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In den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren ist viel
über die wachsende Rolle und Bedeutung des
»Freien Theaters« in Deutschland diskutiert und

geschrieben worden. Beflügelt wurde dies durch ein
rasantes Wachstum der Szene professioneller freier
Tanz- und Theaterschaffender. Bis zu einem gewis-
sen Grad kann man dieses Wachstum an den Mit-
gliederzahlen im Bundesverband Freier Theater nach-
vollziehen. Waren es 2009 noch rund 600, so sind es
in diesem Jahr über 1.200 eingeschriebene Mitglie-
der. Tendenz weiter steigend, Schwerpunkte sind
Berlin und Hamburg. Allein vor diesem Hintergrund
bekamen die drei wesentlichen Fragen der Debatte
eine gewisse Durchschlagskraft.

Erstens: Welche Bedeutung hat das Freie Thea-
ter für die Innovationsfähigkeit des Theaters in
Deutschland? Dem zugrunde liegt einerseits das
Selbstverständnis der Freien, hierzulande andere
Theaterformen und -traditionen als die des drama-
tischen Theaters für die bürgerliche Stadtgesell-
schaft entdeckt und durchgesetzt zu haben, wie
selbstverständlich auch die Notwendigkeit einer
Begründung seiner öffentlichen Anerkennung, auch
finanziell. Denn das zweite große Thema ist die
Fördersituation des Freien Theaters. Seitdem die
öffentliche Hand Ende der 1970er-, Anfang der
1980er-Jahre ihre Zuwendungspraxis an den frei-
gemeinnützigen Sektor begründete, sind auch im
Bereich der Darstellenden Künste die Förderbud-
gets stetig gestiegen und haben sich die angewand-
ten Instrumente verfeinert. Trotzdem wird heute
niemand behaupten können oder wollen, dass auf
der Grundlage von Projektförderungen im Kultur-
bereich auskömmlich gearbeitet werden kann. (Vgl.
die Beiträge von Alexander Opitz zu Zusammen-
hängen sowie Anforderungen an Förderung und
soziale Sicherheit in diesem Heft ) Das aber wollen
immer mehr Künstlerinnen und Künstler und stel-
len, unter Verweis auf die inzwischen unbestritten
wichtige und impulsgebende Rolle der Freien für

das Theatergefüge in Deutschland, zurecht die drit-
te Frage, nämlich die nach der sozialen Lage. Die
ist, darauf ist spätestens durch den Report Darstel-
lende Künste1 nochmals eindringlichst hingewie-
sen worden, miserabel.

Diese Fragen gewinnen vor dem Hintergrund der
Finanzklemme zahlreicher Kommunen und den Kon-
solidierungsbestrebungen öffentlicher Haushalte zu-
sätzlich an Brisanz, da diese einen erheblichen Be-
schäftigungsabbau an den öffentlichen Theatern mit
sich bringen: Immer weniger Künstlerinnen und
Künstler arbeiten an den staatlichen und kommuna-
len Bühnen. Über 6.000 Beschäftigte verloren die
Mitgliedsbühnen des Bühnenvereins seit Ende der
1990er-Jahre; die Zahl der Beschäftigten mit Gast-
oder Stückverträgen hat sich zugleich auf 20.000
mehr als verdoppelt.2 Infolgedessen überrascht es
nicht, dass es allein aufgrund dieser Tatsache eine
immer größere Anzahl an Freischaffenden gibt. Dabei
macht laut Report Darstellende Künste die Gruppe
derjenigen Künstlerinnen und Künstler, die in bei-
den Sektoren des deutschen Theaters zu Hause ist,
heute rund ein Drittel aus.

Zusammen genommen sind dies die Ingredienzen
einer massiven Strukturdebatte. Doch diese Struk-
turdebatte ist weit mehr eine über die Organisation
unseres Theaters als über Finanzierungssysteme, um
die es realpolitisch naturgemäß geht. Selbstverständ-
lich sind die Ressourcen für Theater in Deutschland
ungleich verteilt. Deshalb werden aber die Freien
nicht zu Raubrittern: Freies Theater ist nicht Teil
eines »Belagerungsrings um das Stadttheater« (so
Hans Herdlein in Bühnengenossenschaft 2/2012, S.
4f.), auch wenn die Plünderung der Paläste in verbal-
radikalen Anfällen hier und dort gefordert wird.
Diejenigen, die Freies Theater hier in erster Linie als
eine kostengünstige Alternative zum stehenden Be-
trieb in Stellung bringen wollen, handeln fortgesetzt
fahrlässig auf dem Rücken von Künstlerinnen und
Künstlern.

Freies Theater: Von der Koexistenz zur Kooperation

Zur Rolle der freien Darstellenden Künste in Deutschland
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Die hitzig geführte Debatte über Finanzierungs-
strukturen verstellt den Blick auf die inhaltlichen,
ästhetischen und funktionellen Fragen, die Freies
Theater im Sinne des Theaters insgesamt beständig
aufwirft und die es besonders macht.

