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Editorial

Bis zum nächsten MADE.Festival also!

2019 feierte MADE. sein zehnjähriges Bestehen. Mit einer 
umfassenden Jubiläumsausgabe hatte das Festival die 
Landeshauptstadt Wiesbaden für sich gewonnen, bevor 
dann im Folgejahr – Sie wissen, was kommt. Zeit für eine 
Festschrift blieb bei all dem Chaos nicht. 
Dank einer Förderung durch den Fonds Darstellende 
Künste im Corona-Programm #TakePlace (im Rahmen von 
NEUSTART KULTUR des BKM), reichen wir diese nun 
nach. Aber anders:
Das Jubiläums-Feuerwerk ist bereits wieder Geschichte, 
daher blicken wir hier und jetzt auf das gemeinsam mit 
unseren Festival-Partner:innen Erreichte. Begleiten Sie 
uns bei einem Rundgang durch die MADE.Produktions-
halle bis tief in den Maschinenraum hinunter und über  
die Zukunftswerkstatt wieder hinaus. Folgen Sie un-
seren Kolleg:innen, Partner:innen und Expert:innen auf 
ihren vielfältigen Exkursen zu wichtigen Themen der 
Freien Darstellenden Künste. Auch wollen wir die Ge-
legenheit nutzen, einmal ausführlich allen »DANKE.« zu 
sagen, die MADE. bisher möglich gemacht haben und 
hoffentlich weiter ermöglichen. 
Wir freuen uns über diese reich bebilderte Moment-
aufnahme der hessischen Freien Theaterkunst, die uns 
innehalten, aber auch neue Kraft schöpfen lässt für 
hoffentlich viele weitere Jahre Festivalmacherei.
Sowieso dient alles nur dem einen Zweck: Sie nach der 
langen Theaterpause endlich live-haftig wiederzusehen.

von
Katja Hergenhahn und Steffen Lars Popp

Ihre
Katja Hergenhahn und Steffen Lars Popp



Angelika Sieburg
ist Theaterschaffende, lebt und arbeitet in 
Frankfurt am Main – seit Kurzem in einem 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt, dort im  
Vorstand von BeTrifft Kultur in Niederrad

8

In dieser Situation fiel mir ein Konzept ein, dem ich 1982 in 
Holland begegnet war: Eine gelungene Inszenierung z.B. 
aus Rotterdam oder Amsterdam wurde auf Tournee durch 
das ganze Land geschickt – das ergab über 20 Aufführ-
ungen. Allein schon die Tatsache, zu den ausgewählten 
Produktionen zu gehören, brachte große Aufmerk-
samkeit und entsprechendes Publikum ein: Ich habe das 
selbst erlebt, obwohl wir auf Deutsch gespielt hatten. 
Warum sollte so etwas nicht auch in Hessen möglich sein? 
Also sind wir zwei vom laPROF Hessen e.V. Vorstand,  
Katja Hergenhahn und ich, 2009 losgezogen und haben 
Theaterhäuser in ganz Hessen aufgesucht, bei Intendant: 
innen angeklopft, bei Theaterreferent:innen, Bürger-
meister:innen und Dezernent:innen. Wir haben Herrn 
Zetzsche im Hessischen Ministerium für Wissenschaft  
und Kunst die ersten Reisekostenerstattungen für die 
Pilotprojektentwicklung entlockt und 2011 die ersten 
Gastspiele im Zweijahresturnus an den Start gebracht. 
Nach den Erfolgen und Erfahrungen mit »Made in Hessen. 
100% Theater« haben wir diese Gastspielreihe dann für 
2017 zu einem gebündelten Festival der Freien Dar-
stellenden Künste weiterentwickelt. 2019 durften wir  
damit bereits unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Und es 
geht – nun ohne mich – munter weiter: Selbst dem Unbill 
Corona hat die Idee getrotzt. Ich wünsche also weiterhin: 

Die Idee, eine Gastspielreihe für Erwachsenentheater in 
Hessen ins Leben zu rufen, entstand aus einem eklatanten 
Mangel an Auftrittsmöglichkeiten, aber auch aus den 
positiven Erfahrungen, die unser Landesverband mit 
Kaleidoskop, den Kinder- und Jugendtheatertagen in der 
hessischen Region, gemacht hatte. Meine Praxis im Freien 
Theater gründet in den 80er-Jahren. Gastspiele waren 
damals – nach den Aufführungen am Heimatort – die 
wichtigste Einnahmequelle, um auskömmlich mit der 
eigenen Truppe von der Kunst leben zu können. Pro- 
duktionen unter den unterschiedlichsten Bedingungen 
und vor entsprechendem Publikum immer wieder er-
proben und zeigen zu können, ermöglichte uns, unsere 
Stücke wie unsere Fertigkeiten im Direktkontakt mit den 
Zuschauern immer weiter zu verfeinern. Eine Produktion 
besaß gegenüber der heutigen Situation eine höhere Halb-
wertszeit und brachte länger Erträge ein. Was war Anfang 
der 2000er-Jahre geschehen? 
Wer keine eigene Spielstätte besaß – und es waren nicht 
viele, die sich solche Räume erobert hatten, in denen sie 
ihre Produktionen so oft wie möglich zeigen konnten – der 
oder die hatte ein Problem. Ausgerechnet zu einer Zeit, in 
der viele neue Truppen und Künstler aus den Ausbild-
ungsinstituten ihren Platz in der Freien Szene einforderten 
und sich eine Existenz in Frankfurt, in Hessen aufbauen 
wollten. Auch konnte man in den wenigen Theaterhäusern 
höchsten 3-4 Auftrittstermine bekommen. Eine Gast-
spielkultur in die Fläche – war so gut wie verschwunden. 
Das lag sicher auch an zunehmend komplexeren Raum-
konzepten und Bühnenaufbauten, die eine Übertragung 
und Einrichtung andernorts erschwerte.  
Die steigende Konkurrenz mit den Telemedien, die 
zielgruppenspezifische Verengung des Publikumsge-
schmacks, das Verdrängen der Freien Szene von den 
Stadthallen und kleineren Bühnen durch andere (teilweise 
mit Medienprominenten aufgepeppte) Unterhaltungs-
formate, hat es deutlich schwerer werden lassen, an 
Gastspielorten – mit vielleicht nur einem Auftritt – ein 
Publikum zu finden. 

Viel Glück und gutes Gelingen dem 
MADE.Festival in der Zukunft!

10 Jahre MADE. –
Ein Blick zurück

von 
Angelika Sieburg



9

Zu schön, um wahr werden zu können?

Seit dem gewaltsamen Scheitern der großen Gesell-
schaftsutopien während des 20. Jahrhunderts sind uns 
Zukunftsvisionen erst einmal verdächtig. Und auch die 
Science-Fiction-Literatur wie die Vorhersage-Industrie ist 
nicht mehr, was sie einmal war, seitdem sie regelmäßig von 
der Wirklichkeit überholt wird. Aber spätestens zur 
Bewältigung der zahlreichen Aufgaben, vor die uns die 
Klimakrise und der Einschnitt der Corona-Pandemie 
stellen, ist der Blick nach vorn mehr als nur ein notwendiger 
Steigbügelhalter für Veränderungen. Woher soll die 
Energie zum Anpacken sonst kommen, wenn nicht von 
Zuständen, die wir ändern müssen, und Zielen, die wir 
erreichen sollten?

MADE. war in seiner bisherigen Geschichte ständigem 
Wandel unterworfen. Gestartet als Gastspielreihe »Made 
in Hessen – 100% Theater«, war es zunächst stärker im 
ländlichen Raum verankert, das Netzwerk der Spielstätten-
Partner wesentlich größer als heute. Gespielt wurde auch 
an Orten, wo eine Freie Szene kaum vorhanden oder 
überhaupt wenig Theater zu sehen war. Seitdem MADE. 
nun ein inhaltsreiches, mehrtätiges Festival ist, kon-
zentriert es sich auf Mittelzentren mit einer eigenen  
Freien Theaterszene und deren Bühnen vor Ort, sucht 
aber auch die Kooperationspartnerschaft mit den Staats- 
und Stadttheatern.
MADE. hat sich in den letzten zehn Jahren ein eigen-
ständiges und einmaliges Profil erarbeitet und seinen Platz 
in Hessen erobert. Es ist zu einer Plattform geworden, die 
die Vielfalt und das Potenzial der Freien Szene Hessens 
über Frankfurt hinaus abbildet, ihre ästhetischen wie 
inhaltlichen Tendenzen einem breiten Publikum sichtbar 
macht und identitätsstiftend auf alle Akteure einwirkt, 
denn – und dies kann nicht oft genug betont werden – die 
hier agierenden Künstler:innen verfolgen allesamt ein 
eigenes künstlerisches Anliegen durch ihre eigenstän-
dige, teils kollektive Produktionsweise. 

Spulen wir jetzt einmal zehn Jahre vor, in das Jahr 2031: 
Der Masterplan Kultur zeigt seine Wirkung und in der 
Kulturlandschaft Hessens erhält die Freie Szene größere 
Aufmerksamkeit – nicht nur durch bessere Förderung, 
sondern auch durch ihr Wirken in die Gesellschaft hinein. 
Es wurden Netzwerke verstetigt, haben sich neue Stand-
orte entwickelt. Vor allem aber haben sich die Grenzen 
zwischen Top-down und Bottom-up hinsichtlich trans-
institutioneller Kooperationen verschoben: Spielstätten 
aus dem umfangreichen hessischen Gastspielnetzwerk 
nehmen eigenständig interessante Produktionen aus der 
jeweiligen MADE.Spielzeit in ihr Programm mit auf  
und finden dafür ein Publikum. Neu entstandene Pro-
duktionsstätten oder Kulturzentren werden zu Ver-
anstaltungsorten für ein ganzes Festival unter hoher 
Beteiligung der Bürgerschaft.
Eine eigene Programmschiene für Nachwuchsproduk-
tionen innerhalb des Festivals bindet die Ausbildungs-
institute noch stärker ein. Der Brückenschlag nach 
Thüringen, insbesondere zum AVANT ART Festival (siehe 
Beitrag auf S. 34/35), aber auch zur neuen Theaterbühne  
in Eisenach, hat nicht nur einen permanenten Gast-
spiel-Austausch, sondern auch ein eigenes hessisch-
thüringisches Residenzprogramm hervorgebracht.
Das kooperative Zusammenwirken der Freien Szene mit 
den Staats- und Stadttheatern hat sich eingespielt: MADE. 
ist beispielhaftes Modell für eine dritte Instanz, die 
zwischen beiden Infrastrukturen vermittelt und die 
jeweiligen Expertisen bündelnd in Bewegung bringt für 
Theaterstrukturen der Zukunft. Finanziell agiert man auf 
Augenhöhe miteinander. Auch das Festivalteam hat sich 
entsprechend vergrößert und organisiert MADE. – nicht 
mehr nur aus dem Homeoffice, sondern vom laPROF 
Hessen e.V.-Büro aus – mit einem vertraglich abgesich-
erten Kreis an Menschen für Öffentlichkeitsarbeit, 
technische Betreuung, Assistenzen und Helfern vor Ort. 
Auch steht die nächste Generation in den Startlöchern, die 
Organisation des Festivals zu übernehmen und MADE. in 
ihrem Sinne weiterzuentwickeln.

„Wer eine Vision hat, der sollte 
zum Arzt gehen.“

Helmut Schmidt

111% Mutopie
von 

Steffen Lars Popp und Katja Hergenhahn
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Die prekäre »zweite Säule« 
– Ein Blick auf die Herkunft des Freien 

Theaters nicht nur in Hessen

Freies Theater ist – nicht nur in Hessen – eine etablierte 
Tatsache. Das Gutachten zur »Landschaft der Freien 
Darstellenden Künste in Hessen« zeigt die Strukturen 
einer differenzierten Förderlandschaft, die von den 
Kommunen und vom Land getragen wird, deren Exis-
tenzberechtigung, ja, deren Notwendigkeit nicht in Frage 
gestellt wird: Die Frage, warum neben den überkom-

menen Institutionen der Stadt-, Staats- und Landestheater 
auch frei produzierende Gruppen, Häuser, Festivals aus 
öffentlichen Mitteln gefördert werden, scheint sich nicht 
zu stellen.

Das war nicht immer so.

von 
Dr. Henning Fülle
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Dass Frankfurt zu diesem Hauptort wurde, war nicht 
zuletzt Hilmar Hoffmann zu verdanken, dem Kultur-
dezernenten, der zwar die links-politische Radikalität 
vieler Protagonisten der Freien Gruppen nicht teilte, der 
ihre Arbeit aber im Kontext seiner Programmatik »Kultur 
für alle« anerkennen und fördern konnte. So fand 1974  
mit seiner Unterstützung in Frankfurt ein erstes bundes-
weites Festival dieser Freien Gruppen statt, unter dem 
Titel »argumenta«, das Hoffmann aus dem Etat des seit 
1969 brachliegenden Festivals »experimenta« förderte.

Damit war der Keim gelegt und die Bewegung wuchs:  
Ende der 1970er-Jahre gab es in der Bundesrepublik 
schätzungsweise 800 bis 900 Gruppen und Spielstätten  
der »Freien Szene«, wie sie sich inzwischen nannten. In 
Frankfurt zählte dazu auch »Schlicksupp Theatertrupp«, 
die sich aus entlassenen Schauspieler:innen des 1978/79 
vorübergehend geschlossenen »Theaters am Turm«  
gebildet hatte und die mit dem Regisseur Paul Binnerts 
eine der ersten umfangreichen Förderungen erhielt –  
aus Rotterdam, wo sich schon in den 1970er-Jahren eine 
breite Freie Theaterszene gebildet hatte, die auch öffent-
lich als kulturpolitisch gewolltes Theaterangebot für die 
breite Bevölkerung gefördert wurde.

