluss 
auf ein potentielles Publikum als auch auf die Vernetzung von 
Akteur*innen und Ressourcen hat. Der Thüringer Theaterver-
band plant ein eigenes Produktionshaus für die freien darstel-
lenden Künste, um dem Mangel an Strukturen und Fördergeldern 
begegnen zu können. Vorbehaltlich gesicherter Finanzierungen 
soll es bis 2025 umgesetzt werden.
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Zoom auf Thüringen

Welche Rolle spielen die freien 
darstellenden Künste?

Thüringen verfügt für ein vergleichsweise kleines Bundes-
land mit vorrangig ländlicher Raumstruktur zwar über eine 
lebendige Theater- und Tanzkultur – in ihr vermögen aber die 
professionellen freien darstellenden Künste aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen und infrastrukturellen Situation bisher nur eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Das künstlerische und gesell-
schaftliche Wirken der professionellen Freien Szene der darstel-
lenden Künste in Thüringen ist noch nicht in der öffentlichen und 
kulturpolitischen Wahrnehmung verankert. Ihr Status und ihre 
Bedingungen sind unzureichend entwickelt.

Leider verlassen viele Künstler*innen und ihrer Kollektive 
das Land. Eine zu kleine Zahl kann sich dauerhaft in Thüringen 
etablieren, wenige wandern zu. Die Infrastruktur der freien 
darstellenden Künste reicht in Thüringen noch nicht aus, was zu 
einer Knappheit an zeitlichen und räumlichen Ressourcen für 
freie Produktionsprozesse führt. Zudem stellt die Vernetzung in 
der Fläche eine Herausforderung dar.

Welches Profil haben die freien 
darstellenden Künste?

Die freie Theaterszene in Thüringen bildet eine heterogene 
Struktur, bestehend aus Einzelkünstler*innen, Gruppen/Compa-
nies, privaten Theatern sowie Einrichtungen und Initiativen 
im professionellen und nicht-professionellen Bereich. Das 
Land verfügt angesichts seiner geringen Größe über eine hohe 
Dichte an Theatern in kommunaler und staatlicher Trägerschaft. 
Zwischen diesen und den freien Gruppen ergeben sich wechsel-
seitige Impulse. So entstehen immer wieder Kooperationen im 
Kontext von Projekten und Festivals.

Für Thüringen ebenfalls prägend ist eine Kinder- und 
Jugendtheaterszene von überregionaler Bedeutung, die über 
erfolgreiche Spielstätten sichtbar wird. Kulturelle Bildung und 
Amateurtheater sind als „zweiter Arbeitsmarkt“ für Solo-Selb-
ständige der freien darstellenden Künste von großer Bedeutung. 
Die Heterogenität der Szene spiegelt sich in der Mitglieder-
struktur des Thüringer Theaterverbands wider, der Akteur*innen 
aus dem professionellen und dem Amateurtheater vertritt.

Wie steht es um die Finanzierung 
der freien darstellenden Künste?

Die meisten Solo-Selbständigen in Thüringens freien darstel-
lenden Künsten finanzieren sich fast vollständig aus Einnahmen 
und Gagen. Verbreitet sind auch Modelle einer zusätzlichen 
Beschäftigung in anderen Tätigkeitsbereichen. Auch private 
Theater und Bühnen setzen häufig von vornherein auf Eigenwirt-
schaftlichkeit und seltener auf Förderangebote – von denen sie 
oft, zum Beispiel durch eine fehlende Gemeinnützigkeit, ausge-
schlossen sind.

Es fehlt an angemessenen und zeitgemäßen Förderstruk-
turen, was zu einem Verteilungskampf um die wenigen Projekt-
mittel des Landes und der Kommunen führt. Die kommunalen 
Etats der Kommunen für freie Kultur stagnieren seit Jahren. 
Der Etat für Projektförderung der Staatskanzlei des Freistaates 
Thüringen wurde hingegen im Haushaltsjahr 2020 erstmalig 
deutlich angehoben. Auch die Kulturstiftung des Freistaates 
Thüringen vergibt Projektmittel – ein aktueller Umstruktu-
rierungsprozess könnte dazu führen, die Situation der freien 
darstellenden Künste zu verbessern.

Wo besteht Handlungsbedarf 
bei den freien darstellenden Künsten?

Die Bedeutung und der Stellenwert der professionellen freien 
darstellenden Künste Thüringens bedürfen einer kultur- und 
förderpolitischen Neubewertung, vor allem um eine größere 
Nachhaltigkeit von Strukturen und eine bessere überregionale 
Sichtbarkeit zu schaffen. Konkrete Bedarfe bestehen in einer 
Unterstützung vor allem der freien professionellen Gruppen und 
Solo-Selbständigen in ihrer jeweiligen Infrastruktur, also bei 
Personal, Verwaltung, Miete sowie Arbeits- und Proberäumen.

Förderstrukturen müssen angepasst werden, um eine Ent-
wicklung der freien darstellenden Künste auf Augenhöhe mit 
anderen Ländern zu ermöglichen – zum Beispiel, um Spielorte dau-
erhaft zu etablieren und verlässliche Gruppenstrukturen zu bilden. 
Zudem braucht das Land mehr Orte für Produktion, für Netzwerk-
bildung sowie für künstlerische Ausbildung, Fort- und Weiterbil-
dung. Viele Gruppen und Häuser haben Probleme, Nachwuchs zu 
gewinnen und einen Generationswechsel zu gewährleisten.
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Freie darstellende Künste in Thüringen

Gutachten für den Thüringer Theaterverband e.V.
von Thomas Grysko

1. ÜBERBLICK: LANDSCHAFT DER FREIEN 
DARSTELLENDEN KÜNSTE (FDK) IN THÜRINGEN

1.1. Allgemeine Topografie der darstellenden Künste 
in Thüringen

Neben dem dichten Netz institutioneller Staats-, Stadt- und 
Landestheater bildet die freie Theaterszene in Thüringen eine 
heterogene Struktur, bestehend aus Einzelkünstler*innen, 
Gruppen/Companies, privaten Theatern sowie Einrichtungen und 
Initiativen im professionellen und nicht-professionellen Bereich.