Was ist Freies Theater?
Wenn wir uns diesen Besonderheiten Freien Thea-
ters zuwenden, kommt sofort erschwerend hinzu,
dass es kaum möglich ist, von einer Einheit zu
sprechen. Freies Theater in Region A unterscheidet
sich von dem in Region B. Das Theater der zwei
jungen Kollegen mit Choreographiediplom lässt sich
nur schwer vergleichen mit dem des temporär vor
Ort arbeitenden Performancekollektivs, das sich in
seinen Spielräumen und Ästhetiken grundlegend
vom alteingesessenen Figurentheater unterscheidet.
Wovon reden wir eigentlich?

Vieles deutet darauf hin, dass mit dem Begriff
»Freies Theater« vielfach die Vorstellung einer ver-
meintlich homogenen, letztlich aber bereits histori-
schen »Freien Szene« aufgerufen ist (vgl. zur Ent-
wicklung der Szene den Beitrag von Henning Fülle
in diesem Heft). So berufen sich viele Akteurinnen
und Akteure immer noch auf die historischen Anfän-
ge der Gruppen des »politischen Freien Theaters« in

den 1970er-Jahren. Andererseits scheint es, als
herrsche auch in vielen Verwaltungen und in
großen Teilen der Kulturpolitik ein Verständnis
von Szene, Strukturen und notwendigen Instru-
menten vor, das den 1980er- und frühen 1990er-
Jahren entstammt. Dies ist zumindest in dem
Sinne überholt, weil sie damit im Prinzip (a)
immer noch von zwei koexistierenden Systemen
ausgehen und (b) die Projekte der »Freien« als ein
mehr oder weniger freiwilliges Addendum zur
»eigentlichen« Theaterpolitik betrachten. Kultur
für alle, aber nicht für freie Profis?

Tatsächlich ist die Praxis freier Theaterarbeit
überwiegend viel jünger. Nur 20 Prozent der
Mitglieder des Bundesverbandes Freier Theater
begannen ihre Arbeit vor 1990. 30 Prozent grün-
deten ihre Theater in den 1990er-Jahren, 50 Pro-
zent aber seit dem Jahr 2000. Arbeitsweisen und
Anforderungen an eigene Produktionsstrukturen
haben sich verändert. Fortschreitende Professio-
nalisierung, zunehmende Mobilität und die viel-
fältigen (nationalen und internationalen) Koope-
rationsformen haben eine spezialisierte Arbeits-
teilung herausgebildet, sodass die heutige Szene
nicht mehr in Gruppen, sondern besser in Netz-
werken zu beschreiben ist. Vor allem in den

Fachforum next.generation des Bundesverbands Freier Theater am 24. September 2014 in der Naxoshalle / Theater Willy Praml
in Frankfurt am Main. Foto: Corinna Kaiser
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Großstädten gehören deshalb vermehrt auch Kolle-
ginnen und Kollegen zum Freien Theater, die nicht
im eigentlichen Sinne künstlerische Positionen be-
kleiden, sondern als Produktionsleiter, Promoter oder
auch Technikerinnen das Netzwerk am Laufen hal-
ten und auf das am Aufmerksamkeitsmarkt notwen-

dige Tempo be-
schleunigen hel-
fen. Doch diese
Arbeitsteilung
kostet Geld.
Geld, das bei
ü b e r w i e g e n d
kleinen Spiel-
stätten bis zwei-
hundert Plätze,
unmöglich an
der Abendkasse
verdient werden
kann. Nicht sel-
ten treten des-

halb auch Konflikte mit älteren Kolleginnen und
Kollegen auf, die unter ebenfalls prekären Bedin-
gungen eigene Strukturen schufen, nun aber Res-
sourcen binden (vgl. dazu beispielsweise den Bei-
trag von Jan Deck in diesem Heft. Unter dem Motto
»next.generation wird im Oktober 2015 auch der
Bundeskongress des Bundesverband Freier Theater
in Hamburg stehen).

Was nun aber ist besonders am Freien Theater?
Nichts. Und alles. Einige Schlaglichter: Jedes Thea-
ter lebt mit dem Publikum. Freies Theater hat dies
immer sehr direkt aufgefasst und beständig den
Augenkontakt mit neuen Zielgruppen gesucht. So ist
die Arbeit für Kinder und Jugendliche, trotz der
erheblichen Anstrengungen und auch Erfolge der
kommunalen und staatlichen Theater, eine Domäne
der Freien. Drei von fünf geben an, für junges
Publikum zu arbeiten. Besonders ausgeprägt ist dies
übrigens bei den älteren Gruppen: 82 Prozent gaben
in einer Befragung des Bundesverbandes an, dass
Kinder im Grundschulalter eine wichtige Zielgrup-
pe für sie sind. Bei den nach 2000 gegründeten
Theatern waren das nur 37 Prozent. Das gilt auch für
die Arbeit von und mit Akteurinnen und Akteuren
jenseits der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft: The-
ater von und für ein (post-)migrantisches Publikum,
Theater von und für Menschen mit Behinderungen
oder Theater von und für Menschen mit Bildungsbe-
nachteiligung. Bemerkenswert ist, dass die allge-
genwärtige Rede von der Notwendigkeit kultureller
Bildung kaum dazu beiträgt, dass diese Impulse als
stetig zu finanzierende Aufgaben gesichert werden.
(Vgl. den Beitrag von Eckhard Mittelstädt über die
Arbeit der Freien Theater im Rahmen des Programms
»Kultur macht stark« in diesem Heft)

