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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Im »Jahrbuch Theater 2004« der Kultur-
politischen Gesellschaft hielten wir im
Hinblick auf die öffentlichen und freien

Theater noch fest: »Beide Systeme drohen
am Geld zu scheitern.« Am mangelnden Geld.
Dies gilt auch heute noch. Ebenso wie der
damalige Hinweis auf das zunehmende
Grenzgängertum der Theaterschaffenden, die
sich selbstverständlich in und zwischen bei-
den Systemen bewegen – ein Blick auf das
Programm des diesjährigen Berliner Thea-
tertreffens genügt.

Umso mehr erstaunt es die Fachwelt der
Freien Sparte Darstellende Kunst, dass im öf-
fentlichen Bewusstsein Freies Theater
keinesfalls als »tragende Säule der Theater-
landschaft Deutschlands« anerkannt ist, wie es
die Freien Theater selbst formulieren, geschwei-
ge denn, ihren spezifischen Bedürfnissen in
Förderung sowie sozialer und rechtlicher Absi-
cherung hinreichend Rechnung getragen wird.

Auf dem Symposium »Förderstrukturen
des Freien Theaters in Deutschland – Be-
standsaufnahme und Perspektiven«, veran-
staltet von Fonds Darstellende Künste im
Januar in Berlin, stellten die Freien Tanz-
und Theaterschaffenden fest, »dass ihre au-
ßerordentlichen Leistungen nach wie vor in
einem deutlichen Missverhältnis zur unzu-
reichenden Wahrnehmung und Anerkennung
auf allen politischen Ebenen stehen«.

Trotzdem auf Länder- und kommunaler
Ebene in vielen Bundesländern die Leis-
tungskraft des Freien Theaters in ästheti-
scher Hinsicht, aber auch im Bereich der
außerschulischen Bildung durch Kinder- und
Jugendtheater sowie Theaterpädagogik an-
erkannt wird, muss Freies Theater sich bun-
despolitisch inmitten der allgemeinen Thea-
terdebatte erneut eine Lobby schaffen.

Es liegt in der Luft: Derzeit werden Wei-
chen gestellt für die Zukunft des Freien The-
aters. Unter finanziellem Druck wird auf
allen Ebenen die Frage nach der Legitimati-
on der Kulturförderung gestellt. Theaterkunst
soll sich erklären, Strukturen und Nutzen
werden evaluiert. Freies Theater muss jetzt
auf sich aufmerksam machen, nicht so sehr
beim Publikum – das hat es in vielen Fällen
ohnehin. Im politischen Raum aber muss
seine Bedeutung an der Seite der öffentli-
chen Theater in Deutschland einmal mehr
deutlich gemacht werden.

Der Bundesverband Freier Theater als
Dachverband formuliert in seiner Grundsatz-

anmerkung zum Tätigkeitsbericht der Kultur-
Enquetekommission des Deutschen Bundes-
tages: »Die Enquete-Kommission ›Kultur in
Deutschland‹ und ihre Empfehlungen haben
für Kulturschaffende eine enorme Bedeutung.
Die Zusammensetzung aus kompetenten Kul-
turpolitikern und hoch qualifizierten Exper-
ten und Expertinnen verspricht ein hohes Maß
an Beachtung durch Politik, Verwaltung und
Fachöffentlichkeit in Deutschland. Umso
wichtiger ist es, ein kulturpolitisches Miss-
verständnis zu beseitigen, das sich selbst im
Tätigkeitsbericht der Enquete-Kommission
niederschlägt: Die Diskriminierung des Frei-
en Tanz und Theaters als Sonderform des
Theaters, die separat zu diskutieren sei.

Wenn wir heute den Begriff Theaterland-
schaft ernst nehmen, müssen zumindest Fach-
kundige selbstverständlich an Theater in öf-
fentlicher und Freier Trägerschaft denken.
Nach über 30 Jahren Bestehen ist Freies The-
ater eine unverzichtbare Säule der Theater-
landschaft in seiner künstlerischen und kultu-
rellen Leistungsfähigkeit. Diesem Umstand
wird der Tätigkeitsbericht nicht gerecht, wenn
er den Bereich Freies Theater nicht dem Ge-
samtbereich Theater und Orchester zuordnet
(...), sondern ihn gesondert behandelt. Der
strukturelle Aufbau des Berichts lässt be-
fürchten, dass ihm eine Denkhaltung zugrunde
liegt, die die heutige Theaterrealität ignoriert.