Die institutionellen Theater sind in Thüringen, kulturhisto-
risch bedingt vor allem durch das Mäzenatentum früherer 
Fürsten häuser, zahlreich und auf vergleichsweise engem Raum 
vertreten. Das Land verfügt angesichts seiner geringen Größe 
in der Konsequenz heute über eine hohe Dichte an Theatern 
und Orchestern in kommunaler und staatlicher Trägerschaft, 
nämlich über sieben institutionelle Theater, wovon sechs mit 
eigenem Orchester und drei mit eigener Ballettsparte ausgestattet 
sind – darunter ein Staatsballett. (Daneben existiert eine Reihe 
weiterer Orchester in öffentlicher Trägerschaft.) Diese Theater 
und Orchester, davon zwei Staatstheater, werden vom Land und 
den Kommunen gemeinsam mit öffentlich-rechtlicher Verfas-
sung gefördert und sind, mit Ausnahme des Theaterhauses Jena, 
nicht der Freien Szene zugeordnet. Letzteres verfügt über einen 
Sonder status, da es als gemeinnützige GmbH mit vertraglicher 
Förderung zugleich der Freien Szene zugerechnet werden muss 
und, dem organisatorischen wie inhaltlichen Selbstverständnis 
nach, als freies Kollektiv arbeitet.

Neben dieser öffentlich-rechtlichen Theaterlandschaft gibt es in 
Thüringen eine vielfältige Theaterszene mit einer Spannweite 
zwischen professionellem und Amateurtheater. Zahlreiche freie 
Einrichtungen und Gruppen sind als gemeinnützig anerkannt 
oder erfüllen dieses Kriterium indirekt über einen Träger.

Zwischen den freien Theatergruppen Thüringens und den insti-
tutionellen Theatern sind aber wechselseitige Impulse zu beob-
achten. So entstehen immer wieder Kooperationen im Kontext 
von Projekten und Festivals, wie beispielsweise im Rahmen des 
Kunstfests Weimar, bei dem regionale, aber vor allem auch über-
regionale, professionelle freie Akteur*innen Projekte umsetzen.

Für Thüringen ebenfalls prägend ist eine Kinder- und Jugend-
theaterszene von überregionaler Bedeutung, die sich seit Mitte 
der 1990er Jahre etabliert. Sie manifestiert sich in erfolgreichen 
Spielstätten wie beispielweise der Schotte in Erfurt und dem 
 stellwerk in Weimar – aus ihnen gehen immer wieder professio-
nelle Akteure*innen hervor. Im Kinder- und Jugend theater wird 
naturgemäß mit Amateur*innen gearbeitet, die von professio-
nellen Künstler*innen begleitet werden. In Thüringen sind Kultu-
relle Bildung und Amateurtheater als „zweiter Arbeitsmarkt“ für 
Solo-Selbständige der FDK von großer Bedeutung, da die Mehr-
heit der Produktionen (in vielen Einrichtungen über acht pro 
Jahr) mit freien Mitarbeiter*innen umgesetzt werden. Fünf der 
professionell geführten freien Institutionen aus diesem Bereich 
verfügen über eigene Spielstätten: die Schotte in Erfurt, 3K – 
Kunst, Kultur, Kommunikation in Mühlhausen, das Theater am 
Markt in Eisenach, das stellwerk in Weimar und der Verein art der 
stadt in Gotha.
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Neben den Einrichtungen und Spielstätten des Kinder-, Jugend- 
und Generationentheaters agieren temporär die Sommertheater-
bühnen (zum Beispiel die SommerKomödieErfurt), regelmäßig die 
Privattheater, außerdem einige Festivals und in geringem Maße 
die öffentlich-rechtlichen Theater als Auftraggeber für professio-
nelle freischaffende Künstler*innen (zumeist Solo-Selbständige) 
sowohl aus Thüringen als auch darüber hinaus.

Die freie Theaterszene hat sich in Thüringen Dachverbände und 
Landesvertretungen geschaffen. Der im Jahr 1990 gegründete 
Thüringer Amateurtheaterverband öffnete sich 2010 als Inter-
essenvertretung auch für das freie professionelle Theater. 2011 
wurde die Satzung geändert und der Verband wurde als gemein-
same Vertretung für die gesamte freie Theaterszene in Thüringer 
Theaterverband umbenannt. Die im Jahr 1992 gegründete 
Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater in Thüringen richtet 
ihren fachlichen Fokus auf die Bereiche Theaterpädagogik und 
Schultheater.

Die Heterogenität der Akteur*innen Thüringens spiegelt sich 
sichtbar in der Mitgliederstruktur des Thüringer Theater verbands 
wider. Insgesamt vertritt der Landesverband 45 Mitgliedsbühnen, 
-gruppen und -vereine. Dazu kommen etwa 30 weitere Klein-
ensembles und Puppenspieler*innen, die in den Mitgliedsver-
einen – der Landesarbeitsgemeinschaft Puppenspiel und der Freien 
Bühne Jena – organisiert sind. Insgesamt vertritt der Landesver-
band weit über 2.000 ehrenamtliche und über 250 professionelle 
Theaterakteur*innen (davon etwa 100 Freiberufler*innen). 

1.2. Stellenwert der professionellen FDK 
in Thüringen

Das künstlerische und gesellschaftliche Wirken der professio-
nellen Freien Szene der FDK in Thüringen ist noch nicht in der 
öffentlichen und kulturpolitischen Wahrnehmung verankert. 
Ihr Status und ihre Bedingungen sind unzureichend entwickelt. 
Leider verlassen viele Künstler*innen und ihrer Kollektive das 
Land. Eine zu kleine Zahl kann sich dauerhaft in Thüringen etab-
lieren, wenige wandern zu.

Die finanziellen Bedingungen sind insgesamt eher schwierig, 
etwa beim Ringen um Projektmittel. Hinreichende Möglich-
keiten zur Drittmittelakquise und zeitgemäße Förder instrumente 
fehlen.

Weitere Gründe für die schwierige Situation der professio nellen 
FDK in Thüringen ergeben sich aus einer nicht ausreichenden 
Infrastruktur und einer dadurch bedingten Knappheit an zeitli-
chen und räumlichen Ressourcen für freie Produktionsprozesse. 
Dies wird wohl verstärkt durch die ländliche Prägung des Bundes-
landes, die sowohl Einfluss auf ein potentielles Publikum als auch 
auf die Vernetzung von Akteur*innen und Ressourcen hat.
Über den Kinder- und Jugendtheaterbereich hinaus existieren 
für die darstellenden Künste in Thüringen keine professio nellen 

Ausbildungsstätten und damit entsprechende Räume für Netz-
werkbildungen, was viele Künstler*innen zur Ausbildung in 
andere Bundesländer führt und letztlich häufig deren dauerhafte 
Abwanderung bewirkt. 

