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Einleitung
Freie Darstellende Künste werden oft mit Avantgarde und damit auch Urbanität in Verbindung
gebracht. Zwischen einer „Crème der Avantgarde“, von deren künstlerischen Impulsen die
gesamte Theaterwelt zehrt, und dem großen Rest, der sich von Projektantrag zu Projektantrag
schleppt1, scheint es in der öffentlichen Diskussion um die Freie Szene nicht viel zu geben.
Avantgarde scheint dabei nur etwas für eingefleischte Theaterinteressierte und die Szene selbst
zu sein, und so gut und sinnvoll die zahlreichen Produktionen aller anderen auch sein mögen,
wahrgenommen wird oft nur die Reichweite des einzelnen Projekts. Ob man sich nun auf die
eine oder die andere Seite konzentriert, beides ist nur bedingt geeignet, die gesellschaftliche
Relevanz der Freien Theater gegenüber der Kulturpolitik und in der öffentlichen Wahrnehmung
nachdrücklich sichtbar zu machen.
So heterogen die Szene auch ist, es ist wichtig, die Arbeit und die Wirkung der Freien Tanz- und
Theaterschaffenden insgesamt zu sehen – von der wertvollen Basisarbeit bis zur internationalen
Spitze. Freie Darstellende Künstlerinnen und Künstler setzen sich in unterschiedlichsten Sparten
mit sozialen, politischen und persönlichen Themen und dramatischen Stoffen auseinander und
bringen diese auf die Bühne oder auf anderen Wegen zum Publikum. Und dieses Publikum finden

1

Vgl. Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main (Hg.): Evaluation der Freien Theaterszene in Frankfurt am Main.
Abschlussbericht der Perspektivkommission. Frankfurt a.M. 2012, S. 15 und Schlussbericht der Enquete-
Kommission: Kultur in Deutschland. Deutscher Bundestag, Drucksache 16 / 7000, 16. Wahlperiode 2007,
S. 110.
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sie nicht nur im großstädtischen Umfeld, sondern auch auf dem Land. Der Rolle der Freien
Darstellenden Künste in ländlichen Räumen wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Dabei
ist sie teilweise von grundsätzlicher Bedeutung, da es anders als im großstädtischen Raum kaum
öffentlich getragene Theater gibt. Freie Theaterschaffende betreiben Spielstätten auf dem
Land, manche haben sich regional verankert und kooperieren mit mehreren Orten. Viele sind
mit Gastspielen im ländlichen Raum unterwegs. Neben den Landestheatern sind es die Freien
Theater, die in Flächenländern wie Niedersachsen und Baden-Württemberg auch auf dem Land
die Versorgung mit Kinder- und Jugendtheater möglich machen.2 Im ländlichen Raum BadenWürttembergs gibt es nur ein Stadttheater.3 Bis auf Vorstellungen der ortsansässigen, privat
geführten professionellen Bühnen und der Amateurtheater besteht das Theaterangebot auch
für Erwachsene im Wesentlichen aus Gastspielen. Für viele freie Gruppen, Künstlerinnen und
Künstler sind Gastspiele eine wichtiges Standbein. Ihre mobilen Produktionen können im ganzen
Land gespielt werden. Viele brauchen keine Bühne im klassischen Sinn und können flexibel
auf vorhandene Räume und Ausstattungen reagieren. Das macht sie für unterschiedlichste
Veranstalter interessant.
Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V. (im weiteren
Verlauf LaFT genannt) fördert seit 1993 Gastspiele aus Landesmitteln. Die Förderung
wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Theater auch in strukturschwachen Gebieten
zu ermöglichen. Doch die Situation in diesen Regionen verändert sich, der demografische
Wandel ist teilweise deutlich spürbar. Die Menschen zieht es in die Städte und die sozialen
Strukturen sind heute anders als vor 20 Jahren. Diese Entwicklungen wirken sich auch
auf die Kultursituation und die Freien Theater aus. Der LaFT hat die Aufgabe, die freien
Darstellenden Künstlerinnen und Künstler finanziell und strukturell zu unterstützen. Aus
der öffentlichen Finanzierung ergibt sich ebenfalls der Auftrag, sich für die Vielfalt des Tanzund Theaterangebots einzusetzen und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu diesen
Kunstformen zu ermöglichen. Dezentralität ist eines der Grundprinzipien der Kunstpolitik in
Baden-Württemberg.4 Diese Ziele sind stark in der Gastspielförderung verankert. Die Studie
betrachtet die Entwicklung des Gastspielprogramms seit seiner Einführung, untersucht,
welche Bedeutung Gastspiele für Veranstalter haben und skizziert die Situation der Kultur
und des Theaters in ländlichen Räumen.
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Vgl. Taube, Gerd: Das duale System. Zur wechselseitigen Bedingtheit von freiem und öffentlich getragenem
Theater für Kinder und Jugendliche. In: Fonds Darstellende Künste (Hg.). Freies Theater in Deutschland.
Förderstrukturen und Perspektiven, Bonn / Essen 2007, S. 95.
Vgl. Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (Hg.): Kultur in den
Ländlichen Räumen Baden-Württembergs, Stuttgart 2013, S. 41.
Vgl. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (Hg.): Kultur 2020.
Kunstpolitik für Baden-Württemberg, Stuttgart 2010, S. 38.
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1.

Anliegen und Hintergrundinformation

1.1

Konzeption der Studie

Mit dieser Studie möchte der LaFT sich ein Bild von der Theatersituation in ländlichen
Räumen machen. Neben der Situationsbeschreibung soll die eigene Arbeit überprüft werden,
um gegebenenfalls stärker auf die spezielle Situation des ländlichen Raums eingehen zu
können. Da das Themenfeld „Freie Darstellende Künste im ländlichen Raum“ sehr breit ist,
konzentriert sich diese Untersuchung im Wesentlichen auf zwei Schwerpunkte. Neben den
Daten aus dem Gastspielförderprogramm stehen die Sicht und Situation derer im Mittelpunkt,
die als Theaterveranstalter fungieren. Statt einer Nabelschau soll der Blick von außen neue
Erkenntnisse bringen.
Wir möchten erfahren, wer die Gastspielveranstalter sind und welche Bedeutung die
Vorstellungen für sie haben. Was motiviert sie, Gastspiele zu buchen, und was hält sie davon ab?
Entsprechen die Angebote und Fördermöglichkeiten den aktuellen Anforderungen oder müssen
sie auf spezifische Bedürfnisse bzw. Entwicklungen hin überarbeitet werden? Um Ansatzpunkte
für mögliche Verbesserungen zu finden, ist es notwendig, die Einstellungen, die Erwartungen und
die Situation derjenigen besser zu verstehen, die die Künstler engagieren. Selbstverständlich ist
auch die Sicht der Theater selbst entscheidend. Die Einbindung der Künstlerseite war im Rahmen
dieser Studie jedoch nicht vorgesehen und kann eventuell an anderer Stelle erfolgen.
Die Untersuchung stützt sich auf Unterlagen der Gastspielförderung und erfolgt im
Wesentlichen in drei Schritten:
1. Auswertung des Gastspielförderprogramms
2. Online-Befragung aller Gemeinden unter 100.000 Einwohnern
3. Persönliche Gespräche mit Gemeindevertretern
Anliegen und Hintergrundinformation
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In den Archiven des LaFT finden sich Förderanträge, Verträge und Fragebögen aus über 20
Jahren Gastspielförderung. Im ersten Teil der Studie wird das vorhandene Datenmaterial
gesichtet, erfasst und ausgewertet. Die Auswertung konzentriert sich auf die Gebiete BadenWürttembergs, die zum ländlichen Raum gehören. Die vorhandenen Daten informieren über die
Zahl der Gastspiele, die Veranstalter, die Spielorte, die Zuschauerzahlen und darüber, wie diese
sich über die Jahre entwickelt haben. Besonders interessant ist die Auswertung der Fragebögen,
die die Veranstalter nach jeder Vorstellung ausfüllen.
Im zweiten Schritt werden Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern in einer OnlineUmfrage befragt. Mit der Befragung sollte die aktuelle Situation des Theaters in ländlichen
Räumen auch im Vergleich zu verdichteten Gebieten außerhalb der Großstädte erfasst werden.
In einem dritten Schritt wurden Interviews mit Gemeindevertretern geführt, um einzelne Themen
zu vertiefen und die Situation des Theaters in ländlichen Räumen auf einer anderen Ebene zu
fassen. Dabei geht es nicht darum, weitere Zahlen zu erheben, vielmehr sollen die in den ersten
beiden Teilen gewonnenen Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang gebracht werden.
Dieser ist nicht auf das Theater beschränkt, sondern bezieht die allgemeine Kultursituation in
den Kommunen in ländlichen Räumen ein.

1.2 Freie Theater
Den meisten Menschen außerhalb künstlerischer und kulturbezogener Berufe ist nicht bewusst,
wer oder was sich hinter den Begriffen „Freie Theater“ oder „Freie Darstellende Künste“ verbirgt.
Eine allgemeingültige Definition, die allen künstlerischen Ausdrucksformen und Strukturen der
Freien Theater gerecht wird, gibt es nicht. Sich in einen starren begrifflichen Rahmen zu zwängen,
widerspräche ihrem Selbstverständnis. Betrachtet man die große Bandbreite der Freien Szene,
scheint der etwas sperrige Titel „Freie Darstellende Künste“ passender. Er bietet mehr Raum
für die zahlreichen Formen der Kunst, die dazu gezählt werden. Das sind unter anderem
Bewegungstheater, Clownerie, Figurentheater, Artistik, Musiktheater, Performance, Schauspiel
und Tanz. Der Begriff „Freie Theater“ wird heute vor allem kulturpolitisch genutzt, während „Freie
Darstellende Künste“ die Vielfalt an Formen, Ästhetiken und Genres beschreibt.5 Die Begriffe
kennzeichnen außerdem eine professionelle Arbeitsweise, die hauptberuflich ausgeübt wird.6
Die freie Theaterszene hat ihre Anfänge in den 1960er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Die Abgrenzung zum etablierten Stadt- oder Staatstheaterbetrieb, zu dem die freien Künstler
ursprünglich eine ästhetische, inhaltliche und strukturelle Alternative bildeten, genügt heute
nicht mehr, um sie zu charakterisieren, da die Grenzen zwischen den Arbeitsweisen und
Ausdrucksformen verschwimmen.7 Außerdem wird der rein negative Ansatz dieser Definition
kritisch gesehen.8 Die Freien Darstellenden Künste befinden sich in einem ständigen
Wandlungsprozess und entwickeln ihr Selbstverständnis und ihre Produktionsformen stetig
weiter.

5

6
7

8

10

Vgl. Mittelstädt, Eckhard: Formen und Formate Freier Darstellender Künste. Der 2012 erstveröffentlichte
Text wurde 2013 ins Netz gestellt auf www.kubi-online.de/artikel/formen-formate-freier-darstellenderkuenste.S. 1.
Vgl. Schlussbericht der Enquete-Kommission: Kultur in Deutschland. Deutscher Bundestag Drucksache
16 / 7000, 16. Wahlperiode (2007), S. 110.
Vgl. Wanka, Johanna: Die Verantwortung der Länder für die Förderung des Freien Theaters.
In: Fonds Darstellende Künste (Hg.): Freies Theater in Deutschland. Förderstrukturen und Perspektiven,
Bonn / Essen 2007, S. 24.
Vgl. Fülle, Henning: Sprengung der Normative – oder: Warum man nicht länger von ‚Politik im Freien Theater‘
sprechen sollte. In: Fonds Darstellende Künste (Hg.): Freies Theater in Deutschland, Förderstrukturen und
Perspektiven. Bonn / Essen 2007, S. 66.
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Die meisten Freien Theater haben keine eigene Spielstätte. Die Produktionen werden in
kollektiven Arbeitsformen entwickelt, man arbeitet in losen Strukturen. Dramen und andere
Texte werden mehr reflektiert als gespielt, oder man löst sich ganz von literarischen Grundlagen.
Viele Produktionen verarbeiten zeitgenössische gesellschaftliche Themen und beziehen das
Publikum mit ein. Die Auseinandersetzung mit den sozialen und politischen Gegebenheiten der
jeweiligen Zeit ist bis heute für viele Tanz- und Theaterschaffende ein wichtiger Aspekt ihrer
künstlerischen Arbeit. Die Rolle des Theaters, der Künstler und Zuschauer steht zur Debatte,
wird hinterfragt und immer neu gestaltet. Genre- und Spartengrenzen werden überschritten.9
Genauso, wie es experimentierfreudige Stadttheater gibt, gibt es Freie Theater, die konventionell
arbeiten.10 Formate und Strukturen, die sich in der Freien Szene entwickeln, werden oftmals von
Staats- und Stadttheatern übernommen.11 Einerseits ergeben sich dadurch Schnittmengen, die
Kooperationen möglich machen, andererseits verschärft sich die Konkurrenz.12
Ein großer Unterschied besteht nach wie vor in der Förderung. Die Unabhängigkeit von
strukturellen Zwängen bringt für die Freien Theater fast immer eine unsichere Finanzierung mit
sich.13 Wie die vom Fonds Darstellende Künste 2007 herausgegebene Dokumentation „Freies
Theater in Deutschland“ sichtbar macht, gibt es zahlreiche Förderansätze für Freie Theater, die
bis auf einige Ausnahmen gemein haben, wenig kontinuierlich zu sein. Der Druck, der auf den
Projekten lastet, ist hoch, und viele Theaterleute befinden sich in prekären Arbeitssituationen.14
Die Projektförderung gilt als das wichtigste Förderinstrumentarium für freie Gruppen.15 Dieser
Schwerpunkt führt zu einer großen Zahl an Neuproduktionen, durch die die Künstlerinnen und
Künstler ihr Einkommen hauptsächlich bestreiten. Eine Aufführung kostet meist mehr, als durch
Eintrittskarten eingenommen werden kann.16 In einigen Kommunen und Bundesländern kann
eine bestimmte Anzahl von Aufführungen zusätzlich gefördert werden. Dann muss jedoch das
nächste Projekt gestartet werden. Diese Praxis ist ein Grund, weshalb die Gastspielförderung für
viele Theatergruppen so wichtig ist. Sie können ihre Produktionen öfter aufführen und außerhalb
ihrer Heimatkommune einem größeren Publikum zeigen. Die Möglichkeit, auch frühere Stücke
im Repertoire zu behalten, ermöglicht eine größere Flexibilität sowie eine gewisse finanzielle
Planbarkeit. Das Publikum profitiert von einem vielfältigen Angebot.
Die Interaktion mit den Zuschauern ist Teil vieler Produktionen. Im Freien Theater sind zahlreiche Formate entstanden, die Laien einbinden. Sie reichen von der Vermittlung der eigenen
Arbeit bis zur Entwicklung gemeinsamer Projekte. Auch wenn viel Wert auf die Unterscheidung zwischen Kunst und Pädagogik gelegt wird, verbinden sich vor allem im Bereich der kulturellen Bildung künstlerische, soziokulturelle und pädagogische Aspekte. Hier sind die Freien
Theater Vorreiter17. Die Wurzeln des Kinder- und Jugendtheaters in seiner heutigen Form
liegen bei den Freien Theatern.18 Und obwohl es an Theatern in öffentlicher Trägerschaft
oft eine eigene Sparte „Kinder- und Jugendtheater“ gibt, nehmen die Freien Theater eine

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vgl. z. B. Mittelstädt 2012, Landesbüro Freie Kultur / Verband Freie Darstellende Künste NRW: Bestands
aufnahme und Situation der Freien Theater in Nordrhein-Westfalen. Dortmund 2011. Veröffentlicht auf:
www.freie-daku-nrw.de/files/studie_bestandsaufnahme_und_situation_der_freien_theater_in_nrw.pdf.
Vgl. Taube 2007, S. 96, Wanka 2007, S. 24.
Vgl. Enquete-Kommission 2007, S. 110, Taube 2007, S. 96.
Vgl. Enquete-Kommission 2007, S. 110.
Vgl. Landesbüro NRW, S. 15f., Mittelstädt 2012, S. 1.
Vgl. Lorey, Isabelle: Eigenverantwortung und Selbstausbeutung. In: Fonds Darstellende Künste (Hg.):
Freies Theater in Deutschland. Förderstrukturen und Perspektiven, Bonn / Essen 2007, S.78.
Vgl. Tätigkeitsbericht der Enquete-Kommission: Kultur in Deutschland. Deutscher Bundestag EK-Kultur
AU 15 / 154, 15. Wahlperiode (2005), S. 619.
Vgl. Enquete-Kommission 2005, S. 625.
Vgl. Mittelstädt 2012; MWK 2010: Kultur 2020.
Vgl. Taube 2007, S. 91.
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besondere Rolle ein. Das liegt an ihrer großen Mobilität und auch daran, dass sie besonders
im Theater für junge Menschen eine große bildende Kraft und eine wichtige Anregung zum
Diskurs über die Gesellschaft sehen.19

1.3 Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende
Baden-Württemberg e. V. (LaFT)
„Dem perspektivischen Gedanken folgend, daß aus mehreren Gründen eine Strukturreform des
bundesdeutschen Theatersystems unweigerlich auf der Tagesordnung der Jahrtausendwende
steht, haben sich Landesverbände und der Bundesverband Freier Theater gegründet. So auch
der Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg e. V., der die Interessen der Freien in
Baden Württemberg seit 1991 vertritt.“ 20
Eine Gruppe von freien Darstellenden Künstlerinnen und Künstlern gründete im Jahr 1991 eine
eigene Interessenvertretung als Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg e. V. (LaFT),
die im Jahr 2015 in Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg
e. V. umbenannt wurde. Grund für die Umbenennung war, dass sich die Tanzschaffenden
innerhalb der Begrifflichkeit „Theater“ nicht vertreten sahen. Der LaFT wird ehrenamtlich von
einem fünfköpfigen Vorstandsgremium geleitet, das von der Mitgliederversammlung für den
Zeitraum von jeweils zwei Jahren gewählt wird. Bis zum Jahr 2001 war der Vorstandsvorsitzende
geschäftsführend tätig. Seit 1993 gibt es in Festanstellung eine Büroleitung, seit 2001 eine
Geschäftsführung und seit 2011 eine zusätzliche Sachbearbeitung. Der Verband ist seit seiner
Gründung Mitglied im Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. (BFDK), der seit 1990
als Dachverband der einzelnen Landesverbände existiert (bis 2015 noch als Bundesverband
Freier Theater e. V.) und seinen Geschäftssitz in Berlin hat.
Mittlerweile haben sich über 190 freie Gruppen und Einzelkünstler mit Sitz in BadenWürttemberg im LaFT zusammengeschlossen. Mit ihrem Angebot für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene erreichen sie jährlich mehr als 800.000 Zuschauer. Eines der wichtigsten
Ziele des Verbands ist die nachhaltige Verbesserung der finanziellen und räumlichen Situation
der professionell arbeitenden freien Tanz- und Theaterschaffenden. Dafür setzt er sich
öffentlich ein. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Kultur-, Bildungs- und
Sozialpolitik der Kommunen und des Landes.
Als öffentliche Vertretung der freien Tanz- und Theaterschaffenden in Baden-Württemberg
wird der LaFT finanziell vom Land Baden-Württemberg durch das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst unterstützt. Er organisiert die Vergabe der kompletten Fördergelder des
Landes für die professionellen freien Tanz- und Theaterschaffenden und prüft anschließend
die rechtmäßige Verwendung der Mittel. Mit der allgemeinen Projektförderung, der speziellen
Projektförderung „Kulturelle Bildung“, der Konzeptionsförderung, der Förderung regionaler
Festivals, der Aufführungsförderung, der Wiederaufnahmeförderung und der Gastspielförderung
hat er verschiedene Förderinstrumente entwickelt, um die freie Theaterarbeit möglichst
umfassend zu unterstützen. Die Perspektiven des Freien Theaters werden ausgelotet, und der
LaFT gestaltet den Diskurs rund um die freien Darstellenden Künstlerinnen und Künstler mit.

19 Vgl. Taube 2007, S. 92f.
20	Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V.: Förderung der im
Landesverband Freier Theater BW zusammengeschlossenen freien Theater durch das Land
Baden-Württemberg 1993, S.1.
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Neben der politischen Interessenvertretung informiert und berät die Geschäftsstelle die
Mitglieder und organisiert und bearbeitet das komplette Fördergeschehen. Dieses Tagesgeschäft
wird auch von dem Anliegen angetrieben, viele Menschen mit der Darstellenden Kunst zu
erreichen und neue Zugänge zu finden. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Gastspielförderung.

1.4

Ländlicher Raum

Wenn man „ländlicher Raum“ hört, stellt sich meist eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung
von einer dünn besiedelten, dörflichen Gegend ein. Vielleicht gehören Felder, Traktoren, Kühe
und grüne Wiesen mit zum Bild. Obwohl die Vorstellung von „ländlich“ sicherlich von persönlichen
Erfahrungen und Einstellungen geprägt ist, vermisst man in Alltagsgesprächen keine konkrete
Definition. Das vage kollektive Verständnis vom ländlichen Raum reicht dafür völlig aus.
Zumindest für die Strukturentwicklung ist der ländliche Raum in Baden-Württemberg politisch
jedoch klar definiert. Der Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (LEP) gibt den Rahmen
für die räumliche Entwicklung des Landes vor. Danach ist das Land in vier Raumkategorien
aufgeteilt. Da sind die Verdichtungsräume, sie werden „als großflächige Gebiete mit
stark überdurchschnittlicher Siedlungsverdichtung und intensiver innerer Verflechtung“21
beschrieben. Es handelt sich im Wesentlichen um Großstädte und eng angrenzende
Kommunen. Dann gibt es die „Randzonen um die Verdichtungsräume“. Sie sind definiert als
„an die Verdichtungsräume angrenzende Gebiete mit erheblicher Siedlungsverdichtung“.22
Man kann sie sich als den „Speckgürtel“ um den Verdichtungsraum vorstellen.
Der Ländliche Raum wird untergliedert in „Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum“, das sind
„Stadt-Umland-Bereiche mit engen Verflechtungen und erheblicher Siedlungsverdichtung“.23
Auf der Karte (Abbildung 1) sieht man, dass es sich meist um mittelgroße Städte und deren
Nachbargemeinden handelt, und den „Ländlichen Raum im engeren Sinne“. Als solcher gelten laut
LEP „großflächige Gebiete mit zumeist deutlich unterdurchschnittlicher Siedlungsverdichtung
und hohem Freiraumanteil“, 24 also die Dörfer, Felder und grünen Wiesen ...
Die Abgrenzung der Raumkategorien orientiert sich an den Gemeindegrenzen. Zu welcher
Kategorie ein Ort gehört, kann anhand der Postleitzahl ermittelt werden. Die Karte erlaubt
einen ersten Überblick. Man sieht, wie viel Fläche in Baden-Württemberg dem ländlichen
Raum zugeordnet wird. Tatsächlich gehören rund 70 % der Landesfläche dazu. In über 650
Gemeinden lebt hier knapp ein Drittel der Bevölkerung, das sind rund 3,6 Millionen Menschen.25
Die in dieser Studie verwendeten Begriffe „ländlicher Raum“ oder „ländliche Räume“ beziehen sich
auf den Ländlichen Raum im engeren Sinne inklusive seinen Verdichtungsbereichen. Wenn von
„Verdichtungsräumen“ die Rede ist, sind die Randzonen einbezogen. Eine weitere Unterteilung ist
für unser Anliegen nicht notwendig.

21 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (Hg.): Landesentwicklungsplan 2002
Baden-Württemberg (LEP), S. 15.
22	Ebd.
23	Ebd.
24	Ebd.
25 Vgl. Statistisches Monatsheft 2 / 2012, S. 43; 12 / 2014, S. 3.
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Abbildung 1: Raumkategorien des Landesentwicklungsplans 2002
sowie Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg
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2. Entwicklung der Gastspielförderung
2.1

Gastspiel-Förderprogramm

Eine Aufführung gilt als Gastspiel, wenn sie nicht im eigenen Theater stattfindet, sondern
auf einer fremden Bühne. In Baden-Württemberg werden Gastspiele der Freien Theater seit
1993 gefördert. Die Förderung entwickelte sich aus dem vom LaFT initiierten Modellprojekt
„Regionalspielplan im Lande“, das vom damaligen Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg unterstützt wurde. Damit konnten Gastspiele
in strukturschwachen Gebieten, vor allem in kleinen und mittelgroßen ländlichen Gemeinden,
bezuschusst werden. Mit insgesamt 12.800 DM wurden im Herbst 1993 zehn Gastspiele zu
50 % (der zuwendungsfähigen Kosten) gefördert. 1994 standen 40.600 DM zur Verfügung,
der maximale Zuschuss pro Vorstellung lag bei 2.000 DM. Wie aus einer Stellungnahme des
Landesverbands aus dieser Zeit hervorgeht, war die Resonanz auf das Projekt hervorragend.
Die Veranstalter bewerteten es insgesamt sehr positiv und wiesen mehrfach darauf hin, dass
die Aufführungen ohne den Zuschuss des Landes nicht zustande gekommen wären.
Auch für die geförderten Theater war das Modellprojekt ein großer Erfolg. Zusätzlich
zum finanziellen Zuschuss konnten sie wichtige Kontakte zu Veranstaltern in ländlichen
Regionen knüpfen. In der Stellungnahme wird sehr deutlich, dass das Modellprojekt mit der
Unterstützung der Freien Theater die Theaterlandschaft des Landes stärkte. 1997 wird aus
dem Modellprojekt ein Förderprogramm. Von nun an werden Gastspiele der Freien Theater
in sogenannten kulturschwachen Regionen vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Die Landesmittel werden über den Landesverband
Freier Theater Baden-Württemberg e. V. vergeben.

Entwicklung der Gastspielförderung

—

15

Die damalige Theaterlandschaft machte eine klare Definition der Förderempfänger notwendig.
Es wurden „professionelle Theatergruppen, Theaterprojekte und Einzelkünstler gefördert,
die bzw. deren Mitglieder seit mindestens 3 Jahren beruflich tätig sind und grundsätzlich über
keine eigene Spielstätte verfügen. Ausgeschlossen von dieser Förderung sind folgende Theater:
semiprofessionelle Theater, Kleintheater, Regionaltheater, kommunale und landeseigene
Theater. Darüber hinaus ausgeschlossen sind alle Theater, insbesondere Privattheater und
Tourneebühnen, an denen Künstler abhängig bzw. weisungsgebunden beschäftigt sind
(Normalvertrag Solo oder ähnliche Verträge).“26 Anders als die Theater wurden die Gebiete,
die als ländlich bzw. strukturschwach galten, nicht weiter konkretisiert. Die Versuche, den
räumlichen Geltungsbereich zu definieren, erwiesen sich als wenig praktikabel. Außerdem zeigte
sich bald, dass es auch in dichter besiedelten Regionen und Städten einen großen Bedarf an
professionellem Theater vor allem für Kinder und Jugendliche gibt.
Obwohl das Theater im ländlichen Raum noch immer ein wichtiges Anliegen des LaFT ist, ist
dieses regionale Kriterium seit 2007 keine Voraussetzung mehr für die Gastspielförderung.
Heute kann die Gastspielförderung von professionellen freien Tanz- und Theaterschaffenden
oder Einzelkünstlern, die eine mindestens zweijährige künstlerische Tätigkeit im Tanz- oder
Theaterbereich nachweisen können und ihren Sitz in Baden-Württemberg haben, beantragt
werden. Eine Mitgliedschaft im LaFT ist nicht Voraussetzung für die Förderung. Der
Aufführungsort muss in Baden-Württemberg liegen. Die Gastspielförderung kann nur in
Anspruch genommen werden, wenn zwischen dem Aufführungsort und dem Sitz des gastierenden
Theaters mindestens 10 km Luftlinie liegen und der Etat nicht ausgeschöpft ist. 27
Nach der Projektförderung ist die Gastspielförderung summenmäßig das zweitwichtigste
Förderinstrument für Freie Darstellende Kunst im Land. Die Erarbeitung und Produktion neuer
Werke wird als zentrale Aufgabe der Theater und Voraussetzung für die Weiterentwicklung
gesehen. Jedes Jahr legt der Vorstand des LaFT gemeinsam mit dem Geschäftsführer und in
Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
fest, wie die vorhandenen Mittel auf die verschiedenen Programme verteilt werden. Die
Gastspielförderung ist pro Theater und Haushaltsjahr begrenzt, um eine möglichst ausgewogene
Verteilung je nach Angebot und Nachfrage zu gewährleisten. Diese Begrenzung variiert je
nach der zur Verfügung stehenden Fördersumme; 2014 lag sie bei 2.500 Euro, 2015 waren es
6.500 Euro.
Die Förderung ist ein Zuschuss zum Honorar und kommt so auch den Veranstaltern zugute.
Sie kann ausschließlich von den Theatern in Absprache mit den Veranstaltern für einzelne
Vorstellungen beantragt werden, sofern deren zur Verfügung stehende finanzielle Mittel
nicht ausreichen. Weitere Kosten, wie Spesen, Übernachtungen und Fahrtkosten, werden
nicht gefördert. Die Förderung des Gastspiels setzt voraus, dass der Veranstalter von sich
aus die gesetzlich vorgeschriebene Sozialversicherungsabgabe des Gesamthonorars an die
Künstlersozialkasse entrichtet, sofern er hierzu verpflichtet ist. Gastspiele werden in der Regel
im Verhältnis 1:1 gefördert, das heißt, die Hälfte des Gesamthonorars kann als Zuschuss
gewährt werden. Die maximale gesamte Förderhöhe liegt bei Ein- bis Zweipersonenstücken
bei 500 Euro, bei Drei- bis Vierpersonenstücken bei 1.000 Euro, und bei Stücken ab fünf
Personen kann der Förderanteil bis zu 1.500 Euro betragen.