Noch bis weit in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahr- 
hunderts galten als »Theater« im eigentlichen Sinne in 
der Bundesrepublik nahezu ausschließlich die Verans-
taltungen der Staats-, Stadt- und Landestheater. Alles was 
jenseits dieser Tempel der dramatischen Künste auf Büh- 
nen veranstaltet wurde, galt als Laienspiel, das als 
»Theater« nicht wirklich ernst genommen wurde, viel 
mehr dem Bereich der unterhaltsamen Freizeitbe-
schäftigungen oder – als höchstes der Gefühle – der 
»Soziokultur« zugeordnet war.
Die hochkulturelle Theaterkunst war ziemlich elitär: 
An ihr als Publikum teilzuhaben, setzte eine Menge 
ästhetischer und kognitiver Bildung voraus und die 
Beherrschung eines differenzierten Kanons von Ver-
haltens-, Sprach- und sogar Kleidungsnormen. Theater 
war eine Beschäftigung des gehobenen Bildungsbür-
gertums, dessen Erwartungen auch sehr weitgehend 
bestimmten, was gespielt wurde, in inhaltlicher wie 
formaler Hinsicht.
Solches Theater war in den 1960-er und 1970-er Jahren ein 
Kernbestandteil jener bürgerlichen Hochkultur, die  
nach 1945 in der Bundesrepublik weitgehend restauriert 
worden war, gegen die sich die in der zweiten Hälfte der 
1960er-Jahre rebellierende Jugend- und Studenten-Be-
wegung richtete.
Mit deren radikaler Politisierung nach 1968 entstand auch 
das Freie Theater: Junge Schauspieler:innen, die von den 
muffigen, durch Intendanten-Willkür geprägten Stadt-
theaterbetrieben und ihren Bildungsveranstaltungen 
genug hatten, taten sich mit Protestlern gegen das »Estab-
lishment« zusammen, um die Botschaften der Revolte mit 
anderen Mitteln als Reden und Flugblättern an das Publi-
kum zu bringen. Agitations- und Propagandatruppen 
bildeten sich, die sich als Bestandteile der entstehenden 
antikapitalistischen Bewegung verstanden.
Bis Mitte der 1970er-Jahre war Frankfurt einer der Haupt-
orte der Organisation solcher »Freier Gruppen«, wie sie 
sich zunächst nannten, die politisches Theater für ein 
Publikum jenseits der bürgerlichen Theatergänger ma-
chen wollten: Das »Büro Freier Gruppen«, das Egmont 
Elschner, Hans-Peter Cloos und später Wolfgang Anraths 
hier organisierten, verstand sich als deren (selbst- 
ernannte) Koordinations- und Informationszentrale. 
Selbstaufklärung in Form von Seminaren zur gesell-
schafts-politischen Bewusstseinsbildung war zunächst 
ein wesentliches Anliegen jener etwa 40 Gruppen in der 
Bundesrepublik; aber auch die Diskussion von alter-
nativen künstlerischen Konzepten für das Zielpublikum 
der »lohnabhängigen Massen« und ihrer Kinder. 
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mäßig kurze Geschichte und die eben noch längst nicht zu 
Ende gebrachten kulturpolitischen Auseinandersetzun-
gen um die gesellschaftliche Anerkennung von Theater 
und Darstellenden Künsten jenseits der hochkulturellen 
bildungsbürgerlichen Traditionen.
Und auch wenn – wie man im Folgenden sehen kann – viel 
erreicht ist: Die grundlegende Prekarität der Freien 
Theaterkunst ist längst nicht überwunden und stellt  
nach wie vor bedeutsame kulturpolitische Aufgaben. Das 
Damoklesschwert, dass »die Kultur« zu den »freiwilligen 
Leistungen« der Kommunen zählt und in Zeiten knapper 
Kassen zur Disposition stehen könnte, bedroht das pro-
jektgeförderte Freie Theater eben in weit stärkerem Maße 
als die traditionellen Institutionen und erinnert an seine 
prekäre Herkunft. 

Und vielleicht ist mit dem erkämpften Einbezug der Solo-
Selbstständigen und der Freien Kulturschaffenden in die 
Überbrückungs- und Nothilfe-Förderung in Zeiten der 
tatsächlich auch ein nachhaltiges Zeichen dafür gesetzt 
worden, dass die »Freien« unverzichtbarer und selbstver-
ständlicher Teil der Kulturgesellschaft sind. 

Zur Geschichte des Freien Theaters – die Hildesheimer 
Dissertation des Autors: Henning Fülle, Freies Theater. Die 
Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft (1960-2010), 
Berlin 2016

Das, was wir heute als »Freies Theater« kennen – frei 
produzierte darstellende Kunst – hat seine Ursprünge in 
diesen Bewegungen: anderes Theater jenseits des bil-
dungsbürgerlichen Kanons, das sich an ein breiteres 
Publikum richtet, in dem sich die Vielfalt und die Diffe-
renzierungen der multikulturellen Gesellschaft abbilden. 
Seine wesentliche Botschaft – dass Theater eben viel mehr 
ist, als das bildungsbürgerliche Vergnügen am klassischen 
Kanon – hat zwar vielfach seine radikalen Botschaften 
politischer Opposition eingebüßt, ist aber als kultur-
politische Aufgabe nach wie vor von eminenter Bedeutung.
Die Aufmerksamkeit der Kulturpolitik und die öffentliche 
Förderung für dieses andere, freie Theater wurde aller-
dings erst allmählich und äußerst mühsam im Laufe der 
1980er- und 1990er-Jahre von dessen Protagonisten 
erkämpft – wobei das in Frankfurt grundsätzlich ein wenig 
einfacher war, da Hilmar Hoffmanns »Kultur für alle« 
diesen Bemühungen nicht so fremd und verständnislos 
gegenüberstand, wie die Kulturpolitik vielfach anderswo.
Aber erst mit der Etablierung von »Produktionshäusern« 
des Freien Theaters – und hier ist Frankfurt mit dem 
»Künstlerhaus Mousonturm« und dem »Neuen TAT« Mitte 
der 1980er Jahre wieder eine der Vorreiter-Städte – und der 
Professionalisierung der künstlerischen Ausbildung mit 
dem »Institut für angewandte Theaterwissenschaften« an 
der Universität Gießen (neben dem kulturwissenschaft-
lichen Studiengang in Hildesheim) wurde das System des 
Freien Theaters als eigenständige »zweite Säule« der 
Theaterlandschaft in ganz Deutschland vervollständigt.
Auch wenn wir heute feststellen können, dass diese »zweite 
Säule« der Theaterlandschaft eine etablierte Tatsache ist, 
wie in der folgenden Darstellung für Hessen grundsätzlich 
gezeigt wird (und wie es für das ganze Land die Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages »Kultur in 
Deutschland« 2008 hochoffiziell festgestellt hat), bleibt 
doch festzuhalten, dass dieses »Freie Theater« gegenüber 
den etablierten Institutionen immer noch in gewisser 
Weise am »Katzentisch der Kulturpolitik« sitzt: Nicht nur 
quantitativ erhält dieser Zweig der kulturellen Versorgung 
der Bevölkerung immer noch lediglich Bruchteile der 
öffentlichen Mittel für Theater, deren Löwenanteil in die 
Stadt-, Staats- und Landestheater fließt. Vielmehr sind 
auch die Finanzierungsformen grundlegend unterschied-
lich: Während das institutionelle Theater durchgehend 
von der öffentlichen Hand finanziert wird (durch-
schnittlich mit etwa 85% seiner Kosten), erhält das Freie 
Theater nach wie vor fast ausschließlich »Projekt-
Förderung«, um die sich die Protagonisten immer wieder 
– meist jährlich und mit großem Aufwand – mit Anträgen 
und Lobbying bewerben müssen.
In dieser Situation, die im folgenden Gutachten deutlich 
zum Ausdruck kommt, spiegeln sich die noch verhältnis-

Andererseits sind vor allem im Bereich 
des Kinder- und Jugendtheaters und der 

kulturellen Bildung und mit Hilfe von 
Förderprogrammen des Bundes und der 
Länder aus jener »Bewegung der Freien 

Gruppen« Strukturen entstanden, die 
das Grundbewusstsein unserer Kultur-

gesellschaft so nachhaltig prägen,  
dass sie ohne deren Beiträge kaum noch 

denkbar erscheint.

Dr. Henning Fülle 
lebt in Berlin und forscht, lehrt und 
publiziert über die Geschichte des Freien 
Theaters, Modernisierungsimpulse in der 
Theaterlandschaft der DDR und für ein 
Archiv der Freien Darstellenden Künste  
in Deutschland
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Was hat Sie bei den aktuellen eingereichten Produk-
tionen  ganz  besonders  erfreut  in  dieser  Runde?

HEIKE SCHARPFF: Gefreut hat mich dieses Jahr die Viel-
zahl der Bewerbungen. Es waren über 50. Es ist auch 
überregionaler geworden. 

Wurde das bewusst gefördert oder verlässt man sich 
darauf, dass die Künstler:innen MADE. bereits  vorher 
kennen und sich auch außerhalb der Frankfurter  
Szene bewerben?

BERNHARD SIEBERT: Ich glaube, es ist ein Mix aus 
beidem. Es wird ganz gezielt von der Festivalleitung 
gestreut. Auch wir informieren einige Leute. Aber es 
spricht sich auch so ganz gut herum – vielleicht auch 
gerade, weil das Festival im Vergleich zu anderen Festivals 
sehr breit aufgestellt ist, was die Formen betrifft. Man 
kann Schauspiel genauso sehen wie Performance oder 
installative Arbeiten oder Tanz.

ANN DARGIES: Ich kann im Moment nicht schon als 
Jurorin mitreden, sondern eher als eine Veranstalterin, 
die von Anfang an aus Darmstadt mit dabei war. Und auch 
aus dieser Perspektive muss ich sagen, dass die Band-
breite der Formate sehr reizvoll ist.

Über 50 Bewerbungen ist eine ganze Menge. Wie ver-
läuft da der Sichtungsprozess? Teilen Sie sich das auf, 
nach regionalen Schwerpunkten zum Beispiel oder 
inhaltlichen oder formalen?

BS: Bis letztes Jahr war es wirklich so, dass alle versucht 
haben, viel live zu sehen. Es war schon der Anspruch, dass 
wir alle auch auf Basis eines Vorstellungsbesuchs darüber 
diskutieren können. Jetzt war es zum ersten Mal wegen der 
Sichtungen auf Video ein bisschen ungewöhnlicher für 
uns. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir die einge-
reichten Arbeiten so wahrnehmen, wie sie eigentlich 
gedacht sind und wie sich dann realisieren lassen könnten 
– digital oder in Präsenz.

HS: Ich habe sozusagen als Außenposten schon immer 
sehr viel auf Video gesehen. Ich muss sagen, dass man 
schon in den Aufzeichnungen sehr viel erkennt. Natürlich 
war es dann live immer ein größerer Genuss. Aber es war 
nie so, dass ich dachte, es ist völlig anders, als ich es mir 
vorgestellt habe. Man kann schon sehr viel daraus ablesen.

Welche Zeit brauchen Sie für die Sichtung und wie 
schaffen Sie es, Ihre Notizen so aufzubereiten, dass sie 
auch Wochen später noch hilfreich im Jurygespräch 
sind?

BS: Bei dieser Juryarbeit nehme ich ein Ringbuch und  
habe eine Seite oder auch eine Doppelseite pro Produktion, 
weil mir später noch Sachen einfallen, die ich dann 
nachtragen kann. So entsteht ein Gelände, in dem ich mich 
bewegen kann, auf dem ich Dinge abgleichen und mit-
einander in Beziehung setzen kann. Erst dann entwickeln 
sich so langsam die Kriterien. Das geschieht wirklich erst, 
wenn ich bereits ein paar Produktionen gesehen habe.

Spielt der jeweilige Aufführungsort bei der Auswahl 
auch eine größere Rolle? Oder machen Sie sich von 
solchen Überlegungen frei?

Das Glück zu sehen,
was innerhalb der Freien 

Szene passiert

Tom Mustroph im Interview 
mit Ann Dargies, Heike Scharpff und Bernhard Siebert 

aus der aktuellen MADE.Jury.
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HS:  Davon mache ich mich in dieser ersten Sichtungs-
phase komplett frei. Später spielt das in unserer 
Jurydiskussion dann eine Rolle. Aber das kommt dann 
meistens von der Festivalleitung. 

AD: Als kulturpolitisch Aktive in Darmstadt frage ich na-
türlich immer: Was würde uns hier guttun, was fehlt in der 
Stadt?  Einerseits ist das bei uns performatives Entwick-
lungs-Gebiet. Andererseits haben wir aber auch Verant-
wortung dafür, dass auch Zuschauer:innen kommen, wenn 
wir denn präsent veranstalten können. Und da merke ich: 
Ja, wir sind frei, aber das spielt auch eine Rolle.

HS: Ich finde, dass ja eigentlich das Relevanzargument 
sehr stark in sich trägt. Ich finde das absolut wichtig. Dafür  
ist das Festival ja auch da, um neue Impulse in die unter-
schiedlichen Regionen zu tragen, und es ist ja auch das 
Besondere an diesem Festival, dass es in unterschiedlich-
en Regionen stattfindet, in denen sonst nicht sehr viel 
Freies Theater zu sehen ist.