Mit einem zeitgenössischen oder avantgardistischen Theater, das 
oft mit den FDK assoziiert wird, verbinden Öffentlichkeit und 
Politik in Thüringen meist das Theaterhaus Jena. Hier arbeiten 
freie künstlerische Teams und Ensembles jeweils für einen 
bestimmten Zeitraum in einer Art Intendanzmodell – seit der 
Spielzeit 2018/19 ist als fünftes das niederländische Kollektiv 
Wunderbaum am Haus tätig. Inhaltlich erarbeiten die jeweiligen 
Teams zumeist Produktionen außerhalb des üblichen Repertoire-
theaters.

Das Kunstfest Weimar, das 1990 als eine der ersten deutsch- 
deutschen Kulturinitiativen gegründet wurde, ist bis heute das 
größte und bekannteste Festival für zeitgenössische Künste 
in Thüringen. Es bildet seit einigen Jahren an drei Wochen im 
Spätsommer einen wichtigen Ausschnitt der internationalen, 
interdisziplinären wie zeitgenössischen darstellenden Künste ab. 
Auch das Thüringer Avant Art Festival, das der Thüringer Theater-
verband alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Kooperation mit 
regionalen Ensembles oder Bühnen veranstaltet, und das Interna-
tionale Tanztheater Festival Erfurt sind wichtige Plattformen der 
FDK in Thüringen. Beide Festivals fungieren als Biennalen der 
regionalen, nationalen und internationalen Szene.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thüringen für ein 
vergleichsweise kleines Bundesland mit vorrangig ländlicher 
Raumstruktur zwar über eine lebendige Theater- und Tanzkultur 
verfügt, in der aber die professionellen freien darstellenden 
Künste aufgrund ihrer wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Situation bisher nur eine untergeordnete Rolle zu spielen 
vermögen.
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1.3. Kulturpolitische Situation und Förderlandschaft

Das Thema Kultur spielt im Thüringer Selbstverständnis und 
der sowohl öffentlichen als auch überregionalen Darstellung des 
Freistaates als historisch gewachsenes „Kulturland“ eine wich-
tige Rolle. Kulturpolitisch liegt das Hauptaugenmerk bei den 
darstellenden Künsten auf der hohen Zahl von Staats-, Stadt- und 
Landestheatern. Deren Finanzierung scheint im Rahmen der 
Initiative Perspektive 2025 – Sicherung und Fortentwicklung der 
Thüringer Theaterlandschaft des Landes Thüringen und der Thea-
terfusionen der Vergangenheit halbwegs gesichert, auch wenn bei 
manchen Orchestern und Bühnen noch keine Tarifgerechtigkeit 
hergestellt werden konnte.

Die Mittelkürzungen, Spartenschließungen oder Fusions debatten 
in der Thüringer Theaterlandschaft waren jedoch präsent – und 
sind es teilweise noch. Auch die professionellen freien Kollektive, 
Gruppen und Einrichtungen des Landes verfügen oftmals nicht 
über ausreichende Unterstützung, wie dies zum Beispiel beim 
Freien Eisenacher Burgtheater, beim Theaterhaus Weimar oder 
der Theaterscheune Teutleben zu beobachten war, die sich trotz 
großem Zuspruch seitens der Öffentlichkeit leider nicht dauerhaft 
halten konnten.

1.4. Finanzierung der professionellen FDK 
in Thüringen

Die Finanzierung der freien professionellen Bühnen und Gruppen 
basiert in der Regel auf drei Quellen: Eigenmitteln, Förderungen 
oder Spenden/Sponsoring. Der Etat der einzelnen Akteur*innen 
in Thüringen ist in Höhe und Zusammensetzung sehr unter-
schiedlich. Spielstätten haben meist einen deutlich höheren 
Finanz- und Förderbedarf als Projektgruppen.

Eigenwirtschaftlichkeit
Die professionellen freien Gruppen, Companies oder Solo-Selb-
ständigen versuchen, ihre Projekte über Eintrittsgelder, Gagen 
und gegebenenfalls Förderungen zu realisieren, was nicht selten 
nur durch flankierende ehrenamtliche Tätigkeiten oder geringe 
Eigenentlohnung gesichert werden kann. Die meisten Solo-Selb-
ständigen in Thüringen finanzieren sich fast vollständig aus 
Einnahmen und Gagen. Sie stehen also im Kontext einer hohen 
Eigenwirtschaftlichkeit. Verbreitet sind auch Modelle einer 
zusätzlichen Beschäftigung in gänzlich anderen Tätigkeitsberei-
chen, um „finanziell über die Runden zu kommen“.

Auch private Theater und Bühnen setzen häufig von vorn-
herein auf Eigenwirtschaftlichkeit und seltener auf Förderange-
bote – von denen sie vielfach, zum Beispiel durch eine fehlende 
Gemeinnützigkeit, ausgeschlossen sind.

Spenden/Sponsoring
Die Förderbereitschaft mittelständischer Unternehmen oder 
privater Geldgeber ist in Thüringen im Bereich Kultur generell 
eher unbefriedigend. Dies hat historische und wirtschaftliche 
Gründe. Die Auswirkungen bekommen auch größere Veranstalter 
oder kommunale Einrichtungen zu spüren. Eine Förderbereit-
schaft der freien Wirtschaft, wie sie in anderen Bundesländern 
wesentlich ausgeprägter erscheint, lässt sich in Thüringen 
kaum finden. So hat die Kultur hier nur punktuell Verbündete, 
beispielsweise in den jeweiligen Stadtwerken, Sparkassen oder 
deren Kulturstiftungen.

Öffentliche Förderung
Die Abhängigkeit freier Träger und Projekte von öffentlichen 
Fördergeldern des Landes und der Kommunen ist relativ hoch 
und bedingt eine entsprechend einseitige Belastung. Bis heute 
sind sie die wichtigsten Förderer der Freien Szene, wobei die 
Hauptlast von den Kommunen getragen wird. Dem Bedarf 
entgegen steht, dass deren Etat für Kultur (mit Blick auf freie 
Akteur*innen) seit Jahren stagniert und somit inflationsbedingt 
eher sinkt.