26 Quelle: Schriftwechsel zwischen dem Kunst-Ministerium und dem Landesverband aus dem Jahr 1995.
27 Vgl. Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V.: Richtlinien zur Gastspielförderung des
Landesverbandes (2014), abrufbar unter www.laftbw.de/foerderinstrumente/gastspielfoerderung.
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Das Land Baden-Württemberg versucht möglichst vielen Menschen einen Zugang zur
Darstellenden Kunst zu ermöglichen, um so auch den Prozess der kulturellen Bildung zu
fundamentieren. Deshalb können Gastspiele, die in sozial relevanten Einrichtungen wie
Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Behinderten- oder Senioreneinrichtungen stattfinden, im
Verhältnis 2:1 gefördert werden. Der Verband übernimmt zwei Drittel des Gesamthonorars
(bei Ein- bis Zweipersonenstücken bis zu 750 Euro, bei Drei- bis Vierpersonenstücken bis zu
1.500 Euro und ab einem Fünfpersonenstück maximal 2.250 Euro).
Damit die Fördersumme an die Theater ausbezahlt werden kann, muss die Zahlung des Honorars
durch den Veranstalter belegt werden.28 Seit 1995 sind die Veranstalter außerdem aufgefordert,
einen Fragebogen zu beantworten, in dem neben der Angabe der Zuschauerzahl auch um eine
kurze Stellungnahme hinsichtlich der Qualität der Aufführung gebeten wird. Dieser Fragebogen
wurde im Jahr 2006 überarbeitet, und seither geben die Veranstalter unter anderem an, welche
Bedeutung Gastspiele für das Kulturangebot ihrer Institution haben und ob sie die geförderte
Gruppe wieder verpflichten würden. Neben den reinen Zahlen sind diese Fragebögen ein
wichtiger Baustein dieser Studie, weil sie einen interessanten Einblick in die Sicht der Veranstalter
ermöglichen.
Jedes Jahr verschickt der Landesverband einen Katalog mit den Tanz- und Theaterangeboten
seiner Mitglieder an alle 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg mit der Bitte, ihn an
interessierte Veranstalter weiterzureichen. Das können z. B. Bibliotheken, Kindergärten,
Kulturvereine oder die für Kultur zuständige Stelle innerhalb der Stadt- oder Gemeinde
verwaltung sein. Diese wiederum treten dann bei entsprechendem Interesse direkt mit den
Theatern in Kontakt, die bei Bedarf einen Zuschuss für die Aufführung beim LaFT beantragen
können.

28	Ebd.
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2.2 Entwicklung in Zahlen
Von 1993 bis 2014 wurden insgesamt 8.150 Gastspiele über den Landesverband Freie
Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg gefördert, ca. zwei Drittel (64 %) der
Aufführungen fanden in Verdichtungsräumen statt, ca. ein Drittel (36 %) im ländlichen
Raum. Die jährliche Anzahl der Aufführungen ist von 12 im Jahr 1993 auf 909 im Jahr 2014
angewachsen.

2.2.1 Zuschauer
In dem genannten Zeitraum wurden mit den Gastspielen hochgerechnet 29 ca. 759.000
Zuschauer erreicht, davon ca. 485.000 im Verdichtungsraum und ca. 274.000 auf dem Land.
Im Schnitt haben 93 Besucher eine Vorstellung gesehen. Hierbei gibt es so gut wie keinen
Unterschied zwischen den Raumkategorien.
Mit 6.260 Aufführungen (77 %) waren mit Abstand die meisten der Gastspiele für Kinder. Es
gab 1.700 (21 %) Vorstellungen für Erwachsene und 158 (2 %) speziell für Jugendliche.30 Bei
den Zielgruppen unterscheidet sich die Verteilung zwischen den Raumkategorien (Abbildung 2)
nur wenig. Im ländlichen Raum fanden im Verhältnis etwas mehr Aufführungen für Erwachsene
statt.

Abbildung 2: Zielgruppe der Gastspiele nach Raumkategorien (Angaben in Prozent)
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29 Da nicht zu allen Vorstellungen Zuschauerzahlen vorlagen, wurde die Zahl auf Basis der vorhandenen
repräsentativen Daten rechnerisch ermittelt.
30 32 Gastspiele konnten im Nachhinein nicht mehr eindeutig einer Zielgruppe zugeordnet werden.
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2.2.2 Förderung
Von 1993 bis 2014 wurden über das Gastspielförderprogramm über 2,4 Millionen Euro
vergeben. Davon wurden Gastspiele in den Verdichtungsräumen mit ca. 1,5 Millionen Euro
gefördert31, Aufführungen in den ländlichen Räumen mit ca. 900.000 Euro. Ein Gastspiel
wurde durchschnittlich mit 332 Euro unterstützt. Dieser Betrag liegt im Verdichtungsraum mit
321 Euro etwas niedriger als im ländlichen Raum, wo im Durchschnitt mit 355 Euro bezuschusst
wurde. Pro Zuschauer ergibt das eine durchschnittliche Förderung von 3,13 Euro.

Abbildung 3: Entwicklung der Gastspielzahlen und Fördersummen
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Die schematische Darstellung der Zahlen seit 1993 (Abbildung 3) zeigt, dass die Zahl der
Gastspiele mit der Fördersumme gewachsen ist. Die Aufstockung des Förderprogramms
von 60.000 Euro im Jahr 2008 auf über 200.000 Euro in 2009 ist auch in der Kurve der
Gasspielzahlen deutlich zu sehen. Mehr finanzielle Mittel haben bisher immer zu mehr
geförderten Gastspielen geführt, die durchschnittliche Fördersumme pro Gastspiel hat sich
dagegen in den vergangenen 22 Jahren nicht wesentlich erhöht. Im Jahr 2009 gab es einen
leichten Anstieg. Vor dem Hintergrund, dass der Zuschuss an das Honorar geknüpft ist (meist
50 %), bedeutet dies, dass sich das Einkommen der freien Tanz- und Theaterschaffenden
zumindest im Bereich der Gastspiele seit 1993 nicht verbessert hat. Auch der durchschnittliche
Förderbetrag pro Zuschauer hat sich in diesem Zeitraum nur sehr wenig verändert. Lag er bis
1995 noch über 4 Euro, bewegt er sich seither zwischen 2,14 Euro (2000) und 3,73 Euro
(2012). Im Jahr 2014 waren es 2,95 Euro. Die Tabelle (Abbildung 4) gibt einen Überblick über
die Zahlen von 1993 bis 2014.

31	Um die Verteilung auf die Raumkategorien zu berechnen, konnten die Zahlen nicht den Verwendungs
nachweisen entnommen werden, sondern mussten anhand der Unterlagen zu den Gastspielterminen
erfasst werden. Dabei kam es in manchen Jahren zu geringfügigen Abweichungen, da nicht alles
rekonstruiert werden konnte.
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Abbildung 4: Förderzahlen 1993 – 2014
Jahr

Anzahl geförderter
Gastspiele

Jährliche
Fördersumme

Durchschnittliche
Förderung
pro Gastspiel

1993

12

6.544,54 €

545 €

1994

49

20.758,45 €

424 €

1995

90

35.279,14 €

392 €

1996

172

51.001,37 €

297 €

1997

111

34.256,56 €

309 €

1998

135

36.044,54 €

267 €

1999

151

35.631,07 €

236 €

2000

147

34.256,56 €

233 €

2001

194

54.245,77 €

280 €

2002

281

74.680,00 €

266 €

2003

191

46.502,00 €

243 €

2004

278

69.462,00 €

250 €

2005

184

46.590,00 €

253 €

2006

173

46.310,00 €

268 €

2007

233

54.909,00 €

236 €

2008

229

60.000,00 €

262 €

2009

772

217.277,00 €

281 €

2010

923

299.413,00 €

324 €

2011

1.001

305.499,43 €

305 €

2012

1.145

365.212,20 €

319 €

2013

772

250.596,00 €

325 €

2014

909

279.254,10 €

307 €

2.2.3 Veranstalter
Die Gastspiele werden von verschiedenen Veranstaltern gebucht. Meist handelt es sich um
kommunale Träger (61 %), es gibt aber auch viele private (29 %) und einige kirchlich getragene
(9 %) Veranstalter. Bei den verbleibenden Veranstaltern war die Trägerschaft in den Unterlagen
der Gastspielförderung nicht eindeutig erkennbar.
Um herauszufinden, wer die verschiedenen Veranstalter sind und wie groß ihr Anteil am
gesamten Buchungs- bzw. Fördergeschehen ist, wurden sie in Kategorien zusammengefasst.
Dies scheint auf den ersten Blick einfach. In der Praxis haben sich jedoch viele Fragen ergeben,
sodass eine erklärende Handreichung zur Kategorisierung erstellt wurde, die im Anhang
angefügt ist. Fördervereine und Vereine, die einer Kategorie, z. B. den Bibliotheken, der
Soziokultur oder einer Theaterspielstätte, zugeordnet werden konnten, wurden dort erfasst.
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Abbildung 5: Gastspielveranstalter (Anteile in Prozent)
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In ländlichen Räumen werden mit rund 16 % die meisten geförderten Gastspiele von
Gemeinden gebucht. Es folgen Kindergärten mit einem Anteil von 12 % und sonstige
Kultureinrichtungen (z. B. Kleinkunstbühnen) mit 11 %. Mit diesen gleichauf sind Bibliotheken
und Grund- und Hauptschulen. Sonstige Vereine stehen mit 7 % an siebter Stelle. Dann folgen
die soziokulturellen Zentren und die Theaterspielstätten mit einem Buchungsanteil von je
4 %. Volkshochschulen, soziale Einrichtungen, Jugendkultureinrichtungen, Realschulen und
sonstige Schulen liegen alle bei etwa 2 %. Auf Museen, Kirchengemeinden, Gymnasien und
Seniorenheime entfällt je ca. 1 % der Veranstaltungen (s. Abbildung 5)
Innerhalb der Gemeinde- und Stadtverwaltungen werden die Theater von unterschiedlichen
Stellen engagiert, allerdings geben nicht alle Ämter oder zuständigen Stellen ihren Fachbereich
an. Wo dies möglich war, haben wir nach Kulturämtern und Tourismus unterschieden
(Abbildung 6). Im ländlichen Raum werden ähnlich viele Gastspiele von Stellen, die für
Tourismus zuständig sind, gebucht wie von Kulturämtern.
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Abbildung 6: Veranstalter innerhalb der Kommunalverwaltung
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2.2.4 Wert der Gastspiele für die Veranstalter
Seit dem Jahr 2006 geben die Veranstalter auf dem Fragebogen, den sie für jede geförderte
Aufführung ausfüllen, an, welche Bedeutung Gastspiele allgemein für Ihre Einrichtung
haben, wie wertvoll das geförderte Gastspiel für sie war und ob sie das Theater bzw. die
entsprechenden Künstler wieder verpflichten würden. Sie wählen die Antworten dabei jeweils
aus einer dreistufigen Skala. Die Veranstalter haben zudem die Möglichkeit, den Wert der
Aufführungen für ihre Arbeit oder Zielsetzung mit eigenen Worten zu beschreiben bzw. deren
Qualität zu beurteilen. Diese offenen Teilfragen werden in Kapitel 2.3 ausgewertet.

Wie bewerten Sie Theatergastspiele an Ihrer Institution als Bestandteil
Ihres Gesamtangebots?
Abbildung 7: Bedeutung von Gastspielen allgemein
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Sehr wichtig
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Die Antwort auf die Frage nach der allgemeinen Bedeutung von Gastspielen ist eindeutig
(Abbildung 7). Für 79 % der Veranstalter sind sie sehr wichtig als Bestandteil ihres
Gesamtangebots, 18 % halten sie für wichtig und nur 2 % sagen, sie seien von geringer
Bedeutung.
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Wie bewerten Sie das geförderte Gastspiel als Bestandteil Ihres Gesamtangebots?
Abbildung 8: Bedeutung des geförderten Gastspiels
Weniger wichtig
0%

Keine Angabe
2%

Wichtig
13%

Sehr wichtig
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Auch das geförderte Gastspiel war für einen Großteil der Veranstalter sehr wichtig (85 %). Für
wichtig hielten es 18 % und auch hier sind nur 2 % der Meinung, das aufgeführte Stück spiele
eine geringe Rolle als Bestandteil ihres Gesamtangebots (Abbildung 8).
94 % der Befragten würden das aufführende Theater nach Möglichkeit wieder für ein
Gastspiel verpflichten. 3,7 % legen sich nicht fest und antworten auf die Frage mit „vielleicht“.
2 % machen keine Angabe. Lediglich 0,3 % würden die Künstler nicht noch einmal engagieren.

2.2.5 Übersicht über geförderte Gastspiele 2014
Im Jahr 2014 wurden 909 Gastspiele der Freien Theater über den LaFT gefördert. Doch
wo fanden die Aufführungen statt? Um einen Überblick zu bekommen, wie sich die
Gastspielaktivitäten im Land verteilen, haben wir mithilfe des Statistischen Landesamtes
Baden-Württemberg eine Karte erstellt (Abbildung 9). Die Karte kann ein gutes Instrument
für eine zielgerichtete, regionale Theaterplanung sein. Die Anzahl der Gastspiele in den
Gemeinden wird durch eine farbige Abstufung sichtbar. Man sieht deutlich, dass es große
Unterschiede auch innerhalb der ländlichen Regionen gibt. In einigen Gebieten wurden
zahlreiche Aufführungen bezuschusst, andere sind weiße Flecken auf der Landkarte. Da dem
Landesverband nur Daten zu geförderten Gastspielen der Freien Theater vorliegen, kann
nicht gesagt werden, ob in den weiß markierten Gemeinden keine Vorstellungen stattfanden
oder ob hier nur kein Gebrauch von der Förderung gemacht wurde. Die blauen Punkte
zeigen, wo die Mitglieder des LaFT 2014 ihren Sitz hatten. Von den 183 Theatergruppen und
Einzelkünstlern leben demnach 34 im ländlichen Raum.

Entwicklung der Gastspielförderung

—

23

Abbildung 9: Orte mit geförderten Gastspielen* der Freien Theater
in Baden-Württemberg
2014 Gastspielen* der Freien Theater
Orte mit geförderten

in Baden-Württemberg 2014

Anzahl Gastspiele
1
2 bis 3
4 bis 6
7 bis 10
11 bis 20
21 und mehr
Anzahl Freie Theater
1
2
3 bis 9
10 und mehr

Ländlicher Raum
(Ländlicher Raum i.e.S. und
seine Verdichtungsbereiche)
Verdichtungsraum
(Verdichtungsräume
und ihre Randzonen)
Stadt-/Landkreis
Gemeinde

Bo
d

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2015
Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.
Kommerzielle Nutzung bzw. Verbreitung über elektronische
Systeme bedarf vorheriger Zustimmung.

en

se

e

99-99-15-01A
© Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH
Karte erstellt mit RegioGraph

*Gastspiele, die über den Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V. (LaFT BW) gefördert wurden.
Datenquelle: Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V. (Gastspielförderung 2014).
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2.3

Bedeutung der Gastspiele für Veranstalter

2.3.1 Auswertung der Fragebögen von 2006 bis 2014
Die Fragebögen geben Aufschluss darüber, wie Veranstalter den Wert von Gastspielen für
ihre Institutionen einschätzen (s. Kapitel 2.2.4) und wie sie die Bedeutung des geförderten
Gastspiels bewerten. Neben den reinen Zahlen und formalen Informationen sagen die
Antworten auf die offenen Fragen etwas darüber aus, wie Veranstalter die Gastspiele der
Freien Theater sehen, weshalb sie Darstellende Künstler zu sich holen, welche Themen für
sie hinsichtlich der Vorstellungen von Bedeutung sind und welche Erwartungen sie mit den
Aufführungen verbinden.
Die Auswertung soll diese Motive möglichst in ihrer ganzen Bandbreite erfassen. Dafür
wurden die Antworten zusammengefasst und kategorisiert.32 Mit der Auswertung aller
Antworten können allgemeine Aussagen über die Situation und Sichtweise der Veranstalter
getroffen werden. Indem wir auszählen, wie oft einzelne Aspekte genannt werden, können wir
Rückschlüsse auf deren Bedeutung ziehen.
Diese Informationen können für die Theater, die im ländlichen Raum aktiv sind oder es
werden wollen, hilfreich sein. Sie können auf die Situation der Veranstalter eingehen. Der
Verband kann seine Arbeit gezielter auf die Anliegen und Bedürfnisse des ländlichen Raums
ausrichten, um das Theaterangebot dort zu stärken. Dazu gehört auch die Überprüfung und
gegebenenfalls Anpassung des Förderprogramms für Gastspiele.

2.3.2 Untersuchungsgegenstand – der Gastspiel-Fragebogen
Die Analyse der offenen Fragen konzentriert sich auf die Fragebögen von Veranstaltern
aus dem ländlichen Raum und seinen Verdichtungsbereichen ab dem Jahr 2006. Damals
wurde der Fragebogen verändert, die Antworten sind für den Zeitraum von 2006 bis 2014
vergleichbar und können systematisch ausgewertet werden. Insgesamt wurden in dieser Zeit
6.157 Gastspiele vom LaFT BW gefördert, 2.018 davon im ländlichen Raum. Hierzu gibt es
1.834 für die Analyse der offen gestellten Fragen verwertbare33 Fragebögen. Von Anfang an
wurden die Daten des Veranstalters, der Name des aufführenden Theaters, der Stücktitel und
die Zuschauerzahl abgefragt. Ab 2006 34 wurden die Veranstalter gebeten, die Bedeutung
von Gastspielen zunächst allgemein und dann bezogen auf die gebuchte Aufführung zu
bewerten. Die Antworten bestehen jeweils aus zwei Teilen. Ein Teil mit einer dreistufigen
Bewertungsskala und einem zweiten zur Begründung der Angabe. Dabei gibt es keine
vorgegebene Antwortauswahl, die Befragten müssen frei formulieren. Die Fragebögen35 lagen
in Papierform vor. Für die vorliegende Analyse mussten die Angaben digital erfasst werden.

32

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass einige Veranstalter jedes Jahr ein
oder auch mehrere Gastspiele organisieren. Da sie verschiedene Produktionen und z.T. auch unterschiedliche
Theater buchen, wurden alle Fragebögen in die Auswertung einbezogen. Die Antworten sind keineswegs
immer gleich, dennoch fallen wiederholt gemachte Aussagen in der Gesamtauswertung stärker ins Gewicht.
33 Zu einigen Terminen ist kein Fragebogen vorhanden (vor allem in früheren Jahren). Nicht in die Bewertung
einbezogen werden konnten die alten Fragebögen, die statt der überarbeiteten Version von 2006 z.T. noch
weiter verwendet wurden. Auch Fragebögen, bei denen erhebliche Zweifel daran bestanden, dass sie allein
vom Veranstalter (ohne Hilfe des Theaters) ausgefüllt wurden, wurden nicht gewertet.
34 Bis dahin wurden die Veranstalter auf dem Fragebogen sehr allgemein gebeten, eine Stellungnahme in
eigenen Worten zu schreiben. Dafür waren einige Zeilen auf dem Bogen vorgesehen. Die meisten Antworten beziehen sich direkt auf das Stück. Der Inhalt wird beschrieben und bewertet, z.T. wird die Reaktion der
Zuschauer geschildert.
35	Ein Fragebogen wurde im Anhang beigefügt.
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2.3.3 Fragebogen zur Qualitätssicherung des Gastspielangebots
Die Fragebögen wurden ursprünglich nicht für eine Gesamtauswertung konzipiert. Es ging in
erster Linie darum, den Theatern und dem LaFT eine zeitnahe Rückmeldung über die jeweilige
Veranstaltung zu geben. Für die Theater ist die Einschätzung der Veranstalter neben der
direkten Reaktion des Publikums ein wichtiger Gradmesser für ihre Arbeit. Die meisten Künstler
lassen sich den Fragebogen vom Veranstalter geben und leiten ihn dann mit den anderen für
die Förderung notwendigen Unterlagen an den LaFT weiter. Nur wenige werden von den
Veranstaltern direkt an die Geschäftsstelle des Verbands geschickt. Die Theater können aus
den Antworten ersehen, worauf die Veranstalter Wert legen oder was ihnen besonders gut
gefallen hat. Bei kritischen oder unklaren Anmerkungen können sie auf den Veranstalter
zugehen. Für den Verband dienen die Fragebögen ebenfalls zur Qualitätssicherung. Mit den
Fragen nach der Bedeutung der Gastspiele werden auch Informationen zu Sinn und Nutzen
des Förderprogramms gesammelt. Bei der Frage nach dem Wert des geförderten Stückes
geht es für den LaFT nicht um eine künstlerische oder inhaltliche Beurteilung. Die Antworten
sagen etwas über die Zufriedenheit der Veranstalter mit der von ihnen gewählten Aufführung
aus und bewerten sehr unterschiedliche Aspekte. Der Grad der Zufriedenheit ist jedoch
ein wichtiges Merkmal für die Qualität der freien Tanz- und Theaterschaffenden in BadenWürttemberg.

2.3.4 Methodik – Vor- und Nachteile offen gestellter Fragen
Für die Auswertung der offenen Teilfragen muss ein geeignetes System entwickelt werden.
Die beiden Fragen sind sehr vage formuliert. Das führt dazu, dass die Antworten auf viele
unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Theater und Gastspiele eingehen. Sie beziehen
sich auf verschiedene Dimensionen, die aus den Fragen herausgelesen werden können. Auch
beim Stil der Antworten gibt es große Unterschiede. Beim Großteil handelt es sich um kurze,
in sich geschlossene Texte, viele sind aber auch in Teilsätzen oder Stichworten formuliert.
Diese Verschiedenartigkeit erschwert eine systematische Auswertung. Laut Petersen sind
offene Fragen nur in bestimmten Situationen sinnvoll, da sie das Prinzip der Standardisierung
aufweichen. Die Mehrdimensionalität der Antworten verhindert oft ein quantitativ verlässliches
Ergebnis.36 In unserem Fall ist diese Mehrdimensionalität sehr ausgeprägt. Die Antworten
beziehen sich z. B. auf den äußeren Anlass als Grund für die Buchung eines Gastspiels. Das kann
das Ferienprogramm oder die Eröffnung einer Bibliothek sein. Andere Veranstalter beschreiben
die Ziele, die sie mit dem Gastspiel verbinden, beispielsweise die Bereicherung des örtlichen
Kulturangebots. Einige beziehen die Frage auf die Gastspielförderung und erklären, wie wichtig
diese für ihre Institution sei. Manche Veranstalter begründen in ihrer Antwort die Auswahl der
engagierten Künstlerinnen oder Künstler. Viele beschreiben das gesehene Stück, die Reaktionen
des Publikums oder bewerten die Aufführung.
Da es keine Antwortvorgaben gibt, antworten die Befragten nicht im selben Rahmen. Wenn sich
jemand in seiner Antwort nur auf den Anlass des Gastspiels bezieht, bedeutet das nicht, dass
er sich von der Buchung nicht auch eine besondere Wirkung versprochen hat. Vielleicht hat er
in dem Moment einfach nicht an diese Antwortmöglichkeit gedacht. Wenn eine Veranstalterin
nichts über die Förderung schreibt, heißt das nicht unbedingt, dass diese keine Bedeutung
für sie hat. Vielleicht ist es ihr in diesem Moment einfach wichtiger, über die Begeisterung
der beteiligten Kinder zu berichten. Ein weiterer Aspekt, der bei offenen Fragen ins Gewicht
fällt, ist die Ausdrucksfähigkeit der Befragten. Petersen sieht weniger eloquente gegenüber

36 Vgl. Petersen, Thomas: Der Fragebogen in der Sozialforschung, Konstanz 2014, S. 102
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redegewandteren Personen im Nachteil.37 Bei der Bearbeitung der Fragebögen gewinnt man
allerdings den Eindruck, dass vor allem das Interesse bzw. die Bereitschaft, Angaben zu machen,
die Tiefe und Aussagekraft der Antworten bestimmen. Das ist ein Faktor, der bei schnell zu
erledigenden Ankreuzfragen sicherlich nicht ganz so stark ins Gewicht fällt. Trotz dieser
Problematiken bieten die offenen Fragen und mehrdimensionalen Antworten für unser Anliegen
eine ausgezeichnete Grundlage. Da es hier weniger darum geht, Antworten zu vergleichen oder
einen zahlenmäßigen Nachweis zu erbringen, hat der Fragetyp Vorteile. Die Befragten sind
in ihren Antwortmöglichkeiten nicht eingeschränkt. Darum können alle Dimensionen, die das
Thema für sie beinhaltet, bei der Auswertung berücksichtigt werden – auch die, für die wir
selbst eventuell keine entsprechende Antwortmöglichkeit vorgesehen hätten. Es geht hier also
in erster Linie darum, das Themenspektrum zu erschließen. Wir verzichten dennoch nicht ganz
auf eine mengenmäßige Auswertung. Die verschiedenen Antworten werden ausgezählt, um die
Antwortteile zu gewichten. Diese Gewichtung verdeutlicht, welche Themen für die Veranstalter
besonders wichtig sind und welche weniger im Vordergrund stehen.
Für die Analyse wurde ein Kategoriensystem entwickelt, in das die verschiedenen Aussagen
einsortiert werden konnten. Das System orientiert sich an den von Noelle-Neumann, Petersen und
Früh38 beschriebenen Grundsätzen zur Auswertung offener Fragen.

2.3.5 Methodik – Entwicklung des Kategoriensystems
Noelle-Neumann und Petersen beschreiben „sieben Regeln, wie man Zähl-Kategorien für
Antworten auf offene Fragen bildet“.39 Die Gruppen, zu denen Antworten zusammengefasst
werden, müssen auf einer Ebene liegen (Regel 1). Innerhalb einer Ebene müssen sie so trennscharf
sein, dass eine Antwort nicht in mehrere Kategorien passt (Regel 2). Es ist notwendig, den
gemeinsamen Nenner in sehr unterschiedlich formulierten Aussagen zu finden (Regel 3). Die
Antworten müssen sich möglichst vollständig in die gebildeten Kategorien einsortieren lassen
(Regel 4), außer sie gehen über den Studienzweck hinaus, oder sie haben nichts mit der Frage
zu tun (Regel 5). Die Verschlüsselungskategorien sollen von verschiedenen Personen gleich
verstanden werden, sie müssen also eindeutig formuliert sein (Regel 6). Zuletzt darf man die
Ziele der Untersuchung bei der Verschlüsselung nicht aus den Augen verlieren und sollte die
Kategorien von Anfang an am vorhandenen Material orientieren (Regel 7). 40
Anders als in ihren Beispielen bestehen die Antworten in unseren Fragebögen meist nicht
nur aus einem Satz. Wie schon erwähnt, lassen die Fragen viel Interpretationsspielraum; die
Antworten sind meist kurze Texte, die auf mehrere Aspekte eingehen, die bei der Beurteilung
von Gastspielen aus Sicht der Veranstalter von Bedeutung sein können. Daraus ergibt sich
ein Problem mit Regel 4 und eine andere Art der Gesamtauswertung. Die meisten Antworten
können nicht vollständig in eine Kategorie einsortiert werden. Die Antworttexte stellen
vielmehr Analyseeinheiten dar, die erst in Dimensionen (Hauptkategorien) und dann weiter in
Teildimensionen gegliedert werden, die die inhaltsanalytischen Kategorien darstellen.41 Diese
Kategorien werden nach den sechs verbleibenden Regeln von Noelle-Neumann und Petersen
gruppiert. Es gibt also nicht immer eine Antwort pro Frage. Die beiden Fragen klingen sehr
ähnlich. Viele Veranstalter gehen zwar inhaltlich auf beide Fragen ein, jedoch nicht in den dafür

37 Vgl. Petersen 2014, S. 102.
38	Noelle-Neumann, Elisabeth; Petersen, Thomas: Alle, nicht jeder. Einführung in die Methoden der Demos
kopie. 4., überarbeitete Auflage, Berlin 2005. Früh, Werner: Inhaltsanalyse. 5. Auflage, Konstanz 2004.
39	Noelle-Naumann, Petersen 2005, S. 383.
40 Vgl. Noelle-Naumann, Petersen 2005, S. 384 ff.
41 Vgl. Früh 2004, S. 80f.
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vorgesehenen Kästchen. Die Antworten können oft keiner der beiden Fragen zugeordnet werden,
sondern lesen sich als allgemeine Stellungnahme zu beiden Themenfeldern. Häufig wurden die
Antworten auch einfach vertauscht, was eventuell damit erklärt werden kann, dass die erste
Frage beantwortet wurde, bevor die zweite gelesen wurde. Da die Antworten den Fragen nicht
eindeutig zugeordnet werden können, werden sie gemeinsam ausgewertet. Übergeordnet geht
es um die Bedeutung bzw. den Stellenwert von Theater und Gastspielen für die Veranstalter.
Die für das Untersuchungsziel relevanten Angaben wurden in 20 Kategorien gruppiert. Die
größte Schwierigkeit bei der Entwicklung des Kategoriensystems war die eindeutige Abgrenzung
der Kategorien voneinander, da mit verschiedenen Worten oft das Gleiche und mit ähnlichen
Worten sehr Unterschiedliches gemeint sein kann. Noelle-Neumann und Petersen weisen darauf
hin, dass die Verschlüsselung eine starke Abstraktionsleistung verlangt. „Es hängt vom Auffinden
der gemeinsamen Nenner in den bunten, scheinbar ganz verschiedenartigen Aussprüchen der
Befragten ab, ob aus dem Rohmaterial bei Verschlüsselung Substanz gewonnen wird; und auch
umgekehrt hängt es vom Erkennen der verschiedenen Wurzeln ähnlich klingender Antworten und
entsprechender Verschlüsselung in verschiedenen Kategorien ab.“42

2.3.6 Kategorisierung der offenen Fragen
Die beiden Fragen, die die Veranstalter nach der Vorstellung beantworten sollen, lauten:
1. Wie bewerten Sie Gastspiele an Ihrer Institution als Bestandteil des Gesamtangebots?
2. Wie bewerten Sie das geförderte Gastspiel als Bestandteil Ihres Gesamtangebotes?
Sie bestehen jeweils aus zwei Teilen: erstens einer Teilantwort zum Ankreuzen mit den
Antwortmöglichkeiten „sehr wichtig“; „wichtig“; „weniger wichtig“ bei Frage 1 bzw. „sehr
wertvoll“, „wertvoll“, „weniger wertvoll“ bei Frage 2 43. Zweitens aus der Bitte, die Antwort
mit eigenen Worten in einem Freitext-Feld zu begründen. Wie oben beschrieben, beziehen
sich die Antworten auf verschiedene Ebenen (Dimensionen), die aus der Frage herausgelesen
werden können. Bei der ersten Frage wird die Antwort häufig auf die allgemeine Bedeutung
von Kunst, Kultur oder speziell Theater für die Gesellschaft oder die persönliche Entwicklung
ausgeweitet. Die zweite Frage bezieht sich speziell auf das geförderte Gastspiel. Hier lassen
sich ebenfalls übergeordnete Bereiche ausmachen, auf die die Veranstalter antworten. Sie
nennen Gründe für die Buchung der ausgewählten Produktion, und / oder sie bewerten
die Inszenierung. Viele schildern die Resonanz des Publikums. Einige gehen auf die
Gastspielförderung ein. Vielleicht tun sie das auch aufgrund der Frageformulierung, die
explizit nach dem „geförderten“ Gastspiel fragt.
Diese Studie bewertet die einzelnen Gastspiele oder Genres nicht; hier wird nur wiedergegeben,
was die Veranstalter in den Fragebögen schreiben. Die beiden Fragen können nicht getrennt
voneinander ausgewertet werden (s.o.). Für die Analyse lassen sich jedoch vier Dimensionen
abgrenzen, die sich in weitere 20 Teildimensionen gliedern lassen. Diese bilden das Kategoriensystem für die Auswertung.