Wie schnell einigen Sie sich auf bestimmte Pro- 
duktionen oder wie divergierend sind dann doch 
manchmal Haltungen und Perspektiven und wie  
gehen Sie mit solchen kontroversen Situationen 
miteinander um?

BS: Wir nehmen uns für die große Jurydiskussion sehr viel 
Zeit. Wenn es widersprechende Meinungen gibt, erläutern 
wir uns gegenseitig, warum wir das so in der Auswahl 
sehen wollen. Da spielen natürlich unterschiedliche 
Standpunkte mit hinein. Im Endeffekt konnten wir aber 
immer aus den Sitzungen gehen und die Auswahl, die dann 
jeweils stand, auch alle gemeinsam unterschreiben.

Heike, Sie sind ebenso lange wie Bernhard dabei: Sie 
teilen diesen Eindruck?

HS: Ja, ich kann mich jedenfalls nicht an einen ganz 
krassen Dissens erinnern. An einem bestimmten Punkt 
machen wir schon ein Stimmungsbild, an dem wir Punkte 
verteilen. Aber dann gehen wir sofort aufs Inhaltliche. Wir 
haben nie durch Abstimmungen eine Auswahl getroffen, 
sondern immer geschaut, ob das ausgewogen ist –  einerseits 
in den Regionen, aber auch in den Formaten und ver-
schiedenen Genres.

Und wie ist dann der finale Entscheidungsprozess? 
Wird auf spezielle Formate oder Programmpunkte 
 hin orientiert?

BS: Glücklicherweise haben wir die Entscheidungen 
bisher treffen können, ohne dass jemand sich total über-
gangen gefühlt hätte. Interessant ist, dass wir auf den 
letzten Metern unsere Vorstellungen und Meinungen mit 
der Festivalleitung besprechen. Deren Hinweise, was 
bestimmte Rahmenbedingungen zum Beispiel bei den 
Spielstätten betrifft, beziehen wir dann in den Ent-
scheidungsprozess ein.

Können Sie den Künstler:innen, die nicht berück-
sichtigt wurden, nach dem Auswahlprozess noch in  
die Augen schauen oder müssen Sie sich vor deren 
Zorn und Wut verstecken?

BS: Eine gute Frage. Es geht auch nicht alles so flott, es wird 
auch noch geprüft, ob irgendwas noch möglich ist Rück-
meldung zu geben ist dann nicht so sehr Aufgabe der Jury, 
sondern der Festivalleitung. Wir versuchen auf jeden Fall, 
aus der Jury heraus die Entscheidung so zu kommuni-
zieren, dass sie nachvollziehbar bleibt. Es ist manchmal 
schwierig. Aber dass man denkt, ich habe da jemandem 
unrecht getan, das ist ganz selten der Fall. Eher geht es 
darum, dass eine Produktion in dieser Form für das Festival 
einfach nicht machbar gewesen ist.

Was haben Sie über die Jahre an der Szene in Hessen 
beobachtet? Was hat sich da positiv verändert? Was  
ist vielleicht auch kritisch zu sehen?

BS: Eine Tendenz ist, dass jetzt über die verschiedenen 
Ausbildungsinstitutionen im Lande – und da meine ich 
nicht nur das Institut für Angewandte Theaterwissen-
schaft Gießen, sondern auch die Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt, die Dramaturgie-
Studiengänge an der Goethe-Uni Frankfurt und die HfG 
Offenbach – viele Leute daran arbeiten, was Kunst, Per-
formance und Tanz sein kann. Da kommen viele Impulse. 
Da sind auch neue Orte entstanden. Was sich auch ge-
ändert hat, das haben wir bei der letzten Auswahl bemerkt: 
dass fast jedes Stück, auf die eine oder andere Art und 
Weise, das Publikum eingebunden hat.

HS: Ich habe beobachtet, dass der Tanz vielfältiger 
geworden ist. Man merkt, dass hier die Dominanz von 
Forsythe und seinen Tänzer:innen, so toll er war und was 
für ein Glück dies für Frankfurt über Jahre auch bedeutete, 
abgenommen hat. Das hat sich jetzt ausdifferenziert – 
auch über Frankfurt hinaus.

AD: In Darmstadt gab es fast ein Wettrennen zwischen 
innovativer Architektur und den Darstellenden Künsten  
in allen ihren Formaten. Das bildet eine starke inter-

DAS GLÜCK ZU SEHEN, WAS INNERHALB DER FREIEN SZENE PASSIERT
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disziplinäre Kraft, gerade in Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen, vor allem in Südhessen. Und dann gibt es in 
Hessen gerade einen Generationswechsel. Das ist eine 
spannende Zeit. Es geht jetzt auch um das Einbinden der 
Jüngeren und wie man sie über mehr Residenzformate in 
der Förderpolitik in Hessen halten kann.

Was würden Sie einer Nachfolgerjury vorschlagen: 
Worauf sollten die Kolleg:innen genau achten? Und was  
könnte die Festivalleitung in Sachen Juryarbeit viel-
leicht noch optimieren? 

BS: Ich fand es toll, dass wir viele Sachen gemeinsam 
gesehen haben. Das hat sogar jetzt geklappt. Ich würde  
also empfehlen:  Wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht 
doch Vorstellungen gemeinsam zu sehen, sei es am 
Rechner, aber auch, wenn es wieder geht, euch am 
Veranstaltungsort zu treffen, damit ihr den Abend ge-
meinsam erlebt. Dann seid ihr in der gleichen Vorstellung 
gewesen und es wird euch deshalb leichter fallen, die 
Sachen abzugleichen. Das hat sich für uns bewährt. Nicht 
so sehr deshalb, weil wir unmittelbar nach einer Sichtung 
schon Argumente ausgetauscht hätten. Aber wir konn-
ten teilweise eben dieselbe Szene, denselben Moment 
gut vergleichen in der Diskussion.

AD: Ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja jetzt neu in 
diesem Kreis. Aber ich fühle mich gut und schnell auf-
genommen, gerade durch das gemeinsame Agieren im 
Zoom oder auch vor Ort. Das ist das Beste, was passieren 
kann, ohne dass wir gleich Bewertungen aussprechen.

Ist MADE. skalierbar? Sollte es einerseits größer wer-
den als Festival und sollten zweitens andere Bundes-
länder dieses Modell auch übernehmen?

BS: Das ist im Moment natürlich schwer zu sagen, wie es 
nach 2021 überhaupt mit der Kulturszene weitergeht. Aber 
ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass andere das 
so übernehmen. Es ist einfach ein Glück, zu sehen, was 
innerhalb der Freien Szene so passiert, welche Vielfalt 
herrscht, wie sie sich auch reibt und widerspricht. 

HS: Es gibt ja Bundesländer mit Festivals, die recht breit  
die Szene abbilden. In Brandenburg, wo ich viel arbeite, 
sehe ich aber, dass so etwas fehlt. Da würde es der Szene 
sehr guttun, sich über solch ein Festival mehr auszu-
tauschen. Der Aspekt, die Arbeiten an mehreren Orten zu 
zeigen, schafft auch mehr Bewusstsein, sowohl bei der 
lokalen Bevölkerung als auch bei der Politik. Die wissen in 
den kleineren Orten ja gar nicht zwingend, was Freies 
Theater ist. Gerade in Flächenländern wäre das viel wert. 
Da hat die Festivalleitung von MADE. gerade auf der 
kulturpolitischen Ebene für einen sehr großen Bewusst-
seinsschub gesorgt. 

AD: Ich denke auch, es wäre eine schöne Vision, das reiz-
volle Bundesland Hessen für den Generationenwechsel 
noch interessanter zu machen. Und das kann über MADE. 
passieren, über die Interdisziplinarität und eben über 
die Metropole Frankfurt hinaus.

Ann Dargies
leitet das Theater Transit in Darmstadt 
und ist Vorsitzende der Freien Szene 
Darmstadt e.V. 

Heike Scharpff
lebt und arbeitet als Theaterregisseurin 
und Coach in Berlin, Brandenburg 
und Hessen

Bernhard Siebert
ist Theaterwissenschaftler. Er lebt
und arbeitet in Frankfurt am Main
und Gießen

Tom Mustroph
freier Autor und Dramaturg, ist vor allem 
daran interessiert, wie Leben elegant und 
unter Einhaltung moralischer Mindeststan-
dards gelingen kann
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Über mehr reden als nur 
das Gesehene

ATW-Studierende 
im Gespräch

Was bleibt von einem Festival? Jamila Hutchinson, Viktor 
Lamert, Martha Oelschläger, Nikolas Stäudte und Corinna 
Storbeck waren Teil einer Exkursion des Instituts für 
Angewandte Theaterwissenschaft zum MADE.Festival 
2019 in Wiesbaden. Der Ausflug war in ein Seminar zur 
Festivalanalyse bei Bernhard Siebert eingebettet. Als 

Hausarbeiten waren Essays zu selbstgewählten Themen 
und Beobachtungen entstanden, die wiederum von allen 
gelesen und diskutiert wurden. Im Sommer 2021 unter-
halten sich die Studierenden über das Festival, über die 
entstandenen Texte – und auf das, was sie vom Herbst 2019 
in Erinnerung behalten. 
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JAMILA HUTCHINSON: Die Theaterwissenschaftlerin 
Jennifer Elfert* untersucht das Phänomen des Theater-
festivals, das für sie eng verknüpft ist mit Politik, das an der 
Zeitgeschichte hängt, durchaus aber auch an der Wirt-
schaft. Und weil das MADE.Festival ja dezidiert auf der 
Ebene des Landes Hessen stattfindet, fand ich es gut, von 
ihr daran erinnert zu werden, dass das Festival in Deut-
schland in einem größeren Kontext steht. Elfert denkt ja 
ausgehend von der Nachkriegs-Bundesrepublik über die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten nach, aber auch 
über Europa als Gefüge: Bei ihr kommt den Festivals im-
mer auch ein Wertestiftendes Moment zu. Das lädt natür-
lich dazu ein, zu diskutieren, wie und ob und unter 
welchen Bedingungen auch bei kleinen Festivals Werte 
gestiftet werden. Was denkt ihr?

VIKTOR LAMERT: Vielleicht ist es spannend, diese 
spezifisch deutsche Geschichte von Theaterfestivals mit 
dem Motto des MADE.Festivals von 2019 zusammen-
zudenken: »Ergreifen«. Das hat erstmal was provoziert in 
mir. Mir ist bei diesem Wort damals der Begriff der 
Wortergreifungsstrategie eingefallen – oder was heißt 
»eingefallen«, er ist mir assoziativ erschienen. Die Wort-
ergreifungsstrategie kannte ich als Methode politischer 
Parteien, die ihre Leute gezielt auf diverse politische 
Veranstaltungen schicken, damit diese dort das Wort 
ergreifen und ihre Perspektive in die Diskurse ein-
schleusen. Die Struktur ist schon gegeben und dann greift 
man sich diese Struktur. Allgemein stellt sich damit die 
Frage: Wie lassen sich bestehende Strukturen überhaupt 
ergreifen und welche politische Aussage hat das? Kann  
und soll ich das Festival ergreifen oder ergreift es mich? 
Irgendwie hat mich das umgetrieben.

NIKOLAS STÄUDTE: Wo ihr euch mit Geschichte und 
Begrifflichkeiten auseinandergesetzt habt, wollte ich 
irgendwie auf das Rituelle raus, auf die unterschiedlichen 
Rahmenveranstaltungen. Was mich vor allem interessiert 
hat, sind Eröffnung und Abschluss eines Festivals und wie 
das Festival eingefasst wird von diesen Veranstaltungen, 
zu denen man jeweils »fest« zusammenkommt. In der 
Regel gibt’s ja auch in der Mitte nochmals kleinere 
Veranstaltungen, zu denen man sich trifft, im Falle des 
MADE.Festivals bei den Stammtischen. Hier wird die 
Kollektivität des Festivals generiert und gestärkt, grund-
sätzlich vielleicht auch erstmal möglich gemacht. Und es 
gibt dann diesen Moment am Ende, wo man sehr viel 
lockerer zusammenkommt: Bei einer Party soll ja vielleicht 
auch das Gefühl entstehen, dass sich der Raum irgendwie 
auflöst und sich die unterschiedlichen Gruppen durch-
mischen können. In Wiesbaden ist das irgendwie zu kurz 
gekommen. Wie sinnvoll findet ihr es, eine Party auf ein 
Festival zu setzen, wenn das Zielpublikum sehr klein ist?

MARTHA OELSCHLÄGER: Gute Frage. Ich fand einen 
Moment in deinem Text sehr spannend, wo du danach 
fragst, wer mit einer Partyeinladung adressiert wird und 
wo du auf eine Exklusivität verweist: Es geht hier um eine 
exklusive Einladung für Theaterinteressierte, obwohl ja 
eigentlich auch eine Durchmischung stattfinden könnte, 
weil es ja eine öffentliche Party in einem öffentlichen 
Festival ist. Gerade eine Abschlussparty hat ja aber auch 
die Funktion, dass sie einen Druckabfall anzeigt. Es gibt 
den Alltagsstress, den Premieren-Aufführungs-Stress – 
und die Abschlussparty ist dann der Moment, der Ent-
spannung bietet, vielleicht auch die Möglichkeit einer 
Ekstase. Vielleicht fallen hier auch die Verpflichtungen 
weg. Was du beschrieben hast, hat in Wiesbaden ein wenig 
gefehlt, weil die Produktionen ja Gastspiele waren und 
zudem viele Künstler:innen schon abgereist waren. Wie 
habt ihr das so wahrgenommen? 