Kulturstiftung des Freistaates Thüringen
Die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen muss insofern als 
wesentliche Fördererinstitution für zeitgenössische Kunst und 
Kultur gelten. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel für die 
FDK werden aber oftmals nur für konkrete Projekte vergeben – 
sind also nur bedingt nachhaltig. Solo-Selbständige profitieren 
davon in der Regel nur, sofern sie an geförderten Projekten teil-
haben. Zwar vergibt die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen 
im Kulturbereich auch Stipendien an Einzelakteur*innen, aber im 
Gesamtzeitraum von 2010 bis 2020 war dies nur drei Mal der Fall. 
Aktuell findet bei der Kulturstiftung ein Prozess der Umstruktu-
rierung statt, der dazu führen könnte, die Situation der FDK zu 
verbessern.

Staatskanzlei des Freistaates Thüringen
Neben den Förderprogrammen der Kulturstiftung des Freistaates 
Thüringen gibt es für die Sparten „Soziokultur“ und „Freie 
Theater“ in den jeweiligen Fachabteilungen der Thüringer Staats-
kanzlei ebenfalls Möglichkeiten der Projektförderung.

Bis zum Jahr 2019 standen für Projektförderung in den FDK 
insgesamt 330.000 Euro zur Verfügung: für die anteilige Finan-
zierung von fünf Kinder- und Jugendtheaterspielstätten, für die 
Geschäftsstellen der Landesverbände (Landesarbeitsgemeinschaft 
Spiel und Theater und Thüringer Theaterverband) sowie für die 
Projekte der Amateurtheater und der professionellen Freien 
Szene zusammen.

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte erstmalig eine deutliche Anhe-
bung auf 680.000 Euro. Die Verstetigung dieser Erhöhung ist 
allerdings noch nicht geklärt. Sie steht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der durch den Thüringer Theaterverband initiierten 
Konzeption des Projekts Produktionshaus der Freien Darstel-
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lenden Künste für Thüringen und kann bei unklarer Verstetigung 
noch nicht als repräsentativ gelten.

Die Staatskanzlei des Landes Thüringen hat darüber hinaus 
mit Programmen für Projektmanager*innen und Mitarbei-
ter*innen in der Kulturellen Bildung wichtige Personalför-
dermodelle geschaffen. Entsprechende Mittel fließen jedoch 
zumeist in bereits geförderte Strukturen und kommen damit vor 
allem einigen wenigen Institutionen der FDK zugute. Das Land 
Thüringen fördert keine Residenzen in den FDK.

Kommunen
In dieser Situation erweist sich die Vergabe von Fördermitteln für 
die FDK letztlich vor allem als Aufgabe der Kommunen, die über 
begrenzte Ressourcen verfügen – und für die Kulturförderung 
noch immer eine „freiwillige Aufgabe“ ist, die im Gesamthaushalt 
eine entsprechende Stellung einnimmt.

2. VORHANDENE INFRASTRUKTUR DER FDK 
IN THÜRINGEN

2.1. Zahlen und Fakten

Spielstätten
Vier professionelle Spielstätten sind Mitglieder im Thüringer 
Theaterverband: das Theaterhaus Jena, das Theater im Gewölbe 
in Weimar, das Theater im Palais in Erfurt und die Landesar-
beitsgemeinschaft Puppenspiel im Künstler- und Atelierhaus in 
Erfurt (als freie Puppenbühne zugleich Dach für selbstständige 
Puppenspieler*Innen). Das Weimarer Theater im Gewölbe widmet 
sich als reines Privattheater dem kulturellen Erbe der Stadt und 
erarbeitet mit professionellen, freien Schauspieler*innen und 
Musiker*innen Produktionen für ein vorrangig touristisches 
Publikum. Auch das Theater im Palais in Erfurt bietet als privates 
Theater eigene Produktionen und Gastspiele an. Auch einige der 
freien professionellen Akteur*innen außerhalb des Verbandes 
verfügen über eine eigene Spielstätte, darunter die privaten 
Kabarettbühnen Die Arche in Erfurt und Kabarett Fettnäpfchen 
in Gera. Mit der Initiative um das KulturQuartier Schauspielhaus 
Erfurt entsteht derzeit in kleinen Schritten zudem eine weitere 
Spielstätte unter anderem der kommunalen freien Tanz- und 
Theaterszene. Je nach Zählung verfügt die professionelle Freie 
Szene der FDK in Thüringen über etwa 15 kleinere und größere 
feste Spielstätten.

Regionale Verteilung
In den zehn Thüringer Städten mit über 30.000 Einwohner*innen 
arbeitet jeweils mindestens ein Mitglied des Thüringer Thea-
terverbands. Die Mitgliedsbühnen und -gruppen des Verbands 
sind jeweils etwa zur Hälfte im ländlichen und im städtischen 
Raum verortet – mit einem Schwerpunkt auf der „Thüringer 
Städtekette“ mit Gera, Jena, Weimar, Erfurt und Eisenach. Die 
Verbandsmitglieder sind in allen Regionen des Landes aktiv. 
Ihre stärkste Verbreitung finden sie in Mittel- und Südthüringen, 
etwas schwächer ausgeprägt in Ostthüringen, während im 
Norden nur wenige zu finden sind.

Organisationsformen und Sparten
Viele Mitglieder des Thüringer Theaterverbandes sind Solo- 
Selbständige oder betreiben private Spielstätten als Einzelun-
ternehmer*innen. Einige Bühnen und Gruppen sind als Vereine 
strukturiert, einzelne Gruppen wählen die Form einer Gemein-
schaft bürgerlichen Rechts, das Theaterhaus Jena ist eine gemein-
nützige GmbH.

Im professionellen Sektor spielen vor allem die Sparten 
Puppenspiel, Schauspiel, Kleinkunst und Improvisationstheater 
eine wichtige Rolle. Performance und Tanz werden eher punk-
tuell, aber durchaus wahrnehmbar durch einzelne Bühnen und 
Ensembles repräsentiert, zum Beispiel durch das Tanztheater 
Erfurt oder das Theaterhaus Jena.

2.2. Wirtschaftliche Situation

Es fehlt in Thüringen an angemessenen und zeitgemäßen Förder-
strukturen bei gleichzeitig eingeschränkten Möglichkeiten der 
Eigenwirtschaftlichkeit. Die schwierigen Finanzierungsbedin-
gungen führen zu einer erhöhten Abwanderung professioneller 
freier Gruppen und Künstler*innen.