42 Vgl. Noelle-Neumann, Petersen 2005, S. 386 f.
43 Die Auswertung der Auswahl-Antworten findet sich in Kapitel 2.2.4. bei der Analyse der Gastspieldaten.
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Überblick über die Dimensionen und ihre Teildimensionen
Dimension I:

Äußerer Anlass des Gastspiels
Die Veranstalter erklären, weshalb sie Gastspiele buchen.
Oft werden hier Situation und Motivation der Befragten deutlich.
Teildimensionen
1.	Theater in allen – auch ländlichen – Gebieten anbieten
2. Bestehendes Kulturangebot bereichern
3.	Gastspiel als Teil eines bestimmten Programms
4.	Theater in vertrauter Umgebung
5. Kunst fördern, Kulturgut erhalten

Dimension II:

Ziele, die mit Gastspielen erreicht werden sollen
Die Veranstalter gehen auf den Sinn bzw. Nutzen ein, den sie in der Kunst, in
kulturellen Angeboten und speziell im Theater sehen.
Teildimensionen
6.	Theater als Gegenpol zu Massenmedien
7. Kulturvermittlung, kulturelle Teilhabe
8. Persönliche Entwicklung: pädagogische bis therapeutische Wirkung
des Theaters
9.	Spaß und gemeinsames Erleben
10. Öffentlichkeitsarbeit

Dimension III:

Gastspielförderung
Die Veranstalter thematisieren die Gastspielförderung
Teildimension
11. Bedeutung der Gastspielförderung

Dimension IV:

Das Besondere der ausgewählten Produktion
Die Veranstalter erklären, welche Kriterien des ausgewählten Gastspiels für
sie von Bedeutung sind.
Teildimensionen
12.	Thema / Inhalt
13. Bestimmte Sparte oder Theaterform
14. Zielgruppe
15. Professionalität und Qualität
16.	Interaktion mit dem Publikum
17.	Emotionale Berührung, persönliche Begegnung
18.	Merkmale der Inszenierung
19. Zuschauerresonanz
20.	Gewachsene Zusammenarbeit
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2.3.7 Ergebnisse der Fragebogenauswertung
Die Teildimensionen beschreiben die Themen, auf die die Veranstalter Wert legen. Sie zeigen
die Motivationen und Erwartungen, die mit der Buchung von Gastspielen verknüpft sind. Beispielhafte Zitate aus den Fragebögen verdeutlichen, worum es in den Kategorien geht, und
vermitteln einen (kleinen) Einblick in die Vielfalt der Antworten. Dabei werden nicht immer die
vollständigen Antworten zitiert, sondern nur die für die jeweilige Kategorisierung relevanten
Teile bzw. solche, die für den Zusammenhang wichtig sind. Viele Antworten enthalten Aspekte
mehrerer Kategorien. Die Grafiken am Ende des Kapitels stellen dar, wie oft die einzelnen Themen in den Fragebögen angesprochen wurden, sodass ihre Gesamtbedeutung eingeordnet
werden kann.

1. Theater in allen – auch ländlichen – Gebieten anbieten
In dieser Teildimension werden Antworten erfasst, die explizit den Ort der Veranstaltung im
ländlichen Raum als Grund für die Buchung der Gastspiele nennen. Wenn es keine Theater
im Ort gibt oder das nächste (feste) Theaterangebot zu weit entfernt ist, um einen Besuch
problemlos zu realisieren, bringen Gastspiele das Theater zu den Menschen. Viele Veranstalter finden es selbstverständlich, dass es auch in kleinen Orten Theaterangebote geben
sollte. Begriffe wie „auf dem Land“, „im Dorf“, „ländlich“, „Provinz“ sind Indikatoren für diese
Teildimension.
Ant wort-Beispiele
„Wir wollen zeigen, dass anspruchsvolle künstlerische Events nicht nur in Städten, sondern auch ‚auf
dem Land‘ stattfinden können.“ (Hottenlocher Mostbesen, Mühlingen, 12.12.2009)
„Kleine Gemeinde mit wenigen Angeboten für Kinder während des Jahres. Kein Schwimmbad vor Ort.
In den Sommerferien willkommene Abwechslung.“ (Gemeinde Ohlsbach, 26.08.2010)
„Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, Kunst und Kultur im ländlichen Raum zu fördern, d.h. den
Bürgern unserer Region den Besuch von Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und Theateraufführungen zu ermöglichen. Besonderen Wert legen wir auf Theatervorstellungen für Kinder.“
(Bilderhaus Gschwend, 06.04.2008)

2. Kulturangebot bereichern
Die Ergänzung oder Bereicherung kann sich auf das Kulturprogramm einer Gemeinde, einer
Kultureinrichtung (z. B. Bibliothek, Kleinkunstbühne) oder auch einer Bildungseinrichtung (z. B.
Schule, Kindergarten) beziehen. Dies kann bedeuten, dass das Gastspiel das Programm oder
den Unterricht im Sinne des Schulprofils ergänzt. Es kann auch heißen, dass es den Alltag
von Patienten bereichert. Oft wird ausgedrückt, dass das Gastspiel etwas Besonderes ist, ein
Highlight im Programm oder eine wichtige Abwechslung. Wenn das bestehende Kulturangebot im Hinblick auf eine bestimmte Zielgruppe (z. B. kleine Kinder) ergänzt werden soll, weil
es für diese sonst kaum Angebote gibt, wird die Antwort in dieser Kategorie erfasst. Für viele
Veranstalter sind Gastspiele fester Bestandteil der Kulturarbeit oder des Jahresprogramms
und ergänzen damit das Angebot. Auch wenn das gesamte Programm aus Gastspielen besteht,
finden sich die Antworten hier.
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Ant wort-Beispiele
„Da das kulturelle Angebot in der näheren Umgebung nicht besonders groß ist, legen wir Wert darauf, unseren Kindern wenigstens einmal pro Jahr eine Theateraufführung zu bieten.“
(Kindergarten Laufen, Sulzberg, 11.09.2007)
„Unser kulturelles Jahresangebot zu Theater, Kabarett und klassischer Musik füllen wir ausschließlich
mit Gastspielgruppen, da solche Angebote aus der eigenen Gemeinde fehlen.“
(Förderverein Kultur und Kontakte Unterkirnach e. V., 19.03.2010)
„Das Gastspiel hat unsere Ausstellung ideal ergänzt – auch gerade wegen seiner experimentellen Form.“
(Freie Schule für künstlerische Gestaltung Lipburg, Badenweiler-Lipburg, 20.12.2013)

3. Gastspiel als Teil eines bestimmten Programms
Gastspiele werden nicht nur gebucht, um das gesamte Kulturangebot einer Gemeinde oder einer
Institution zu erweitern. Oft werden sie im Rahmen eines speziellen Anlasses angeboten. Das
können z. B. Kinderferienprogramme, Jubiläen, Thementage, Festivals oder private Feiern sein.
Ant wort-Beispiele
„Im Rahmen von Mitarbeitertreffen (Neujahrsempfang) ist ein kultureller Programmpunkt einfach
unvergesslich. Hier kann aktiv an der Mitarbeiterzufriedenheit positiv gearbeitet werden.“
(Autohaus Franz Harsch GmbH und Co KG, 19.02.2011)
„Wir haben mit diesem Gastspiel die Mosbacher Buchwochen eröffnet. Die Rückmeldungen der
Zuschauer waren sehr positiv. Das wird sich auch auf die folgenden Veranstaltungen auswirken.“
(Stadtbibliothek Mosbach, 15.10.2012)
„Das Theaterstück wurde im Rahmen unseres Grimm-Jubiläums aufgeführt und war ein toller Erfolg vor
ausverkauftem Haus.“ (Eppinger Figurentheater, 22.10.2013)

4. Theater in vertrauter Umgebung
Die Buchung von Gastspielen ist keineswegs eine Notlösung für Orte ohne eigenes Theater. Es gibt andere Gründe, sich für ein Gastspiel zu entscheiden. Dazu zählt, den Zuschauern Theater in ihrer gewohnten Umgebung und in gewohnter Gesellschaft zu bieten. Dies ist
für einige Zielgruppen (z. B. Menschen in Altersheimen) entscheidend. Theater in gewohnter Umgebung kann auch, z. B. in Schulen, die Identifikation und das Gemeinschaftserlebnis
unterstützen. Veranstalter, wie Kindergärten und Schulen, möchten den organisatorischen
Aufwand in Grenzen halten oder sich und den (kleinen) Kindern die Fahrt in ein festes Theater ersparen. Hier spielen auch die Fahrtkosten, die zusätzlich zum Eintrittspreis aufgebracht
werden müssen, eine Rolle. Auch die Erreichbarkeit der Vorstellung für ältere bzw. weniger
mobile Menschen ist für manche Veranstalter entscheidend.
Ant wort-Beispiele
„Für die Kinder war es sehr schön und wichtig, in vertrauter Umgebung mit Klassenkameraden Theater
erleben zu können.“ (Elternbeirat Grundschule Weilheim, 20.02.2013)
„Für Klasse 1 / 2 ist der Besuch eine sehr schöne Möglichkeit (ohne große Organisation, Busfahrt …).“
(Erich Kästner-Schule, Laichingen, 06.12.2013)
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„Gastspiele in gemeindeeigenen Gebäuden fördern das dörfliche Wir-Gefühl. Es werden auch Personen erreicht, die ansonsten wenig kulturelle Angebote wahrnehmen.“
(Gemeinde Blitzenreute / Fronreute, 23.10.2010)

5. Kunst fördern, Kulturgut erhalten
Einige Veranstalter haben die Förderung der Kunst im Sinn, wenn sie Gastspiele buchen. Sie
möchten z. B. Künstler aus der Region unterstützen oder mit bestimmten Aufführungen Kulturgut erhalten (z. B. regionale Geschichte, Tradition, Dialekt).
Ant wort-Beispiele
„Wichtige Ergänzung des sonstigen Kulturangebots (…), Förderung regionaler Künstler durch das
Angebot einer ohne Subventionen bürgerschaftlich / ehrenamtlich betriebenen Spielstätte.“
(Kulturkreis Lahr e. V., 11.12.2009)
„Regionales Kulturgut, Sprache, Dialekt, Traditionen, Geschichte.“
(A. Kerbe, „Keller“, Helmstadt, 27.04.2006)
„Unser kleiner Raum bietet sich an, um für noch jüngere, gute, aber noch unbekannte Künstler einen
Auftritt in kleinem Rahmen mit gutem Publikum zu schaffen. Oft haben wir schon erlebt, dass die
Künstler später groß rauskamen und wir sie dann nicht mehr engagieren konnten.“
(Kräuterkasten Albstadt, 22.02.2013)

6. Theater als Gegenpol zu Massenmedien
In dieser Teildimension drückt sich eine gesellschafts- und medienkritische Sicht vieler Veranstalter aus. Sie bemängeln die dominante Präsenz digitaler Medien im Leben vieler Kinder. Sie
betonen den Live-Charakter des Theaters und sehen einen großen Wert im Auftreten echter
Menschen. Die Gastspiele werden als Gegenpol zu Fernsehen, Computerspielen und sonstigen
digitalen Medienformaten gesetzt. Das hautnahe Erleben des darstellenden Spiels wird als wertvolle Alternative zu (kommerziellen) Massenspektakeln betrachtet.
Ant wort-Beispiele
„Große Bühnen sind auf dem Land unerschwinglich. Umso intensiver und berührender sind Theater im
kleinen Raum. Professionelles Spiel und Sprechen beeindruckt die Besucher unmittelbar und deckt den
Gegensatz zum medialen Konsumieren eindrücklich auf.“ (Kulturforum Rudersberg, 17.09.2011)
„Gegengewicht zu Film, Fernsehen, Internet! Kultur ist Handwerk, das zu erleben ist für Kinder wichtig.“
(Grundschule Grünkraut, 25.07.2014)
„Die Schüler kennen ,nur’ Medien und sind von lebenden Schauspielern sehr angetan.“
(Hofgarten Grundschule, Welzheim, 19.07.2012)

7. Kulturvermittlung, kulturelle Teilhabe
Diese Kategorie umfasst Antworten, die das Heranführen an kulturelle Angebote, besonders
Theater, als Ziel der Gastspielbuchung nennen. Hierbei geht es beispielsweise darum, einen ersten Kontakt von Kindern zu Kunst und Kultur herzustellen und das Interesse dafür zu wecken.
Die kulturelle Teilhabe ist ein wichtiger Aspekt. Die Veranstalter machen den Menschen künst-
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lerische Angebote und wollen es ihnen ermöglichen, am kulturellen Leben teilzunehmen. Besonders betont wird dabei oft, dass alle Interessierten und besonders alle Kinder angesprochen werden. Kinder aus sozial schwachen Familien und solchen, die sich nicht für Theater interessieren
oder diese Art der Kultur nicht kennen, sollen über die Gastspiele die Möglichkeit bekommen, sie
kennenzulernen. Dies setzt einen eher niederschwelligen Zugang voraus.
Ein anderer Aspekt dieser Teildimension ist der Besuch von Gastspielen als Inspiration für
eigene Theaterarbeit, z. B. in Theater-AGs an der Schule. Das Interesse, selbst künstlerische
Fähigkeiten zu entwickeln, kann durch einen Theaterbesuch geweckt werden. Oft ist wenig
spezifisch von „Kultur und Bildung“ oder „kultureller Bildung“ die Rede. Auch solche Antworten werden hier zugeordnet.
Ant wort-Beispiele
„Theater in unterschiedlichen Formen gehört unbedingt zu unserem Leben. Es fördert die geistige
sowie die soziale Kompetenz und die emotionale. Und das nicht nur bei Kindern.“
(Kindergarten Norsingen, 16.07.2012)
„Die Schule hat die Aufgabe kultivierte Schüler in die Gesellschaft zu entlassen.“
(Schloss Gaienhofen, 16.11.2012)
„Erfahrungsberichte unserer Kinder: Theater ist nicht Kulissen, Kostüme, Action, sondern Theater ist
Macht und Gestaltungskraft von Stimme und Musik und schafft intensives Erleben und Lust, dies
auch im Deutsch- und Musikunterricht selbst auszuprobieren.“
(Bertold-Auerbach-Grundschule Nordstetten, 15.01.2013)

8. Persönliche Entwicklung: pädagogische bis therapeutische Wirkung des Theaters
Viele Veranstalter beschreiben auf dem Fragebogen den Nutzen, den sie für die Zuschauer
auf persönlicher Ebene sehen. Sie sehen das Gastspiel als Ergänzung oder Teil ihrer pädagogischen bis therapeutischen Arbeit. Die pädagogische Wirkung, die dem Theater zugesprochen
wird, ist vielseitig. Unter dieser Teildimension werden z. B. Aspekte wie Persönlichkeitsbildung,
Stärkung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung des sprachlichen Ausdrucks, Ermunterung zur Fantasie und allgemein Anregung von Denken und Fühlen gefasst. Dies reicht bis zur
heilpädagogischen und sogar therapeutischen Wirkung der Gastspiele (z. B. Sprachentwicklung bei Kranken oder Mobilisierung der Lebenskräfte in der Psychiatrie).
Ganzheitliches Erleben und mit allen Sinnen Wahrnehmen sind wertvolle Erfahrungen, die mit
einem Theaterbesuch verknüpft werden. Die Geschichten und Charaktere können als Identifikationsfläche und Vorbild dienen. Wertevermittlung und Motivation durch die behandelten
Themen (z. B. Freundschaft, Mut) sind für viele Veranstalter zentral. Nachdenken über die
Aufführung und Selbstreflexion werden als wichtig für die persönliche Entwicklung und Entfaltung angesehen. Manche Antworten sind allgemeiner formuliert und sprechen einfach von
einer „Bereicherung“ für die Zuschauer oder nennen die Aufführung „pädagogisch wertvoll“.
Neben diesen charakterbildenden Erfahrungen steht die Wissensvermittlung durch das Medium Theater für viele im Fokus. Gezielt ausgewählte Stücke können ein im Schulunterricht
behandeltes Thema vertiefen oder einen anderen Zugang zu Geschichte, Biologie oder z. B.
dem Thema Wasser eröffnen (siehe dazu auch Kategorie 12: Thema / Inhalt).
Um die Vielschichtigkeit und Bandbreite dieser Kategorie aufzuzeigen, werden mehr als drei Beispiele angeführt.
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Ant wort-Beispiele
„Sehr poetisch, setzt nicht auf laute Effekte; Kinder lernen, selber zu denken.“
(Bücherei Wangen, 25.08.2009)
„Fördert die Fantasie der Schüler und bietet einen anderen Zugang zu Literatur.“
(Ferdinand-von- Steinbeis-Schule, Tuttlingen, 08.07.2011)
„Das Hineinschlüpfen in Rollen öffnet die Welt der Kinder, so können sie verschiedenen Gefühlen
und Wünschen Ausdruck geben. Versunken und konzentriert fördert es (sic) die Selbstwahrnehmung und fördert zusätzlich Fantasie und Sprachentwicklung.“
(Kindergarten Maria Quell, Endingen, 12.07.2013)
„Theatergastspiele ermöglichen einen zielgruppenentsprechenden Einstieg auch in schwierige Themengebiete und sind somit wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit.“ (Jugendreferat Loßburg, 11.02.2014)
„Menschen mit seelischen Krisen und seelischen Krankheiten benötigen unabhängig von Film, Fernsehen
und DVD lebendige Theatervorführungen, die innere Dramatik guten Theaters hilft ihnen, eigene Krisen
zu objektivieren.“ (Friedrich-Husemann-Klinik, Busenbach, 23.04.2012)
„Kultur (in diesem Fall Theater) ist für unsere therapeutische Arbeit ein wesentlicher Faktor. Die
Aufführung spricht für sich selbst, wenn schwierige Jugendliche und schwer psychisch erkrankte
Menschen, mehr als 1 Stunde das Geschehen sehr aufmerksam verfolgen.“
(Reha-Zentrum Christiani e. V., Albbruck, 15.03.2013)

9. Spaß und gemeinsames Erleben
Ein Theatererlebnis zusammen mit der Familie oder auch der Schulklasse hat einen besonderen
Wert. Oft ist in den Antworten davon die Rede, dass „Groß und Klein“ oder „Jung und Alt“ gemeinsam Spaß hatten. Ein Theaterbesuch kann die Gemeinschaft stärken und integrativ wirken.
Echte Freude bei den Zuschauern zu wecken ist ein eigenständiger Wert, der über bloße Unterhaltung hinausgeht.
Ant wort-Beispiele
„Integrativ, bezieht viele Kinder mit ein, wichtig für Zusammenhalt, Bereicherung für das Schulleben.“
(Grundschule im Holderstöckle, Tuttlingen, 07.12.2010)
„Clowns muss es geben, sie ermöglichen einen anderen Blick auf das Leben. Sie sind ein lebendiges Symbol für Lebensfreude, Spaß und Humor.“ (Stadtverwaltung Achern, 21.06.2009)
„Die Theatervorstellung am Sonntagnachmittag bietet Familien mit Kindern die Möglichkeit für ein
gemeinsames kulturelles Erlebnis, über das auch im Nachhinein gemeinsam gesprochen, gelacht
und nachgefühlt / nachgespürt werden kann.“ (Stadtbibliothek Heidenheim, 27.10.2013)

10. Öffentlichkeitsarbeit
Für viele Institutionen (vor allem Bibliotheken) bieten Gastspiele die Möglichkeit, neue Kunden
(bzw. Leser) anzusprechen oder auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Manche Veranstalter sehen in dem Gastspiel eine Chance, ihr Profil als Kulturanbieter zu schärfen. Sie nutzen
die positive Atmosphäre der Vorstellungen für ihre Öffentlichkeitsarbeit.
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Ant wort-Beispiele
„Heranführen neuer Kundenkreise an unser Angebot, Werbung für unsere Institution durch Presseberichte. Kinder lernen die Bibliothek kennen als einen Ort, den sie positiv in Erinnerung behalten, und
kommen gerne wieder.“ (Stadtbücherei Buchen, 07.10.2011)
„Stadtbücherei wird als lebendige Kulturbühne wahrgenommen. Neue Kunden werden auf die Einrichtung aufmerksam, Stadtbücherei profiliert sich mit Theatergastspielen als Spielstätte, kultureller Treffpunkt, Kulturbühne.“ (Stadtbücherei Pfullendorf, 16.10.2013)
„Für uns ist es von großer Bedeutung, in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. ‚Hospiz‘ sollte zu
einem auffälligeren Begriff werden, den sich niemand scheut, in den Mund zu nehmen.“
(Hospiz-Dienst e. V., Schwäbisch Hall, 19.04.2007)

11. Bedeutung der Gastspielförderung
Einige Veranstalter gehen in ihren Antworten explizit auf die Förderung ein. Sie erklären z. B.
dass diese die Aufführung erst möglich macht: Viele Menschen (besonders Familien) könnten
sich ein Theater ohne die Förderung nicht leisten. Für viele Veranstalter ist es wichtig, die Eintrittspreise vor allem bei Vorstellungen für Kinder durch die Gastspielförderung niedrig halten
zu können, damit wirklich teilhaben können. Die Förderung trägt zur Chancengleichheit bei.
Ant wort-Beispiele
„Viele Familien haben ziemlich begrenzte finanzielle Möglichkeiten, und darauf versuchen wir in der Einrichtung Rücksicht zu nehmen.“ (Kindergarten St. Elisabeth, Lahr-Sulz, 12.09.2007)
„Wir sind froh, durch die Gastspielförderung 2 x jährlich Theatergastspiele speziell für Kinder und
Jugendliche in unserer ländlichen Gemeinde anbieten zu können. Die Zuschauerzahlen steigen von
Aufführung zu Aufführung. Es gibt mittlerweile viele kleine Theaterfreunde, die regelmäßig unser
Angebot vor Ort nutzen.“ (Kulturbeirat Alte Kirche Mochenwangen, 08.11.2008)
„Wir bewerten die Theatergastspiele als wichtig, da diese vor allem auch bei Kindern zur Entwicklung beitragen und wichtige Botschaften vermittelt werden. Wir hoffen, dass die Gastspiele weiterhin gefördert
werden.“ (Gemeinde Ebhausen, 23.10.2014)

12. Thema / Inhalt
Die Auswahl eines Gastspiels kann verschiedene Gründe haben. Ein wichtiger ist der Inhalt. Es kann sein, dass ein bestimmtes Thema zu einem Unterrichtsfach passt oder einen prüfungsrelevanten literarischen Stoff behandelt (Sternchenthema). Ein Gastspiel
kann als Einstieg in eine oder zur Anregung für eine Diskussion genutzt werden. Ein
Theaterstück kann auch einen anderen Zugang zu persönlichen oder sozial schwierigen
Themen, wie Tod oder Rassismus, ermöglichen. Wenn ein Stück auf klassischer oder populärer Literatur basiert, macht es diese auf andere Weise erlebbar. Manche Themen passen zu einer Feierlichkeit, einer Ausstellung oder einem Festival mit besonderem Motto.
Teilweise finden sich hier Antwortpassagen wieder, die auch bei der Kategorie der persönlichen
Entwicklung (Nummer 8) erfasst sind. Das ist der Fall, wenn die Veranstalter nicht nur allgemein
von der Wirkung des Theaters sprechen, sondern direkten Bezug zum Thema des Stückes nehmen. Die Bandbreite reicht von Wissen über Zirkus oder regionale Geschichte über Bibelinhalte
bis zur Sexualkunde und dem Umgang mit Tod und Sterben.
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Ant wort-Beispiele
„,Antéchrista’ muss im Abitur gelesen werden – für manche Schüler nicht leicht, durch die Aufführung können sie manches besser verstehen, Zusammenhänge erkennen.“
(Ganztagesgymnasium Osterburken, 07.12.2011)
„In nächster Zeit steht eine Feuerwehrübung im Kindergarten an. Kinder wurden schon im Voraus mit
dem Thema Feuer konfrontiert.“ (Arbeitskreis Kultur Hohentengen, 11.05.2011)
„Das Thema: Gott, Schule, schlecht sein – gut sein ist immer auch Thema jedes Menschen. Die Kinder im
Kinderdorf tragen die Schuldfrage in besonderer Weise in sich. Der Pinguin mit dem roten Schnabel kann
als Identifikationsfigur dienen.“ (Pestalozzi Kinderdorf Wahlweis, Stockach, 29.05.2011)

13. Bestimmte Sparte oder Theaterform
Die Veranstalter beschreiben die Kunstsparte oder -form, zu der sie das Theater bzw. das
gewählte Stück zählen. In dieser Teildimension werden Antworten erfasst, die z. B. erklären,
dass das Publikum etwas Neues erleben möchte und darum eine Performance gezeigt wurde
oder dass Kinder zum ersten Mal Schattentheater erleben konnten. Wenn darauf hingewiesen
wird, dass z. B. bewusst ein Kabarett ausgesucht wurde oder die Verbindung aus Clowntheater
und Musik sehr spannend ist, gehört das auch unter diesen Punkt.
Das Einbinden und die aktive Teilnahme der Zuschauer werden von vielen Veranstaltern erwähnt. Diese Aussagen beziehen sich auf die unterschiedlichsten Theaterformen und werden in
einer eigenen Teildimension erfasst (siehe Punkt 16).
Ant wort-Beispiele
„Wir versuchen eine möglichst große Bandbreite innerhalb des Kulturangebotes abzudecken. Dazu
gehört selbstverständlich auch Sprechtheater. Speziell Solostücke – auch für kleinste Bühnen geeignet.“ (bodnegg kulturell e. V., Bodnegg, 21.01.2006)
„Sehr abwechslungsreiches Kindertheater mit verschiedenen Darstellungsformen (Stabpuppen, Schattentheater, Schauspiel, Einbindung der Kinder).“ (Theater im Hades, Altensteig, 02.12.2010)
„Ziel des Eppinger Figurentheaters ist es, die Vielfalt des Figurentheaters zu zeigen und das Figurentheater als Kunstform in der Region bekannt zu machen, nicht nur als Theater für Kinder, sondern
auch für Erwachsene. Nur durch Gastspiele können wir unser Ziel erreichen.“
(Eppinger Figurentheater, 22.03.2009)