Freies Theater ist nicht nur Impulsgeber
und Stachel im Fleisch der institutionellen
Bühnen, sondern auch ihr Kooperationspart-
ner. Wenn sich das Theatersystem in Deutsch-
land in ein von der öffentlichen Hand finan-
zierbares wandeln soll, muss gleichzeitig
über Tarifstrukturen und Absicherung der
selbständigen Künstler nachgedacht werden,
über das Schaffen von Planungssicherheit
und Unabhängigkeit von Kameralistik in
beiden Bereichen. Nur so kann eine frucht-
bare Partnerschaft von Künsten und Künst-
lern – unabhängig von ihren Produktionsbe-
dingungen – auf lange Sicht gedeihen.

Wir empfehlen daher dringend, den Thea-
terbereich mit seinen Spezifika Stadt-, Staats-
und Freie Theater im Tätigkeitsbericht in ei-
nem Kapitel zu behandeln. Handlungsemp-
fehlungen sollten dementsprechend spezifi-
ziert werden, je nachdem, welchen Aspekt
des Theaters sie betreffen.  Allgemein von
Theater zu sprechen und Freies Theater dabei
nicht zu meinen, verfestigt das angesichts
mehrerer hundert Freier Theater in Deutsch-

land überholte Attribut Zusatz oder schlim-
mer noch: das unhaltbare Klischee des
Schmuddelkinds in der Theaterlandschaft.«

Die Empfehlungen der Künstlerinnen und
Künstler in Berlin haben einen erheblichen
Verbesserungsbedarf in der Theaterförde-
rung deutlich gemacht: Es fehlt an geeigne-
ten Förderinstrumenten für einen bundes-
weiten Gastspiel-, Tournee- und Kooperati-
onsbetrieb nach dem Vorbild des Nationalen
Performance Netzwerks (NPN). Es gibt zu
wenig professionelle Freie Spiel- und Pro-
duktionsstätten in Deutschland, die vorhan-
denen haben zu geringe Projekt- und Gast-
spieletats. Und die soziale Absicherung Frei-
er TheaterkünstlerInnen – insbesondere die
Altersvorsorge – muss dringend verbessert
werden. Weitere Entbürokratisierung in der
Förderung ist unerlässlich.

Um wirkungsvoll kulturpolitisch präsent
zu bleiben, die Forderungen der KünstlerIn-
nen umzusetzen, die Kooperation mit ande-
ren Institutionen auszubauen und eigene Pro-
jekte durchzuführen, benötigt der Freie Tanz-
und Theaterbereich eine verlässliche Vertre-
tung. Angesichts der Fülle von Aufgaben
muss man heute wieder mehr denn je eine
Unterstützung – auch finanziell – der Netz-
werke fordern.

Der Bundesverband Freier Theater arbei-
tet seit seiner Gründung 1992 ehrenamtlich.
In Berlin hat sich gerade die Ständige Konfe-
renz Tanz gegründet als Interessenvertre-
tung der Sparte Tanz in der Darstellende
Kunst. Der Bundesverband Freier Theater
versteht sich als ihr Partner und unterstützt
ihre Ziele. Den kultur- und förderpolitisch
Verantwortlichen muss deutlich werden, dass
Darstellende Kunst in Deutschland viele
Facetten mit vielen spezifischen Bedürfnis-
sen hat. Ob Tanz, Sprechtheater, Perfor-
mance, Figuren- oder Musiktheater: Sie alle
bedürfen einer sachgerechten und finanziell
angemessenen Förderung. Um es mit der
Enquete-Kommission Kultur des Deutschen
Bundestages zu sagen: »Es ist Aufgabe der
Kulturpolitik, die Kultur von einseitiger
Anpassung an ökonomische Zwänge zu be-
wahren«. Es bleibt hinzuzufügen: Und ihre
Netzwerke als Partner in der Kulturentwick-
lung zu stärken.

Adressen und Links sowie eine Suche/
Biete-Serviceseite findet man auf der Web-
site www.freie-theater.de.
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