Für Solo-Selbständige spielen vor allem Aufträge des „zweiten 
Arbeitsmarktes“ eine wichtige Rolle, die über geförderte Insti-
tutionen, Festivals/Sommertheater oder den Bereich Kinder- 
und Jugendtheater zustande kommen. Förderungen finden im 
begrenzten Maße im Rahmen von Projekten statt, die oft auf den 
soziokulturellen oder pädagogischen Bereich begrenzt bleiben. 
Zahlreiche freie Einrichtungen und Solo-Selbständige sind 
stark auf Eigenwirtschaftlichkeit angewiesen, was in den relativ 
begrenzten urbanen Räumen Thüringens jederzeit herausfor-
dernd bleibt. Eine Kultur des Sponsorings durch Unternehmen 
der freien Wirtschaft hat sich in Thüringen nicht etabliert. Auch 
hieraus ergibt sich ein Verteilungskampf um die wenigen Projekt-
mittel des Landes und der Kommunen.

Im Jahr 2014 ergaben Auswertungen zur Einkommenssitua-
tion der sozialversicherungspflichtigen Fachkräfte von 17 freien 
Bühnen unter den Mitgliedern des Thüringer Theaterverbandes, 
dass deren durchschnittliches Brutto-Einkommen nur etwa 
2000 Euro betrug (auch 2020 scheint sich nur eine geringfü-
gige Steigerung abzuzeichnen). Es ist davon auszugehen, dass 
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die Situation der FDK in Thüringen prekär bleibt und sich auch 
weiterhin teilweise auf zeitintensive Ehrenamtsarbeit stützen 
muss, gerade auch in den Bereichen Verwaltung und Manage-
ment – wo auch niedrige Löhne und Teilzeitmodelle üblich sind.

2.3. Leerstellen und Bedarfe

In den FDK in Thüringen fehlen oftmals Probe- und Arbeits-
räume. Wo sie vorhanden sind, sind Mietzahlungen dauerhaft 
häufig schwer zu erbringen. Zudem besteht oft ein Mangel an 
Personal (auch im Verwaltungs- und Managementbereich) bei 
insgesamt steigenden Veranstaltungsangeboten und Besu-
cher*innenzahlen. Viele Gruppen und Häuser haben Probleme, 
Nachwuchs zu gewinnen. Löhne und Honorare sind bei gleich-
zeitig hohem Arbeitseinsatz häufig zu niedrig. Bauliche Auflagen 
und Investitionsstaus für Bühnen erschweren das Betreiben von 
Spielstätten. Generell werden Anforderungen durch Behörden 
oft als zu hoch empfunden. Durch mangelhafte Förderstruk-
turen erschwert sich das dauerhafte Etablieren fester Spielorte 
und verlässlicher Gruppenstrukturen. Gastspielförderungen und 
-netzwerke fehlen. Netzwerkbildung wird zudem durch Abwan-
derung von Akteur*innen sowie deren kaum vorhandene überre-
gionale Präsenz erschwert.

2.4. Aktuell benannte Defizite und Bedarfe

Von November 2020 bis Januar 2021 wurde durch den Theaterver-
band Thüringen eine Umfrage bei Akteur*innen der FDK durch-
geführt, wobei sowohl Solo-Selbständige als auch Vereine und 
Gruppen Berücksichtigung fanden. Hierbei wurden insbesondere 
ökonomische und inhaltliche Leerstellen und Bedarfe erfragt, die 
aktuell als relevant oder problematisch eingeschätzt werden. Die 
Umfrage ist noch nicht abgeschlossen, erlaubt aber, Tendenzen 
abzulesen.

Solo-Selbständige
Häufigste Nennung von Problemstellungen/akuten Handlungs-
feldern:

Sicherung des Lebensunterhalts/Altersvorsorge 80 %; Stag-
nation, Rückgang oder Ausbleiben von Förderung 60 %; Anstieg 
von Ausgaben und Kosten 60 %; Bedarf an Fort- und Weiterbil-
dungen 60 %; Stagnation oder Rückgang von Aufträgen 40 %; 
Stagnation oder Rückgang von Honorarhöhen 40 %; Stagnation 
oder Rückgang von Veranstaltungseinnahmen 40 %; Suche nach 
Arbeits- und Probeorten 40 %; Suche nach Veranstaltungsorten 
40 %; Anforderungen von Behörden und Verwertern 40 %; Bedarf 
an Netzwerkbildung 40 %.

Jeweils einfach genannt wurden: Überforderung durch 
erforderliche nicht-künstlerische Tätigkeiten; Versicherungs-
schutz; Vereinbarkeit von Selbständigkeit und Familie; Rückgang 
Publikum/Nutzerzahlen.

Gruppen und Bühnen
Häufigste Nennung von Problemstellungen/akuten Handlungs-
feldern:

Nachwuchsgewinnung 63,6 % ;Anforderungen durch 
Behörden und Verwerter 45,5 %; Bauliche Auflagen/Investiti-
onsstau 45,5 %; Einkommenssituation der Angestellten 36,4 %; 
Zeitliche und strukturelle Organisation des Ehrenamtes 36,4 %; 
Personalmangel/Probleme bei Neubesetzungen 36,4 %; Rück-
gang des Publikums und der Nutzer*innen 36,4 %; Anstieg der 
Ausgaben/Kosten 27,3 %; Struktureller und strategischer Umbau 
der Organisation 27,3 %; Mindesthonorarsätze 27,3 %; Programm-
umgestaltung für neue Zielgruppen 27,3 %; Bedarf an Netzwerk-
bildung 18,2 %; Stagnation/Rückgang Veranstaltungseinnahmen 
18,2 %; Zeitliche und strukturelle Organisation der Angestellten 
18,2 %.

Jeweils einfach genannt wurden: Versicherungsschutz; Bean-
tragung von Förderungen; Technikbedarf (Investitionsmittel).

Überraschend ist hier, dass der Bereich „Stagnation, Rückgang 
oder Fehlen von Förderung“ nicht genannt wurde. Entweder hier 
werden bestehende Probleme nicht wahrgenommen oder sie 
bestehen für die befragten Bühnen und Gruppen nicht.