14. Zielgruppe
Für welche Zielgruppe ein Stück gemacht ist, ist für viele Veranstalter entscheidend. Dabei
kann im Vordergrund stehen, besonders viele Menschen (breite Zielgruppe) anzusprechen
oder eine ganz bestimmte Gruppe. Die Zielgruppe kann ein Auswahlkriterium für das Stück
sein, weil z. B. „Theater für die Kleinsten“ oder etwas für „unsere Patienten“ angeboten werden
soll. Die Kategorie beinhaltet auch die Antworten, die das Gastspiel als zielgruppenadäquat
bewerten. Sehr häufig findet sich beispielsweise das Wort „kindgerecht“ in den Antworten.
Die Antworten gehen auf unterschiedliche Weise auf die Zielgruppe ein. Manche Veranstalter
beschreiben, wen sie erreichen wollen, und beziehen sich auf die Zielgruppe als Auswahlkriterium für ein Stück, andere berichten, wie gut ihre spezielle Zuschauergruppe erreicht wurde.
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Ant wort-Beispiele
„Wir sind ein touristischer Ort, v.a. in der Hauptsaison (Sommer, Feiertage, Silvester etc.) sollte ein
möglichst abwechslungsreiches Programm für die Gäste geboten werden. Problem außerhalb der
Spitzenzeiten: Einheimische kommen nicht bzw. kaum zu Veranstaltungen.“
(Kurverwaltung Enzklösterle, 30.12.2009)
„Für die Gemeinde ist es wichtig, Kinder in das Gemeindeleben mit einzubeziehen. Theater ist ein wichtiges Element, Bildung zu fördern.“ (Gemeindeverwaltung Ebhausen, 22.10.2008)
„Das Stück war für Kinder von 3–6 Jahren absolut altersgerecht und war inhaltlich aus ihrem eigenen
Leben erzählt. Witzig, ideenreich und sehr unterhaltsam.“
(Kindergarten Haselhof, Kreßberg, 12.06.2012)

15. Professionalität und Qualität
Der Anspruch der Produktion, die künstlerische Qualität der schauspielerischen Leistung, die inhaltliche Gestaltung ebenso wie die des Bühnenbildes oder der Puppen haben große Bedeutung
für viele Veranstalter. Die Professionalität der Künstlerinnen und Künstler wird betont. Wenn
von einem hohen Niveau der Darbietung, einem großen künstlerischen Wert gesprochen wird
oder ähnliche Formulierungen gebraucht werden, zählt das zu dieser Teildimension. Auch wenn
literarische Vorlagen oder dramatische Klassiker aus Sicht der Veranstalter optimal umgesetzt
wurden, werden die Antworten hier erfasst.
Ant wort-Beispiele
„Ganz wichtig für die Landkinder. Sie werden an Kultur herangeführt und können ein Theatererlebnis
mit Niveau genießen, welches sonst nicht geboten wird.“ (Kleine Bühne e. V., Küssaberg, 04.02.2013)
„Wir versuchen verschiedene Angebotsformen mit den Kindern durchzuführen. Dabei stellt der Bereich Theater- und Rollenspiel einen kleinen Teil dar. Deshalb ist es sinnvoll, von außen mit qualifiziertem Personal / Spielern diesen Bereich professionell ergänzen zu können.“
(Kath. Kindertageseinrichtung St. Peter & Paul, Lahr, 14.05.2014)
„Da es sonst nur Laienensembles gibt, die pro Jahr max. eine Produktion erarbeiten können, benötigen wir die professionellen Gastspiele.“
(Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e. V., St. Georgen, 02.11.2008)

16. Interaktion mit dem Publikum
Viele Veranstalter gehen in ihrer Antwort darauf ein, dass die Zuschauer in die Vorstellung
einbezogen wurden. Die Interaktion mit den Schauspielern bzw. den Charakteren / Figuren ist
eine besondere Erfahrung. Das Theater-Erlebnis wird durch aktive Teilnahme vertieft.
Ant wort-Beispiele
„Besondere Form des Mitmach-Theaters fördert die Aufnahmefähigkeit der Kinder und lässt sie
aktiv zum Mitdarsteller werden -–-> Stärkung des Selbstbewusstseins.“
(Förderverein Gemeindebücherei Emmingen-Liptingen e. V., Emmingen-Liptingen, 22.05.2009)
„Durch das aktive Einbeziehen der jugendlichen Zuschauer ganz besondere Erlebnisse.“
(Kunst und Kultur Altes Rathaus, Neubulach, 16.09.2012)
„Die aktivierende Komponente wirkt erfrischend und spricht auch Bewohner an, die sonst eher zurückgezogen in ihrer eigenen Welt leben.“ (Pflegezentrum Stegwiesen, Stockach, 11.03.2010)
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17. Emotionale Berührung, persönliche Begegnung
Dieser Sachverhalt schien erst schwierig zu fassen, da er in sehr unterschiedlichen Formulierungen ausgedrückt wird. Er scheint aber in so vielen Antworten durch, dass eine eigene
Kategorie sinnvoll ist. Es geht um die Gefühlsebene, das emotionale Empfinden des Publikums. Tanz- oder Theatervorstellungen können Menschen direkt berühren und tief bewegen.
Künstlerinnen und Künstler schaffen eine besondere Atmosphäre, werden als einfühlsam
erlebt. Der Funke springt dann über, wenn die Arbeit mit echtem Engagement, Hingabe und
Aufmerksamkeit geschieht. Diese Präsenz bringt auch die Zuschauer ins Hier und Jetzt – und
entführt sie gleichzeitig in andere Welten. Die Vorstellung wirkt nicht nur spannend, lustig
oder interessant, Kunst und Künstler schaffen einen emotionalen Zugang. Das kann durch
den direkten Kontakt in einem Gespräch oder durch eine besonders tiefgreifende Darstellung geschehen und drückt sich in Formulierungen wie „in den Bann ziehen“, „großes Einfühlungsvermögen“ oder „spezielle Atmosphäre“, „liebevolle Inszenierung“ aus. Ebenfalls in
dieser Kategorie werden Antworten erfasst, die die Möglichkeit des Publikums hervorheben,
mit den Künstlern auch außerhalb der Vorstellung ins Gespräch zu kommen.
Ant wort-Beispiele
„Das Theater bildet den Katalysator für alle weiteren sozialen Prozesse. Die Einfühlung in kindliche
Prozesse ist fantastisch, die Mitspielaktivität sehr hoch, subtile Komik und Humor schaffen eine
Atmosphäre von Verzauberung, Leichtigkeit und sozialem Miteinander.“
(Jugendhaus Checkpoint, Sigmaringen, 03.08.2006)
„Die Geschichte war eine richtige Seelennahrung für die Kleinen, es war ruhig und tief beeindruckend“.
(Kindergarten Bonhoefferhaus, Überlingen, 01.07.2011)
„Das Clowntheater war anspruchsvoll, aber trotzdem sehr lustig und sehenswert. Es hat wesentlich zur
Gesamtatmosphäre des Abends beigetragen. Der Abend war danach von einer großen Offenheit und
Herzlichkeit geprägt.“ (Seelsorgeeinheit Rust, Kappel-Grafenhausen, 17.01.2014)

18. Merkmale der Inszenierung
Die Veranstalter sind beeindruckt von der Originalität, der Kreativität und dem Ideenreichtum,
mit der ein Stück gestaltet oder ein Stoff umgesetzt wird. Die Fähigkeit ganze Welten mit
viel Fantasie und wenigen, oft einfachen Mitteln zu erschaffen, ist ein Merkmal, das besonders imponiert. Wenn Bühnenbild, Figuren oder Requisiten – unabhängig davon, ob sie als
sehr aufwendig, originell oder im positiven Sinne einfach beschrieben werden – besonders
hervorgehoben werden, wird die Antwort in dieser Kategorie erfasst. Die Erwähnung von
„liebevollen Details“ oder „mit viel Liebe gestalteten Requisiten“ gehört ebenfalls hier dazu.
Ant wort-Beispiele
„Originelle und gelungene Umsetzung eines Stücks der Weltliteratur für die kleine Bühne. Einzigartiges
Angebot im Einzugsbereich unserer Bühne.“ (Kleinkunst in der Güterhalle e. V., Elztal, 14.10.2011)
„Es war ein feines Figurentheaterstück, das mit seinen reduzierten Spielobjekten die Fantasie der
Kinder förderte. Auch inhaltlich war es eine sehr schöne Geschichte.“
(Projekt Zukunft e. V., Horb, 19.01.2008)
„Seine Inszenierung bietet viele überraschende Momente, sie ist voller Phantasie. Es werden viele Theaterelemente eingebaut, die man bei einem Ein-Mann-Theater nicht erwarten würde, die aber nicht auftrumpfend überwältigend wirken, sondern den Charme des ‚Man muss nur auf die richtige Idee kommen‘
ausstrahlen.“ (Mediothek Niederstetten, 16.11.2014)
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19. Zuschauerresonanz
Oft wird in den Antworten die Begeisterung der Zuschauer ausgedrückt. Die Veranstalter sehen,
dass ihre Gäste gut unterhalten wurden und die Vorstellung gut angenommen wurde. Sie betonen die gute Resonanz des Publikums oder schreiben, dass die Aufführung für sie als Veranstalter
ein Erfolg war.
Ant wort-Beispiele
„Tolle Schauspieler, tolle Stimmung und glückliche Kinder!“ (AWO, Kraichtal, 17.07.2010)
„Originell, authentisch, hat sehr viele angesprochen, haben extrem viel positive Rückmeldung erhalten,
war genau das Richtige für diese Veranstaltung.“ (Ev. Kirchengemeinde Untermünkheim, 17.01.2014)
„Schöne Geschichte, sehr nette Schauspielerin, Kinder waren begeistert.“
(Bürgermeisteramt Ebhausen, 26.10.2011)

20. Gewachsene Zusammenarbeit
In einigen Antworten wird hervorgehoben, dass die Künstler regelmäßig bei dem Veranstalter
gastieren. Es gibt eine Gastspieltradition, die Zusammenarbeit wird gelobt oder eine persönliche
Verbindung betont. Auch wenn die Veranstalter so begeistert sind, dass sie planen, die Gruppe
erneut zu engagieren, wird die Antwort unter dieser Teildimension gefasst. Manche geben an,
dass Theater als solches bei ihnen Tradition hat. Auch diese Antworten finden sich hier.
Ant wort-Beispiele
„Weil es unsere kulturell-sozialpolitische Realität thematisiert und zur individuellen Reflexion beiträgt.
Schon x-mal verpflichtet!!“ (Reha-Zentrum Christiani, Albdruck-Schachen, 03.04.2009)
„Wie immer, diesmal zum 4. Mal, ein Höhepunkt.“ (Grundschule Grünkraut, 27.07.2011)
„Tradition der Stadtbibliothek, unmittelbares Erlebnis, direkt in der Kinderbücherei, ein weiteres ‚Medium‘, um Geschichten zu vermitteln.“ (Stadtbibliothek Tuttlingen, 31.08.2011)

Kritische Stimmen
Von allen 1834 Fragebögen enthielten weniger als 10 kritische Kommentare, was im Verhältnis
verschwindend wenig ist. Aber es soll nicht verschwiegen werden, dass es sie gibt. Hier sind zwei
Beispiele:
„Gute Dramaturgie, abwechslungsreiche Inszenierung mit eigenen Interpretationen, die das Publikum
mit einbezog. Insgesamt allerdings zu lang. Einschließlich Pause ca. 1,5 h.“ (Stadtbücherei, 2012)
„Der Funke ist zu den Kindern nicht übergesprungen, was zu immensen Unruhen der Zuschauer geführt hat. Eingeladene Schulklassen und Kindergärten geben genau diese Rückmeldung intern weiter.“
(Musikschule, 2008)
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2.3.7.1 Zusammenfassung der Fragebogenauswertung
Mit der Inhaltsanalyse konnten 20 Themenfelder erfasst werden, die für die Veranstalter im
Zusammenhang mit Gastspielen der Freien Theater wichtig sind. Sie reichen von grundsätzlichen Fragen zu Kultur, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung über ganz praktische, organisatorische Überlegungen bis zur Wirkung der theatralen Angebote auf verschiedene Zielgruppen. Die Grafik (Abbildung 10) zeigt die Antwortkategorien im Überblick und gewichtet
nach der Häufigkeit ihrer Nennung. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der kategorisierten Antwortteile. Das sind insgesamt 6.005, da der frei formulierte Text
meist in mehrere Antwortbestandteile aufgegliedert werden musste. Auch die am häufigsten
genannte Antwortkategorie erreicht „nur“ 14 % der Gesamtantworten. Die große Streuung
erklärt sich aus der Art der Frage. Besonders bei der Interpretation der gewichteten Ergebnisse muss beachtet werden, dass es keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gab (siehe
dazu Kapitel 2.3.4 Methodik – Vor- und Nachteile offener Fragen). Bei der Auswertung ging
es in erster Linie darum, die Thematik in ihrer ganzen Breite zu erfassen. Bei der Darstellung
der einzelnen Dimensionen (Abbildungen 12 bis 14) beziehen sich die Prozentzahlen nicht wie
in Abbildung 11 auf die Gesamtzahl der Antworten, sondern auf die Anzahl der Fragebögen
(1.834 Stück) und fallen deshalb höher aus. Auch hier sind Mehrfachantworten enthalten.

Abbildung 10: Bedeutung der Gastspiele für die Veranstalter
(in Klammern steht die jeweilige Ziffer der Teildimension)

Kulturangebot bereichern (2)

14 %

Kulturelle Teilhabe (7)

11 %

Persönliche Entwicklung (8)

10 %

Zielgruppe (14)

8%

Thema/Inhalt (12)

7%

Professionalität (15)

6%

Zuschauerresonanz (19)

5%

Theater überall (1)

5%

Emotion/Begegnung (17)

4%

Inszenierung (18)

4%

Gemeinsames Erleben (9)

4%

Sparte oder Theaterform (13)

4%

Teil eines Programms (3)

4%

Gegenpol Massenmedien (6)

3%

Förderung (11)

3%

Interaktion mit Publikum (16)

3%

Öffentlichkeitsarbeit (10)

2%

Vertraute Umgebung (4)

1%

Gewachsene Zusammenarbeit (20)

1%

Kunst fördern (5)

1%

Schaut man sich die einzelnen Dimensionen an, kann man sich einen differenzierteren Überblick
verschaffen. Im Durchschnitt haben die Veranstalter 3,3 Antworten bzw. Antwortteile
formuliert, die in das Kategoriensystem einsortiert werden konnten. Die in der Grafik
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verwendeten Kurzformen geben vereinfacht einen Hauptaspekt der jeweiligen Kategorie
wieder. Das dient der Anschaulichkeit. Eine genauere Beschreibung der Kategorien findet
sich oben in diesem Kapitel. 832 der 1.834 Veranstalter geben in ihrer Antwort an, dass sie
mit dem Gastspiel das Kulturangebot ergänzen möchten, 290 finden es wichtig, dass Theater
überall, auch in ländlichen Räumen oder kleinen Orten, stattfindet, für 224 ist die Vorstellung
Teil eines bestimmten Programms. 79 Veranstalter entscheiden sich für ein Gastspiel, weil es
bei Ihnen vor Ort stattfinden kann. Für 60 ist der Wunsch, die Kunst zu fördern, ein Anlass zur
Gastspielbuchung. Abbildung 11 stellt diese Angaben in Prozent dar.

Abbildung 11: Dimension I – Äußerer Anlass
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Abbildung 12: Dimension II – Ziele
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Bei den mehr wirkungsbezogenen Zielen der zweiten Dimension wird am häufigsten die kulturelle Teilhabe genannt. Sie ist für 655 Veranstalter ein wichtiger Aspekt. Die persönliche
Entwicklung der Rezipienten ist für 532 von Bedeutung. In 241 Fragebögen werden der Spaß
und das gemeinsame Erlebnis genannt, und 165 Befragte wollen mit dem Gastspiel ein Gegengewicht zu den allgegenwärtigen Massenmedien setzen. 145 nutzen Theateraufführungen
für ihre Öffentlichkeitsarbeit, vor allem Bibliotheken möchten sich so neue Lesergruppen erschließen. Abbildung 12 stellt diese Angaben in Prozent dar.

Entwicklung der Gastspielförderung

—

41

Dimension III – Gastspielförderung
Die dritte Dimension enthält alle Antworten, die sich auf die Gastspielförderung beziehen.
Das tun fast 10 %, sprich 158 Veranstalter.

Abbildung 13: Dimension IV – Ausgewählte Produktion
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Die Gastspiele werden nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt und beurteilt. Diese wurden in der vierten Dimension zusammengefasst. Die Zielgruppe spielt dabei für 471 Veranstalter eine sehr wichtige Rolle. Der Stoff bzw. die Thematik der Produktion ist für 420 Befragte mit entscheidend. 395 Veranstalter legen ausdrücklich Wert darauf, professionelles Theater
anzubieten. Die Zuschauerresonanz wird in 323 Fragebögen beschrieben, und 254 gehen auf
die besondere Atmosphäre ein, die die Künstler schaffen. Spezielle Merkmale der Inszenierung,
wie besondere Kreativität, fallen 247 Befragten auf. 227 beziehen sich in ihren Antworten konkret auf das Genre, dem sie die Produktion zuordnen (z. B. Figurentheater, Clownerie). Die Einbindung des Publikums begeistert 156 Veranstalter, und für 74 ist die gewachsene Zusammenarbeit mit dem geförderten Theater wichtig. Abbildung 13 stellt diese Angaben in Prozent dar.
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3. Online-Umfrage bei Gemeinden
Die Auswertung der Gastspielfragebögen in Kapitel 2 hat gezeigt, worauf Veranstalter bei Gastauftritten achten, wo ihre Schwerpunkte liegen und wie sie die Bedeutung dieser Theaterform
für ihre Institution oder ihren Ort einschätzen. Doch wie sieht es in Orten aus, in denen es keine
Gastspiele oder andere Theaterangebote gibt? Um einen breiteren Einblick in die Theaterlandschaft außerhalb der Großstädte zu bekommen, haben wir eine Online-Umfrage durchgeführt.
Dazu haben wir alle Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg
eingeladen. Von besonderem Interesse war die Frage, was Gemeinden veranlasst, Theatergastspiele zu buchen, oder was aus ihrer Sicht dagegen spricht. Für eine Gemeindebefragung haben
wir uns entschieden, da wir davon ausgehen, dass die Kommunalverwaltungen einen Überblick
über die lokale Kultursituation haben. Sie kennen die Zusammenhänge und Faktoren, die das Kulturleben bestimmen. Außerdem treten viele Kommunen selbst als Veranstalter auf.

3.1 Konzeption und Ablauf
Der Fragebogen besteht aus 30 Fragen zum Theaterangebot vor Ort, dem Gastspielangebot und dem Buchungsverhalten sowie zu Projekten der kulturellen Bildung. Die von uns entworfenen Fragen wurden mit fünf Theaterschaffenden aus der Freien Szene abgestimmt.
Vier Gemeinden haben die Online-Umfrage vorab für uns getestet. Sie achteten auf die Zeit,
die sie fürs Ausfüllen benötigten, auf die Verständlichkeit der Fragen und die Logik des Aufbaus. Aus diesen Tests ergaben sich sehr hilfreiche Hinweise und Verbesserungsvorschläge.
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Kommunalverwaltungen erhalten zahlreiche Einladungen zu Umfragen. Wir haben unsere Befragung per Post angekündigt, um Interesse zu wecken und mögliche Hemmschwellen abzubauen. Die Umfrage wurde Ende März gestartet und lief ca. sieben Wochen. Während dieser Zeit
wurden drei Erinnerungen verschickt. In den ersten Tagen nach jeder Kontaktaufnahme stieg
die Teilnahmezahl an. Die Teilnahmequote war insgesamt gut. Eine Zwischenauswertung ergab
allerdings, dass vor allem kleine Orte unter 1000 bzw. 5000 Einwohnern im ländlichen Raum
zurückhaltend waren. Um noch einige dieser Gemeinden zur Teilnahme zu motivieren, wurde bei
20 zufällig ausgewählten Orten telefonisch nachgefasst.
468 Dörfer und Städte haben auf die Umfrageeinladung reagiert. Davon haben einige die
Beantwortung abgebrochen. Die meisten Abbrüche erfolgten bereits auf der ersten Seite, auf
der nur Ortsname, Postleitzahl und die für Kultur zuständige Stelle innerhalb der Gemeinde
abgefragt wurden. Letztendlich haben 339 der 1092 der angeschriebenen Gemeinden die
Fragen komplett beantwortet. Das entspricht einer Rücklaufquote von 31 %. Laut den Betreibern der Umfrage-Plattform Lamapoll, mit der wir die Umfrage durchgeführt haben, ist das
ein insgesamt sehr gutes Ergebnis, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Teilnehmer alle
Fragen beantworten mussten, ohne einzelne überspringen zu können. Die unterschiedliche
Teilnehmerzahl (n) bei einzelnen Fragen resultiert aus der individuellen Leitung durch den Fragenkatalog. Je nach Antwort wurden die Befragten bei manchen Fragen zu unterschiedlichen
Folgefragen weitergeleitet.

3.2 Ergebnisse der Umfrage
Die Ergebnisse der Gemeindebefragung werden grafisch veranschaulicht. Die Antworten sind
zum Teil in „ländlicher Raum“ und „Verdichtungsraum“ untergliedert. Der ländliche Raum umfasst die beiden in Kapitel 1.4 beschriebenen Kategorien „Ländlicher Raum im engeren Sinne“
und „Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum“. Der Begriff „Verdichtungsraum“ beinhaltet
hier auch die „Randzonen um die Verdichtungsräume“. Die Gegenüberstellung von „Ländlicher
Raum“ und „Verdichtungsraum“ erlaubt es, eventuelle Unterschiede zu entdecken und so herauszufinden, ob bestimmte Ergebnisse für den ländlichen Raum spezifisch sind.
Aus dem ländlichen Raum haben 195 Gemeinden an der Befragung teilgenommen. Aus den Verdichtungsräumen waren es 144. Im Vergleich zur Gesamtstruktur in Baden-Württemberg entspricht die Verteilung in etwa der realen Aufteilung (Abbildung 14). Da die Anzahl der Fragebögen aus den Raumkategorien unterschiedlich ist, werden die Ergebnisse in Prozent, bezogen auf
die jeweilige Teilnehmerzahl, dargestellt. Bei den Antworten muss man berücksichtigen, dass die
Teilnehmer einzelne Begrifflichkeiten unterschiedlich verstehen können. Fachbegriffe wurden
soweit wie möglich vermieden. Bei der Beschreibung der Theaterangebote im Ort hat sich gezeigt, dass nicht allen Teilnehmern bekannt ist, um welche Art von Theater es sich dabei handelt.
Es scheint für sie nicht immer ersichtlich zu sein, welche Anbieter zu den Freien Darstellenden
Künsten gehören. Für manche ist auch die Unterscheidung zwischen professionellem und Amateurtheater nicht eindeutig.
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Abbildung 14: Raumkategorien der Teilnehmer im Vergleich
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Die räumliche Struktur Baden-Württembergs wird von den Teilnehmern gut abgebildet. Bei der
Interpretation der Antworten sollte beachtet werden, dass Gemeinden ab 5.000 Einwohner
in der Umfrage leicht überrepräsentiert sind. Kleinere Orte mit unter 5.000 Einwohnern sind
etwas unterrepräsentiert.

Welche Stelle (Amt / Abteilung / Referat / Eigenbetrieb o. ä.) ist in Ihrer Verwaltung
für Kunst und Kultur zuständig?
Um aus den über 180 verschieden formulierten Antworten auf diese Frage ein aussagekräftiges Ergebnis abzuleiten, wurden die Antworten zu Clustern zusammengefasst. Die Kulturzuständigkeit liegt in vielen Gemeinden nicht in einer Hand, sondern ist auf mehrere Stellen
verteilt. Von den 195 Gemeinden im ländlichen Raum wird die Kulturzuständigkeit 172-mal
bei der Kommunalverwaltung verortet. Meist wird das Hauptamt oder die allgemeine Verwaltung angegeben. In 35 dieser Fälle wird ein Kulturamt bzw. eine speziell für Kultur zuständige
Stelle benannt. Bei diesen Ämtern oder Fachbereichen werden oft mehrere Aufgabenkreise
zusammengefasst, beispielsweise im „Fachbereich Kultur und Stadtentwicklung“ oder „Kultur-,
Presse- und Touristikamt“.44 In 32 Orten liegt die Zuständigkeit für Kultur bei für Tourismus
zuständigen Stellen, wie der Tourismus-Information. In der Mehrzahl der Orte sind andere
Bereiche – vom Vorzimmer des Bürgermeisters über das Bürgerbüro bis zum Ordnungsamt –
für Kunst und Kultur zuständig. Zwölf der Gemeinden teilen sich die Kulturzuständigkeit mit
Institutionen oder Personen, die nicht direkt zur Kommunalverwaltung gehören, wie Bibliotheken, Volkshochschulen, Vereinen oder Ehrenamtlichen. In zehn Orten liegt die gesamte
Kulturzuständigkeit bei diesen Institutionen bzw. wurde ausgelagert, und in fünf Orten gibt es
niemanden, der diese Aufgabe übernimmt. Acht Antworten konnten nicht zugeordnet werden.

44 Wenn Kultur und Tourismus zum selben Fachbereich gehören, wurde in der Auszählung nur
die Kultur gewertet.
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Welchen Stellenwert hat das Kulturangebot in Ihrem Ort?
In ländlichen und verdichteten Räumen ist der Anteil der Gemeinden, die dem Kulturangebot
einen sehr hohen Stellenwert beimessen, gleich groß.45 Beim Anteil derjenigen, die den Stellenwert hoch einschätzen, gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den Raumkategorien. Etwa die Hälfte der Gemeinden im Verdichtungsraum gibt an, dass das Kulturangebot
einen hohen Stellenwert für sie hat. Von den ländlichen Gemeinden sagt das lediglich knapp
ein Drittel. Die meisten messen ihm mittlere Bedeutung zu, 19 % schätzen den Stellenwert
gering oder sehr gering ein. Dieser Wert fällt bei den Orten in Verdichtungsräumen mit 14 %
niedriger aus (Abbildung 15).

Abbildung 15: Stellenwert des Kulturangebots
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Welche Bedeutung haben die Darstellenden Künste (Theater, Musiktheater, Tanz,
Kleinkunst) innerhalb des Kulturangebots?
Auf die Frage nach der Bedeutung der Darstellenden Künste innerhalb ihres Kulturangebots
(Abbildung 16), wählen die meisten Teilnehmer die mittlere der fünf Antwortmöglichkeiten.
Auch bei denjenigen, die hier eine sehr große Bedeutung sehen, gibt es kaum einen Unterschied zwischen den ländlichen und den verdichteten Räumen. Dieser zeigt sich vor allem bei
den Antwortmöglichkeiten „groß“ und „sehr gering“. Für ein Drittel der Verdichtungsraumgemeinden hat die Darstellende Kunst große Bedeutung, im ländlichen Raum sagen dies 23 %
der Teilnehmer. Dafür schätzen hier 12 % die Bedeutung sehr gering ein, so sehen das nur 3 %
der Orte im Verdichtungsraum.
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Abbildung 16: Bedeutung der Darstellenden Künste
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Aussagekräftiger als die Gegenüberstellung der Raumkategorien ist die Auswertung der Ergebnisse nach Gemeindegrößenklasse. Abbildung 17 zeigt, dass die Bedeutung der Darstellenden Künste mit der Einwohnerzahl der Gemeinden steigt. Im ländlichen Raum gibt es mehr
kleine Orte als im Verdichtungsraum. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass die Bedeutung des Theaters für das Kulturleben eher von der Gemeindegröße abhängt als davon, ob ein
Ort auf dem Land oder im Agglomerationsbereich liegt.

Abbildung 17: Bedeutung der Darstellenden Künste nach Einwohnerzahl
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Fragen zum Theaterangebot
Welche ortsansässigen Theaterangebote mit fester Spielstätte gibt es in Ihrer Gemeinde?
(Mehrfachnennung möglich46)
Die Teilnehmer wurden nach den Theaterangeboten in ihrer Gemeinde gefragt. Dabei haben wir
zwischen Theatern mit (Abbildung 18) und Theatern ohne (Abbildung 19) feste Spielstätte unterschieden. Mit dieser Frage wollten wir u.a. herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen
dem Vorhandensein ortsansässiger Theater und dem Gastspielverhalten der Gemeinden gibt.
Über die Hälfte der 195 antwortenden Gemeinden im ländlichen Raum verfügt nicht über ein
Theater mit fester Spielstätte. Umgekehrt bedeutet das immerhin, dass in fast jedem zweiten
Ort ein solches zu finden ist. In knapp einem Drittel gibt es Amateurtheater, die einen festen
Raum für ihre Aufführungen haben. In 10 % der Gemeinden befindet sich eine Freilichtbühne. 9 % sagen, dass es bei ihnen professionelle Theater- bzw. Kleinkunstbühnen47 gibt. Fast
ebenso viele haben Theaterangebote, die nicht in die eben genannten Kategorien gefasst
werden können und unter „Sonstige“ fallen. 3 % der teilnehmenden Gemeinden geben an, ein
öffentlich getragenes Theater zu haben. Die in Klammern stehende Zahl gibt an, wie viele
Gemeinden die jeweilige Antwort gewählt haben.