JH: Ein einfaches, unbeschwertes Zusammenkommen 
war es am Ende nicht, denn es musste jetzt unter den Besten 
nochmals das beste Stück gekürt werden. Am Ende haben 
die Gruppe Eleganz aus Reflex mit »Rot oder tot« und 
Cornelia Niemann mit »Wollen Sie Ihren Vater wirklich in 
den Papierkorb verschieben?« gewonnen und das fand ich 
schon einen schönen Moment, diese Arbeiten nochmals so 
zu ehren und herauszustellen.

VL: Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auf die 
Atmosphäre zu sprechen kommen und komme dazu 
nochmals zurück auf das Motto. Was sich hätte einlösen 
müssen, das ist die Doppeldeutigkeit, die im Versprechen 
des Mottos liegt – »Ergreifen« als Verb, das als Aktion im 
Raum steht. »Ergreifen« verspricht für mich die »Er-
greifung« auf der einen Seite und die »Ergriffenheit« auf 
der anderen Seite: zwei Substantive, die das Verb erläutern. 
Das hat sich für mich im gesamten Festival eingelöst. Es ist 
ein doppeltes Spiel von Ergreifung und Ergriffenheit,  
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wenn man so will, in das man eintaucht und aus dem man 
sich nicht mehr rausziehen kann. Aber das habe ich so bei 
allen Aufsätzen über das Festival herausgelesen, 
insbesondere bei Corinna, die noch mehr über das Festival 
als Rahmung nachgedacht hat.

CORINNA STORBECK: Viktor, du hast recht: Wenn man 
das Motto vorher weiß, wirkt es wie ein Katalysator für das 
eigene Denken. Meine persönliche These ist jetzt, dass es 
eigentlich fast egal ist, was das Motto gewesen wäre. Wir 
hätten vielleicht auch ein anderes Thema irgendwie 
hineinprojiziert in die Stücke. Wir haben ja ohnehin nicht 
nur einen Tag des Festivals mitbekommen, sondern haben 
das gesamte Festival besucht. Dieser Festivalbesuch wurde 
dann aber plötzlich zum Framing für alles und darüber 
habe ich versucht zu arbeiten: Sei es die Übernachtung im 
Hotel oder sei es die Stadt, durch die man schlendert, alles 
unterwirft sich dem Kunstrezeptionsmodus, in dem man 
sich gerade befindet. Wir haben automatisch so ziemlich 
alles aufeinander bezogen und im Besonderen eben auch 
die einzelnen Stücke gegenseitig in diesem Rahmen ab-
geglichen. Dann nehme ich auch so ein Gefühl, das ich 
vielleicht an dem Tag hatte, weil ich nicht schlafen konn- 
te, mit in das Stück und trenne das aber nicht so sehr von 
dem Stück, wie ich es vielleicht im Alltag tun würde. Auf 
einem Festival verknüpfe ich alles miteinander, was vor 
Ort passiert. 

MO: Wir waren ja nicht nur im Ausnahmezustand des von 
dir, Corinna, beschriebenen Kunstrezeptionsmodus, son-
dern wir waren auch als Seminarkollektiv da. Wir haben  
ja neben dem vollen Input der Exkursion und dem vollen 
Input des Festivals auch noch den vollen Input des Semi-
nars gehabt. In diesem Zusammenhang sind die Nach-
gespräche mit den Künstler:innen für mich plötzlich 
wichtig geworden. Ein Nachgespräch ist eine Kon-
frontation zwischen Künstler:innen und Publikum und 
eigentlich sollten das auch Momente sein, die für beide 
Seiten fruchtbar werden, um sowohl positive als auch 
negativ-konstruktive Kritik in irgendeiner Form zu 
äußern. Ich habe mich dann gefragt: Was will dieses 
Nachgespräch eigentlich von mir? Und wer geht zu die- 
sem Nachgespräch? Und wer traut sich auch, in welcher 
Art und Weise, sich dort zu äußern? Damit verbunden 
sind auch Fragen nach Komfort und Moderation. 

JH: Ich finde das voll cool, dass du quasi deinen ganzen 
Text diesem Thema gewidmet hast, da könnte ich auch 
noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Denn, 
genau wie du sagst: Was erhofft oder verspricht man sich 
von einem Nachgespräch? Was kann das Nachgespräch 
sein? In meinem Text beschreibe ich das auch als Chance, 
mehr darüber zu reden als nur über das Gesehene. 

NS: Ich würde dir zustimmen, Jamila. Ich habe auch oft die 
Beobachtung gemacht, dass ein Nachgespräch häufig gar 
nicht so ein Raum des Austausches ist, sondern tatsächlich 
oft auch schnell zu einem Raum von Konventionen werden 
kann, wo zum Beispiel Komplimente ausgetauscht oder 
immer die gleichen Fragen gestellt werden. Dann ist es halt 
auch wichtig zu schauen, in welcher Art von Formaten wir 
wirklich ins Sprechen kommen, um diese Konventionen zu 
durchbrechen, vielleicht auch um ein eigenes Interesse an 
den künstlerischen Arbeiten zu finden. 

VL: Und ich glaube wir können eben die Diskussion über 
die Nachgespräche nicht von der Idee der Kultur oder eines 
kulturellen Erbes lösen. Ich glaube, dass nicht jeder sich 
des Erbes bewusst ist. Wenn man sich mit theatralen 
Formaten oder performativen Formaten auf diese Art und 
Weise beschäftigt, dann hat das Format eines zusätzlichen 
Gesprächs nicht nur seine Berechtigung in einem wissen-
schaftlichen Kontext, sondern gerade auch für Leute, die 
den Einstieg in die Diskussion suchen. Da ist so ein direkter 
Draht zu den Künstler:innen gar nicht mal so schlecht: Das 
Format des Nachgesprächs verspricht ja, dass man als 
Zuschauender schlicht einfach eine Frage stellen kann an 
die Kunstschaffenden – und mit einer direkten Antwort 
rechnen kann.

MO: Dazu fällt mir etwas ein, Viktor. Es gab einen 
Moment im MADE.Festival, der mir während einer 
Aufführung unangenehm war und wo ich genau wusste, 
dass ich das erst danach besprechen können werde und 
auch nur mit Leuten, bei denen ich mich wohlfühle. Das 
war nach »Rolling over Wiesbaden«, wo wir als Publi-
kum in Rollstühle gesetzt wurden und mitten im Stück 
plötzlich aufgefordert waren, in der Fußgängerzone aus 
den Rollstühlen aufzustehen und uns als abled bodied 
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zu erkennen zu geben. Und ein Stück weit wurde ich da 
auch »ergriffen«, weil ich dazu aufgefordert wurde, 
mich in gewissem Sinne zu entblößen. Und natürlich 
war das ein bewusst von den Künstler:innen eingesetz-
ter Effekt, aber ich wollte das erst in einer Komfortzone 
besprechen, in der ich mich wohlfühle, weil ich die  
Entblößung wahrscheinlich nicht in einer Gruppe mit 
Fremden hätte verhandeln können. Also, ich weiß gar 
nicht, ob die Verabredung zum Nachgespräch und auch 
diese Direktheit für alle hinreichend ist, um wirklich 
ins Gespräch zu kommen. Manchmal geht es vielleicht 
auch darum, einfach zuzuhören. Das ist auch ein Kom-
mentar zu dem, was du vorher gesagt hast, Viktor: Man 
fragt die Künstler:innen direkt und bekommt dann gleich 
eine Antwort – aber möchte man, dass dabei 30 Leute 
zuhören oder möchte man vielleicht lieber eins zu eins mit 
jemandem sprechen und eins zu eins etwas nachfragen?

JH: Ich habe oft das Bedürfnis, mich mit Menschen zu un-
terhalten, mit denen ich mich ohnehin verstehe und mit 
denen es dann entspannt ist. Aber wenn ich das Theater-
festival in seine gesellschaftliche Umgebung zurückhole, 
dann geht es doch eigentlich darum, den kollektiven Mo-
ment zu nutzen und in eine Verhandlung zu gehen.

  

Vielleicht ist mir gerade aus der Perspektive einer geteil- 
ten Zeitzeug:innenschaft dieses Verhandeln so wichtig.  
Und dann ist es ist für mich auch okay, wenn das mal  
unbequem wird.

* Vgl. Jennifer Elfert: Theaterfestivals. Geschichte und Kritik 
eines kulturellen Organisationsmodells. Bielefeld 2009, hier 
v.a. das Kapitel »Fest, Gemeinschaft, Ereignis« (S. 71-80).
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Nikolas Stäudte und Corinna 
Storbeck
haben Angewandte Theaterwissenschaft 
in Gießen studiert oder sind immer noch 
dabei – und haben sich für dieses Ge-
spräch im digitalen Raum getroffen
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Die Corona-Pandemie hat die Freien Darstellenden Künste 
sehr unterschiedlich getroffen. Viele Kolleg:innen, die von 
Eintritts- und Gastspieleinnahmen abhängig sind, wurden 
an den Rand ihrer Existenz getrieben, es gab hohe Ein-
nahmeverluste, die nicht bei allen ausgeglichen werden 
konnten. Doch es gab auch die andere Seite: Durch enorme 
Förderprogramme konnten viele Kolleg:innen zum Teil 
besser arbeiten als zuvor. Während die einen ums Über-
leben kämpften, konnten andere experimentieren und 
neue Formate ausprobieren. Deshalb stimmt es nicht, dass 
es während Pandemie und Lockdown keine Kunst gab. 
Allein in Frankfurt wurden im Pandemie-Zeitraum mehr 
als 100 neue Produktionen zur Premiere gebracht. Das hat 
auch damit zu tun, dass es zwischen Sommer und 
Spätherbst eine kurze Öffnungsphase für Spielstätten  
gab. Aber auch während des Lockdowns entstanden viele 
Produktionen. 

Zum einen entstanden viele Arbeiten im öffentlichen 
Raum, zumeist Audiowalks, auch, weil diese unterhalb der 
Genehmigungsschwelle der Ämter lagen. Denn auch im 
Alltag laufen Menschen mit Kopfhörern durch die Stra-
ßen, weshalb sollte das nicht für künstlerische Arbeiten 
gelten, bei denen das Publikum durch eine Audiodatei 
durch öffentliche Räume gelenkt wird. Dadurch, dass eine 
Übergabe von Kopfhörern oder anderer Geräte aufgrund 
der Hygienebestimmungen nicht möglich war, wurden 
viele dieser Audiowalks als Download angeboten, was 
bedeutet, dass sie allgemein zugänglich gemacht wurden. 
Doch der größte Teil der Arbeiten fand digital statt, wurde 
also per Livestream oder Videoaufzeichnung zur Sichtung 
bereitgestellt. Dazu wurden digitale Bezahlsysteme ge-
nutzt, sodass auch Einnahmen generiert werden konnten. 
Den Freien Darstellenden Künsten gelang es also durch  

die Corona-Pandemie, ein eigenes System der digitalen 
Ökonomie zu entwickeln und gleichzeitig die eigene 
Reichweite aus den angestammten Liveräumen der 
leiblichen Kopräsenz in die Räume der virtuellen Syn-
chronisierung zu verlängern.
Dabei ist ebenfalls eine interessante ästhetische Ent-
wicklung zu beobachten: War in den ersten Monaten nach 
Pandemiebeginn eher das Spontane, Selbstgemachte, 
Dilettantische vorherrschend, wurden die Videos im 
Verlauf der Pandemie immer professioneller. Seit Beginn 
des Jahres konnte man vor allem in der Frankfurter Szene 
viele interessante digitale Arbeiten sehen. Das Künstler-
haus Mousonturm, studioNaxos, aber auch das Gallus 
Theater stellten sich als Plattform für Produktionen von 
Künstler:innen zur Verfügung, die den Spielstätten ver-
bunden sind. Dabei ist besonders zu bemerken, dass die 
interessantesten Arbeiten von Frauen produziert wurden. 
Beispielsweise nimmt »A room of our own« von Swoosh 
Lieu den leeren Theaterraum und die Vereinzelung der 
Zuschauer:innen vor dem heimischen Computer zum 
Anlass für eine Reflexion über Feminismus und Ge-
meinschaft. Die Gruppe Hella Lux schafft es in einem 
experimentellen Video, sich vielseitig mit Trauerarbeit zu 
beschäftigen und dabei Räume zwischen Labor und Kunst 
zu schaffen, welche die Black Box hinter sich lassen und 
verschiedene Perspektiven bieten. Beides Themen, die mit 
der Pandemie zu tun haben, die Vereinzelung durch »Stay 
at home«-Appelle und das Trauern um die durch Corona 
gestorbenen Menschen.

Doch es gibt jenseits von Audioformaten im öffentlichen 
Raum oder Videoarbeiten auch andere interessante For-
matideen. So erschafft die Gruppe pulk fiktion aus NRW 
mit »Homewalk« per Telefon eine Entdeckungsreise für 
Kinder durch die eigene Wohnung. Oder zum Beispiel 
macht die Daedalus Company aus Frankfurt aus ihrem 
Projekt gleich eine ganze Webseite, den »Secret Feminist 
Survival Blog«.

Corona-Ästhetiken –
Die Krise als Kunst

von 
Jan Deck

Es zeigt sich einmal mehr, dass vor 
allem die Kolleg:innen aus den Freien 

Darstellenden Künsten mit Krisensitua-
tionen kreativ umgehen können. 