2.5. Überregionale und bundesweite Relevanz der 
Einrichtungen

Die Sichtbarkeit der professioneller FDK Thüringens auf überre-
gionaler Ebene ist wenig ausgeprägt. Zeitweise wird das Thea-
terhaus Jena mit einzelnen Produktionen wahrgenommen. Es ist 
jedoch die einzige Spielstätte der FDK in Thüringen, der bundes-
weite Relevanz zugesprochen werden kann.

Das Kunstfest Weimar als vorrangig kommunales Projekt 
unter dem institutionellen Dach des Deutschen Nationaltheaters 
Weimar gehört zwar nicht zur Freien Szene, verhilft aber mit 
seinen Formaten regionalen wie überregionalen Akteur*innen 
für einige Wochen im Sommer zur Sichtbarkeit, ebenfalls mit 
bundesweiter Relevanz.

Das Avant Art Festival, organisiert vom Thüringer Theaterver-
band, hat zwar einen vorrangig regionalen Bezug, vermag aber 
auch immer wieder länderübergreifend wirksam zu werden. Es 
verleiht der freien Theaterszene eine Plattform.

Exemplarische Einzelfälle bleiben das Tanztheater Erfurt 
(Thüringer Theaterpreis 2020) und das Künstlerhaus Thüringen 
in Kannawurf, das einmal im Jahr ein Projekt mit Sachsen und 
 Sachsen-Anhalt in einer Ländereck-Kooperation realisiert.
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3. FESTIVALS UND SONSTIGE EINRICHTUNGEN 
DER FDK

Das wichtigste nicht institutionell gebundene Thüringer Festival- 
Projekt der FDK ist das Avant Art Festival des Thüringer Thea-
terverbands. Es findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten als 
Plattform der freien professionellen und Amateurtheaterszene 
statt. Sein Anspruch ist es, Spiegelbild aktueller Theaterformen 
der FDK in Thüringen zu sein und darüber hinaus den Dialog 
zwischen Theatermacher*innen und Theatergästen, professio-
nellen Künstler*innen und Theaterliebhaber*innen zu ermögli-
chen – wie auch den fachlichen Austausch innerhalb der Szenen. 
Der Thüringer Theaterverband kooperiert jeweils mit einem 
regio nalen Ensemble oder einer Bühne. Als Nominierungsfestival 
ist das Avant Art Festival mit dem Bewerbungs- und Vergabe-
verfahren zum Thüringer Theaterpreis verknüpft.

Das Kunstfest Weimar präsentiert ein spartenübergreifendes 
Programm mit zahlreichen Ur- und Erstaufführungen. Als größtes 
und bekanntestes Festival Thüringens für zeitgenössisches 
Theater und Musiktheater, Tanz, Performance und Installation, 
bildende Kunst, Film, Video und Konzerte ist es zugleich Bühne 
und Arbeitsfläche für zahlreiche Akteur*innen der Freien Szene, 
auch aus der Region. Institutionell ist es aber kein eigenständiger 
Akteur der Freien Szene.

Das Internationale Tanztheaterfestival Erfurt und das Festival 
Theater in Bewegung in Jena sind wichtige Podien der nationalen 
und internationalen Tanzszene.

Alle zwei Jahre finden der Treff Junges Theater (Kinder- und 
Jugendtheaterfestival) in Erfurt und das Amateurtheaterfestival 
THEATERWELTEN in Rudolstadt statt. Letzteres lädt Inszenie-
rungen aus aller Welt ein, um den Dialog der Kulturen zu fördern. 
Es beinhaltet auch ein Workshop-Programm und will den fachli-
chen Austausch ermöglichen. Ausgerichtet wird es vom Thüringer 
Theaterverband und vom Bund Deutscher Amateurtheater.

Der Thüringer Theaterverband plant ein eigenes Produktionshaus 
für die FDK. Vorbehaltlich gesicherter Finanzierungen soll es 
bis 2025 in zwei Stufen (Konzeptions- und Realisierungsphase) 
umgesetzt werden. Hintergrund ist der Mangel an Strukturen und 
Fördergeldern für die FDK in Thüringen. Der unter anderem in 
den freien Kinder- und Jugendtheatern Thüringens erfolgreich 
an die darstellenden Künste herangeführte Nachwuchs verlässt 
das Land für Ausbildung oder Studium, um danach nicht mehr 
zurückzukehren. Das Produktionshaus soll infrastrukturelle und 
organisatorische Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung 
der Freien Szene, vor allem der professionellen Akteur*innen in 
Thüringen schaffen.

4. ERGEBNISSE

Die Bedeutung und der Stellenwert der professionellen FDK 
Thüringens bedürfen einer kultur- und förderpolitischen 
Neubewertung, vor allem, um eine größere Nachhaltigkeit von 
Strukturen zu schaffen. Konkrete Bedarfe bestehen in einer 
Unterstützung vor allem der freien professionellen Gruppen und 
Solo-Selbständigen in ihrer jeweiligen Infrastruktur, also bei 
Personal, Verwaltung, Miete, Arbeits- und Proberäumen. Förder-
strukturen müssen angepasst werden, um eine Entwicklung 
der FDK auf Augenhöhe mit anderen Ländern zu ermöglichen. 
Zudem braucht das Land mehr Orte für Produktion, für Netz-
werkbildung sowie für künstlerische Ausbildung.

5. ANHANG: AUSWAHL VON AKTEUR*INNEN DER FDK

Im Folgenden werden 18 ausgewählte Akteur*innen der FDK 
Thüringens vorgestellt. Die Auswahl versteht sich als Überblick 
zur professionellen Theaterszene, vor allem in ihren verste-
tigten Strukturen. Da sie immer auch einer gewissen Dynamik 
unterworfen ist, beschränkt sich die Auswahl auf Akteur*innen, 
die seit Jahren aktiv sind und prinzipiell den Kriterien einer 
Förderfähigkeit entsprechen. Es handelt sich dabei zudem um 
künstlerisch, aber auch als Arbeitgeber bedeutsame Bühnen, 
Einrichtungen, Festivals oder Ensembles.

Theaterhaus Jena
Institutionell gefördertes Theater mit Schwerpunkt auf zeitge-
nössischen Theaterformaten. Durch Akteur*Innen der FDK gebil-
detes Kollektiv als künstlerische Leitung in einem rotierendem 
Verfahren. Finanzierungsmodell zwischen Freier Szene und insti-
tutionellem Theater.