Abbildung 18: Theater mit fester Spielstätte in Orten im ländlichen Raum
(n = 195, Mehrfachnennung)
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Welche ortsansässigen Theatergruppen oder Einzelkünstler ohne feste Spielstätte gibt es?
(Mehrfachnennung möglich48)
Bei den Angeboten ohne festen Spielort werden mit 56 % am häufigsten Amateurtheater
genannt. Ein Drittel der Gemeinden hat weder ein professionelles noch ein Amateurtheater vor
Ort. 9 % können die Frage nicht beantworten, und in 7 % der Gemeinden gibt es professionelle
Tanz- oder Theaterschaffende. Die Zahlen in den Klammern geben an, wie viele Gemeinde die
einzelnen Antworten genannt haben.

46 Wurde jedoch die Antwort „Keine“ ausgewählt, konnten keine weiteren Antwortmöglichkeiten
angeklickt werden.
47	Um den Teilnehmern die Unterscheidung zwischen den Theaterformen zu erleichtern, haben wir den Begriff
„Professionelles privat getragenes Theater / Kleinkunstbühne“ im Fragebogen ergänzt. In Klammern stand:
„z. B. Sprechtheater, Figurentheater, Clownerie, Kabarett, zeitgenössischer Tanz“.
48 Wurde jedoch die Antwort „Keine“ ausgewählt, konnten keine weiteren Antwortmöglichkeiten
angeklickt werden.
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Abbildung 19: Theater ohne feste Spielstätte in Orten im ländlichen Raum
(n = 195, Mehrfachnennung)
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Zusammenhang zwischen ortseigenem Theaterangebot und Gastspiel im ländlichen Raum
Über die Hälfte (54 %) der antwortenden Gemeinden im ländlichen Raum gibt an, dass es
bei ihnen Gastspiele gibt. In 65 % der Gemeinden, die mindestens ein Theater mit fester
Spielstätte haben, finden auch Gastspiele von externen Theatern statt. In 58 % der Orte mit
Theatern ohne feste Spielstätte gibt es zusätzlich Gastspiele anderer Anbieter.
Die Grafik (Abbildung 20) veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem ortseigenen
Theaterangebot und Gastspielaufführungen. Es fällt auf, dass in Gemeinden, in denen es keine
ortsansässigen Darstellenden Künstler gibt, auch seltener Gastspiele stattfinden.
Besonders interessant ist der Vergleich von Orten mit festen Spielstätten mit solchen, in denen
es kein ortsansässiges Theater gibt. Das Verhältnis von 1 zu 2 kehrt sich hier um. Gastspiele
im ländlichen Raum finden nicht nur dort statt, wo es keine ortseigenen Theaterangebote gibt.
Die Vorstellungen kompensieren demnach nicht nur fehlende eigene Institutionen, sondern
ergänzen das vorhandene, künstlerische Angebot.

Abbildung 20: Ortsansässige Theater und Gastspiele im ländlichen Raum
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Wie viele Aufführungen der eben genannten Theater / Künstler finden
pro Jahr in Ihrem Ort statt?
Gefragt nach der Häufigkeit der Aufführungen ihrer ortsansässigen Theater, geben die 195
ländlichen Gemeinden die in Abbildung 21 dargestellten Zahlen an. Knapp ein Viertel verfügt
über keine eigenen Theater und daher auch über keine ortseigenen Vorstellungen. Aus den
Aufführungszahlen lässt sich ablesen, dass es sich bei der Mehrzahl der Theater im ländlichen
Raum um kleinere Einrichtungen mit bis zu 10 eigenen Vorstellungen handelt. Die meisten
spielen zwischen zwischen ein- und dreimal jährlich. Hier handelt es sich sicherlich um die
zahlreichen Amateurtheatergruppen, die zwar meist wenige Vorstellungen im Jahr spielen,
aber in sehr vielen Orten existieren. Es gibt aber durchaus Orte mit sehr aktiven Theatern mit
über 30 und sogar über 50 Aufführungen. Die Zahlen sagen natürlich nichts über die Art der
Theaterangebote aus oder wie viele Einrichtungen und Theater daran beteiligt sind.

Abbildung 21: Aufführungen ortsansässiger Theater im ländlichen Raum (n = 195)
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Wie bewerten Sie die Anzahl der Theaterangebote in der Gemeinde?
Wir haben die Gemeinden gebeten, die Anzahl der Aufführungen ihrer Theater zu bewerten.
Es wurde betont, dass es dabei nicht um eine inhaltliche Bewertung oder Beurteilung der
künstlerischen Qualität der Theaterangebote geht, sondern lediglich darum, einzuschätzen,
ob die Zahl der Aufführungen dem Bedarf der Gemeinde gerecht wird. Die Antwort konnte
auf einer Skala von einem bis fünf Sternen gegeben werden, wobei ein Stern für ein schlechtes
zahlenmäßiges Angebot steht und fünf Sterne ein sehr gutes ausdrücken.
Aus Rückfragen wissen wir, dass sich manche Teilnehmer mit dieser Frage schwergetan
haben. Obwohl wir mehrfach darauf hingewiesen haben, dass es ausschließlich um die
Quantität geht, schien ihnen die Frage heikel. Vielleicht hat auch das Wörtchen „schlecht“ als
Antwortmöglichkeit abschreckend gewirkt. Bei kommenden Befragungen würden wir eine
weniger offensive Formulierung wählen. Um diese interessante Frage dennoch auswerten
zu können bzw. Umfrage-Abbrüche zu vermeiden, gab es die Option, keine Angaben zu der
Frage zu machen. Diese Änderung wurde vorgenommen, nachdem bereits einige Gemeinden
den Fragebogen ausgefüllt hatten.
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Der Vergleich zwischen den Raumkategorien zeigt weniger Unterschiede als erwartet (Abbildung 22). Das zahlenmäßige Angebot der professionellen Theater bekommt von jeweils 61 %
der Orte nur ein oder zwei Sterne. Im Mittel bei drei Sternen gibt es kaum eine Abweichung.
Gut (vier oder fünf Sterne) finden im ländlichen Raum 17 % der Teilnehmer das Angebot,
im Verdichtungsraum sind es immerhin 23 %. Bei diesen Zahlen muss man beachten, dass
Städte ab 100.000 Einwohnern nicht befragt wurden. Ein Vergleich zwischen dem ländlichen
Raum und den Großstädten würde sehr wahrscheinlich einen weitaus größeren Unterschied
ergeben, die Ergebnisse wären plakativer. Gleichzeitig wäre ein Vergleich schwieriger, und
wir hätten weniger über die Situation des Raumes erfahren, der als verdichtet gilt, aber nicht
großstädtisch ist.

Abbildung 22: Bewertung der Angebotszahl
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Die Auswertung dieser Frage nach Einwohnerzahlen (Abbildung 23) zeigt größere
Unterschiede als die Auswertung nach Raumkategorien. Der Blick auf die Verteilung der
Sternchen zeigt, dass die meisten Orte unter 10.000 Einwohnern das zahlenmäßige Angebot
an professionellen Theatern als mangelhaft empfinden. 60 % vergeben nur einen Stern. Bei
den Orten ab 10.000 Einwohnern sind das nur 21 %. Ähnlich viele vergeben hier fünf Sterne.
Bei den kleineren Orten tun das nur 5 %.
Bei den Amateurtheatern fällt das Ergebnis weniger extrem aus. Auch hier bewerten die
größeren Orte die Anzahl an Theaterangeboten insgesamt besser. Etwas über 30 % liegen
mit drei Sternen im Mittelfeld, fast genauso viele geben vier Sterne, und 16 % finden die
Angebotszahl sehr gut und vergeben fünf Sterne. Das tun immerhin auch 14 % der kleineren
Gemeinden. 13 % der Antwortenden haben sich für vier Sterne entschieden. Knapp 30 %
schätzen das zahlenmäßige Angebot so schlecht ein, dass sie nur einen Stern vergeben. Bei
den größeren sind das nur 2 %.
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Abbildung 23: Bewertung der Angebotszahl nach Gemeindegröße
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Diese Ergebnisse machen deutlich, dass das lokale Angebot an professioneller Darstellender
Kunst vor allem in kleineren Orten und im ländlichen Raum als nicht ausreichend empfunden
wird. Wie die Auswertung der Veranstalter-Fragebögen in Kapitel 2 gezeigt hat, ist die
Ergänzung des lokalen Angebots der Hauptgrund für die Buchung von Gastspielen der Freien
Darstellenden Künste.

Gibt es in Ihrer Gemeinde Gastspiele von externen Theatern?
Abbildung 24: Gastspiele von externen Anbietern
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In über der Hälfte der teilnehmenden Orte auf dem Land gibt es Gastspiele von externen
Künstlern. Im Verdichtungsraum sind es 80 % (Abbildung 24).
Dort, wo es Gastspiele gibt, wird das Programm mit verschiedenen Anbietern gestaltet
(Abbildung 25). Die Befragten konnten aus mehreren Antwortmöglichkeiten diejenigen
auswählen, die in ihrem Ort aktiv sind. Mit Abstand am häufigsten werden in beiden
Raumkategorien freie Theatergruppen und Einzelkünstler genannt. Die Landestheater sind
in einem Viertel aller Orte aktiv. Außer bei den Amateurtheatern und den Tourneetheatern,
die öfter im Verdichtungsraum gastieren, sind die Unterschiede zwischen den Raumschaften
nicht besonders groß. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass nur Orte mit weniger als
100.000 Einwohnern befragt wurden.
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Abbildung 25: Gastspielanbieter (Mehrfachnennung)
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Weshalb gibt es keine Gastspiele in Ihrer Gemeinde?
(Bis zu fünf Antworten möglich)
Wir haben die Teilnehmer, die angegeben haben, keine Gastspiele im Ort zu haben, nach den
Gründen gefragt. Im ländlichen Raum waren das 90 Gemeinden. Sie konnten aus den zehn
Antwortmöglichkeiten bis zu fünf auswählen (Abbildung 26). Der am häufigsten genannte
Grund ist überraschend einfach: Es gibt niemanden, der Gastspiele organisiert. Mangelndes
Interesse der Bürger wird fast ebenso häufig angeführt. An dritter Stelle steht für die Teilnehmer das ausreichende Theaterangebot in der Umgebung. Gut ein Viertel nennt finanzielle
Gründe, und ebenso viele sagen, dass es keine geeignete Spielstätte gibt. 14 % der Gemeinden
geben an, genug eigene Theaterangebote im Ort zu haben. Genauso viele können keinen besonderen Grund dafür nennen, dass in ihrem Ort keine Gastspiele stattfinden. Die sonstigen
Gründe und die schlechten Erfahrungen fallen kaum ins Gewicht.
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Abbildung 26: Weshalb gibt es keine Gastspiele im Ort?
(n = 90, Mehrfachnennung)
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Wie viele Aufführungen von externen Theatern finden pro Jahr in Ihrem Ort statt?
Die nächsten beiden Grafiken (Abbildungen 27 und 28) zeigen, wie viele Gastvorstellungen
durchschnittlich im Jahr gespielt werden. Wie bereits gesagt, finden in fast der Hälfte der
teilnehmenden ländlichen Orte keine Gastspiele statt. Knapp 30 % geben an, dass es bei ihnen zwischen einem und drei Gastvorstellungen im Jahr gibt. In 13 % der Gemeinden sind es
zwischen vier und sechs. In einigen wenigen Orten finden jährlich mehr als sechs Gastspiele
statt, in zwei der antwortenden Gemeinden existiert ein sehr reges Theaterleben mit über 50
Gastspielen.

Abbildung 27: Anzahl der Gastspiele im ländlichen Raum (n = 195)
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In den verdichteten Räumen gibt es weniger Gemeinden ohne Gastspiele. Die Anteile
derjenigen mit ein bis drei bzw. vier bis sechs Gastspielen sind mit denen in ländlichen
Gebieten vergleichbar. Unterschiede zeigen sich bei den Orten, in denen zwischen sieben und
20 Gastspiele stattfinden. Dazu gehört im Verdichtungsraum knapp ein Fünftel (im ländlichen
Raum sind es 6 %). Bei den höheren Auftrittszahlen nähern sich die Raumkategorien einander
wieder an.

Abbildung 28: Anzahl der Gastspiele im Verdichtungsraum (n = 144)
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Wie bei den Aufführungszahlen lokaler Theater (Abbildung 21), geht es auch bei diesen
Aufstellungen nicht darum, Gastspielzahlen auf das gesamte Land hochzurechnen. Sie sollen
veranschaulichen, wie die Theatersituation in vielen Gemeinden aussieht.

Wo finden diese Theatergastspiele statt?
(Mehrfachnennung möglich)
Bei den Freien Theatern gibt es viele sehr flexible Gastspielproduktionen, die fast überall
aufgeführt werden können und mit wenigen oder besonders mobilen Requisiten, reduziertem
Bühnenbild und überschaubarem technischen Aufwand funktionieren. Sie können in Gasthöfen,
Klassenzimmern oder im Museum etc. gezeigt werden. Andere Inszenierungen benötigen
„echte Bühnen“ und anspruchsvollere Ton- und Lichttechnik. Die Spielstätte kann auch für die
Atmosphäre und natürlich die Zuschauerzahl von Belang sein.
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Abbildung 29: Spielorte für Gastspiele im ländlichen Raum
(n = 105, Mehrfachnennung)
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In ländlichen Regionen sind Gemeinde- bzw. Stadthallen die am häufigsten genutzten Veranstaltungsorte. Zwei Drittel der Befragten geben an, dass dort Gastspiele stattfinden (Abbildung
29). Knapp ein Drittel nennt Schulen, dann folgen Orte unter freiem Himmel. Bibliotheken
gehören in 22 % der Gemeinden zu den Spielorten. Öffentliche Gebäude und Theater bzw.
Kleinkunstbühnen werden jeweils von einem Fünftel der teilnehmenden Gemeinden genannt.
Auch in Kindergärten und Räumen von Kirchengemeinden finden Theatervorstellungen statt.
Sonstige Spielorte, Museen und Volkshochschulen spielen als Veranstaltungsort in unter 10 %
der Gemeinden eine Rolle. Noch seltener werden Vereinsheime genannt. In nur einem der
teilnehmenden Orte gastieren Theater in einem Jugendhaus. In Klammern steht jeweils die
Anzahl der Gemeinden, die die Antwort gewählt haben.

Wie schätzen Sie die Bedeutung der Gastspiele für die jeweilige Zielgruppe ein?
Die Auswertung unserer Gastspiel-Daten hat ergeben, dass die meisten Aufführungen für
Kinder gespielt werden. Kinder sind auch die Zielgruppe, für die die hier befragten Gemeinden
die größte Bedeutung sehen. Ungefähr ein Drittel der Gemeinden empfinden diese als groß.
Knapp 40 % wählen die mittlere Antwortmöglichkeit und in 19 % der Gemeinen sind Gastspiele für Kinder wenig bedeutend. Ca. ein Viertel gibt an, die Gastspiele hätten große Bedeutung
für die Erwachsenen in ihrem Ort. 58 % schätzen sie als mittelmäßig bedeutsam für diese
Zielgruppe ein und nur 11 % halten sie für gering. Bei der Zielgruppe „Jugendliche“ sind nur
3 % der teilnehmenden Orte der Meinung, Gastspiele hätten große Bedeutung. 27 % gestehen
eine mittlere Bedeutung zu. Die meisten (61 %) schätzen diese für Jugendliche gering ein. Ob
kein Bedarf an Vorstellungen für diese Altersgruppe gesehen wird, oder ob sie durch eventuell
vorhandene Angebote nicht erreicht werden, beantwortet die Umfrage in dieser Form nicht.
In beiden Fällen besteht Handlungsbedarf.
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Abbildung 30: Bedeutung von Gastspielen im ländlichen Raum (n = 105)
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Unterstützt Ihre Gemeinde Theatergastspiele im Ort?
(Mehrfachnennung möglich)
Auch die Antworten auf die Frage nach der Unterstützung von Theatergastspielen kann etwas darüber aussagen, welchen Wert die Gemeindeverwaltungen Gastspielen zumessen. Die
Mehrheit der Teilnehmer gibt an, Gastspiele zu unterstützen. Sie konnten aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen, um ihre Form der Unterstützung zu konkretisieren. Die Antworten
aus den verdichteten und den ländlichen Gebieten sind sehr ähnlich. Allein bei der finanziellen
Förderung zeigt sich ein nennenswerter Unterschied. Die Gemeinden im Verdichtungsraum
unterstützen die Gastspiele viel häufiger mit Geld, als das die Gemeinden im ländlichen Raum
tun (Abbildung 31). Noch gravierender wird der Unterschied, wenn man die Ergebnisse bezogen auf die Einwohnerzahl von Gemeinden auswertet. Von den 131 Gemeinden unter 10.000
Einwohnern, die diese Frage beantwortet haben, fördern 28 % die Gastspiele finanziell. Von
den 92 antwortenden Orten, in denen zwischen 10.000 und 99.999 Menschen leben, tun
dies 67 %.

Abbildung 31: Unterstützung für Gastspiele von den Gemeinden
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Gemeinden als Gastspielveranstalter
Engagiert Ihre Gemeinde Tanz- oder Theatergastspiele?
Immerhin engagiert fast die Hälfte (47 %) der Orte im ländlichen Raum, in denen Gastspiele
stattfinden, diese selbst. Im Verdichtungsraum sind es mit 53 % nur etwas mehr. Wir haben
diejenigen, die als Veranstalter agieren, nach ihren Beweggründen gefragt (Abbildung 32).
Außerdem wurden sie gebeten, die fünf wichtigsten Kriterien für die Auswahl der Gastspiele
zu nennen (Abbildung 33). Wir wollten auch erfahren, warum manche Gemeinden keine Gastspiele buchen. Diese Teilnehmer konnten ebenfalls bis zu fünf Punkte auswählen, um ihre
Antwort zu begründen (Abbildung 35).
Von allen, die die Umfrage vollständig beantwortet haben, sind nur die Gemeinden zu den vier
folgenden Fragen gelangt, die selbst als Veranstalter fungieren. Die Aufteilung in die beiden
Kategorien „Ländlicher Raum“ und „Verdichtungsraum“ verringert die jeweilige Teilnehmerzahl
noch einmal. Trotzdem geben die Antworten sehr wichtige Hinweise auf die die Motivation und
Situation der Kommunen.

Bitte nennen Sie Ihre fünf wichtigsten Gründe für die Buchung von Gastspielen.
Abbildung 32: Gründe für Gastspielbuchungen (Mehrfachnennung)
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82 %

Die Ergänzung des lokalen Kulturangebots ist der am häufigsten genannte Grund für die
Buchung von Gastspielen. Weitere oft gewählte Punkte sind kulturelle Teilhabe, Zugang zu
Theaterangeboten für Kinder und Jugendliche und Steigerung der Lebensqualität. Gastspielangebote als sinnvolles Freizeitangebot vorzuhalten, steht an fünfter Stelle.
Betrachtet man die Antworten im Hinblick auf die beiden Kategorien „Ländlicher Raum“ und
„Verdichtungsraum“, bilden sie eine ähnliche Rangfolge. Unterschiede zeigen sich bei dem Ziel,
den Bürgern kulturelle Teilhabe durch Gastspiele zu ermöglichen. Dieses Anliegen spielt in
ländlichen Gemeinden eine größere Rolle. Das gilt auch für den touristisch wirksamen Aspekt
des theatralen Angebots. Weite Wege zum nächsten Theaterangebot werden von Orten auf
dem Land häufiger als Grund für die Buchung von Gastspielen genannt als von Kommunen in
verdichteten Räumen. Gastspiele als sinnvolles Freizeitangebot zu buchen, gehört dagegen
verstärkt im Verdichtungsraum zu den wichtigsten Buchungsgründen. Auch die Förderung der
Kunst wird hier öfter genannt.

Nach welchen Kriterien suchen Sie die Gastspiele aus?
Bitte nennen Sie Ihre wichtigsten Gründe. (Bis zu fünf Antworten möglich)
Es stellt sich nun die Frage, nach welchen Kriterien die Verantwortlichen die Stücke bzw.
Künstlerinnen und Künstler aussuchen. Die Umfrageteilnehmer konnten auch hier bis zu fünf
Punkte aus den Antwortvorschlägen wählen.

Abbildung 33: Kriterien für die Auswahl von Gastspielangeboten (Mehrfachnennung)
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Die Gemeinden beider Raumkategorien sind sich bei den vier meistgenannten Antworten
einig (Abbildung 33). An erster Stelle steht die Zielgruppe, die mit dem Stück angesprochen
werden soll. Dann folgen die Kosten, wobei dieser Punkt für die Gemeinden im ländlichen
Raum eine größere Rolle spielt als für die in Verdichtungsräumen. Für Letztere ist der Inhalt
der Stücke ebenso wichtig. Bei den Orten aus ländlichen Gebieten steht dieser an dritter Stelle.
Dann folgt die künstlerische Qualität. Die Gemeinden legen Wert auf hochwertiges Theater.
Die Raumkategorien sind sich darüber einig, dass das vorab verfügbare Informationsmaterial
zu den Stücken eine wichtige Rolle bei der Auswahl spielt. Allerdings verschiebt sich das
Ranking hier leicht. Für die Verdichtungsräume ist die eigene Erfahrung mit den Künstlern
noch etwas wichtiger. Dies ist gleichzeitig der Punkt, der die größte Differenz zwischen den
Raumkategorien aufweist. Orte in verdichteten Regionen nennen die Referenzen der Künstler
häufiger als Auswahlkriterium, bei ländlichen Gemeinden fallen die Flexibilität bezüglich Raum
und Ausstattung und der organisatorische Aufwand mehr ins Gewicht.

Wie bewerben Sie die Gastspiele, die Sie buchen?
(Mehrfachnennung möglich)
Veranstaltungen müssen kommuniziert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, interessierte Besucher über Termine zu informieren (Abbildung 34). Da unterscheiden sich ländliche und verdichtete Regionen kaum. Fast alle Kommunen nutzen die eigene Internetseite und Plakate
als Werbeträger. Gemeindeblatt, Flyer und gedruckte Veranstaltungskalender sind ebenfalls
häufig genannte Medien, um Vorstellungstermine anzukündigen. Der ländliche Raum zeigt
sich teilweise etwas aktiver. Neben der eigenen Homepage werden häufiger andere Veranstaltungskalender im Internet bedient und Anzeigen geschaltet. Soziale Medien werden im
verdichteten wie im ländlichen Raum von ca. 30 % der Gemeinden genutzt. Newsletter spielen
insgesamt eine geringe Rolle und sind eher im Verdichtungsraum verbreitet.

Abbildung 34: Bewerbung von Gastspielen (Mehrfachnennung)
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82%

49%
45%

92%

Informieren Sie die Presse über die Veranstaltung?
(Mehrfachnennung möglich)
Auch bei der Pressearbeit sind alle ländlichen Orte sehr aktiv (in den Klammern stehen
die Ergebnisse der Verdichtungsräume). 92 % (78 %) versenden zu jedem Termin eine
Presseinformation. 63 % (48 %) laden immer Journalisten zu den von ihnen veranstalteten
Vorstellungen ein. Bei 12 % (27 %) hängt die Entscheidung, die Presse zu informieren von der
Art der Veranstaltung ab.

Bitte nennen Sie Ihre wichtigsten Gründe, weshalb Sie keine Gastspiele buchen.
(bis zu fünf Antworten möglich)
Wie gesagt, interessieren uns natürlich auch die Motive der Gemeinden, die keine Gastspiele
buchen (Abbildung 35). Im ländlichen Raum hat das vor allem mit den Kosten, den vor
handenen Angeboten und der geringen Nachfrage der Bürger zu tun. Wird das erreichbare
Theaterangebot – in der Umgebung oder im Ort selbst – als ausreichend bzw. die Nachfrage
deckend empfunden, sehen die Gemeinden keinen Grund, als Veranstalter aktiv zu werden. Die
unscharfe Formulierung „Es gibt keinen Etat“ wurde hier von uns als Antwort angeboten, da die
Künstler diesen Satz immer wieder von Gemeinden hören. Weshalb in den Haushaltsplanungen
kein entsprechender Etat vorgesehen ist, bleibt offen. Mangelnde finanzielle Möglichkeiten
oder andere Finanzierungsmodelle sind hier ebenso denkbar, wie geringes Interesse oder kein
Bedarf. Die Spielstättensituation ist im ländlichen Raum kein wesentlicher Grund, der gegen
Aufführungen spricht. Sie scheint eher in den Verdichtungsräumen ein Thema zu sein.

Abbildung 35: Weshalb Gemeinden keine Gastspiele buchen
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Die folgenden Fragen wurden wieder allen Teilnehmern gestellt – unabhängig von ihrem
Theaterangebot und ihrer Rolle bei Veranstaltungen.

Wie schätzen Sie das Interesse der Presse an Theateraufführungen in Ihrem Ort ein?
Bei der Beurteilung des Presse-Interesses an Theateraufführungen in ihren Orten ergibt sich für
beide Raumkategorien ein weitgehend gleiches Bild (Abbildung 36). Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nur bei denjenigen, die das Interesse sehr gering einschätzen. Dieser Anteil ist
im ländlichen Raum größer. Wertet man die Antworten nach Gemeindegröße aus, liegen ebenfalls die meisten Antworten in der Mitte, es gibt aber eine deutlichere Verschiebung zu großem
bis sehr großem Interesse bei Orten mit über 10.000 Einwohnern. Die Gemeinden mit unter
10.000 Bürgern tendieren eher dazu, das Interesse der Presse an Theaterveranstaltungen in ihrem Ort als gering oder sehr gering zu bewerten.

Abbildung 36: Interesse der Presse an Theateraufführungen im Ort
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Fragen in eigener Sache
Wissen Sie, was mit dem Begriff „Freie Theater“ gemeint ist?
Als Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende interessiert uns natürlich in erster Linie die Situation der freien Darstellenden Künstlerinnen und Künstler. Diese Studie legt den
Schwerpunkt auf die Gastspiele. Man kann nicht voraussetzen, dass der Begriff „Freie Theater“
außerhalb der Kunst- und Kulturszene allgemein bekannt ist. Im ländlichen Raum kann sich jeder zweite Umfrageteilnehmer etwas Konkretes unter dem Begriff „Freie Theater“ vorstellen.
Ein Drittel gibt an, den Begriff schon gehört zu haben, jedoch nicht genau zu wissen, was sich
dahinter verbirgt. 14 % können gar nichts mit dem Wortpaar anfangen. Im Verdichtungsraum
ist dieser Anteil ungefähr gleich groß, allerdings geben hier 64 % der Teilnehmer an, eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was Freie Theater sind.

Kennen Sie das Gastspielangebot der Freien Theater in Baden-Württemberg?
Auf die Frage, ob sie die Gastspielangebote der Freien Theater in Baden-Württemberg kennen,
antworten 40 % mit Ja, 60 % mit Nein. In den Agglomerationsräumen ist das Gastspielangebot
jeder zweiten Gemeinde bekannt.
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Erhalten Sie den jährlichen Gastspielkatalog des Landesverbands Freie Tanz- und
Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V. (LaFT BW)?
Die für Gastspiele geeigneten Produktionen der im LaFT organisierten Theatergruppen und
Einzelkünstler werden jedes Jahr in einem Katalog veröffentlicht und an alle Gemeinden in
Baden-Württemberg geschickt. Der Versand geht an die allgemeine Rathausadresse. 31 %
derjenigen, die den Fragebogen für eine Gemeinde im ländlichen Raum ausgefüllt haben,
geben an, den Katalog zu erhalten. Weitere 31 % sagen Nein. Der Mehrzahl (38 %) ist nicht
bekannt, ob die Gemeinde den Katalog bekommt oder nicht.

Wissen Sie, dass Gastspiele der Freien Theater gegebenenfalls gefördert werden können?
Es wurde bereits deutlich, dass die Kosten beim Engagieren von Darstellenden Künstlern eine
wichtige Rolle spielen. Die Gastspielförderung wurde vor über 20 Jahren eingeführt, damit
auch in strukturschwächeren Gebieten Theater angeboten werden kann. Das Förderprogramm
ist seit Langem nicht mehr auf ländliche Gebiete beschränkt, sondern kann Theatern und
Veranstaltern im ganzen Land zugutekommen. Von den Umfrageteilnehmern in ländlichen
Orten wissen nur 32 %, dass Gastspiele der Freien Theater gegebenenfalls gefördert werden
können. Im Verdichtungsraum sind es mit 39 % etwas mehr (Abbildung 37).

Abbildung 37: Ist die Gastspielförderung bekannt?

32 %

Ländlicher Raum (n = 195)

Verdichtungsraum (n = 144)

39 %

Ja

68 %
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Von den 23 Gemeinden, die oben (Abbildung 26) angegeben hatten, in ihrer Gemeinde gebe
es aus finanziellen Gründen gar keine Gastspiele, kennen 18 die Gastspielförderung nicht. Das
sind 82 %. Ganz ähnlich sieht es bei den Gemeinden aus, bei denen es zwar Gastspiele im Ort
gibt, die aber selbst keine engagieren, da sie entweder keinen Etat dafür haben oder diese
zu teuer sind. Hier zeichnet sich ab, dass es Sinn hat, potenzielle Veranstalter gezielter über
die Fördermöglichkeiten des Landes zu informieren, wenn man eine dichtere Versorgung mit
professionellen Theaterangeboten erreichen möchte.
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Kulturelle Bildung
Kulturelle Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. Der Zugang zu Bildung sollte nicht davon
abhängen, ob man in der Stadt oder auf dem Dorf lebt. Darum haben wir die Gemeinden gefragt, ob es bei ihnen Projekte der kulturellen Bildung im Bereich Darstellende Kunst gibt. Da
der Begriff sehr abstrakt und das, was sich dahinter verbirgt, vielschichtig ist, haben wir den
Fragen zur kulturellen Bildung eine kleine Erklärung vorangestellt: Wir meinen damit „Produktionen aus den Bereichen Tanz, Theater und Akrobatik etc., bei denen die beteiligten Kinder,
Jugendlichen oder Erwachsenen aktiv mitwirken. Sie planen z. B. eine Aufführung oder entwickeln ein Theaterstück und / oder stehen selbst auf der Bühne.“

Finden in Ihrer Gemeinde Projekte der kulturellen Bildung im Bereich Darstellende Kunst
(z. B. Theater, Tanz, Artistik) statt?
Im ländlichen Raum bejahen 43 % die Frage, in den verdichteten Gebieten sind es 51 %. Nein
sagen auf dem Land 37 %, im Verdichtungsraum 31 %. Die restlichen Teilnehmer (je 19 %)
konnten keine Auskunft geben.