Und es zeigt sich einmal mehr, dass zeitgenössische 
Künstler:innen auch harten Krisen wie der Corona-
Pandemie produktive Seiten abgewinnen können. Neue 
Herangehensweisen, Formate und Ästhetiken werden 
erprobt, die Themen der Produktionen reflektieren ge-
sellschaftliche Realitäten. Allerdings wäre das ohne die 
zusätzliche Förderung von Bund und Ländern kaum 
möglich geworden. Eine ausreichende Finanzierung von 
Kunst ist also Voraussetzung dafür, dass sie neue künst-
lerische Wege beschreiten und aktuelle gesellschaftliche 
Verhältnisse reflektieren kann.

Das bedeutet nicht, dass es nicht besser ohne sie gewesen 
wäre. Aber immerhin hat sie gezeigt, dass Kunst nicht nur 
mit Krisen umgehen kann, sondern auch die Möglichkeit 
hat, sie zu reflektieren. 
Natürlich ist die Frage, ob diese Entwicklung sich so fort-
setzen wird oder ob man sich nach dem Abklingen der 
Corona-Pandemie wieder in die vier Wände der klassischen 
Black Box zurückziehen wird. Die Professionalisierung in 
verschiedene Richtungen dürfte eigentlich dagegen-
sprechen, dass die Entwicklung nicht weiterverfolgt wird. 
Denn nun hat man sich mit neuen ästhetischen Formaten 
künstlerisch digitalisiert, was im Gegensatz zu anderen 
Kunstsparten ohnehin recht spät passiert ist. Damit ein-
hergehend gibt es im Kontext der Darstellenden Künste 
nun erfahrene Kolleg:innen, die digital verwertbare Auf-
nahmen auf hohem Niveau anfertigen können. Zudem hat 
man ökonomische Modelle gefunden, die Einnahmen ge-
nerieren, und die Möglichkeit kennengelernt, ein globales 
statt einem rein lokalen Publikum zu erreichen. Und es 
besteht die Möglichkeit, Gatekeeper:innen wie Theater- 
leitungen, Kurator:innen etc. zu vermeiden, da man das 
Publikum direkt adressieren kann. 
Allerdings wird man gerade bei digitalen Premieren auf 
den Goodwill von Förderinstitutionen angewiesen sein, 
denn diese müssen videobasierte Arbeiten auch jenseits 
von Pandemiezeiten akzeptieren. 
Ohnehin kann die abklingende Corona-Situation eine 
Chance für die Darstellenden Künste sein. Die digitale 
Verfügbarkeit von Theater, Tanz oder Performance hat 
definitiv dazu beigetragen, dass diese Szene sichtbarer 
geworden ist. Und derzeit finden immer mehr Veran-
staltungen nicht nur in digitalen, sondern auch in 
öffentlichen Räumen statt. Auch das wird dazu beitragen, 
dass diese Szene und ihre Arbeit stärker im Bewusstsein 
der Bürger:innen verankert wird. Durch die öffentliche 
Debatte über mangelnde Unterstützung freier Kultur-
arbeitender während der Pandemie haben viele Menschen 
verstanden, wie prekär die Lage vieler Kolleg:innen ist. 
Nun stoßen die Menschen bei vielen Festivals im öf-
fentlichen Raum auf künstlerische Arbeiten aus diesem 
Bereich, man wird es kaum vermeiden können. So könnte 
vielen Menschen bewusst werden, dass die Freien Dar-
stellenden Künste in ihrer Unterschiedlichkeit wertvoll 
und wichtig sind. 

Tatsächlich hat die Pandemie also  
trotz aller Schwierigkeiten für die Kunst 
auch einiges an ästhetischen Potenzial  

freigesetzt.

Jan Deck
arbeitet als freier Theaterschaffender
in Frankfurt und überregional sowie als 
Geschäftsführer von laPROF Hessen e.V.
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Dr. Helmut Müller
war Geschäftsführer des Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain und Oberbürgermeis-
ter und ist nach seiner aktiven beruflichen 
Tätigkeit seit 2019 Schirmherr des 
MADE.Festivals

Erdbeben, Vulkanausbrüche, Pandemien – man sprach 
darüber, trank ein Gläschen aus und sah den Fluss hinab 
die bunten Schiffe gleiten. Meistens, aber manchmal auch 
nicht und man erlebt, was als »schwarzer Schwan« be-
zeichnet wird. Ein Ereignis, das schlagartig die Zeit in ein 
»vorher« und ein »nachher« teilt. Vorher, das war das 
zehnte Jubiläumsjahr von MADE. in Wiesbaden 2019, ge-
radezu idyllisch – ein tolles Programm, alles war genau so, 
wie es geplant war. Wundervoll!
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. 
Plötzlich dominierten 2020 Begriffe wie Hygienekonzepte, 
Maskenzwang, Lieferprobleme von Desinfektionsmitteln 
jegliche Vorbereitungen. Terminverschiebungen schienen 
am Anfang noch die beste Lösung, trotz aller denkbaren 
und undenkbaren möglichen Terminkollisionen. Aber es 
wendete sich nichts zum Besseren und im Herbst war 
unübersehbar, dass überhaupt nichts mehr miteinander 
kollidieren konnte. 
Ich bewundere alle an der Planung und Umsetzung Be- 
teiligten, wie sie mit dieser total unklaren Situation 
umgegangen sind: Ein Programm ums andere wurde 
umgeplant, verlegt, erweitert, verkürzt, ersetzt – von Tag 
zu Tag. Aber das Festival sollte 2020 stattfinden. Kaum 
gab es im letzten Mai Anzeichen für etwas sinkende 
Inzidenzzahlen, war auch schon die Eröffnung verlegt 
und organisiert – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Meisten 
erst noch abwarten wollten. Und es gab für Besucher ein 
völlig neues Theatergefühl – halb leer, aber komplett 
ausverkauft.
Ein Musterbeispiel für die Flexibilität und den unbe-
dingten Wunsch, auf alle Fälle zu spielen, war auch der 
verlegte Termin in Fulda oder – with a little help from 
friends – das schnelle Umswitchen in den virtuellen 
Raum. Und das Katastrophenjahr 2020 hat auch Anderes 
ans Licht gebracht: wie vulnerabel ausgerechnet die 
Bereiche sind, die für Innovation, Kreativität und auch für 
Zusammenhalt stehen und von denen am Ende alle pro-
fitieren. Krass in der ersten Runde der Diskussion über die 
Bereitstellung öffentlicher Hilfen auch die Diskrepanz 
zwischen der Bedeutung von Kunst und Kultur für eine 
Gesellschaft im Licht der Säle und dem ziemlich dunklen 

Schatten, in dem sich viele Akteure realiter zur gleichen 
Zeit wiedergefunden haben. Und oft erst über merk-
würdig anmutende Begriffe – wie z. B. Soloselbständige 
– beginnen sich Tore zu öffnen. Gehört mit zu den Aufgaben 
für die Nach-Covid-Zeit! 
Nicht unerwähnt bleiben darf allerdings auch, dass wahr-
scheinlich noch nie so viele Mittel von Bund, Ländern und 
Kommunen für Kunst und Kultur mobilisiert wurden. 
Natürlich kann man stundenlang über die Treffsicherheit 
der Instrumente streiten – aber nur ex post. Ein Gutachten 
des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zeigt 
allerdings, dass die Darstellenden Künste einen Umsatz-
verlust von bis zu 70 % hinnehmen mussten. Allein diese 
ungeheure Dimension zeigt, dass es trotz aller Hilfen keine 
Rückkehr, sondern bestenfalls einen Weg in ein »neues 
Normal« geben wird. Kunst und Kultur wird aber nach 
meiner Auffassung bei der Definition dessen, was das 
»neue Normal« sein wird, eine herausragende Rolle 
spielen – von Interventionen im öffentlichen Raum über 
Konzerte, Comedy-Bühnen bis hin zu den Staatstheatern 
und Festivals in Fußballstadien. Kein Treffen von Stadt-
planern, Architekten oder Kommunalpolitikern, bei dem 
nicht die herausragende Rolle von Kunst und Kultur in den 
Städten beschworen würde. Aber von nichts kommt nichts 
– es impliziert, dass die Unterstützung für Kunst und Kultur 
nicht länger »freiwillige Ausgabe«, sondern wichtige 
Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand sein muss – als 
wirkliche »Daseinsvorsorge« im besten Sinne.
Der Open Call für MADE. 2022 hat eine Rekordbeteili-
gung erbracht – die Freie Szene erbringt ihre Vorleistung 
zum »neuen Normal«. Zu hoffen ist, dass auch die anderen 
Akteure die richtigen Schlüsse aus dem Katastrophenjahr 
2020 für Kunst und Kultur gezogen haben und genauso 
ihren Teil beisteuern!

MADE.2020 –
Ein Zeitzeugenbericht

von 
Dr. Helmut Müller
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© Iaculis el Finibus

Ergänzend wurde durch die Projektleiterin Julia Stürmer  
eine IST-Analyse weitere (Länder-)Festivals erstellt, die 
ebenfalls in den nachfolgenden Text mit einfließen. Allen 
Festivals gemein ist zunächst die Intention, eine Plattform 
zu sein, die den Austausch und die Sichtbarkeit der 
Akteur:innen der Freien Szene und der entsprechenden 
Produktionen stärkt.

Standortwahl
Einige Festivals wie das AVANT ART, das MADE. und  
das Best OFF haben dabei ihren Ursprung jeweils in 
Gastspielreihen mit wechselnden Spielorten. Ob die 
Spielstättenwechsel bei der Weiterentwicklung zum 
Festival beibehalten wurden, ist abhängig vom jeweiligen 
Anspruch der Macher:innen: So geht beispielsweise das 
MADE. alle zwei Jahre auf Frühjahrstour und findet über 
einen Zeitraum von drei Monaten jeweils in drei bis vier 
wechselnden Kommunen an drei bis vier Tagen statt.  
Denn neben dem Ziel, die Freie Szene – auch jene vor Ort – 
sichtbarer zu machen und den Austausch der ver-
schiedenen Akteur:innen zu stärken, soll das Theater zu 
seinem Publikum kommen, wie Katja Hergenhahn und 
Steffen Lars Popp erklären. Dabei gibt es in der Regel  
pro Stadt ein Festivalzentrum und je zwei Spielstätten. 
Auch das AVANT ART geht alle zwei Jahre auf Reisen und 
findet dabei an einem Wochenende in einer pro Ausgabe 
wechselnden thüringischen Stadt in mindestens einer 
festen Spielstätte statt, in jeweiliger Kooperation mit ei-
nem regionalen Ensemble oder einer Bühne. Auch hinter 
diesem Ansatz des Standortwechsels steckt das Ziel,  
die Sichtbarkeit der vielfältigen Freien Szene insbeson-
dere innerhalb Thüringens zu erhöhen, wie Mathias Baier 
darlegt. 
Damit verbunden gibt es in Thüringen auch eine größere 
Auswahl an etablierten, freien Spielstätten, von denen  
das Festival profitieren kann. Weitere Festivals mit  
Standortwechsel sind darüber hinaus das IMPLAN-
TIEREN Festival, das alle zwei Jahre Städte in der Rhein-
Main Region bespielt, oder Politik im Freien Theater, das 
alle drei Jahre in einem anderen Bundesland in einer 
Stadt stattfindet.

So lautet die Definition zu »Festivals des Freien Theaters« 
im Deutschen Theaterverzeichnis, der eine Auflistung 
verschiedener Theaterfestivals der Freien Szene folgt. 
Diese ist jedoch recht unvollständig, was nicht zuletzt 
daran liegt, dass diese Landschaft in den letzten 15 Jah-
ren stark gewachsen ist und sich aus einer Vielzahl von 
Formaten und Programmen zusammensetzt. Entsprech-
end schwer ist es, sie zu kartografieren. Eine solche 
Kartografie würde aber insbesondere den Akteur:innen 
helfen, sich miteinander zu vernetzen und auszutauschen 
sowie letztlich voneinander zu lernen. 
Um eine solche Vernetzung zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung der Festivals der Freien Darstellenden 
Künste voranzutreiben, initiierte der Thüringer Theater-
verband e.V. mit laPROF Hessen e.V. im Rahmen des 
#TakePart Förderprogramms des Fonds Darstellende 
Künste ein Kooperationsprojekt, das über acht Monate  
lief. Im Fokus standen dabei das Festival AVANT ART in 
Thüringen sowie das MADE.Festival. Im Rahmen eines 
Ländervergleichs fanden im Jahre 2021 verschiedene 
Meetings statt, zu denen Macher:innen weiterer Länder-
festivals eingeladen waren, um von ihren Erfahrungen  
zu berichten und miteinander über Zukunftspläne  
(und -sorgen) zu sprechen. So gaben u.a. das Best Off  
aus Niedersachsen, das Hauptsache Frei aus Hamburg,  
das CUVEE Theatrale aus Rheinland-Pfalz und das  
Transeuropa aus Hildesheim Einblicke in ihr Schaffen.  

»Die Freie Theaterszene lebt vom  
Enthusiasmus und der Offenheit ihrer 
Macher. Kein Wunder, dass hier auch 

die meisten Festivals »aus dem Boden 
gestampft« werden. Trotz geringer  

Budgets werden spannende, lebendi-
ge Inszenierungen geboten. Am Rande 
gehören solche Festivals zu den besten 
Gelegenheiten, um viele interessierte 

und interessante Leute zu treffen«

Das Theater
kommt zu Euch!