Träger: gGmbH; Einordnung: professionelle Bühne; Spiel-
stätte mit Ensemble; Förderung Land: institutionell; Förderung 
Kommune: institutionell; Personal (sozialversicherungspflichtig): 
ca. 50; Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: regelmäßig.

Tanztheater Erfurt
Freie Tanz-Company mit Schwerpunkt auf zeitgenössischem 
modernem Tanz. Dauerhaft engagiert im Bereich Kinder- und 
Jugendtanz.

Träger: e.V.; Einordnung: professionelle Company; keine 
Spielstätte, Ensemble projektbezogen; Förderung Land: Projekt-
förderung; Förderung Kommune: Projektförderung; Personal 
(sozialversicherungspflichtig): 2; Auftraggeber für Honorarneh-
mer*innen: projektweise.
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KulturQuartier Schauspielhaus Erfurt
Verein mit dem Ziel, eine Genossenschaft zu gründen. Entwick-
lung des Alten Schauspiels Erfurt zu einem Theater- und 
Kulturzentrum, maßgeblich für die Freie Szene. Derzeit Ort für 
projektbezogene Produktionen, Gastspiele und andere Veranstal-
tungen.

Träger: e.V.; Einordnung: Spielstätte in Entwicklung; Spiel-
stätte ohne Ensemble; Förderung Land: nein; Förderung 
Kommune: Projektförderung.

SommerKomödieErfurt
Freies Ensemble, das zusätzlich Akteur*Innen der Freien Szene 
beauftragt. Professioneller freier Theaterbetrieb mit klassischem 
Schauspiel als Schwerpunkt.

Träger: gGmbH; Einordnung: professionelle Gruppe; keine 
Spielstätte, Ensemble projektbezogen; Förderung Land: nein; 
Förderung Kommune: Projektförderung; Auftraggeberin für 
Honorarnehmer*innen: projektweise.

3K – Kunst, Kultur, Kommunikation in Mühlhausen
Träger: e.V.; Einordnung: Amateurtheater unter professioneller 
Leitung; Spielstätte mit Amateur-Ensemble; Förderung Land: 
regelmäßige Projektförderung; Förderung Kommune: regelmä-
ßige Projektförderung; Personal (sozialversicherungspflichtig): 
ca. 12; Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: partiell.

art der stadt in Gotha
Amateurtheater mit kleinem professionellem Ensemble.

Träger: e.V.; Einordnung: Amateurtheater mit professioneller 
Leitung; Spielstätte mit Ensemble aus Amateuren und Profis; 
Förderung Land: regelmäßige Projektförderung; Förderung 
Kommune: regelmäßige Projektförderung; Personal (sozial-
versicherungspflichtig): ca. 12; Auftraggeber für Honorarneh-
mer*innen: regelmäßig.

Theater am Markt in Eisenach
Träger: e.V.; Einordnung: Amateur- und Generationentheater 
mit professioneller Leitung; Spielstätte mit Amateur-Ensemble; 
Förderung Land: regelmäßige Projektförderung; Förderung 
Kommune: regelmäßige Projektförderung; Personal (sozial-
versicherungspflichtig): ca. 3; Auftraggeber für Honorarneh-
mer*innen: partiell.

Schotte in Erfurt
Träger: e.V.; Einordnung: Kinder- und Jugendtheater mit profes-
sioneller Leitung; Spielstätte mit Amateur-Ensemble; Förderung 
Land: regelmäßige Projektförderung; Förderung Kommune: insti-
tutionell; Personal (sozialversicherungspflichtig): ca. 12; Auftrag-
geberin für Honorarnehmer*innen: regelmäßig.

stellwerk junges theater in Weimar
Träger: e.V.; Einordnung: Kinder- und Jugendtheater mit profes-
sioneller Leitung; Spielstätte mit Amateur-Ensemble; Förderung 

Land: regelmäßige Projektförderung; Förderung Kommune: insti-
tutionell; Personal (sozialversicherungspflichtig): ca. 5; Auftrag-
geber für Honorarnehmer*innen: regelmäßig.

Kunstfest Weimar
Festival als Projekt-Sparte eines institutionellen Theaters, das mit 
Akteur*innen der Freien Szene agiert.

Träger: Deutsches Nationaltheater Weimar; Einordnung: 
Festival als Projekt-Sparte; Spielstätte durch Deutsches National-
theater Weimar; Förderung Land: institutionell; Förderung 
Kommune: institutionell; Personal (sozialversicherungspflichtig): 
ja; Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: projektweise.

Theater in Bewegung in Jena
Biennales Festival mit nationalem wie internationalem Tanz-
theater und zeitgenössischen Choreografien.

Träger: Theaterhaus Jena; Einordnung: professionelles 
Festival; Spielstätte durch Theaterhaus Jena; Förderung Land: 
Projektförderung; Förderung Kommune: Projektförderung; 
Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: projektweise.

Internationales Tanztheater Festival Erfurt
Biennales Festival für nationales und internationales Tanztheater.

Träger: Tanztheater Erfurt; Einordnung: professionelles 
Festival; keine Spielstätte; Förderung Land: Projektförderung; 
Förderung Kommune: Projektförderung; Auftraggeber für Hono-
rarnehmer*innen: projektweise.

Avant Art Festival
Biennales Festival und Wettbewerb des Thüringer Theaterver-
bandes für die FDK sowohl im Amateur- als auch im professio-
nellen Bereich mit teils überregionaler Ausrichtung. Vergabe des 
Thüringer Theaterpreises. Workshops und Fachdiskurse.

Träger: Thüringer Theaterverband; Einordnung: Festival des 
Thüringer Theaterverbandes; keine Spielstätte; Förderung Land: 
Projektförderung; Förderung Kommune: Projektförderung; 
Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: projektweise.

Theater im Palais in Erfurt
Träger: e.V.; Einordnung: professionelle Bühne mit kommerzieller 
Ausrichtung; Spielstätte mit Ensemble; Auftraggeber für Honorar-
nehmer*innen: partiell.

Künstlerhaus Thüringen in Kannawurf
Kunst- und Veranstaltungsstätte mit teilweise projektbezogener 
Theaterarbeit in freien Kollektiven sowie Werkstätten. Daneben 
spartenübergreifende Gastspiele und Projekte. Zukünftiger 
Schwerpunkt auf zeitgenössischem Theater.