Wer leitet die Projekte auf künstlerischer Ebene?
(Mehrfachnennung möglich)
Abbildung 38: Leitung kultureller Bildungsprojekte (Mehrfachnennung)
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Die Projekte werden von verschiedenen Akteuren geleitet. Bei dieser Frage unterscheiden
sich die Antworten aus den Raumkategorien deutlich. Die meisten Akteure im ländlichen
Raum konnten mit unseren Antwortmöglichkeiten nicht gefasst werden. 40 % derjenigen, die
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hier Projekte der kulturellen Bildung leiten, fallen unter „Sonstige“. Fast ebenso oft werden
Amateurtheater genannt. An dritter Stelle stehen Lehrerinnen und Lehrer allgemeinbildender
Schulen. Dann folgen mit einigem Abstand Freie Tanz- und Theaterschaffende, Ballett- oder
Tanzschulen, Jugendkunstschulen und freie Theaterpädagogen. Eine kleinere Rolle spielen
die Landestheater. Bei den Sonstigen, den freien Tanz- und Theaterschaffenden, den Ballettoder Tanzschulen und den freien Theaterpädagogen sind die Unterschiede zwischen den
städtischen und ländlichen Gebieten sehr groß.

Wo finden die Projekte statt? (Mehrfachnennung möglich)
In ländlichen Räumen geben 36 (43 %) der 85 Gemeinden an, dass Projekte der kulturellen
Bildung in allgemeinbildenden Schulen stattfinden, 9 (11 %) nennen Kindergärten bzw.
Kindertagesstätten. In 64 (76 %) Orten werden die Projekte in anderen Einrichtungen
durchgeführt.

3.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
In den meisten teilnehmenden Gemeinden im ländlichen Raum findet der Bereich Kultur Beachtung, der Stellenwert jedoch wird insgesamt eher geringer eingeschätzt als in verdichteten Räumen. Die Bedeutung der Darstellenden Künste wächst mit der Größe der Gemeinde – nicht nur in ländlichen Räumen. Bei den im Ort ansässigen Theatern sind vor allem die
Amateurtheater stark vertreten, professionell geführte Theater fallen weniger ins Gewicht.
Die meisten ortsansässigen Theater bringen zwischen einer und sechs Aufführungen im Jahr
auf die Bühne. Über die Hälfte der Gemeinden auf dem Land nutzt mobile Theaterangebote. Größtenteils gibt es zwischen ein bis drei Gastspielaufführungen im Jahr. Der Anteil der
Orte ohne Gastspiele ist in ländlichen Gegenden viel größer als in den Ballungsräumen. In
den meisten Gemeinden beider Raumkategorien (über 60 %) gehören Freie Theater zu den
Gastspielanbietern. Dies zeigt die große Bedeutung der freien Gruppen und Künstler für das
Theaterangebot im Land.
Die Mehrzahl der Gastspiele im ländlichen Raum findet laut unserer Umfrage in Gemeinden bzw.
Stadthallen statt. Von den 195 teilnehmenden Orten aus dem ländlichen Raum geben nur 31 an,
über keinerlei Theaterangebote zu verfügen, weder eigene noch Gastspiele. Das heißt, dass in ca.
84 % der ländlichen Gemeinden mindestens eine Theatervorstellung im Jahr stattfindet. Zwar
kann an dieser Stelle wenig über die Art dieser Angebote gesagt werden. Bestimmt wird ein
breites Spektrum an Genres und Sparten einbezogen, das Theaterspiel in Vereinen wird ebenso mitgezählt wie Vorstellungen bekannter Tourneetheater. Unabhängig von der Einteilung in
Amateur- und Profitheater macht dieses Ergebnis jedoch deutlich, wie breit die Darstellende
Kunst im Land verankert ist.
Bei der Bewertung der Anzahl lokaler Theaterangebote zeigen die Raumkategorien ein ähnliches
Bild. Die Umfrageteilnehmer sind mit der Angebotsdichte im Amateurtheaterbereich im Großen
und Ganzen zufrieden, obwohl es auch hier noch Luft nach oben gibt. Beim professionellen
Theater sieht das anders aus. Insgesamt bewertet der Verdichtungsraum auch außerhalb der
Großstädte das Angebot etwas besser, aber besonders in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern
scheint der Profibereich im ganzen Land wenig abgedeckt.
Die Gastspielaktivität ist in Orten, die ein lokales Theaterangebot haben, größer als in solchen, die
in diesem Bereich nichts anbieten. Es wäre sehr interessant, mehr über diese Zusammenhänge
zu erfahren. Mögliche Gründe für eine größere Gastspielaktivität in Orten mit Theatern gibt
es viele. Die Einwohnerzahl und die Schullandschaft spielen sicherlich eine Rolle. Es ist gut
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möglich, dass die ansässigen Theaterschaffenden selbst Gastspiele buchen, um ihr Programm zu
ergänzen. Es könnte auch sein, dass das Interesse der Bürger in manchen Orten einfach größer
ist und das lokale Angebot durch Gastkünstler gestärkt wird, um ein vielfältigeres Programm
zu bieten. Möglicherweise beleben die örtlichen Theater dieses Interesse und schaffen einen
niederschwelligen Zugang. Eine geeignete Bühne und konkrete Ansprechpartner wirken sich
bestimmt ebenfalls auf das Gastspielangebot aus.
Die teilnehmenden Gemeinden sehen die Bedeutung von Gastspielen vor allem für Kinder und
Erwachsene. Fast alle Kommunen unterstützen die Gastspiele, wobei im ländlichen Raum Sachleistungen und Hilfe bei Werbung und Organisation häufiger sind als finanzielle Unterstützung.
Von den ländlichen Gemeinden, in denen es Gastspiele gibt, veranstaltet fast die Hälfte diese
selbst. Sie möchten in erster Linie das lokale Kulturangebot ergänzen und ihren Bürgern kulturelle Teilhabe ermöglichen. Vielen ist es wichtig, Kinder und Jugendliche mit dem Theater in Kontakt zu bringen, auch wenn das bei den Jugendlichen kaum zu funktionieren scheint. Die Stücke
werden vor allem im Hinblick auf die Zielgruppe ausgewählt, doch auch die Kosten und der Inhalt
der Produktionen spielen eine wichtige Rolle. Bei der Werbung und Pressearbeit sind fast alle
diese Gemeinden sehr aktiv. Wie in verdichteten Räumen auch wird das Interesse der Presse an
Theateraufführungen in Orten im ländlichen Raum von den meisten als mittelmäßig eingestuft.
Neben den Gemeindeverwaltungen veranstalten zahlreiche andere Institutionen im ländlichen
Raum Gastspiele. Wenn Gemeinden nicht selbst als Veranstalter fungieren, so meist aus finanziellen Gründen. Einige haben einfach keinen entsprechenden Etat. Wenn das Theaterangebot
in der Umgebung als ausreichend empfunden wird oder andere Institutionen im Ort Gastspiele
buchen, sehen sie keinen Grund, selbst aktiv zu werden. Wenn in einer Gemeinde gar keine Gastspiele stattfinden, liegt das nach Aussage der Befragten vor allem daran, dass es dort niemanden
gibt, der die Organisation in die Hand nimmt. Oft wird auch das Interesse der Bürger als zu gering
eingeschätzt.
40 % der befragten Kommunen im ländlichen Raum kennen das Gastspielangebot der Freien
Theater, ca. 30 % sind sicher, dass sie jährlich die Broschüre des LaFT erhalten. Die Frage nach
dem Katalog diente in erster Linie dazu, die Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes in dieser Hinsicht zu überprüfen. Die Gastspiel-Broschüre wird an alle Gemeinden geschickt mit der Bitte, ihn an die für Kultur zuständige Stelle weiterzuleiten. Die Zuständigkeit
liegt oft in unterschiedlichen Händen, was sicherlich eine Erklärung für die mäßige Bekanntheit des Katalogs bei den Befragten ist. Wenn es keine dezidierte Kulturzuständigkeit gibt,
wird er eventuell gleich beim Posteingang aussortiert oder landet im Regal derjenigen, die sich
nebenbei um die lokale Kultur kümmern. Obwohl die Kosten bei der Veranstaltungsplanung
laut unserer Umfrage eine wichtige Rolle spielen, weiß nicht einmal ein Drittel der Gemeinden
in ländlichen Räumen, dass Gastspiele der Freien Theater gefördert werden können.
Das große Thema kulturelle Bildung konnte in unserer Umfrage nur kurz angesprochen werden. In ca. 40 % der ländlichen Kommunen gibt es kulturelle Bildungsangebote im Bereich Darstellende Kunst. Viele Projekte werden von Amateurtheatern und Lehrerinnen und Lehrern
an den Schulen geleitet. Bei der Frage nach der Leitung der Angebote wurde häufig „Sonstige“
angekreuzt, eine genauere Analyse wäre interessant. Freie Tanz- und Theaterschaffende werden von den Teilnehmern aus dem ländlichen Raum an vierter Stelle genannt und fallen anders
als bei den Gastspielen bei der kulturellen Bildung nicht so sehr ins Gewicht.
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4. G
 espräche mit Gemeindevertretern zu Kultur
und Theater in ländlichen Räumen
4.1 Anliegen
Die Situation der Darstellenden Künste in ländlichen Räumen kann nicht losgelöst von der Gesamtsituation des Kulturangebots dort betrachtet werden. Um das Thema Theater im ländlichen
Raum in einen größeren Zusammenhang zu stellen, wurden Gespräche mit Gemeindevertretern
geführt. Wir wollten etwas darüber erfahren, unter welchen Voraussetzungen die Kulturverantwortlichen in den Gemeinden arbeiten, wie die Strukturen aussehen und welche Ziele mit der
Kulturarbeit verbunden sind. Die Expertengespräche sollen helfen, die Situation der ländlichen
Gemeinden in ihrer Funktion als Kulturträger besser zu verstehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die persönliche Sichtweise der Kulturverantwortlichen vor Ort gelegt wurde.
Bei solch subjektivem Erkenntnisinteresse empfiehlt Diekmann qualitative Interviewansätze.
Setzt man standardisierte Fragebögen ein, besteht die Gefahr, dass die Interviews durch die
Sichtweise des Interviewers dominiert werden.49 Um sicherzustellen, dass die wichtigsten Themen
angesprochen werden und die Antworten vergleichbar sind, ist es sinnvoll, den Gesprächen
einen Leitfaden zugrunde zu legen. Mit halbstrukturierten Interviews soll eine vertraute
Gesprächsatmosphäre geschaffen werden, damit die interviewten Personen ihre Sichtweise frei
formulieren und ausführlich zu Wort kommen können.50

49

Vgl. Diekmann, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen.
Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Reinbek bei Hamburg 2013, S. 531.
50 Vgl. ebd. S. 532.
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Der Gesprächsverlauf unserer Interviews wurde also bewusst offen gehalten, damit alle
Aspekte, die die ländlichen Kommunen beim Thema Kultur beschäftigen, berücksichtigt werden
konnten. Diese Herangehensweise erleichterte es, adäquat auf die sehr unterschiedlichen
Gesprächspartner einzugehen. Mit der Zusicherung, die Gespräche anonym zu verarbeiten und
keine Gemeindenamen zu veröffentlichen, wollten wir eine zu große Zurückhaltung verhindern.
Schließlich wollten wir herausfinden, ob und wo Bedarf für Verbesserungen besteht. Gerade
das war für uns wichtig, auch wenn es zur Folge hatte, dass die zahlreichen gut funktionierenden
Beispiele der Kulturarbeit in diesem Bericht eine eher kleinere Rolle spielten. Eine in vielen
Studien beliebte Darstellung sogenannter Best-Practice-Beispiele ist nicht vorgesehen und
würde sich auch aufgrund der anonymen Verarbeitung der Interviews schwierig gestalten. Es
geht hier nicht darum, einzelne Gemeinden miteinander zu vergleichen.
Diese Situationsbeschreibung erfasst allgemeine Tendenzen und spürt den roten Faden auf, der sich
anhand mancher Themen quer durchs Land festmachen lässt. Entlang dieser Themen wiederum
können dann gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung oder Veränderung der Situation
entwickelt werden – zusätzlich oder in Verbindung mit individuellen Lösungen in den Gemeinden.

4.2 Stichprobe und Ablauf
Es wurden persönliche Interviews in 63 Orten im ländlichen Raum geführt. Bei der Terminvereinbarung haben wir nach Ansprechpartnern gefragt, die innerhalb der Kommunalverwaltung
für Kultur zuständig sind und / oder die Situation im Ort gut kennen. Da die Terminfindung
schwieriger war als gedacht, wurden diese Gespräche durch 20 telefonische Interviews mit
weiteren Orten ergänzt. Hierbei haben wir uns auf die Themen konzentriert, die sich bei den
ausführlicheren Vor-Ort-Gesprächen als allgemein bedeutungsvoll herausgestellt haben.
Die Größe der Stichprobe (ohne die telefonisch geführten Interviews) entspricht fast 10 % der
Gesamtheit der Gemeinden im ländlichen Raum. Bei der Auswahl der Stichprobe-Teilnehmer
sollte sichergestellt werden, dass auch Gemeinden vertreten sind, in denen Gastspiele der
Freien Theater stattfinden bzw. stattgefunden haben. Außerdem wollten wir Gespräche in
verschiedenen ländlichen Regionen des Landes führen, um ein möglichst umfassendes Bild
von der Situation zu bekommen. Auch ganz praktische Überlegungen wie die zeitliche und
räumliche Planung mussten in die Auswahl einfließen, und es mussten effektive, logistisch
sinnvolle Tagestouren geplant werden.
Dennoch sollte die Auswahl der Teilnehmer so zufällig wie möglich erfolgen. Aus diesem Grund
haben wir Orte ausgewählt, in denen in den letzten zwei Jahren mindestens ein vom LaFT gefördertes Gastspiel stattfand. In gut erreichbarer Umgebung dieser Orte wurden jeweils einige weitere ausgesucht. Faktoren wie die Größe, die Struktur oder die Theatersituation der Gemeinden
wurden dabei nicht berücksichtigt. Das einzige Kriterium war, dass sie wirklich dem ländlichen
Raum bzw. dessen Verdichtungsbereichen zugeordnet waren. Diese fünf bis sieben Orte wurden
dann zu sog. Blöcken zusammengefasst und telefonisch um Gesprächstermine gebeten.
Dieses Prozedere war kompliziert und sehr zeitaufwendig. Termine am selben Tag und in
einem passenden zeitlichen Abstand zu finden, war eine herausfordernde Aufgabe, die viele
Telefonate und E-Mails erforderte. Im Schnitt waren drei Telefongespräche und zwei E-Mails
pro Gemeinde notwendig, unabhängig davon, ob letztlich ein Termin gefunden werden konnte oder nicht. Die meisten Ansprechpartner waren zu Beginn etwas zögerlich. Nachdem wir
unser Anliegen erklärt hatten, wuchs das Interesse. Manche waren sogar richtig begeistert.
Bei kleinen Orten musste manchmal aufwendige Überzeugungsarbeit geleistet werden, da sie
sich selbst als ungeeignete Interviewpartner einschätzten. Uns war es aber wichtig, auch mit
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denen zu sprechen, die ein eher kleines Kulturprogramm und kein Angebot an Darbietungen
der Darstellenden Künste haben, da dies typisch für viele kleine Gemeinden ist. Und kleine
Gemeinden sind typisch für den ländlichen Raum.
Nachdem wir den Ansprechpartnern erklärt hatten, dass auch die Tätigkeit kulturschaffender
Vereine unter unsere Definition von Kultur fällt, waren viele zu einem Gespräch bereit. Andere
haben gleich sehr deutlich gemacht, dass sie weder Zeit noch Interesse haben, sich mit Kultur
und Theater auseinanderzusetzen. Bei der Lektüre des Berichts sollte man also im Hinterkopf
behalten, dass er auf Gesprächen mit kulturinteressierten Gemeinden basiert bzw. solchen,
die dem Thema zumindest offen gegenüberstehen.
Letztendlich wurden über einen Zeitraum von vier Monaten 83 Interviews geführt und etwas
über 6.000 Kilometer zurückgelegt. In den persönlich befragten Orten leben insgesamt
ca. 700.000 Menschen. Wo kein persönlicher Termin gefunden werden konnte, wurden, wenn
möglich, telefonische Interviews geführt. Die so befragten Gemeinden haben zusammen
ca. 210.000 Einwohner. Die Größe der befragten Orte ist sehr unterschiedlich. Der kleinste
hatte unter 500 Einwohner, der größte über 80.000. Unsere Gesprächspartner haben
zusammen für 900.000 Menschen gesprochen. Ihre Antworten können durchaus auf weitere
Ortschaften bzw. Regionen im ländlichen Raum bezogen werden. Im gesamten ländlichen
Raum Baden-Württembergs leben ca. 3,6 Mio. Menschen in über 650 Orten.

4.3	Ergebnisbericht allgemeine Situation
Dieser Bericht basiert auf den Aussagen und Einschätzungen der Interviewten rund um das
breite Themenfeld Kultur und Theater im ländlichen Raum. Er ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert, die Situation wird so allgemeingültig wie möglich beschrieben. Doch die
Strukturen des Kulturangebots in den einzelnen Gemeinden sind vielfältig, die Ausprägungen
und auch die Probleme zum Teil sehr individuell. Immer gibt es Ausnahmen und Orte, in denen
es wieder ganz anders aussieht.
Die Auswertung qualitativer Interviews ist nicht auf statistische Kennwerte beschränkt,
sondern erfolgt umfassender. Einige Antwortaspekte wurden ausgezählt, um ihre Bedeutung
besser einordnen zu können. Diese quantitative Ergänzung51 dient nicht der Hochrechnung,
sondern soll die Aussagen veranschaulichen. Die meist recht hohe Zahl derjenigen, die keine
Angabe zu einem Thema gemacht hat, hat zwei Ursachen. Zum einen waren unter den
interviewten Gemeinden zahlreiche, die kein eigenes Kulturprogramm organisieren und daher
viele Fragen (z. B. zu Kooperationen) gar nicht beantworten konnten. Der zweite Grund sind
die nicht standardisierten Gesprächsverläufe (s.o.). Nicht immer wurden dieselben Themen
angesprochen, einige Gesprächspartner brachten von sich aus andere Aspekte ein. Bei manchen
Fragen gab es mehrere Antworten, hier sind in den Grafiken Werte von über 100 % möglich.
Geringe Abweichungen können sich durch Rundung der Zahlen ergeben. Die Auszählung
basiert auf Ton-Mitschnitten, die während der persönlichen Interviews aufgenommen
wurden. Die telefonische Befragung wurde nicht mitgeschnitten, hier wurden die Antworten
gleich in vorbereitete Formulare eingetragen. Insgesamt fanden 83 Interviews statt, da nicht
alle Gemeinden der Aufzeichnung der Gespräche zustimmten und es teilweise technische
Schwierigkeiten mit dem Aufnahmegerät gab, fließen die Antworten von 76 Gemeinden in die
quantitative Ergänzung des Berichts ein.

51

Vgl. Früh (2004), S. 35.

Gespräche mit Gemeindevertretern

—

69

4.3.1 Veranstaltungsangebot
Neben den Angeboten der Museen, Galerien oder Bibliotheken setzt sich das Kulturleben in
den meisten Orten in ländlichen Gebieten im Wesentlichen aus den Angeboten von Vereinen und eingekauften Veranstaltungen zusammen. Eigene Produktionen sind außerhalb der
Breitenkultur eher selten. Vereine bieten die Möglichkeit, sich aktiv zu betätigen. Viele laden
regelmäßig zu eigenen Veranstaltungen ein oder treten bei öffentlichen Festen und Feierlichkeiten auf.
Die Gastspiele werden entweder von der Gemeinde selbst oder von kulturell engagierten
Ehrenamtlichen veranstaltet. Hin und wieder sind privatwirtschaftlich arbeitende Kulturschaffende aktiv. Zahlreiche Gemeinden kooperieren mit einem Kulturverein, der diese Aufgabe
übernimmt. Selbstverständlich gibt es in dieser bunten Kulturlandschaft viele weitere Akteure. In
einigen Gemeinden organisieren Kunstinteressierte privat ein abwechslungsreiches Programm.
Vor allem im Bereich Musik sind auch die Kirchen engagiert. Sie bieten Chöre an oder laden
zu Konzerten ein. Soziale Institutionen oder Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise die
Volkshochschulen, sind ebenfalls im Kulturbereich aktiv. Ihre Bedeutung soll nicht geschmälert
werden. Im Fokus der Gespräche stand aber die Rolle der Gemeinden als Kulturveranstalter und
die ist vor allem in kleineren Gemeinden eng mit den Vereinen verknüpft. Fast überall gibt es
Musikvereine. Noch finden sich in vielen Orten auch Gesangvereine, und recht häufig treffen
sich Amateurtheatergruppen. Sie sind zum Teil an andere Vereine angegliedert, zum Teil handelt
es sich um eigenständige Vereine.
Konsens besteht bei den Gemeinden darin, bei der Kulturarbeit nicht in Konkurrenz zu den
Aktivitäten der Vereine und zu anderen Initiativen zu treten. Sie sehen sich eher in der Position zu
unterstützen und dort mit externen Veranstaltungen zu ergänzen, wo lokale Akteure wenig oder
gar nichts anbieten. Die meisten Gemeinden scheinen froh, die Kultur-Aufgabe in ehrenamtliche
Hände geben zu können oder sie sich zumindest mit ihnen zu teilen. Größere Städte und Orte, die
mit der Kultur einen dezidierten Bildungsauftrag verbinden oder sich Diskussionen mit zu vielen
Beteiligten ersparen möchten, gestalten das Angebot lieber selbst. In den meisten Fällen jedoch
sind die Kommunen auf eine Zusammenarbeit mit freiwillig Engagierten angewiesen.
Viele Interviewpartner gehen bei der Einschätzung ihres Kulturlebens auf die Größe ihrer
Gemeinde und die Entfernung zur nächsten größeren Stadt bzw. zu den Nachbarorten ein. Sie
relativieren. Ist die Großstadt nah, hat man in kleineren und mittelgroßen Orten das Gefühl,
beim Kulturangebot in direkter Konkurrenz zu stehen, und sieht gleichzeitig, dass man nicht
über die Mittel verfügt, um ein ebenbürtiges Programm zu gestalten. Gut ist, wenn die Orte
dann etwas Besonderes haben, wie eine künstlerische Tradition, aktive und leidenschaftliche
Kulturschaffende, etablierte Einrichtungen oder kreative Ideen. Da die Menschen sehr mobil
sind und für regelmäßige oder „normale“ Kulturveranstaltungen eine 30-minütige Autofahrt
ohne Weiteres in Kauf nehmen (zu besonderen Veranstaltungen sind viele laut Aussagen der
Gesprächspartner zu Fahrten von ein bis anderthalb Stunden bereit), wird in solchen Orten
sonst kulturell oft weniger geboten als dort, wo die Fahrt in die nächste künstlerisch lebendige
Stadt weiter entfernt ist. Finden sich dagegen ähnlich große Orte in der Umgebung, wird der
Wettbewerb eher angenommen. Oft fühlen sich die Städte dann auch für ihr dörfliches Umland
mitverantwortlich. In kleinen Gemeinden ist das Kulturverständnis sehr unterschiedlich. Manche
überlassen das Feld komplett dem Engagement der Bürger, andere sind sehr kulturaffin und
legen Wert darauf, das Vereinsangebot mit einem eigenen Programm zu ergänzen.
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Abbildung 39: Einschätzung der Kultursituation (n = 76)
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Abbildung 40: Kulturveranstalter im Ort (n = 76, Mehrfachnennung)
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In 63 % der Orte sind die Kommunen selbst Hauptveranstalter von Kultur. In 87 % der Gemeinden prägen
Vereine das Kulturleben maßgeblich mit. Professionell geführte Kultureinrichtungen gehören in 22 % der Orte
zu den wichtigsten Kulturakteuren. Überregionale Veranstalter spielen in 12 % der Ortschaften eine tragende
Rolle. Ebenso viele Befragte nennen die Kirchen als wichtigen Kulturveranstalter in ihrem Ort. In 7 % der
Gemeinden gibt es verschiedene andere Kulturschaffende mit zentraler Funktion für das Kulturleben.

4.3.2 Ortsstruktur und unsichtbare Grenzen
Die Struktur der Orte hat großen Einfluss auf die Entwicklung ihres kulturellen
Lebens. Die Gebietsreform in Baden-Württemberg ist 40 Jahre her, doch viele damals
zusammengeschlossene Gemeinden sind bis heute nicht wirklich zusammengewachsen. Ob
es um bewusste Abgrenzung oder einfach starke Identitäten geht, kann an dieser Stelle nicht
beurteilt werden. Ein Ort mit 5.000 Einwohnern und sechs Teilorten hat unter Umständen
auch sechs Sportvereine, sechs Blasmusikkapellen oder sechs Amateurtheatergruppen.
Ein Ort mit 10.000 Einwohnern, die sich stärker mit den jeweiligen Ortsteilen als mit der
Kerngemeinde identifizieren, entwickelt ein anderes Kulturleben als ein Ort vergleichbarer
Größe mit einem von allen angenommenen Zentrum.
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Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie nah die Orte räumlich beieinanderliegen. In manchen
Flächengemeinden sind die Ortsteile kilometerweit voneinander entfernt. Es wundert nicht,
dass sich da kein gemeinsames Veranstaltungsleben entwickelt, zumal diese Orte, abgesehen
vom Schülerverkehr, selten durch den öffentlichen Personennahverkehr verbunden sind.
Mancherorts gehören auch Neubaugebiete nach 30 Jahren im Hinblick auf das gesellschaftliche
Leben noch nicht wirklich dazu. Landkreisgrenzen spielen ebenfalls eine Rolle. Für die Kultur
ist es problematisch, wenn Zeitungen nicht über den jeweiligen Landkreis hinaus berichten.
Und auch viel ältere Grenzlinien sind teilweise noch spürbar. So beeinflusst die Grenze
zwischen Württemberg und Baden bis heute, wohin sich die Menschen orientieren, wenn
sie kulturelle Veranstaltungen besuchen. Auch die frühere Trennung zwischen katholischen
und evangelischen Landesteilen wirkt fort. Sicherlich gibt es zahlreiche weitere, historisch
bedingte und meist unbewusst wirksame Trenn- bzw. Orientierungslinien im Land.