Theater lebt von Bewegung. Freies Theater ist
auch selbst ständig in Bewegung. 22 Prozent geben
ihr Bundesland als Aktionsradius an, 18 Prozent
einen Umkreis von 150 km und 27 Prozent sind
deutschlandweit sowie international unterwegs; dabei
bildet die Gruppe derjenigen, die angeben internati-
onal zu arbeiten, mit rund 7 Prozent eine kleine
Spitze. Ein Großteil der Mobilität geht dabei auf das
Konto von Kooperationen: Der Anteil derjenigen,
die projektgebunden mit weiteren Partnern zusam-
menarbeiten, ist hoch. Lediglich für deutlich weni-
ger als 10 Prozent der Mitglieder des Bundesverban-
des spielen Kooperationen, Koproduktionen oder
Gastspiele gar keine Rolle. Über die Hälfte der
Befragten gibt hingegen an, regelmäßig zu koprodu-
zieren beziehungsweise zu kooperieren. Die Koope-
rationsfähigkeit scheint also für die allermeisten
Freien Theater eine absolute Notwendigkeit zu sein,
um überhaupt arbeiten zu können.

Theater braucht Zeit und Freiräume. Es gehört zu
den Idealen freier Theaterarbeit, sich forschend mit
einem thematischen Gegenstand auseinanderzuset-
zen. Dazu gehören beispielsweise die gemeinsamen,
oft wochenlangen, manchmal noch ausgedehnteren
Recherchen und Interviews, Trainings und Körper-
studien, Reisen und Kulturaustausche sowie Erpro-
bungen neuer technischer Möglichkeiten. Diese Ide-
ale lassen sich meistens nicht in engen Zeitplänen
oder in teuren Probenräumen realisieren. Auf der
Suche nach der eigenen Arbeit hat sich das Freie
Theater deshalb zu einer Praxis entwickelt, die auf der
Aneignung neuer Räume und der Erfindung neuer
Verbindungen von Leben und Kunst beruht. Ob im
Kiez oder auf dem Dorf: Die Öffnung von Räumen
erschließt andere Möglichkeiten des Dialogs.

Die Schlaglichter können nur eine kurze Anre-
gung dazu sein, darüber nachzudenken, was Freies
Theater mehr leistet, als die ohnehin strapazierte
Finanzierung des Theaters in Deutschland weiter in
die Enge zu treiben. Manche sagen: als Abteilung
Forschung und Entwicklung des Theaters in Deutsch-
land. Andere heben hervor: als Theaterbotschafter in
Kindergärten, in Fabrikhallen und am Ostseestrand.
Noch andere meinen: als internationale Abteilung
von Tanz und Theater in Deutschland.

Nahezu alles, was das vermeintlich kleine und
agile Freie Theater künstlerisch erprobt hat, wurde
auch vom vermeintlich großen und starren Stadtthe-
ater übernommen, kopiert, versucht – selbst die
Unsicherheit ist bei den Großen schon eingezogen.
Wir kooperieren schon lange. Außer vielleicht, wenn
es ums Geld geht. Oder um das gemeinsame Nach-
denken über Tanz und Theater in der Gegenwart und
Zukunft unserer Städte und Dörfer (zur Perspektive
von Theater in der Stadt vgl. Alexander Pinto in
diesem Heft). Und das geht natürlich nicht.

Martin Heering

Jedes Theater lebt mit dem Publikum. Freies

Theater hat dies immer sehr direkt aufgefasst

und beständig den Augenkontakt mit neuen

Zielgruppen gesucht. So ist die Arbeit für

Kinder und Jugendliche, trotz der erhebli-

chen Anstrengungen und auch Erfolge der

kommunalen und staatlichen Theater, eine

Domäne der Freien.

Das Titelbild
zeigt eine Szene
aus »Das Wahre
Gesicht – Dance
Is Not Enough«,
einer Produktion

von Christoph
Winkler und

ehrliche arbeit –
freies Kulturbüro
in Kooperation

mit dem
Ballhaus Ost.

Gefördert durch
den Regieren-

den Bürgermeis-
ter von Berlin –
Senatskanzlei –

Kulturelle
Angelegenheiten
und der dreijähri-

gen Konzepti-
onsförderung

des Fonds
Darstellende

Künste e.V. aus
Mitteln des
Bundes. Mit
freundlicher

Unterstützung
von Phase7.

Foto: ® Heiko
Marquardt /

frischefotos.de.