Von 
Julia Jakob
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Programmauswahl
Neben der Standort-/Spielstättenwahl ist die Auswahl 
eines Festivalprogramms ein weiterer wichtiger Punkt, 
den es näher zu betrachten gilt. Die Kuration dessen erfolgt 
dabei bei den meisten Festivals des Ländervergleichs-
projekts durch eine unabhängige Jury. Die Jurymitglieder 
sollten dabei als wichtige Multiplikator:innen gesehen 
werden: einerseits können sie – mit Blick auf ihre ver-
schiedenen Funktionen in der Stadtgesellschaft – ebenfalls 
die (weitere) Sichtbarkeit des Festivals und der Freien 
Szene erhöhen. Andererseits kann eine solche Tätigkeit 
auch dazu beitragen, die Freie Szene, ihre Akteur:innen 
und entsprechende Bedürfnisse (besser) kennenzuler-
nen und zu verstehen. Ein Punkt, der insbesondere mit 
Blick auf politische Entscheidungen nicht zu unter-
schätzen ist. 

Wonach die Jury die Produktionen auswählt, die sich in 
den meisten Fällen bei einem Open Call mit einer Video-
dokumentation bewerben können, variiert von Festival zu 
Festival: So spielt beim AVANT ART etwa die Ästhetik eine 
wichtige Rolle, während beim Hauptsache Frei die Pro-
duktionen einen Bezug zu Hamburg haben sollen oder für 
das THEATERNATUR die Relevanz in Bezug auf das Fes-
tivalmotto wichtig ist. Um auch hierbei die Sichtbarkeit 
und den Austausch der Szene zu stärken, achtet das 
MADE. beispielsweise auf eine breite Palette von The-
aterformen und örtlicher Herkunft, aber auch auf die 
Ensemble-Leistung. »Auf diese Weise kommen auch Pro-
duktionen zum Zug, die sich im Rahmen des Festivals noch 
weiterentwickeln können«, erklären Katja Hergenhahn 
und Steffen Lars Popp. 
Ein weiteres Kriterium für die Bewerbungen der Pro-
duktionen und damit auch für das Programm kann  
darüber hinaus die Trennung zwischen professionellen 
Ensembles und Nachwuchsgruppen, die sich noch in der 
Professionalisierung befinden, sein. So unterscheidet bei-
spielsweise das Best OFF seit 2020 zwischen »Best OFF_
professionals« und den »Best OFF_trainees«, »um direkt 
den Aufbau des Szenedrucks und des Konkurrenzdrucks 
rauszunehmen«, wie Daniela Koß erklärt. Dabei können 
die Ensembles selbst entscheiden, in welcher Kategorie sie 
sich bewerben. 
Ebenso ist für die Programmauswahl (und die entsprech-
enden Ensembles) relevant, wer das Publikum ist. Dabei 
macht Daniela Koß auf einen wichtigen Punkt auf-
merksam: »Die Leute kommen, wenn das Programm für 
sie relevant ist.« Will ein Festival eine breite Öffentlichkeit 
erreichen, sollte in der Programmauswahl darauf geachtet 
werden, dass auch Produktionen gezeigt werden, die auch 
außerhalb der Szene verstanden werden. 

Gegen eine Weiterführung als Wanderfestival hat sich 
hingegen das Best OFF entschieden. Daniela Koß berichtet 
dazu, dass dieses Modell in Niedersachsen nicht effektiv 
gewesen sei, da es nicht so viele große Orte gibt und nur 
wenig Publikum generiert werden konnte. Um ein fester 
Treffpunkt für die niedersächsische Freie Theaterszene  
zu werden, fiel die Standortwahl auf die Landeshauptstadt 
Hannover. Dort findet das Festival alle zwei Jahre über 
einen Zeitraum von drei Tagen im Kulturzentrum Pavillon 
statt. Ebenfalls an einem Ort und einer Spielstätte ver-
ankert sind das CUVEE Theatrale in Rheinland-Pfalz 
(Schlosstheater Neuwied), das Theaterfestival Freisprung 
in Mecklenburg-Vorpommern (Bühne 602 in Rostock)  
oder THEATERNATUR in Sachsen-Anhalt (Waldbühne 
Benneckenstein). 
Darüber hinaus gibt es viele Festivals, die zwar in einer 
Stadt verankert sind, aber innerhalb dieser mehrere Spiel-
stätten nutzen. Zu diesen gehört beispielsweise das 
transeuropa. Da es als »Europafestival« die Perspektiven 
der verschiedenen europäischen Freien Szenen zusam-
menbringen will, ist Hildesheim seit der ersten Ausgabe 
1994 der feste Austragungsort und fungiert damit alle drei 
Jahre als geografischer Knotenpunkt, wie Emma Wört-
mann berichtet. Weitere Festivals mit diesem Standort-
Konzept sind beispielsweise das Hauptsache Frei Fes-
tival in Hamburg, das Performing Arts Festival in Berlin, 
das Favoriten Festival in Dortmund, das Rodeo Festival in 
München sowie das IMPULS Festival NRW. Letzteres 
unterscheidet sich dabei insofern von den anderen Fes-
tivals, da es zwar in vier verschiedenen Städten statt-
findet, mit studiobühneköln, FFT Düsseldorf, Bochum 
und Ringlokschuppen Ruhr jedoch feste Spielstätten hat.

DAS THEATER KOMMT ZU EUCH!
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Hierbei kann es sinnvoll sein, die Jury entsprechend 
divers aufzustellen, damit diese umfassend die ver-
schiedenen Lebensrealitäten und Erwartungen des 
Publikums einbringen können. Ist stattdessen das Ziel, 
ein Diskursfestival für ein Fachpublikum zu sein, sollte 
die Programmauswahl und -gestaltung zum Disku-
tieren, Erforschen und der Interaktion zwischen den 
Teilnehmer:innen und dem Publikum anregen.

Fazit
Anhand dieses kurzen Überblicks, der zum Abschluss 
des Projekts noch vervollständigt wird, lässt sich sagen, 
dass die Theaterfestivals der Freien Szene so vielfältig 
sind, wie diese selbst. Dabei sind sie das wohl wichtigste 
Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteur:innen 
innerhalb und außerhalb der Szene und müssen die 
verschiedensten Interessen nicht nur berücksichtigen, 
sondern auch vereinen. Damit sie den Fortbestand und 
die Weiterentwicklung der jeweiligen Freien Szenen 
langfristig unterstützen und voranbringen können, ist es 
nicht nur wichtig, dass sie sich weiterhin für eine ent-
sprechende Stärkung der Sichtbarkeit und Vernetzung 
stark machen. Sondern diesen Anspruch müssen sie auch 
an die Festivallandschaft an sich haben. Der Anfang ist 
dabei mit den Ländervergleichsprojekt gemacht – und es 
ist absolut wünschenswert, solche Austauschformate 
auch in Zukunft fortzuführen und auszubauen.

Julia Jakob
ist Kulturmanagerin und -redakteurin 
und betrachtet den Kulturbetrieb sparten-
übergreifend von allen Seiten
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Im Gefolge der Wende, zu Beginn der 90er-Jahre, traten 
bereits junge Theaterschaffende aus Hessen und Thü-
ringen erstmals miteinander in Kontakt. Wechselweise 
hier wie dort wurde über mehrere Jahre die »Hessisch-
Thüringische Theaterwerkstatt« ausgetragen: Ein mehr-
tägiges Begegnungs- und Austauschformat für junge 
Theaterkünstler:innen, in dem in gemeinsamen Work-
shops Theatermethoden erprobt und anschließend Stücke 
gezeigt wurden. 
Natürlich ging es darum, eine Achse von Ost nach West und 
umgekehrt zu schlagen, Vorurteile zu entkräften, sich 
ästhetisch zu begegnen und künstlerisch miteinander zu 
arbeiten. Das Theater hatte sich in den letzten Jahrzehn-
ten vor und hinter dem Eisernen Vorhang unterschiedlich 
entwickelt, dies galt es nachzuvollziehen, zu verstehen und 
produktiv zu machen. Die vierte Ausgabe stand z. B. unter 
dem Motto »Immer das Theater mit den(m) Fremden«. 
Doch wie ist das heute? Was genau den Ausschlag gab, 
dass Hessen und Thüringen 20 Jahre später wieder hier-
an anknüpften, diesmal die Landesverbände für Freies 
Theater mit ihren jeweiligen Festivals, ist rückblickend 
nicht mehr klar auszumachen, aber zumindest für die 
Hessen war klar: 

»Wenn wir mit unserem Festival eine 
Landesgrenze überschreiten, dann 

Richtung Thüringen!«

2014 wurden also erste Fäden zum AVANT ART Festival 
gesponnen: Die Festivalleitung aus Hessen wurde in die 
Fachjury geladen und in Rudolstadt durften theater-
peripherie Frankfurt ihre Inszenierung von »KameLions« 
von Hadi Khanjanpour zeigen. 

Im Folgejahr wurde als Satelliten-Gastspiel während des 
hessischen Festivals im Theaterhaus Jena »Eigentlich 
wollte ich nach Finnland!« von unitedOFFproductions/
german stage service Marburg gezeigt. Daran anschließ-
end erfolgte 2016 die Einladung von »Schlafen Fische?«  
von The@rt Frankfurt nach Jena. Diese Verbindung hielt 
noch ein weiteres Jahr: Als drittes Stück kam »Orpheus« 
von Andreas Mihan, produziert vom Stadttheater Gießen, 
zum AVANT ART nach Gotha – dann rissen die Fäden ab. 
Beide Festivals – das sollte man an dieser Stelle auch 
einmal erwähnen – besaßen langfristig auch gar nicht die 
finanziellen Kapazitäten, um ihr Bündnis nachhaltig zu 
stärken und auszubauen. Was also einen guten Anfang 
nahm, konnte ohne finanzielle Aufwertung der Festivals 
bzw. zusätzliche Förderung dieser Austauschgastspiele 
nicht fortgeführt werden. Zudem: Für eine nachhaltige 
Vernetzung bedarf es weiterer struktureller Verbindungen 
als den bloß punktuellen Austausch von Gastspielen. 
Und doch – diesmal nur 4 Jahre später – ergab sich aus-
gerechnet durch die Corona-Pandemie eine neue Chance 
auf Zusammenarbeit: Anhand des 2020 ausgeschriebenen 
Förderprogramms #TakePlace des Fonds Darstellende 
Künste. 
Mit einem Konzept unter dem Arbeitstitel »Anagenese und 
Symbiose« bewarben sich der Thüringer Theaterverband 
und der laPROF Hessen e.V. gemeinsam mit einem Projekt 
zur Weiterentwicklung und Vernetzung ihrer jeweiligen 
Landesfestivals. Ziel des Projektes: Tief in die Strukturen 
und Handlungsfelder beider Festivals zu blicken, um 
Potenziale und Chancen herauszuarbeiten und in 
möglichst vielfältige Maßnahmen münden zu lassen. 
Dabei analysierten die Macher:innen sowohl die indi-
viduelle Entwicklung und Programmatik der Festivals,  
als auch ihre potenziellen Schnittmengen für konkrete 
Zusammenarbeit und wechselseitige Wirkungen. 

MAKE.ART –
Über Brückenschläge und 

ihre Baumeister:innen
von 

Mathias Baier
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Die Themen, die dabei gemeinschaftlich analysiert und 
letztlich modernisiert werden sollen, sind unter Ande-
rem: Die Chancen und Grenzen der Digitalisierung, die 
koordinierte Öffentlichkeitsarbeit und Distribution, die 
Potenziale gemeinsamer Finanzierungs- und Sponsoring-
konzepte, die Entwicklung von länderübergreifenden 
Arbeitsstipendien und Tourneemodellen sowie die Ver-
netzung mit vergleichbaren Festivals der Freien Dars-
tellenden Künste bundesweit.
Die abschließende Dokumentation dieses Prozesses wird 
Analyseergebnisse, Zielsetzungen für Veränderungen 
sowie Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnah-
men für die jeweilige Profilschärfung als auch engere 
Wechselwirkung von MADE. und AVANT ART darlegen 
und als Matrix für ihre schrittweise Umsetzung dienen. 
Dieses Evaluationspapier wird unserem Festivalnetzwerk 
sowie allen Interessierten zur Verfügung gestellt, um es 
ggf. auf eigene Kontexte und Bedarfe zu übertragen 
bzw. sich davon inspirieren zu lassen. Erste sich mate- 
rialisierende Ergebnisse im länderübergreifenden 
Brückenbau zeigen sich bereits: Neben der Einbindung  
der AVANT ART Festivalleitung ins MADE.DATE–Netz-
werktreffen im Oktober 2021 arbeiten beide Festivals an 
einem Konzept zu einem gemeinsamen künstlerischen 
Projektentwicklungs- und Residenzformat für den 
hessisch-thüringischen Nachwuchs: 

MAKE.ART

Auf seiner dritten Ebene interessierten zudem die Ver-
netzungen mit weiteren freien Festivals und damit weit 
über die Bundesländer Hessen und Thüringen hinaus.
Im Laufe der ersten Wochen des Projektes fand sich schnell 
ein neues, weniger akademisches Wort in der intensiven, 
gemeinsamen Kommunikation, das Wort »Brücken-
schlag«. Dieses zusammengesetzte, vorrangig archi-
tektonisch besetzte Wort fasst die Intentionen des Projektes 
noch einmal anders: Geografische Grenzen, historisch 
unterschiedlich entwickelte Freie Szenen, unterschiedlich 
ausgeprägte Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen, 
vor allem aber die Künstler:innen beider Bundesländer 
sollen unter dem Banner der Freien Darstellenden Künste 
durch Brücken direkt miteinander verbunden werden. 
Gleichzeitig steht der Begriff »Brückenschlag« auch für 
den hierzu erforderlichen Verständigungsprozess, die 
Suche nach Kompromissen und Gemeinsamkeiten.
Wie komplex solch ein Prozess sein kann, versinnbildlicht 
die in Frankfurt Main 2001 errichtete Skulptur »Brücken-
schlag«. Das mit 9,8 Tonnen faktisch als auch metaphorisch 
gewichtige Werk des Künstlers Volker Bartsch zeigt, dass 
ein Brückenschlag nicht  unbedingt die direkte und ge-
radlinige Verbindung zwischen zwei Punkten sein muss. 
Vielmehr mäandriert diese Skulptur zwischen verschie-
denen Punkten und erschafft so vielfältige Perspektiven, 
Nutzungen und Verbindungen. Bemerkenswert scheint zu-
dem, dass der durch den Künstler verarbeitete Bronzedraht 
nur zur Hälfte für den Betrachter sichtbar wird. Die zweite 
Hälfte des Materials steckt im Inneren des Kunstwerkes 
und sorgt für seine Stabilität und Statik.
Gleiches gilt für den hessisch-thüringischen »Brücken-
schlag«: Die Verknüpfungsansätze zwischen den beiden 
Festivals sollen möglichst zahlreiche Perspektiven schaf-
fen und eine Vielfalt an Begegnung und Kommunika- 
tion ermöglichen. Für diesen Prozess suchten wir den  
Austausch nach innen mit Teilnehmern, Förderern und  
Rezipienten und nach außen mit anderen Festivalorgani-
satoren, Netzwerken sowie ausgewählten Expert:innen. 