4.3.3 Kulturzuständigkeit
Wenn es in der Gemeindeverwaltung eine Stelle gibt, die für Kultur zuständig ist, dann ist dies
meist eine von mehreren Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter innehaben. Oft
geht sie einher mit Tourismus, Bildung, Sport, Vereinswesen oder auch Wirtschaftsförderung.
In kleinen Orten obliegt die Kulturzuständigkeit oft dem Bürgermeister und seinem Vorzimmer
oder wird an diejenigen in der Verwaltung übertragen, die sich auch privat gerne mit Kunst
und Veranstaltungen beschäftigen. Die Chance, ein Kulturamt vorzufinden, wächst mit der
Gemeindegröße. Aber auch die Bedeutung des Fremdenverkehrs und die historisch geprägte
Verbindung einer Gemeinde zu Kunst und Kultur spielen eine Rolle. Man kann zwar sagen,
dass die Kultur in größeren Orten ab ca. 20.000 Einwohnern oder Orten mit zentralörtlicher
Funktion einen wahrnehmbareren Platz in der Verwaltung bekommt. Das muss aber nicht
heißen, dass sie in den Köpfen der politisch Verantwortlichen einen ebensolchen Stellenwert
einnimmt. Dafür kann sie in kleinen Orten mit 5.000 oder weniger Bürgern ein zentrales
Thema in der Kommunalpolitik sein.
In den Interviews wurde immer wieder bestätigt, dass unglaublich viel von einzelnen Personen
abhängt, im Ehrenamt genauso wie bei den professionellen Künstlern und in der Verwaltung.
Dort, wo eine Mitarbeiterin zusätzlich zu vielen anderen Aufgaben auch noch die Kultur
übernehmen muss, ist die Situation eine andere als in einem Ort, in dem dafür eine eigene
Stelle oder Teilzeitstelle geschaffen wird – auch wenn auf dem Papier die gleiche Anzahl
an Wochenstunden dafür vorgesehen sind. Der persönliche Bezug zum Thema, die Freude
an der Kunst oder der Betreuung von Veranstaltungen, ein Händchen für den Umgang mit
Künstlern und Verhandlungsgeschick machen sich bemerkbar. Der fachliche Hintergrund
der Zuständigen wirkt sich auf die Programmauswahl und Schwerpunktsetzung aus. Da die
meisten Kulturzuständigen in ländlichen Orten keinen kulturfachlichen Hintergrund haben,
holen sich manche Rat und Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten oder wenden sich
bei bestimmten Fragen an andere öffentliche Stellen, z. B. das Museum, falls dieses von einer
Fachkraft geleitet wird.
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Abbildung 41: Direkter Ansprechpartner für Kultur im Ort (n = 76)
In kleinen Gemeinden ist es nicht unbedingt üblich, eine Kultur-
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externe Personen, die sich dem Thema auf ehrenamtlicher Basis
angenommen haben. Von 5 % der Interviewten gibt es hierzu
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4.3.4 Wert der Kultur – wozu und wie viel Kunst?
Die Kulturverantwortlichen in den Kommunen stehen unter einem großen Rechtfertigungsdruck. Zwar sagen fast alle Gesprächspartner, dass mit den Kulturveranstaltungen keine Gewinnerwartung verbunden ist und es durchaus akzeptiert wird, wenn die Gemeinde einen bestimmten Betrag ausgleichen muss. Aber das Ziel ist doch in den meisten Fällen die schwarze
Null. Nur wenige Kommunen leisten sich die Sichtweise, ihre Ausgaben für Kunst und Kultur
als Investition für die Gesellschaft und Beitrag zur Lebensqualität und Bildung zu sehen. Die
Zuschauerzahl ist ein Indikator, den viele Gemeinderäte als Grundlage nehmen, wenn sie über
die Unterstützung kultureller Aktivitäten entscheiden. Kommen zu wenig Besucher, stellen
sie den Nutzen für die Allgemeinheit infrage. Schwindende Zuschauerzahlen sind weder für
die verantwortlichen Mitarbeiter oder Ehrenamtlichen noch für die gebuchten Künstlerinnen
und Künstler angenehm. Aber um die Ursachen zu erforschen, das Konzept und die Öffentlichkeitsarbeit anzupassen und die Situation zu verbessern, fehlen oft die Ressourcen und
manchmal auch der Wille.
Die Ausrichtung des kulturellen Lebens hängt in vielen Orten von der Einstellung und dem
Kulturverständnis der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ab. Wie die Rathausspitze zu
der freiwilligen kommunalen Aufgabe „Kultur“ steht, beeinflusst die Entwicklung des kulturellen
Lebens maßgeblich. Wenn ein Bürgermeister selbst in einem Musikverein spielt oder in der
Vereinswelt aufgewachsen ist, kann er die Anliegen der Akteure anders nachvollziehen als jemand,
der die Strukturen nur von außen kennt. Wenn er eine Leidenschaft für Rockmusik und jemanden
mit einem guten Netzwerk im Veranstaltungsbereich an der Hand hat, können auch in einem
ländlichen Ort Konzerte mit international erfolgreichen Musikern auf die Beine gestellt werden.
Eine Bürgermeisterin mit einem Faible für Bildende Kunst bringt sich anders in die Diskussion um
eine lokale Galerie ein als ein Gemeindeoberhaupt, das mit Ausstellungen im Rathaus vor allem
Hobbykünstlern aus dem Ort eine Plattform geben möchte.
Es spielt durchaus eine Rolle, ob die politisch Verantwortlichen kulturelle Veranstaltungen
in erster Linie als Ergänzung des Freizeitangebots sehen oder ob sie damit einen Kultur- bzw.
Bildungsauftrag verbinden. Im zweiten Fall wird ein Kulturverein mit anspruchsvollem Programm
eventuell mehr Unterstützung erfahren – und sei diese auch in erster Linie ideell. In den
Gemeinde wird durchaus wahrgenommen, welche Einladungen eine Bürgermeisterin annimmt
oder welche Veranstaltungen ein Bürgermeister besucht. Die Auswirkungen der politischen und

Gespräche mit Gemeindevertretern

—

73

sozialen Geflechte in Kommunen auf das Kulturleben näher zu betrachten, wäre interessant,
würde aber den Rahmen dieser Studie sprengen. Es ist jedenfalls wichtig zu wissen, dass sie die
kommunale Kulturentwicklung spürbar beeinflussen. Das mag daran liegen, dass dieser Bereich
mehr Spielraum für individuelle Gestaltung bietet, als das bei anderen Gemeindeaufgaben der
Fall ist. Das wird in kleinen Dörfern teilweise noch stärker sichtbar als in Städten mit eigenem
Fachbereich für Kunst und Kultur.
Mit einem direkten Ansprechpartner und einer klar definierten Zuständigkeit bekommt die
Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung ein anderes Gewicht und innerhalb der Verwaltung eine
eigene Stimme. Die Mitarbeiter haben die Aufgabe, sich auch gegenüber anderen Abteilungen für
Kultur einzusetzen. Selbstverständlich ist das einfacher, wenn der Stadt- oder Gemeinderat der
Kulturarbeit gegenüber aufgeschlossen ist und der Bürgermeister den Wert der Kultur nicht nur
in politischen Reden, sondern auch in seinen Entscheidungen anerkennt.
An dieser Stelle soll betont werden, dass alle unsere Interviewpartner der Kultur in ihrem Ort
positiv gegenüberstanden. Die Bedeutung kultureller Aktivitäten für das Gemeindeleben wurde
nie infrage gestellt. Das Kulturverständnis und die Zielsetzung differieren jedoch stark. Es ist ein
Unterschied, ob die Kulturpolitik aktiv gestaltet und Kulturarbeit unterstützt oder die Aktivitäten
lediglich wohlwollend begleitet werden.
In kleineren Orten liegt der Schwerpunkt oft auf einer bestimmten Kunstsparte oder Institution. Dahinter stehen nicht unbedingt Einzelentscheidungen, sondern Entwicklungen und
Traditionen. Auch die religiöse Prägung einer Gemeinde kann Einfluss auf das Kulturleben
nehmen. Es gibt Orte mit historisch gewachsenen und einflussreichen Kantoreien. In
anderen hat die Kammermusik seit Jahrzehnten einen festen Platz, woanders sind die
Blasmusikvereine so in der Gemeindemitte verankert, dass ihre Aktivitäten den kulturellen
Jahreskalender in außergewöhnlicher Weise prägen. Orte mit besonderer Geschichte oder
Eigenheit verfügen oft über interessante Museen. Wenn eine Gemeinde die Heimat bekannter
Bildender Künstler oder Künstlerinnen ist oder war oder sich jemand in besonderem Maße
für Malerei interessiert, ist das Galeriewesen ausgeprägter. Dort, wo sich die Menschen sehr
mit der Region identifizieren, spielt das Brauchtum eine Rolle. Traditionelle Tänze, Trachten
und Feste oder z. B. auch die Fastnachtskultur werden gepflegt. Manche Orte haben eine
uralte Amateurtheatertradition. Die Vorstellungen gehören zu den Highlights des lokalen
oder regionalen Veranstaltungskalenders. Etablierte Institutionen, wie private Theater,
soziokulturelle Zentren oder Kleinkunstbühnen, können das Kulturleben eines Ortes besonders
prägen. Manchmal bilden engagiert geführte Bibliotheken mit eigenem Kulturprogramm das
kulturelle Herz eines Ortes. Auch überregional bekannte Festivals können den Mittelpunkt
der Kulturarbeit darstellen.
Wenn es in einem Ort einen klaren künstlerischen Schwerpunkt oder ein überregional bekanntes
Highlight gibt, dann konzentrieren sich die Kräfte darauf. Die vorhandenen personellen und auch
finanziellen Ressourcen werden dafür eingesetzt. Man verfügt lieber in einem Bereich über ein
Spitzenangebot, als in vielen Bereichen nur als Mittelmaß wahrgenommen zu werden. Es gibt
nicht den Anspruch, alle Sparten auf gleicher Ebene zu fördern oder zu entwickeln. Das wäre vor
allem für kleinere Gemeinden auch schlichtweg nicht machbar. Eine Schwerpunktsetzung kann
sich positiv auf das Gemeindeleben auswirken. Wenn die Einwohner stolz auf das Besondere
sind, stärkt es ihre Identifikation mit dem Ort. Die Kunst bekommt die Möglichkeit, sich in einem
geschützten Rahmen zu entfalten und zu entwickeln, den ihr eine Großstadt so wahrscheinlich
nicht bieten könnte. Die Gemeinde profitiert von dem mit Kunst und Kultur verknüpften positiven
Image und wird in der Region oder darüber hinaus bekannt.
Diskussionen gibt es dann, wenn andere Kulturbereiche gar keinen Raum mehr finden oder das
Kulturangebot von den Bürgern nicht angenommen wird. Einige Gemeinden, die eine besondere
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Einrichtung in ihrem Ort haben, berichten, dass diese vor allem von auswärtigen Besuchern
wahrgenommen wird, Einheimische sie jedoch kaum besuchen. Die Frage nach den Gründen
führt zu Vermutungen, die von mangelnder Wertschätzung und Desinteresse über hohe
Hemmschwellen bis zu zwischenmenschlichen Ursachen reichen.
Liegen die Schwerpunkte auf touristischen oder sportlichen Veranstaltungen, binden sie
ebenfalls alle Ressourcen. Die Verwaltung und ihre Helfer sind dann mit der Ausrichtung von
Märkten, Turnieren oder anderen Events beschäftigt. Die Kräfte sind ausgelastet und stehen
nicht zusätzlich für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Umso wichtiger wäre es, das
Angebot in der Region zu kennen und sich gegebenenfalls mit anderen Kommunen abzustimmen.
Das geschieht im Großen und Ganzen jedoch kaum.
Das kulturelle Selbstverständnis eines Ortes bzw. seiner Bürger entscheidet mit darüber, wie
die Gemeinde bei ihren Maßnahmen unterstützt oder auch in die Pflicht genommen wird. Kultur
steht als freiwillige Leistung bei finanziellen Engpässen weit oben auf der Liste der möglichen
Kürzungen. Es gibt aber Kommunen, in denen das Kulturleben eine so zentrale Bedeutung
hat, dass sich die Gemeinde- oder Stadträte eine Kürzung in diesem Bereich untersagen oder
zumindest sehr genau überlegen. Andere versuchen eine Kultureinrichtung zu retten, und wenn
das nicht gelingt, stellen sie erstaunt fest, dass die Bevölkerung dies sehr gelassen zur Kenntnis
nimmt. Dort, wo zur Debatte gestellt wird, ob im nächsten Jahr kaputte Straßen repariert,
ein Kindergarten ausgebaut oder doch eine Kulturscheune unterstützt werden soll, fällt die
Priorisierung meist nicht zugunsten der Kunst aus.
Deshalb ist es wichtig, der Kultur einen eigenen, offiziellen Platz zu geben. Sie braucht einen
geschützten Raum, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Das setzt voraus, dass die Verantwortlichen
in der Kommunalpolitik den Wert der Kunst und des kulturellen Schaffens anerkennen. Die
Konkurrenz mit allen anderen Fachbereichen, der sie in vielen ländlichen Orten ausgesetzt ist,
macht Kulturarbeit und auch Kulturpolitik schwierig. Man tritt im Wettstreit um Unterstützung
nicht nur gegen andere Kulturschaffende an, sondern gegen alle Vereine und Institutionen.
Wenn Kulturförderung allein über Vereinsförderung betrieben wird, ist die Situation auch für
die Entscheidungsträger schwierig. Wenn sie einer Gruppe Geld geben, müssen sie es vor den
anderen rechtfertigen. Kein Bereich soll benachteiligt werden; man möchte niemanden, der sich
freiwillig in und für die Gemeinde engagiert, verprellen. Das wichtigste ist, den Dorffrieden zu
wahren, indem man alle Vereine gleich behandelt.
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Abbildung 42: Schwerpunkte des Kulturlebens in der Gemeinde
(n = 76, Mehrfachnennung)
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Die meisten Orte sehen einen Schwerpunkt ihrer Kulturarbeit in der Musik (45 %). Maßgeblich geprägt wird
dieser Bereich von Musik- und Blaskapellen, von Konzerten und zu einem kleineren Teil auch von Gesangvereinen. In 33 % der Orte nimmt die Darstellende Kunst eine zentrale Position im Kulturleben ein. Sie beinhaltet
Theatergastspiele, Kleinkunst, Laien- und Amateurtheatergruppen. Den Schwerpunkt auf Bildende Kunst legen
gerade einmal 5 %, sie verfügen dann meist über eigene Ausstellungsräume für einheimische und überregional
bekannte Künstler. In 11 % der Orte liegt ein Hauptaugenmerk auf den Museen. Hier gibt es dann mehrere
Museen mit teilweise mehrmals jährlich wechselnden Ausstellungen, aber auch das klassische Heimatmuseum.
21 % Gemeinden sehen den kulturellen Schwerpunkt in anderen Bereichen. Da die Frage nicht immer eindeutig
beantwortet werden konnte, nannten einige mehrere Schwerpunkte. In 16 % der Interviews fanden sich keine
Angaben zu kulturellen Schwerpunkten.
Ein Festival, ein besonderes Konzert oder ein Freilufttheaterstück sind Beispiele für kulturelle Jahreshighlights.
34 % der Orte im ländlichen Raum berichten von einem solchen Höhepunkt. Um sich diese besonderen Veranstaltungen anzusehen, reist der größte Teil des Publikums aus einem Umkreis von ca. 45 Kilometern an. Viele
nehmen auch eine Fahrdauer von über einer Stunde in Kauf.

4.3.5 Tourismus und Kultur
Im Tourismus sind interkommunale Kooperationen häufig. Man hat erkannt, dass Touristen
eher Regionen oder Landschaften wie den Schwarzwald oder das liebliche Taubertal besuchen
als einzelne Dörfer. Natürlich stehen auch bestimmte Orte auf dem Besichtigungsprogramm.
Dort muss man aber nicht unbedingt auch übernachten. Darum arbeiten die Kommunen
gemeinsam daran, die Region zu vermarkten. Die Kräfte werden gebündelt, wodurch es
möglich wird, lokale Sehenswürdigkeiten herauszustellen. Obwohl Tourismus und Kultur in
diesen Gemeinden oft Hand in Hand gehen, wird die Kultur an sich selten vernetzt organisiert.
Ein Beispiel für die regionale Kulturorganisation einer touristischen Institution ist eine aus einem
Zweckverband hervorgegangene Tourismusgesellschaft. Sie wird von den an ihr beteiligen
Gemeinden finanziert und übernimmt für viele neben den touristischen Aufgaben auch die
Organisation kultureller Veranstaltungen. Einige der 15 Mitgliedsgemeinden machen parallel
ein eigenes Kulturprogramm, andere überlassen es komplett dieser GmbH. Für sie sind Touristen
die maßgebliche Zielgruppe, aber die Angebote richten sich laut Aussagen der Organisation
auch ausdrücklich an Einheimische. Örtliche Kulturschaffende und Organisationen werden
einbezogen, und man greift Vorhandenes auf. Die Einwohner fühlen sich nicht angesprochen,
wenn das Programm allein in touristischen Medien veröffentlicht wird. Um sie zu erreichen,
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müssen die Termine in lokalen Zeitungen und Mitteilungsblättern kommuniziert werden. Ein
ausgewogenes und qualitatives Kulturprogramm ist Teil des touristischen Konzepts und nicht
nur schmückendes Beiwerk.
Auch in anderen Regionen werden Tourismus und Kultur verknüpft. Tourismusorganisationen
stellen Veranstaltungskalender zusammen, in die sie Kulturtermine der einzelnen Orte
aufnehmen, betätigen sich aber weniger als Kulturveranstalter. Die Meinungen über die
Verbindung von Tourismus und Kultur gehen auseinander. Ob eine Verquickung sinnvoll
erscheint, hängt auch von der Art des Tourismus ab. Tagestouristen oder Menschen, die
auf ihrer Wander- oder Radtour eine Übernachtung suchen, interessieren sich weniger
für kulturelle Veranstaltungen. Dort, wo die Leute länger bleiben und z. B. Familienurlaub
machen, ist das kulturelle Angebot wichtiger für die touristische Attraktivität. In kleineren
Orten oder solchen, in denen ansonsten nur wenige kulturelle Veranstaltungen stattfinden
würden, treibt der Tourismus das Kulturangebot voran. Dort, wo Kultur und Tourismus
konstruktiv zusammenarbeiten, können beide profitieren. Es kann aber auch passieren, dass
das Gastspielprogramm einer Kurverwaltung das eigene Kulturleben eines Ortes lähmt, wenn
es kein gemeinsames Konzept gibt und wenig auf die künstlerische Qualität geachtet wird. Die
Verknüpfung von Tourismus und Kultur wird vor allem von fachlich kundigen Kulturämtern
kritisch gesehen. Sie drücken die Sorge aus, ein vom Tourismus organisiertes Kulturprogramm
diene in erster Linie der „Bespaßung“ der Besucher und befürchten, dass der öffentliche
Kultur- bzw. Bildungsauftrag, dem sie sich verpflichtet sehen, vernachlässigt wird.

4.3.6 Kooperationen
Abgesehen vom Tourismus und gemeinsam finanzierten Musik- und Volkshochschulen ist die
Kooperation von Kommunen im Kulturbereich eher die Ausnahme. Ein erfolgreiches Beispiel
ist die Zusammenarbeit einiger Orte, als es vor ein paar Jahren darum ging, ein Puppentheaterfestival zu erhalten, das ursprünglich von einer Stadt ausgerichtet wurde, aber aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt werden sollte. Es findet heute in mehreren Orten statt und
hat an regionaler Bedeutung gewonnen.
In manchen Regionen gibt es einen von mehreren Gemeinden gemeinsam subventionierten
Kulturbus, der die Besucher zu Veranstaltungen auch in andere Orte fährt und auch wieder
zurückbringt, weil abends keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren. Abgesehen von solchen
Beispielen, stellt die gegenseitige Aufnahme von Veranstaltungen in die eigenen Abonnements
und Spielpläne eine der intensivsten Formen der Zusammenarbeit von Kommunen bei der Kultur
dar. Zum Teil werden Termine abgestimmt, um bei größeren Projekten nicht in Konkurrenz zu
treten, man legt Flyer der Nachbarorte im Rathaus aus. Größere Gemeinden oder solche mit
zentralörtlicher Funktion fühlen sich für ein bestimmtes Einzugsgebiet mitverantwortlich und
möchten mit ihrem Programm auch die Besucher aus den Dörfern im Umland erreichen.
In vielen Orten basiert das Kulturangebot in erster Linie auf der Aktivität der Vereine. Da ist hier
und dort nicht einmal die Abstimmung zwischen den einzelnen Ortsteilen gegeben. Auch bei der
kommunalen Kulturplanung werden Termine privater Kulturschaffender oder von Veranstaltern
aus anderen Bereichen nicht immer berücksichtigt. Die Planung gestaltet sich innerhalb des
eigenen Ortes schon schwierig, und so ist es aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen
Möglichkeiten oft nicht machbar, auch noch mit anderen Gemeinden zu kooperieren.
Kunst und Kultur können das Profil einer Gemeinde schärfen. Sie machen einen Ort
lebenswert und attraktiv. Der Wunsch nach einem Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich
führt zuweilen zum Kirchturmdenken statt zu Kooperationen. Außerdem darf der Aufwand
einer Vernetzung nicht unterschätzt werden. Wichtige Termine abzustimmen, ist die eine
Sache, echte Zusammenarbeit etwas ganz anderes. Darin können jedoch große Chancen
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für ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Kulturangebot liegen. Dazu gehört auch, die
Einwohner der Region als gemeinsames Kulturpublikum zu betrachten. Die einzelnen Orte
haben die Möglichkeit, sich auf ihre Stärken oder bestimmte Sparten zu konzentrieren, die
sich dann mit denen der anderen ergänzen. Während ein Ort seine gutgehende Konzertreihe
ausbaut, kann der andere sich auf sein Theaterprogramm konzentrieren. Das braucht Zeit,
Geduld, Vertrauen und unbedingt die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger.

Abbildung 43: Kooperationen mit anderen Gemeinden (n = 76, Mehrfachnennung)
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24 % der Interviewten geben an, organisatorisch mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Das kann bedeuten, dass sie gemeinsam einen Kulturbus betreiben, oder bei Veranstaltungen zusammenarbeiten. Weitere
14 % beschreiben einen Informationsaustausch, um Termine abzustimmen. 37 % gehen keinerlei Kooperation ein,
und in ca. einem Viertel der Interviews wurde das Thema nicht besprochen.

Abbildung 44: Kooperation mit Kindergarten / Schule (n = 76)
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Bei Kooperationen mit Kindergärten und den Schulen sieht es ähnlich aus. Auch hier gehen 26 % der Gemeinden eine richtige Kooperation ein. Informationen und Termine werden in weiteren 14 % der Orte ausgetauscht.
Von 42 % der Befragten gibt es keine Angaben dazu, und 17 % arbeiten nicht mit Schulen oder Kindergärten
zusammen.
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4.3.7 Ausprägung des kulturellen Lebens
Jedes Dorf, jede Stadt entscheidet selbst, welche Form und Bedeutung Kultur für sie haben soll.
In manchen Gemeinden ist das Kulturleben sogar Teil des Wahlkampfes, in anderen taucht es
überhaupt nicht auf der Agenda auf, solange die Vereine funktionieren und niemand nach mehr
oder etwas anderem fragt. Und ob jemand fragt, scheint tatsächlich sehr unterschiedlich zu
sein. Die Erwartung der Einwohner hängt mit der Gemeindegröße und -struktur, der Tradition
des Ortes oder der Region sowie der lokalen Unternehmenssituation, den Angeboten in der
Umgebung und nicht zuletzt mit persönlichen Bedürfnissen zusammen. Der Bildungsstand
spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn in einem Ort Menschen leben, die selbst künstlerisch tätig
sind und sich engagieren beeinflussen sie den Ort ebenso wie diejenigen, die nach einem
Studium in der Großstadt in ihren Heimatort zurückkehren und einen anderen Anspruch an
das Kulturleben mitbringen.

4.3.8 Standortfaktor Kultur
Viele Gemeinden sehen Kultur als Standortfaktor. Neben Kinderbetreuung, Schulen und Internetversorgung ist sie ein Baustein des Infrastrukturangebots. Dieser fällt je nach Ausrichtung
der Gemeinde mehr oder weniger ins Gewicht, wirkt aber ganz besonders als verbindendes
Element. Ein lebendiges Kulturleben ist wichtig für den Austausch und stärkt das soziale Miteinander. Es erleichtert die Integration neuer Einwohner. Die Möglichkeit, sich selbst zu betätigen, ist dabei genauso entscheidend wie die, Kulturveranstaltungen als Zuschauerin oder
Zuhörer besuchen zu können. Die meisten Gemeinden möchten nicht nur Schlafstadt sein. Ein
eigener, lebenswerter Charakter macht Orte für die Bevölkerung attraktiv. Die Bedeutung der
Kultur bei der Entscheidung für einen Wohnort sollte nach Ansicht der befragten Gemeinden
weder unter- noch überschätzt werden. Da stehen persönliche Bindungen, die Verkehrsanbindung, Arbeitsplätze bzw. die Nähe zu wirtschaftsstarken Kommunen und die Preise für
Bauland bzw. Immobilien im Vordergrund. Das Kulturleben mag bei der Wohnortsuche für die
wenigsten ein entscheidendes Kriterium sein, wenn es darum geht, zwischen mehreren Orten
zu wählen. Es kann aber auch das Zünglein an der Waage sein.
Die identitätsstiftende Kraft der Kultur spielt eine Rolle bei der Überlegung, vom Wohnort in
den Arbeitsort zu ziehen oder doch lieber zu pendeln. Für Menschen, die nach Studium oder
Ausbildung in einer größeren Stadt darüber nachdenken, in den Heimatort zurückzukehren, ist
es wichtig, dass dort auch etwas geboten wird. Viele legen Wert auf anspruchsvolle Unterhaltung und Orte, an denen man sich treffen und austauschen kann. Für Unternehmen, die auf
hochqualifizierte Fachkräfte angewiesen sind, ist das Kulturangebot ein realer Standortfaktor.
Die Firmen sprechen die Gemeinden direkt darauf an. Man will und muss den Mitarbeitern
und ihren Familien ein attraktives Umfeld bieten. Bei der Frage nach dem Standortfaktor Kultur sind die tatsächlichen Veranstaltungsangebote sicherlich ein wichtiger Aspekt. Das atmosphärische Umfeld, das eine Stadt oder auch ein Dorf durch vielseitige künstlerische und kulturelle Aktivitäten entwickelt, ist jedoch mindestens von gleicher Bedeutung. Viele Menschen
legen großen Wert auf ein offenes und kreatives Klima.
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Abbildung 45: Ist Kultur ein Standortfaktor? (n = 76)
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4.3.9 Ehrenamt
In den Gesprächen kam klar zum Ausdruck, dass das Ehrenamt eine große Rolle für die Kultur
im ländlichen Raum spielt – und zwar nicht nur dann, wenn über Breitenkultur und Vereinsarbeit gesprochen wird, sondern auch, wenn es um professionelle bzw. Spitzenkunst geht. Das
hat mehrere Gründe. In den meisten Verwaltungen läuft die Kultur nebenher. Es gibt einfach
niemanden, der sich um die Programmgestaltung und die Organisation kümmern könnte – von
konzeptionellen Überlegungen und Kulturentwicklungsplanung ganz zu schweigen. Ohne die
Hilfe freiwillig Engagierter würde es in vielen dieser Orte vielleicht einzelne Kulturtermine,
aber kaum ein Jahresprogramm geben. Doch nicht nur im Vorfeld, auch bei den Veranstaltungen selbst sind die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz. Sie machen den Einlass, übernehmen
die Garderobe und bewirten die Gäste in der Pause. Auch die Feuerwehr und bei größeren
Events eventuell benötigte Sanitäter helfen auf freiwilliger Basis. Die Gemeinde stellt meist
die Räumlichkeiten und sorgt für die Einhaltung der Veranstaltungsvorgaben z. B. in puncto
Sicherheit.
Persönliche Empfehlung und Bindung sind in vielen ländlich geprägten Orten ein wichtiges
Entscheidungskriterium für den Besuch von Veranstaltungen. Man besucht sie, weil man einen oder mehrere Beteiligte kennt, weil ein lokales Thema aufgegriffen wird, es Tradition ist
oder einfach weil sie im Heimatort stattfinden. Obwohl sich bei dieser Publikumsmotivation
Veränderungen abzeichnen, wirkt sie in vielen Orten noch sehr stark. Der Mechanismus funktioniert natürlich gegebenenfalls auch entgegengesetzt und kann dazu führen, dass bestimmte Veranstaltungen wenig oder gar nicht besucht werden.
Die freiwillig Engagierten haben oft einen direkten Draht zum Rathaus. Hier Über sie findet
der Austausch mit den Bürgern statt, und das macht sie zu wichtigen Multiplikatoren für die
Verwaltungen. Das Verhältnis zwischen Gemeinde und Ehrenamtlichen muss also stimmen,
wenn die Gemeinde selbst als Veranstalter auftritt – zumindest macht eine gute Zusammenarbeit vieles leichter. Dass die Ehrenamtlichen oft nicht nur in einem, sondern in mehreren
Vereinen und Bereichen aktiv sind, stärkt ihre Position. Man braucht sie auch als Helfer bei
politischen oder sportlichen Veranstaltungen und Feiern. Die Gemeinden dürfen das freiwillige Engagement also nicht überstrapazieren und müssen es unterstützen, wo sie können.
Die meisten Kommunen möchten nicht nur Schlaf- oder Arbeitsort sein, sondern legen Wert
auf ein lebendiges soziales Leben. Dafür braucht es funktionierende Vereinsstrukturen, und
viele Orte suchen nach Lösungen, diese zu erhalten. Die Situation ist sehr unterschiedlich. In
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manchen Orten sind die Probleme in dieser Hinsicht deutlich spürbarer, für andere sind sie
absehbar, und in wieder anderen ist die Vereinswelt im Großen und Ganzen noch in Ordnung.
Fast überall wird es für Vereine immer schwieriger, Menschen zu finden, die verantwortungsvolle Aufgaben bis hin zur Vorstandsarbeit übernehmen möchten. Die Altersstruktur spielt
eine Rolle, teilweise gibt es einfach nicht genug oder keine jungen Mitglieder, die diese Aufgaben übernehmen könnten.
Nachwuchssorgen plagen wohl in erster Linie die Gesangsvereine. Doch auch die bei jungen Leuten eigentlich beliebte Blasmusik oder der Vereinssport spüren das sich verändernde
Freizeitverhalten. Der Anspruch an die eigene Leistung und damit auch an die Qualität der
Ausbildung im Verein ist groß. Man ist heute weniger bereit, sich längerfristig an Vereine zu
binden und jedes Wochenende an dessen Aktivitäten teilzunehmen, sondern engagiert sich
lieber in zeitlich befristeten Projekten. Die Vereine suchen nach Lösungen für die administrative Vereinsarbeit. Manche tun sich zusammen und vergeben die Buchhaltung und das Mitgliedermanagement extern. In einigen Fällen übernehmen Gemeinden Teile dieser Aufgaben
für die Vereine.
Vielen Gesprächspartnern bereiten die strengen Regulierungen und zahlreichen Auflagen
Sorgen, denen die Vereinsarbeit z. B. bei der Hygiene und vor allem bei der Sicherheit von
Veranstaltungen unterliegt. Sie erhöhen sowohl den organisatorischen Aufwand als auch die
Kosten, sodass sich beispielsweise die Bewirtung einer Veranstaltung für die Vereine nicht
mehr lohnt. Damit bricht für sie eine wichtige Einnahmequelle und für die Gemeinden eine
schwer ersetzbare Veranstaltungshilfe weg. Viele der Auflagen sind für sie nachvollziehbar,
manche erscheinen dagegen fast als Schikane. Der für die Einhaltung notwendige Aufwand
ist für nebenberuflich Engagierte kaum zu stemmen, und die Konsequenzen, falls man doch
etwas übersieht oder versehentlich falsch macht, sind abschreckend. Viele stellen sich einfach
die Frage, weshalb sie sich diesen immer schwieriger werdenden Bedingungen in ihrer Freizeit
aussetzen sollen. Sie möchten etwas für sich und die Gemeinschaft tun, aber die Rahmenbedingungen stimmen immer seltener. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Freiwilligenarbeit.
Auch für die Gemeinden sind die stetig wachsenden Auflagen eine große Herausforderung,
die teilweise gescheut wird.