Träger: e.V.; Einordnung: projektbezogene Theaterarbeit mit 
freien Kollektiven; Förderung Land: Projektförderung; Förderung 
Kommune: Projektförderung; Auftraggeber für Honorarneh-
mer*innen: projektweise.
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Deutsches Institut für Kabarett und 
Kleinkunst in Weimar

Netzwerk professioneller freier Akteur*innen und regelmä-
ßiger Veranstalter (wöchentliche Veranstaltungsreihe). Dach 
für Solo-Akteur*innen und kleine Ensembles. Zukünftig sollen 
als Schwerpunkt zeitgenössische Kleinkunstformate entwickelt 
werden.

Träger: e.V.; Einordnung: professionelles Künstler*innen- 
Netzwerk und Veranstalter; keine Spielstätte; Netzwerk mehrerer 
Klein-Ensembles; Förderung Land: nein; Förderung Kommune: 
Projektförderung; Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: 
partiell.

Freie Bühne Jena
Verein als lokales Dach für freie Akteur*innen und Ensembles 
sowohl im Amateur- als auch im professionellen Bereich. Arbeitet 
genreübergreifend und setzt einen Schwerpunkt auf zeitgenössi-
sche Theaterformate. Theaterpädagogische Formate und Work-
shops werden angeboten. Richtet das Kurztheaterspektakel aus.

Träger: e.V.; Einordnung: lokaler Dachverband von Amateuren 
und Profis; keine Spielstätte, Dach mehrerer Klein- Ensembles; 
Förderung Land: Projektförderung; Förderung Kommune: 
Projektförderung; Personal (sozialversicherungspflichtig): 1; 
Auftraggeberin für Honorarnehmer*innen: partiell.

Greizer Theaterherbst
Verein als lokales Dach mit Akteur*innen aus dem profes-
sionellen und dem Amateurbereich. Ausrichter des Greizer 
 Theaterherbstes, eines jährlichen einwöchigen Theaterfestivals 
mit Werkstätten, Aufführungen und Gastspielen.

Träger: e.V.; Einordnung: Verein für Amateure und Profis; 
Förderung Land: Projektförderung; Förderung Kommune: 
Projektförderung; Personal (sozialversicherungspflichtig): 1; 
Auftraggeber für Honorarnehmer*innen: partiell.
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Über den Bundesverband 
Freie Darstellende Künste

Der Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK), 1990 als 
Bundesverband Freier Theater gegründet, gehört zu den großen 
Theater- und Tanzverbänden Deutschlands. Als Dachverband 
der 16 Landesverbände mit vier assoziierten Verbänden vertritt 
er auf Bundesebene die Interessen seiner über 2.300 Mitglieder. 
Dabei fungiert er als starker Impulsgeber für Diskurse, fördert den 
fachlichen Austausch, bietet Qualifizierungsangebote für seine 
Mitglieder, informiert die Öffentlichkeit und berät mit seiner 
Expertise Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Der BFDK engagiert 
sich zudem in zahlreichen Initiativen, Verbänden und Gremien 
auf nationaler und internationaler Ebene.

Zentrale Anliegen des BFDK sind die Steigerung der öffent-
lichen Wahrnehmung der freien darstellenden Künste, die gesell-
schaftliche Anerkennung der Leistungen der Akteur*innen, eine 
Erhöhung des Verständnisses für die Arbeitspraxis der Freien 
Szene und die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen 
und sozialen Rahmenbedingungen der Tanz- und Theaterschaf-
fenden. Daher ist es ebenfalls Aufgabe des Verbandes, das Wissen 
um die freien darstellenden Künste zu verbessern und Kulturfor-
schung zu den oben genannten Themenfeldern zu unterstützen.

AKTUELLE PROJEKTE DES BFDK

Der BFDK …

* … fördert mit Verbindungen fördern und tanz + theater 
machen stark

* … schafft und vermittelt Wissen mit BACKGROUND und 
Performing Exchange

* … wertet einen Neustart aus mit #TakeThat und BUNDES-
FORUM

* … bringt sich für Verbesserungen der sozialen Lage ein mit 
SYSTEMCHECK

Eine Auswahl von Publikationen des BFDK

* UTOPIA.JETZT Bundeskongress 2020 der freien darstel-
lenden Künste, 2020

* Bündnis für freie darstellende Künste. Dokumentation 
BUNDESFORUM II, 2020

* Was das Freie Theater bewegt, 2019

* Freie Darstellende Künste und Kulturelle Bildung im Spiegel 
der bundesweiten Förderstrukturen (2. Aufl.), 2018

* Freie Darstellende Künste in Deutschland: Daten, Analysen 
und Porträts, 2018

Der BFDK ist unter anderem Mitglied in folgenden Gremien:

* Deutscher Kulturrat e.V.

* Allianz der Freien Künste

* Initiative für die Archive des Freien Theaters e.V.

* Kuratorium des Fonds Darstellende Künste

* Europäischer Dachverband der Freien Darstellenden Künste 
(The European Association Of Independent Performing 
Arts – EAIPA)

* ASSITEJ e.V. Internationale Vereinigung des Theaters für 
Kinder und Jugendliche
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„In nahezu allen Kulturbereichen sind freie darstellende Künstler*innen 
professionell tätig. Sie leisten richtungsweisende interkulturelle und 
integrative Arbeit und geben starke Impulse zur Entwicklung sowohl des 
urbanen als auch des ländlichen Raums.“

„Was sich deutlich zeigt, ist die Solidarität unter einem Großteil der 
Akteur*innen. Es ist die Zeit des Aufbruchs und die Erkenntnis herrscht vor, 
dass die Bündelung von Interessen und gemeinsames Handeln die Szene agil 
und am Puls der Zeit halten.“

„Selbst erfolgreiche Akteur*innen sehen ihre Strukturen permanent durch Unsicherheit und 
einen unumgänglichen Kofinanzierungsdruck belastet, ganz zu schweigen von all denen, 
die vom Fördersystem nach wie vor nicht erreicht werden.“

„Vielfältige, sich stetig entwickelnde Freie Szenen sowie deren innovative 
Formate, Arbeits- und Spielweisen bereichern das kulturelle Leben in hohem 
Maße und finden großen Zuspruch bei diversen Zielgruppen.“

„Förderprogramme sollten auf die Möglichkeit einer Umwandlung 
in ergebnisoffene, produktionsunabhängige, personenbezogene und 
nachhaltigere Strukturen hin geprüft werden.“

 (aus den Gutachten der Landesverbände)