Mathias Baier
ist als Kulturmanager 
in Thüringen tätig

MAKE.ART
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Generationenwechsel in 
Theatern der Freien Szene

von 
Franziska Domes

Viele Freie Theater – und hierbei insbesondere die in den 
80er und 90er Jahren gegründeten Ensembles – haben 
über die Jahre eine organisatorische und künstlerische 
Struktur entwickelt, die als etabliert bezeichnet werden 
kann. Häufig gibt es einen festen Kreis an künstlerisch 

aktiven Mitgliedern, eine feste Spielstätte, ein profilge-
bendes ästhetisches Konzept, ein Stammpublikum und 
eine mehr oder weniger gesicherte finanzielle Situation – 
wenn auch auf prekärem Niveau.
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Die Gründer:innen sind hier gefragt: Sie sind in per-
sönlicher, künstlerischer und finanzieller Hinsicht sehr 
eng an ihr Theater gebunden. Sie sind Theaterleiter:innen, 
Künstler:innen, Kommunikator:innen, Kulturmanager: 
innen, Fundraiser:innen, Buchhalter:innen und das 
nicht selten in einer Person. Eine offene und ehrliche 
Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und 
Erwartungen für das Theater, aber auch für das eigene 
Leben ist die Grundvoraussetzung für eine klare Ent-
scheidung. Im Sinne aller Stakeholder und Mitstreiter: 
innen – seien es die Mitarbeiter:innen, das Publikum, 
die Kooperationspartner:innen oder die öffentlichen 
und privaten Förderer – muss offen über den Prozess 
kommuniziert werden. Das größte Risiko besteht darin, 
davon auszugehen, dass sich die Frage schon von allein 
lösen wird oder den Wandel quasi nebenbei vollziehen  
zu wollen. 
So oder so wird es eine Veränderung geben müssen, welche 
Entscheidung auch am Ende stehen wird. Optimal ist, den 
Prozess von Anfang an professionell begleiten zu lassen, 
sei es durch Coaching oder durch Beratung, etwa von 
anderen Theatermacher:innen, die den Prozess bereits 
erfolgreich durchlaufen haben.

Nicht wenige der Theaterleiter:innen, die mit ihrer Arbeit 
die einzigartige Landschaft der Freien Darstellenden 
Künste in Deutschland geprägt haben, erreichen momen-
tan das Rentenalter. Konkrete Pläne für eine Nachfolge 
gibt es vielfach nicht. Was zunächst wie eine persönliche 
Entscheidung zum eigenen Lebenswerk anmutet, ist 
tatsächlich von übergeordnetem kulturpolitischem In-
teresse, wenn es darum geht, gute Arbeitsbedingungen für 
kommende Generationen zu schaffen und die Vielfalt der 
kulturellen Angebote zu erhalten. Neben der Gründer: 
innengeneration und den potenziellen Nachfolger:innen 
sind hier also auch die kulturpolitischen Akteur:innen und 
die Verwaltung gefordert, Unterstützung anzubieten und 
Anreize zu setzen. 
Im fachlichen Diskurs spielt das Freie Theater häufig dann 
eine Rolle, wenn es ins Verhältnis zum System der Staats- 
und Stadttheater gesetzt wird. Das Rollenprofil ist dann 
allerdings vielfältig – zunächst als Abtrünnige ver-
schmäht, dann als Orte der Selbstverwirklichung gelobt, 
als künstlerischer Ideengeber und als strukturelles und 
organisatorisches Vorbild betrachtet. Zur spezifischen 
Struktur der Freien Theater und den Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben, gibt es allerdings weniger Hilf-
reiches zu lesen. Dabei ähneln die beschriebenen Freien 
Theater in ihrer Kontinuität, ihrem familiär geprägten 
Wertekodex und ihrer inhabergebundenen Struktur mehr 
einem Familienunternehmen als einem staatlich ge-
tragenen Kulturbetrieb – natürlich unter Einbeziehung 
von spezifischen Merkmalen, wie etwa der schon 
erwähnten finanziellen Ausstattung und der daraus 
resultierenden Gratwanderung zwischen künstlerischer 
Vision und wirtschaftlichen Zwängen. Gerade im Hinblick 
auf die Nachfolgeproblematik sei daher ein Blick in die 
breitgefächerte Literatur zum Generationenwechsel in 
Familienunternehmen empfohlen. 
Bei Nachfolgeprozessen in mehr oder weniger insti-
tutionalisierten Theatern der Freien Szene handelt es sich 
um Change Prozesse, in die die gesamte Organisation 
einbezogen werden muss. Das formale System der Sach-
ebene und das informelle System der Beziehungsebene 
greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. In 
der Realität kommt es zu einem komplexen Zusammen-
spiel von Einzelinteressen, übergeordneten Zielen, 
strukturellen Gegebenheiten oder auch Einflüssen von 
außen. Daher empfiehlt es sich, im Prozess die einzelnen 
Dimensionen des Wandels herauszuarbeiten und gezielt  
zu betrachten. 

Am Anfang steht die Frage, ob 
 ein Theater überhaupt an die nächste 

Generation übergeben werden soll.

GENERATIONSWECHSEL IN THEATERN DER FREIEN SZENE
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Beratungen, Fortbildungen und teambildende Maß-
nahmen oder Honorare für eigene Leistungen und den 
parallelen Einsatz von Gründer:innen und Nachfolger: 
innen. Zur Etablierung von Produktionshäusern müssen 
außerdem Ressourcen für Investitionen, Unterhalt und 
Personal bereitgestellt werden. 
Entscheidend ist sowohl auf organisatorischer als auch  
auf kulturpolitischer Ebene, eine klare Zielvorstellung.  
Es braucht eine Vision davon, welche Bedingungen für die 
Freie Szene geschaffen werden sollen und welche Rolle der 
Generationenwechsel darin spielen soll und kann. Wichtig 
ist ein Übernahmeplan, der auch Alternativen zulässt und 
den Nachfolgeprozess als Projekt mit Zwischenzielen und 
Korrekturmöglichkeiten abbildet. Unter diesen Vor-
aussetzungen kann der Generationenwechsel in den 
Theatern der Freien Szene zukunftsweisend gestaltet 
werden und großes Potenzial für kommende Generation-
en entfalten. 

Natürlich sind Freie Theater in ihrem Aufbau und ihrer 
Arbeitsweise sehr unterschiedlich – gerade diese Vielfalt 
macht sie aus. Ein Ensemble, das von Anfang an im 
Kollektiv organisiert war und es gewohnt ist, in Ko-
operationen und Produktionsnetzwerken zu arbeiten, 
wird einen solchen Wandlungsprozess leichter bewältigen 
können als ein Theater, das von einer oder zwei Personen 
geleitet wird und von deren künstlerischer Handschrift 
geprägt ist. Erstere haben flexiblere Strukturen, Aus-
handlungsprozesse sind integraler Bestandteil der (künst-
lerischen) Zusammenarbeit, neue Personen können 
leichter eingebunden werden. 
Dies sind Eigenschaften, die der jungen Generation von 
Theaterschaffenden und damit den potenziellen The-
aterleiter:innen von morgen eher entsprechen. Im Ge-
gensatz zu vielen Theatergründer:innen der 80er und 
90er-Jahre haben sie eine sehr spezialisierte Ausbildung 
und damit verbundene höhere Erwartungen an ihre 
berufliche Zukunft. Lose Produktionsnetzwerke und 
weniger lokale Verankerung entspringen aus dem 
Wunsch nach Unabhängigkeit und flachen Hierarchien. 
Der Funke des Anfangs und das »Vakuum«, auf deren 
Grundlage die Gründer:innengeneration ihre Vorstellung 
vom Freien Theater umgesetzt hat, bestimmen heute 
nicht mehr die Arbeit von Theatermacher:innen. 
Dies bringt uns zurück zur Ausgangsfrage: Soll das 
Theater überhaupt an die nächste Generation übergeben 
werden? Wird diese Frage mit ja beantwortet, sollte 
auch die Bereitschaft bestehen, den Nachfolger:innen 
auf Augenhöhe zu begegnen, Wissen weiterzugeben, 
gemeinsam Verantwortung für den Fortbestand zu tra-
gen und zu diesem Zweck auch die äußerst wichtigen 
persönlichen Kontakte zu Freunden und Förderern des 
Theaters weiterzugeben. Insbesondere über finanzielle 
Belange sollte offen gesprochen werden.
Gerade wenn es eine feste Spielstätte für das Theater gibt, 
scheint es jedoch vielfach nicht mehr zeitgemäß, dass diese 
durch ein einziges Ensemble bespielt und betrieben wird. 
Hier muss es darum gehen, die geschaffenen Strukturen 
für die kulturelle Nutzung zu erhalten. Gerade Räume für 
Proben und Vorstellungen sind knapp. Die Chance, das 
Aufgebaute und Etablierte, wie etwa die Marke oder das 
Stammpublikum, als Grundlage für einen Neuanfang zu 
nutzen, sollte nicht vertan werden. Die Etablierung von 
Produktionshäusern kann dann eine Lösung sein, die 
Kontinuität wahrt und zugleich Neues ermöglicht. 
Von Seiten der öffentlichen Hand müssen für den gesamten 
Prozess Unterstützungsmöglichkeiten insbesondere in 
Form von finanziellen Mitteln geschaffen werden. Denn 
es ist davon auszugehen, dass durch einen Übergabepro-
zess zusätzliche Kosten entstehen, die nicht aus dem 
laufenden Geschäft gedeckt werden können – sei es für 

Franziska Domes
ist als Kulturmanagerin tätig und 
leitet die Abteilung für Stadtteilkultur 
und Freize Szene im Kulturamt Wiesbaden
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Mehr als nur ein Festival –
Hinter MADE. stecken 

viele Gesichter

Ohne die vielen Partnerschaften – mit den Bühnen, den Kulturämtern, den Freien 
Künstler:innen, den Förderern, der Schirmfrau und dem Schirmherrn, den Juroren, den 
Technikern und Helfern vor Ort, der Politik und dem Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst – wäre MADE. nicht möglich. Daher:  DANKE.

vom
MADE.Team

DANKE. ALBERT ZETZSCHE
Sie haben uns ermutigt, das Festival als Modellprojekt auf 
die Beine zu stellen und uns vonseiten des HMWK von 
Beginn an gefördert. Danke für den steten Zuspruch, die 
Neugierde an der Entwicklung und viele hilfreiche Ideen, 
wenn es um die Findung weiterer Partnerschaften ging. 
Danke, dass Sie immer auch vor Ort waren. 

DANKE. ROLF MICHENFELDER UND MATZE SCHMIDT
Ihr seid ein tolles Marburg-Team und mit dem TNT und 
der Waggonhalle von Anfang an ein verbindlicher, kon-
struktiver und humorvoller Partner. Danke für die vielen 
netten Stunden in Cafés mit ausführlichen und inte-
ressanten Gesprächen, nicht nur über Kulturpolitik.

DANKE.   FRAU   RUTH   WAGNER,  
STAATSMINISTERIN   A.D. 
Als unsere erste Schirmherrin haben sie auch die 
weitesten Wege nicht gescheut und sind von 2011 bis 2019 
an unserer Seite gewesen, wenn das Festival eröffnet 
wurde. Ihre wunder-baren Reden gaben stets Anlass zum 
Nachdenken.

DANKE. KARIN KRÖMER
Mit und an eurem Haus hat alles begonnen. Ich erinnere: 
»Eröffnung mit Clara und Robert Schumann, Paartherapie, 
2011 im Theater Rüsselsheim und die Hessenschau war 
auch mit dabei!« Ein tolles Haus und die Künstler:innen 
fühlten sich stets gut aufgehoben.

DANKE. MATTHIAS PEES UND MARCUS DROSS
Auch wenn der Mousonturm und Frankfurt als Festival-
Standort hinter uns liegen, erinnern wir uns gerne an eine 
wichtige Tagung 2016, bei der auch ihr euch an der Ent-
stehung des neuen Konzeptes für MADE. beteiligt habt.

DANKE. ANGELIKA LIEDER UND CHRISTOPH STIBOR
Das ehrwürdige Schlosstheater in Fulda bespielen zu 
können, war uns eine große Freude. Auch wenn das 
Schlosstheater nun nicht mehr als Partner mit dabei ist, 
hatten wir von 2013 bis 2018 eine gute Zeit miteinander.

DANKE. AN DAS THEATER MOLLER HAUS 
UND DIE FREIE THEATERSZENE IN DARMSTADT
Es fällt uns hier sehr schwer, einzelne Namen zu nennen, 
denn es sind so viele tolle Menschen unter euch, die uns auf 
vielfältigste Weise ermutigen und unterstützen. Ihr macht 
in und für Darmstadt einen super Job!

 DANKE. MATHIAS BAIER
Unsere alte und neue Partnerschaft mit dem Thüringer 
Theaterverband schlägt Brücken. Du hast uns mit offenen 
Armen in Thüringen empfangen und wir durften mehr-
fach auf eurem Festival AVANT ART in Thüringen mit 
hessischen Stücken präsent sein und sogar jurieren.

DANKE. HERR BOCKELMANN 
UND FRAU WENDENBURG
Die Eröffnung 2015 im großen Haus des Staatstheaters 
Kassel mit der Produktion »Nach dem Zorn« war durchaus 
eine tolle und aufregende Herausforderung, aber sie sind 
uns trotzdem über alle Jahre bis 2020 treu geblieben.  
Alles Gute! 



DANKE. ARNOLD PFEIFER
Mit euren KulturWerkWochen in Schlüchtern habt ihr 
ein interdisziplinäres und offenes Netzwerk für den 
Main-Kinzig-Kreis geschaffen. Und jetzt, wo doch alle 
von regionaler Förderung sprechen, müsste diese ja 
eigentlich auch bei euch ankommen. Danke für euren 
Kampf, für mehr Kultur in der Region!

DANKE. MARCO KRUMMENACHER 
UND HENNER KOCH
Als Erste mit an Bord. Die Kasseler Freie Szene kann sich 
glücklich schätzen, Menschen wie Sie bzw. euch im Kul-
turamt anzutreffen. Freundschaftlich verbunden seit 
über 10 Jahren, ist Kassel ein unverzichtbarer Teil von 
MADE. geworden.

DANKE. MADE.JURY
Das Kernstück eines jeden Festivals ist das künstlerische 
Programm. Hierüber zu entscheiden, haben wir euch 
auferlegt: Ann Dargies, Marco Krummenacher, Angelika 
Lieder, Heike Scharpff, Roman Schmitz, Philipp Schol-
tysik, Svenja Schröder, Bernhard Siebert.

DANKE. FRANKFURTER KULTURAMT
Direkt und indirekt kämen wir ohne das Vorbild der 
Frankfurter Kulturpolitik nicht klar in Hessen. Hessens 
Theaterlandschaft wächst – und das ist gut so – vor allem 
in und um Frankfurt.

DANKE. LOTHAR BEHOUNEK
Gemeinsam haben wir über 5 Jahre hinweg das Unter-
nehmen gewagt, zeitgenössische Formen der Freien 
Darstellenden Künste in die Region zu verpflanzen. Wir 
danken der Landesmusikakademie Hessen für diese 
mutigen und ermutigenden Schritte. 

DANKE. HERR LAUFENBERG UND HERR BETTINGER
Wir konnten stets mit Gastspielanfragen zu Ihnen kom-                    
men. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden stand uns 
offen. Danke auch für die Nutzung weiterer Räume fürs 
Rahmenprogramm und die Idee eines Pressekonferenz–
Picknicks in Wiesbaden. 

DANKE. CARSTEN SCHACK UND CORNELIUS KOOG
Das Jubiläum 2019 bei und mit euch, auf dem fantas- 
tischen Gelände des Schlachthofs und der Kreativfabrik 
Wiesbaden, war einmalig. Im Rahmen einer lebendigen 
Szene haben wir uns bestens aufgehoben gefühlt.  

DANKE. HERR DR. MÜLLER
Nach ihren Stationen in der Politik und im Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain sind Sie nun unser zweiter Schirm-
herr für MADE. – welche Ehre! Mit Aura, Kompetenz und 
Wissen ausgestattet haben sie sich bei uns eingehakt und 
begleiten nun unsere weiteren Schritte.

DANKE. JÖRG UWE FUNK
Man kann die Theaterschaffenden in Wiesbaden nur 
beglückwünschen, einen so unkompliziert hilfsbereiten 
Kulturamtsleiter zu haben. Danke Herr Funk, Sie sind ein 
Ermöglicher mit Hand und Herz. 

DANKE. HERR LAUFNER UND FRAU FISCHER
Über die Schnittstellen von Personalwechseln im Kul-
turamt Marburg hinweg haben sie uns unterstützt, den 
Standort Marburg zu halten. Ein für uns sehr wichtiger 
Standort, um den es sich zu kämpfen lohnt.

DANKE. ROMAN SCHMITZ, KARSTEN WIEGAND 
UND LAVINIA MOROFF
Ein großes Schiff, wie das Staatstheater Darmstadt von 
außen zu durchdringen, ist nicht immer einfach. Doch 
erinnern wir uns an die verschärften Bedingungen des 
2020er Festivals, war ein großer Zusammenhalt spür– 
und erlebbar. 

DANKE. MARTINA FELDMAYER 
UND MIRIAM SCHMIDT
Kulturpolitische Sprecher:innen der Grünen und immer 
ansprechbar. Ihr habt uns keine leeren Versprechungen 
gemacht, sondern Wort gehalten. Euer persönliches En-
gagement, auch über die Politik hinaus und gerade unter 
Corona, ist einfach toll.

 DANKE. HERR PETER
Bereits nach unserem ersten Telefonat ins Fuldaer Kul-
turamt war klar: Hier sitzt ein Ermöglicher, auch und eben 
für den nicht–institutionalisierten Kulturbetrieb. Sie ha-
ben mitgedacht und mitgeholfen. So konnte MADE. die 
Stadt Fulda neu erschließen. 

DANKE. FRAU WOLFF UND FRAU CLOOT
Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain ist den Freien 
Darstellenden Künstler:innen ein wichtiger und unver-
zichtbarer Partner geworden. Hier findet die Innovation 
ihren Platz, das Abwegige und Eigenständige – fernab  
des Mainstreams. 
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DANKE. HERR HÜNNEKENS 
UND HERR STEGMANN
In Darmstadt ist mit dem Theater Moller Haus ein  
wichtiger und zentraler Ort für freischaffende Dar-
stellende Künstler:innen vorhanden. Diesen Ort zu 
bewahren und aufzubauen, haben sie im Kulturamt in 
ihre Obhut genommen. 

DANKE. AN DAS KUZ KREUZ–TEAM 
Erste Partnerschaft und das auch noch im Corona-Jahr 
2020. Aber HEY, Termin verschoben, zweimal Zitterpartie 
und dann lief es. TOLL! Corona, kein Problem, ihr seid 
Profis: Wolfgang Wortmann, Katja Schmirler und Shaggy.

DANKE. CAROLA UNSER UND EVA LANGE
Seitdem ihr das Landestheater Marburg übernommen 
habt, stehen uns hier die Türen offen. Danke auch für die 
unglaublich gute Kommunikation, das ist keine Selbst-
verständlichkeit!

DANKE. SZENE-PREIS JUROREN
Mit Charme, Witz und Tiefe habt ihr nicht nur den Szene-
Preis für Wiesbaden 2019 und Fulda 2020 ausgelobt: 
Christine Diez, Christoph Gottwald, Beate Krist, Jonathan 
Roth, Michael Schwarz und Jessica Stukenberg – ihr seid 
die Szene!

DANKE. STEFAN NEUBACHER
Ein neuer engagierter Kulturamtsakteur in Hessen. Danke 
für das Miterschließen des Gießener Kulturraums. Noch 
Baustelle, aber mit Schwung gehts nach vorne: Die 6. 
Ausgabe soll erstmals in Gießen eine Eröffnung feiern. 

DANKE. BERNHARD SIEBERT
Seit 2016 als Juror, Begleiter und Berater an unserer 
Seite. Auch hier eine neue und aufregende Baustelle. Die 
ATW Gießen wird Kooperationspartner von MADE. und 
MADE. wird zum Bestandteil des Studieninhalts der 
ATW – eine Vision wird wahr! 

DANKE. HERR KITTEL
Ohne das Theaterreferat und die damit verbundene 
Grundsicherung wäre all das nicht möglich! Hessen stellt 
sich hiermit auch seiner Verantwortung zum Erhalt einer 
Gastspielkultur. Gastspiele einer besonders innovativen 
Sparte mit diversen Prägungen, brauchen ihre Unter-
stützung.  

DANKE. FRAU DORN
Endlich eine Ministerin mit Bodenhaftung und Realitäts-
nähe. Ein Glück für alle Kulturschaffenden, vor allem in 
Krisenzeiten. Nie zuvor gab es so viel Kontaktsuche von-
seiten des Ministeriums aus! 

DANKE.  AN ALLE FREIEN DARSTELLENDEN 
KÜNSTLER:INNEN IN HESSEN
Mit euren Bewerbungen zum Festival gebt ihr uns das  
beste Feedback. Es zeigt sichtbar das Interesse, im eige- 
nen Land auf Gastspiel gehen zu wollen. Danke für den 
Auftrag! Danke für die Kunst!



Fotonachweise:

S. 1 COMBINA • Nir Shauloff/Jan Philipp Stange © Christoph Sebastian

S. 2  GEGEN DEN FORTSCHRITT, GEGEN DIE LIEBE, GEGEN DIE 

DEMOKRATIE • Aktionstheater Kassel © Alexander Paul Englert

S. 7 Jubiläums-Eröffnung • MADE.2019 Wiesbaden (Schlachthofgelände) 

© Alexander Paul Englert

S. 10 oben ICH RUFE MEINE BRÜDER • theaterperipherie  

© Seweryn Zelazny

S. 10 unten READY FOR BOARDING • Brachland Ensemble  

© Olga Holzschuh

S. 11 oben NACH DEM ZORN • Stéphane Bittoun © To Kuehne

S. 11 unten DER APPARAT • Mobile Albania © Mobile Albania

S. 13 NACH DEM ZORN • Stéphane Bittoun © Alexander Paul Englert

S. 14 Buchvorstellung Henning Fülle • MADE.2017 Marburg (TNT)  

© Alexander Paul Englert

S. 16 HIMBERREICH • Freies Schauspiel Ensemble  

©  Freies Schauspiel Ensemble

S. 19 MADE.Auslage in Wiesbaden 2019 © Alexander Paul Englert

S. 20 MÖCHTEN SIE IHREN VATER WIRKLICH IN DEN PAPIERKORB 

VERSCHIEBEN? • Cornelia Niemann © Alexander Paul Englert

S. 21 Verleihung des Szene-Preises 2019 an Eleganz aus Reflex 

© Katja Hergenhahn

S. 22 ROLLING OVER WIESBADEN  • Theaterlabor INC.  

© Katja Hergenhahn

S. 23 ATW-Studierende mit Bernhard Siebert in Wiesbaden 2019  

© Alexander Paul Englert

S. 24 oben Podiumsgespräch mit dem Marburger OB Spies • MADE.2017 

Marburg (TNT) © Alexander Paul Englert

S. 24 unten Video-Teaser von SCHÄDEL X  • FLINN Works   

© Alexander Paul Englert

S. 25 oben YOURS SINCERELY • Romain Thibaud-Rose/Teresa Hofmann 

© Alexander Paul Englert

S. 25 unten MADE.With Künstler:innen-Nachgespräch mit dem 

Aktionstheater Kassel • MADE.2019 Wiesbaden (Schlachthof)  

© Alexander Paul Englert

S. 28 DIESES LAND IST ES NICHT • german stage service  

© Laurenz Raschke

S. 30 DER APPARAT in der Darmstädter Innenstadt 2020 • Mobile 

Albania © Alexander Paul Englert

S. 32 SHE CAME, SHE SAW, SHE SAID: MEME • Olivia Hyunsin Kim  

© Katharina Hauke 

S. 33 SCHÄDEL X  • FLINN Works © Alexander Barta

S. 35 Steffen Lars Popp, Mathias Baier und Katja Hergenhahn vor der 

Skulptur BRÜCKENSCHLAG • Frankfurt © Julia Stürmer

S. 36 DER SALAMANDER von F.K. Waechter • Follow the Rabbit  

© Peter Manninger

S. 37 PUNK!? • Paula Rosolen/Haptic Hide © Jörg Baumann

S. 38 REVOLUTION: ALLES WIRD GUT! • Brachland Ensemble  

©  Sebastian Autenrieth

S. 40 oben ENTFRORENE ZUKUNFT • Virtuelle Oper Bad Homburg  

© Ciao Sun

S. 40 unten CREATING MY OWN TOMORROW • 2+ © Pola Sell

S. 41 oben P.A.D. • Ioannis Mandafounis und Fabrice Mazliah  

© Constance Neuenschwander

S. 41 unten KRIEG SPIELEN ODER ICH WÜRDE NIEMALS BÖSARTIG 

EINE SUPPE ESSEN • Susanne Zaun © Jörg Baumann

S. 45 Eröffnung • MADE.2019 Wiesbaden (60/40)  

© Alexander Paul Englert

S. 47 PUNK!? • Paula Rosolen/Haptic Hide © Jörg Baumann

S. 48 Guerilla-Marketing auf der Straße • MADE.2019 Wiesbaden 

(Schlachthof) © Alexander Paul Englert
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