Abbildung 46: Kooperation mit Vereinen (n = 76, Mehrfachnennung)
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Viele Gemeinden (42 %) gaben an, mit Vereinen zusammenzuarbeiten. Weitere 14 % bestätigten einen Informationsaustausch, und nur 10 % arbeiten nicht mit den örtlichen Vereinen zusammen. Auch hier gibt es eine relativ
große Menge von 35 % der Befragten, von denen es keine Angaben gibt. Hierunter fallen die Gemeinden, die
selbst keine Kulturveranstaltungen ausrichten und daher auch keine Kooperationen in diesem Bereich eingehen.
Hier sind es oft die Vereine, die das Kulturleben gestalten.
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4.3.10 Räume für kulturelle Veranstaltungen
Das Kulturleben wird auch durch die Räumlichkeiten bzw. Spielstätten geprägt, die in einer
Kommune für Kulturelles zur Verfügung stehen. Viele ländliche Gemeinden verfügen über gut
ausgestattete Mehrzweckhallen mit hochwertiger Technik und flexibler Nutzbarkeit. Andere
haben historische Gebäude saniert, nutzen das Kurhaus oder ihre Stadthalle. Manche haben
keine geeigneten eigenen Räume, manchmal haben sie die Möglichkeit, Spielstätten anzumieten. Bei kulturellen Veranstaltungen spielen nicht nur die Größe und technische Ausstattung
eine Rolle, sondern auch die Atmosphäre und der Charme der Säle und des Eingangsbereichs.
Die atmosphärische Komponente darf nicht unterschätzt werden. Zum Teil werden Spielorte
trotz hervorragender Ausstattung aus diesem Grund nicht vom Publikum angenommen.
Wenn eine Gemeinde zwar eigene Veranstaltungen macht, aber keine eigenen Räume hat, ist es
für sie schwer, als Veranstalter sichtbar zu werden und eine kulturellen Identität in der Kommune aufzubauen. Dies ist jedoch ein wichtiges Ziel der kommunalen Kulturarbeit. Hallen, die für
unterschiedliche Zwecke genutzt werden, schränken die Planungen ein. Man kann sie nicht zu jeder Tageszeit nutzen, und aufwendige Aufbauten sind kaum möglich, da der Raum anschließend
schnell wieder frei sein muss. Man muss die Räume mit langem Vorlauf buchen, teilweise sogar
vor dem Zeitpunkt, an dem ein konkretes Programm geplant werden kann.
Private Kulturschaffende und auch Vereine bauen oft mit viel Liebe und noch mehr Arbeitseinsatz wunderbare Kulturstätten auf. Sie schaffen eine Atmosphäre, die viele Besucher begeistert. Es liegt in der Hand der Kommunen, diese Arbeit zu unterstützen. Gerade, wenn
Vereine ein Kulturzentrum aufbauen möchten, können Gemeinden Gebäude zur Verfügung
stellen und die notwendigen Fördermittel für den Um- oder Ausbau geben. In vielen Orten
funktioniert das, in anderen muss die Kultur auch hier zurückstecken, weil zahlreiche andere
Projekte Vorrang haben. Nicht in allen Gemeinden gibt es jemanden, der sich im Gemeinderat
für die Belange der Kunst und der Kulturschaffenden einsetzt.
Manche Kommunen haben ganz besondere Locations wie einen Schlosshof, eine Burgruine,
ein Kloster, eine Höhle oder eine Freilichtbühne. Diese verpflichten geradezu dazu, bespielt zu
werden. Da sie oft Besucher aus einem größeren Umkreis anziehen, ist das für die Gemeinden
auch sehr interessant. Im Zusammenhang mit den Räumen steht auch die gastronomische
Situation. Viele Gäste möchten sich vor der Vorstellung treffen oder danach noch zusammensitzen und den Abend mit einem Getränk und einem gemütlichen Essen ausklingen lassen.
Das muss nicht direkt in den Veranstaltungsräumen sein, aber doch in gut erreichbarer Nähe.
Dieser gesellige Aspekt gehört für sehr viele Kulturbesucher dazu, und wenn hierfür keine
Möglichkeit existiert, wird das als großes Manko empfunden. Gerade beim Theaterbesuch
wird in der Regel großer Wert auf ein gelungenes Zusammenspiel der beschriebenen Komponenten gelegt.
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Abbildung 47: Veranstaltungsräume (n = 76, Mehrfachnennung)
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Eine Voraussetzung für ein vielseitiges Kulturleben sind geeignete Räumlichkeiten. Auch bei dieser Frage konnten die Interviewten mehrere Angaben machen. In vielen Orten stehen verschiedene Räume zur Verfügung.
 In 55 % der Orte finden kulturelle Veranstaltungen in Sport- und Mehrzweckhallen statt. 45 % haben spezielle
Veranstaltungsorte, und die Hälfte verfügt über besondere Locations, wie eine Burg oder einen Gewölbekeller.
5 % der Befragten geben an, überhaupt nicht über geeignete Räume für Konzerte oder Theatervorstellungen zu
verfügen. In 2 % der Fälle gab es auf diese Frage keine Antwort.
In vielen Orten gibt es mehrere Veranstaltungsräume. Größere Veranstaltungen mit über 300 Personen können
in der Hälfte der interviewten Gemeinden ausgerichtet werden. 26 % haben die Möglichkeiten, Programme für
100 bis 150 Personen anzubieten. In einem Viertel der Gemeinden gibt es Räumlichkeiten mit Platz für 200 bis
300 Zuschauer, und 16 % haben Räume mit einer Kapazität von 50 bis 100 Personen.

4.3.11 Finanzierung
Wir haben die Gemeinden nicht direkt nach ihren Kulturausgaben gefragt. Manche haben dieses Thema von sich aus angesprochen. Das sich ergebende Bild ist sehr uneinheitlich. Einige
Gemeinden haben überhaupt keinen Kulturetat, andere stellen jährlich ein paar Tausend Euro
ein, und manche verfügen über größere Töpfe. Meist werden die Ausgaben für bestimmte
Anlässe geplant, ohne größeren Spielraum für Unvorhergesehenes zu lassen. Das wird dann
bei Bedarf im Gemeinderat besprochen. Kompliziert wird es, wenn man Künstler ein Jahr im
Voraus buchen muss und der Etat für den Haushalt noch nicht feststeht.
Nachfragen von Kunstschaffenden zur Kofinanzierung von Projekten halten sich in Grenzen.
Viele Gemeinden wurden noch nie danach gefragt und sehen keine Mittel für Projektförderung oder Ähnliches vor. Kleinere Ausgaben können der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auch aus ihren Eigenmitteln bestreiten.
Wie oben bereits beschrieben, werden Kulturschaffende meist über die allgemeine Vereinsförderung unterstützt, was natürlich voraussetzt, dass sie in einem Verein organisiert sind. Kultureinrichtungen werden teilweise institutionell gefördert. Wo das nicht möglich oder gewollt
ist, müssen die Kulturschaffenden andere Wege finden oder sogar in eine andere Gemeinde
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ziehen. Ist kein oder wenig Geld für Kultur da, unterstützen die Gemeinden die Akteure, indem
sie z. B. Räumlichkeiten sehr günstig oder kostenfrei zur Verfügung stellen. Sie übernehmen
teilweise Aufbauarbeiten oder Bauhofleistungen und sorgen für die Veranstaltungssicherheit.
Sie helfen beim Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit, und die Rathausspitze nimmt an Veranstaltungen teil, um die ehrenamtliche Arbeit zu würdigen.
Die Unterstützung, die die Verwaltung leisten kann, wenn es darum geht, Genehmigungen zu
erteilen oder bei verschiedenen zuständigen Stellen einzuholen, ist fast unersetzlich. Mehrere
Gemeinden übernehmen Ausfallbürgschaften, damit die meist ehrenamtlich tätigen Kulturschaffenden nicht das Risiko eines finanziellen Verlustes durch einen unerwartet schlechten
Kartenverkauf tragen müssen. Andere Orte sagen von vornherein zu, ein Defizit zu übernehmen, sollte eine Veranstaltung sich nicht selbst tragen. Abgesehen von dem Vertrauen, das
ihnen damit entgegengebracht wird, nimmt dies eine große Last von den Kulturschaffenden.
In einigen Orten gibt es Stiftungen. Sie sind meist entweder direkt für die Kulturarbeit oder
die Kinder- und Jugendförderung ausgelegt. Auch wenn das Stiftungsvermögen nicht sonderlich groß sein mag, sind solche Einrichtungen für die Gemeinden ein Segen. Sie können z. B.
Musikinstrumente bezuschussen oder Projekte fördern. Die Gelder können ohne Rechtfertigungsdruck in die Kultur fließen.
Die Zusammenarbeit mit Sponsoren ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. In manchen Orten
finden sich Unternehmen, die sich dezidiert für die Kunst engagieren möchten. Meist ist es aber so,
dass die örtlichen Firmen von allen Vereinen, die eine Veranstaltung planen oder Anschaffungen
machen müssen, um Gelder gebeten werden. Größere Firmen wiederum haben teilweise eigene
Stiftungen und fördern Projekte nach deren Stiftungszweck. Generell ist die Akquise privater
Mittel für die Kunst nicht einfach. Es hilft, wenn die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
selbst aktiv werden, doch auch für sie ist das mitunter sehr aufwendig und erfordert großen
persönlichen Einsatz. Banken, vor allem Sparkassen und Volksbanken, unterstützten auf breiter
Ebene, wobei sie gerne Kooperationen eingehen und in der Folge Wert darauf legen, das
Programm mitgestalten zu können.

Abbildung 48: Kulturfinanzierung (n = 76, Mehrfachnennung)
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Die kulturelle Situation vor Ort hängt auch vom Geld ab. 59 % der befragten Gemeinden unterstützen die
Kultur finanziell, auch wenn dafür oft nur wenige Mittel zur Verfügung stehen. Die Hälfte der Gemeinden bietet
Unterstützung durch Sachleistungen an. In 33 % der Orte finden sich Sponsoren für kulturelle Veranstaltungen,
und in 28 % helfen private Stiftungen. Sie werden zum Teil von den Gemeinden verwaltet. In 9 % der Interviews
wurden keine Angaben zur Finanzierung gemacht.
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4.4 Ergebnisbericht Darstellende Künste
Nicht alle der interviewten Orte verfügen über Angebote der Darstellenden Kunst. In manchen finden sich kleine, privat geführte Theater. Einige Gemeinden veranstalten Gastspiel
reihen oder haben Kulturvereine, die Gastspiele anbieten. Andere beschränken sich auf Einzelveranstaltungen. In vielen Gemeinden gibt es Amateurtheatergruppen.

4.4.1 Theaterangebot
Das Amateurtheaterwesen im ländlichen Raum ist sehr rege. Viele Gruppen spielen Schwänke
und Komödien im Stil des Volkstheaters oder Bauerntheaters. Dabei legen sie oft Wert auf
Mundart. Es gibt allerdings auch Gruppen, die klassische oder zeitgenössische Stücke spielen,
bestehende Werke umschreiben oder eigene Texte verfassen. Das spielerische Niveau und
der Anspruch an die Produktion unterscheiden sich nach den Angaben der Gesprächspartner
stark. Das gilt auch für die Zahl der Auftritte. Manche treten eher in kleinem Rahmen in ihrem
Ortsteil oder dem Verein auf, andere mobilisieren das ganze Dorf und spielen ein Stück vierbis sechsmal vor einer ausverkauften Halle. Einige sind überregional bekannt und begrüßen
in einer Sommersaison Zehntausende Zuschauer auf ihrer Freilichtbühne. Es gibt auch Produktionen, bei denen der halbe Ort mitwirkt. Da wird beispielsweise zur Jubiläumsfeier die
Dorfgeschichte gespielt oder ein bedeutendes Ereignis auf die Bühne gebracht. Die Spieler,
Techniker, Kostümbildner, Bühnenbildner, Organisatoren und Helfer dieser Projekte stammen
aus dem Ort. Ein solches Event kann die Identifikation mit der Heimat (ob alt oder neu) und
die Gemeinschaft stärken, und man kann auf diese Weise prägende oder auch düstere Kapitel
der Geschichte aufarbeiten
Ein Teil der Amateure arbeitet regelmäßig mit Profis zusammen. Gerade für die großen Produktionen werden hauptberufliche Regisseure, Autoren oder Produktionsteams geholt. Von
der Terminologiediskussion der Kulturpolitik ist man in den meisten Orten weit entfernt, wenn
es um den Begriff „Laientheater“ geht. Menschen, die in ihrer Freizeit Theater spielen, werden
ganz selbstverständlich als Laien bezeichnet. Auch wenn nicht die große Kunst damit verbunden wird, wurde der Begriff „Laie“ von den Gesprächspartnern nicht abwertend verstanden.
Sehr oft wurde sogar das hohe schauspielerische Niveau der Gruppen betont. Um besser
einordnen zu können, wie sehr das Amateurtheater in den ländlichen Regionen etabliert ist,
haben wir im Gesprächsverlauf zwischen denjenigen unterschieden, die z. B. im Sportverein
Handball spielen und für die Jahresabschlussfeier ein unterhaltsames Theaterstück einüben,
und denjenigen, die sich regelmäßig mit dem Ziel treffen, Theater zu spielen. Diese Gruppen,
für die das Theater im Mittelpunkt steht, haben wir als Amateure bezeichnet, die anderen als
Laien. Laiengruppen gibt es fast überall, doch auch Amateurtheater sind zahlreich. In manchen Gemeinden findet sich in jedem Ortsteil ein eigenständiger Theaterverein. Auch zu bestimmten Fastnachtstraditionen gehören darstellendes Spiel und Tanz.
In einigen der interviewten Orte gibt es private, professionelle Theater, die zum Teil vom Land
oder auch der Gemeinde gefördert werden. Die Gemeinden schienen stolz, professionelle, über
die Gemeindegrenze hinaus bekannte Theater im Ort zu haben, auch wenn sie nicht immer die
Möglichkeit sehen, diese finanziell zu unterstützen. Als Selbstläufer werden die Theater selten
dargestellt. Um sie zu etablieren, benötigt man Zeit und Geduld. Wünscht man sich die Gemeindeverwaltung und die Einwohner als Unterstützer und Publikum, sollte man Bezug zur Dorf- oder
Kleinstadtgemeinschaft herstellen und sich auf sie einlassen. Hemmschwellen können abgebaut
werden, wenn man Kooperationen mit anderen Einrichtungen eingeht, Projekte mit Kindern
macht, sich künstlerisch mit dem Ort auseinandersetzt oder einfach das Dorffest besucht. Wenn
die Voraussetzungen stimmen, kommt es vor, dass sich um die erste Einrichtung herum über die
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Jahre hinweg weitere Kulturschaffende und Künstler ansiedeln und so kleine Kulturorte entstehen. Diese ziehen dann unter Umständen die Aufmerksamkeit eines großstädtischen Kulturpublikums auf sich, da sie authentisch und einzigartig sind. Für Gruppen, die sich in einem kleinen Ort
niederlassen möchten, kann es sinnvoll sein, sich regional zu verankern und gegebenenfalls von
Anfang an auch mit Gemeinden in der Umgebung nachhaltige Kooperationen aufzubauen.
Ein eigenes Theater leistet sich nur eine der befragten Kommunen. Einige veranstalten eigene
Theaterreihen bzw. haben einen Verein, der das tut. Die Jahresprogramme werden ausschließlich
mit Gastspielen bestritten. Abgesehen von den größeren Städten mit umfangreichem Theaterprogramm, besteht das Angebot in den meisten Orten aus vier bis zwölf Abendvorstellungen in
der Saison, ergänzt durch Theateraufführungen für Kinder. Die Planer achten darauf, eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen, und stellen das Programm dementsprechend zusammen.
Ein beliebtes Modell besteht aus einem Klassiker, einer Komödie, einem zeitgenössischen Stück
und dann noch etwas mit Mundart bzw. aus dem Volkstheaterbereich. Die Aufführung eines
Sternchenthemas für die Abiturienten darf natürlich nicht fehlen.
Sind die Städte Mitglied der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V.
(Inthega), nutzen sie deren Angebote, um ihr Programm zusammenzustellen. Die Landestheater werden gerne verpflichtet. Die Zusammenarbeit und die Qualität der Produktionen werden insgesamt als gut und stimmig beschrieben. Auch wenn es sich nicht alle ländlichen Gemeinden leisten können, ein Landestheater zu engagieren, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis
vor allem im Vergleich zu dem großer Tourneebühnen als gut empfunden. Bemängelt wird
höchstens, dass man mit den Stücken oft „die Katze im Sack“ kauft, da sie zum Buchungszeitpunkt noch mitten im Produktionsprozess stecken. Das führt auch dazu, dass Bildmaterial für
die Werbung teilweise erst spät zur Verfügung gestellt wird. Davon abgesehen, berichten die
Städte von einer guten, gewachsenen Zusammenarbeit. Manche engagieren Gastspiele aller
drei Landesbühnen, andere arbeiten mit zweien oder bevorzugen die Inszenierungen eines
bestimmten Hauses, weil diese von ihrem Publikum am besten angenommen werden. Zum
Teil buchen die Veranstalter die Landestheater bewusst, weil diese vom Land speziell für die
Versorgung der Fläche gefördert werden. Man nimmt diese Unterstützung gerne an.
Manche Veranstalter berichten von guter Zusammenarbeit mit Tourneetheaterbühnen bzw.
Agenturen. Sie sind mit den Produktionen und der Preisstruktur zufrieden. Aber nicht alle sehen
die Angebote großer Tourneebühnen positiv. Oft sind es teure Stücke, die von fernsehprominenten Schauspielerinnen oder Schauspielern in der Hauptrolle leben. Abgesehen davon, dass diese Tatsache beim jüngeren Publikum nicht unbedingt die gleiche Wirkung erzielt wie bei älteren
Theaterbesuchern, sind viele Produktionen so lange im Programm, dass es schwierig wird, jedes
Jahr etwas Neues zu finden, das in den Spielplan und das Budget passt. Es ist von lieblosen Inszenierungen die Rede, die man sich während eines Kuraufenthalts anschauen kann, die man einem
theateraffinen Publikum aber nicht anbieten möchte. Zumindest bei den für Städte im ländlichen
Raum bezahlbaren Produktionen scheint die Qualität für die Veranstalter oft nicht zu stimmen.
Das gilt nicht nur für die Inszenierungen, sondern auch für die Rahmenbedingungen. Wenn Musiker im Bus schlafen müssen, damit ein Preis gehalten werden kann, verursacht das bei den Verantwortlichen kein gutes Gefühl. Bei Opern greift man lieber auf das Angebot der Städteoper
Südwest des Pforzheimer Theaters als auf nationale oder internationale Tourneeproduktionen
zurück.
Freie Theater tauchen laut den Gesprächspartnern in diesen Theaterreihen eher selten auf. Die
Gründe nachzuvollziehen ist nicht ganz einfach. Vielen ist das Programm der Freien nicht bekannt, und man weiß nicht, ob die Produktionen für große Bühnen geeignet sind. Abgesehen von
den regional oder überregional bekannten Theatern, fehlen zum Teil leicht zugängliche Referenzen, die den Veranstaltern Vertrauen in freie Künstler und ihre Arbeit geben. Es werden selten
Tourneezeiten veröffentlicht, man muss Preise anfragen und findet sie nicht wie bei der Inthega
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im Katalog. Das macht die Auswahl aufwendiger. Teilweise ist den Veranstaltern auch einfach
nicht klar, dass die Künstlerinnen oder Künstler, die bei ihnen auftreten, zur freien Theaterszene
gehören. In Kulturämtern ist der Begriff „Freie Theater“ bekannt. Aber dort, wo es keine dezidierte oder engagierte Kulturzuständigkeit gibt, konnten nur wenige etwas damit anfangen – selbst
dann nicht, wenn regelmäßig freie Künstler in dem Ort auftreten. Speziell bei Puppentheatern
und Kleinkünstlern war den Gesprächspartnern nicht immer bekannt, ob es sich um professionelle Spieler oder etablierte Amateure handelt. Ob mangelndes Interesse dahintersteckt oder es
einfach keine Rolle spielt, solange das Angebot und die Zusammenarbeit stimmen, ist schwer zu
sagen.
Es gibt sehr viele Kleinkunstbühnen im ländlichen Raum. Sie können sehr atmosphärisch in ausgebauten Gewölbekellern, sanierten Zehntscheuern oder anderen ungenutzten historischen Gebäuden liegen. Doch auch Räume in Bürgerhäusern oder Mediatheken werden genutzt. Dabei
scheinen sich die Veranstalter vor allem auf Musik und Kabarett (gerne in Mundart) zu konzentrieren. Ihnen geht es bei der Kleinkunst in erster Linie um Unterhaltung, die jedoch ein gewisses
Niveau haben soll. Man will den Einwohnern einen Treffpunkt bieten, um nach Feierabend oder
am Wochenende zusammenzukommen, etwas zu trinken, oft auch eine Kleinigkeit zu essen und
davor, danach oder dabei ein künstlerisches Programm zu genießen. Dieses soll nicht anspruchslos, darf aber gleichzeitig nicht zu „anstrengend“ sein. Leichtes Kabarett bietet sich an. Die Geselligkeit spielt mindestens die gleiche Rolle wie das ausgesuchte Programm, die Nähe zu den
Künstlern wird sehr geschätzt.
Kleinkunst wird vom Publikum gut angenommen, sie ermöglicht einen gemütlichen Abend
in zwanglosem Rahmen. Beim Sprechtheater sieht das anders aus. Die meisten Gemeinden
beschreiben es als mühsam, ihre Sprechtheaterreihen zu verkaufen. Die Abonnements gehen
fast überall zurück, einige Orte haben keine reinen Sparten-Abos mehr, sondern sind auf
gemischte Abos umgestiegen, die alle Veranstaltungen, z. B. auch Konzerte oder Vorträge,
beinhalten. Diese flexiblere Form wird besser angenommen. Das Publikum für „klassische“
Theatervorstellungen zu begeistern ist schwierig. Über die Gründe können die Interviewpartner
nur spekulieren, manche beziehen sich dabei konkret auf Gespräche mit Bürgern. Demnach
sieht sich das Theater seit vielen Jahren in Konkurrenz zu einer immer größer werdenden
Zahl an Freizeitangeboten. Die Menschen gestalten ihre freie Zeit sehr bewusst und sind
gleichzeitig mobil. Man besucht Veranstaltungen nicht mehr nur, weil sie im Wohnort
stattfinden. Theaterinteressierte wählen die Inszenierungen gezielt aus und beschränken sich
dabei nicht auf die lokalen Angebote.
Viele möchten auch einfach raus aus dem alltäglichen Umfeld und eben nicht ihre Nachbarn in
der Theatervorstellung treffen. Speziell beim Theater spielt der Rahmen eine wichtige Rolle.
Für viele Zuschauer gehört das stilvolle Ambiente eines Theatersaales ebenso dazu wie der
Pausensekt im Foyer. Es geht nicht nur um das ausgewählte Stück. Das gesellschaftliche Spiel
des „Sehen und Gesehenwerden“ ist ebenfalls entscheidend. Hier erfüllt das Theater noch das
Bedürfnis nach Distinktion oder macht einen Abend zum Ausgeherlebnis. Darum fahren manche
Theaterfreunde dorthin, wo diese Bedürfnisse mit einem stilvollen Theaterhaus befriedigt
werden, statt Aufführungen in der örtlichen Mehrzweckhalle zu besuchen.
Andere Besucher werden dagegen vom vermeintlich förmlichen Charakter des Theaters
abgeschreckt. Die Vorstellung, formelle Kleidung tragen zu müssen und einen Abend in einem
als steif empfundenen Rahmen zu verbringen, hält sie vom Vorstellungsbesuch ab. Theater wird –
außerhalb des Boulevardtheaters – auch häufig mit „schwerer Kost“ und anstrengenden Inhalten
in Verbindung gebracht. Der Sinn steht vielen nach leichterer Unterhaltung und angenehmer
Abwechslung vom oftmals aufreibenden Alltag.
Die entspannte Atmosphäre wird auch bei den Freilichtbühnen geschätzt und ist neben dem
Eventcharakter von Open-Air-Veranstaltungen bestimmt ein weiterer Grund für deren großen
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Erfolg. Für viele Menschen hat das Theater den gesellschaftlichen Status verloren. Ein monatlicher
Theaterbesuch gehört nicht mehr zwingend zum Pflichtprogramm des Bildungsbürgertums.
Die Bedeutung des Theaters als Ort des gesellschaftlichen Diskurses hat abgenommen. Trotz
dieser etwas ernüchternden Beschreibung, gibt es Gemeinden, die eine Zunahme bei den
Theaterbesuchern und sogar den Abonnenten verzeichnen. Die Entwicklung kann also vielleicht
aufgefangen werden.

4.4.2 Kindertheater
Das Kindertheater nimmt eine besondere Stellung ein. Fast alle Kulturverantwortlichen sind
sich einig, dass Kinder das Medium Theater kennenlernen sollten. Man möchte den Kindern
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten. Kindertheatervorstellungen gehören in vielen Gemeinden ganz selbstverständlich ins Ferienprogramm oder sind Bestandteil der Bibliotheksarbeit. In der Weihnachtszeit ist ein Kindertheaterstück ein Muss. Die Resonanz ist unterschiedlich. Im einen Ort ist die Nachfrage sehr hoch, im nächsten funktionieren die Vorstellungen
nur, wenn sie gemeinsam mit Kindergärten und Schulen geplant werden. Das zeigt, dass Kindertheater zwar in den Augen der Kulturverantwortlichen, aber nicht unbedingt in denen der
Eltern zur kulturellen Bildung bzw. zur Allgemeinbildung gehört.
Die Freien Theater sind im Kindertheatersektor stark vertreten. Allerdings wurde das einigen
Interviewpartnern erst bewusst, während sie den Gastspielkatalog des LaFT durchblätterten
und feststellten, dass darin präsentierte Künstler schon bei ihnen aufgetreten sind. Landestheater und Amateurtheater sind im ländlichen Raum ebenfalls mit vielen Vorstellungen für Kinder
präsent. Manche Gemeindevertreter erzählen von fahrenden Kasperletheatern, die sich bei ihrer Tour durchs Land bei ihnen vorstellen. Da ist man eher zurückhaltend. Der geringe zeitliche
Vorlauf und auch die für die Gesprächspartner schwer einschätzbare Qualität der Aufführungen
lässt viele Verantwortliche zögern.

4.4.3 Jugendtheater
Jugendliche mit Theater zu erreichen, ist sehr viel schwieriger und für die meisten Gemeinden
eine große Herausforderung, für die es wenige Konzepte oder Ideen gibt. Manche Gemeinden
möchten das gerne ändern, andere nehmen es als gegeben hin. Wenn es eine Theaterreihe
oder eine intensive Theaterarbeit gibt, gehören meist auch Vorstellungen für Jugendliche
dazu. Diese Zielgruppe ohne die Mitwirkung der Schulen anzusprechen, ist nicht einfach.
Junge Leute haben Theater als Freizeitangebot selten in ihrem Fokus. Sie gehen ins Theater, um
sich Stoffe anzusehen, die im Abitur geprüft werden. Diese sogenannten SternchenthemenStücke tauchen deshalb sehr häufig in den Jahresprogrammen auf. Abgesehen von einem guten
Kartenverkauf möchten die meisten Veranstalter den Jugendlichen auf diese Weise einen
anderen Zugang zu den oft komplexen literarischen Vorlagen ermöglichen.
Andere sehen das kritisch. Sie möchten verhindern, dass Jugendliche sich in Vorstellungen
langweilen und das Theater fortan mit den teilweise zähen Inszenierungen und Prüfungsdruck
assoziieren. Man bezweifelt, dass diese Erfahrung die jungen Leute zu weiteren freiwilligen
Besuchen animiert, und würde sie lieber in Stücken sehen, die für sie interessante, altersgerechte
Themen auf die Bühne bringen.
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Ein weiteres Problem wird in dem Versuch einiger Theatermacher gesehen, den Jugendlichen
in pädagogisierenden Stücken ihre eigene Welt erklären zu wollen, womöglich noch in einer
vermeintlichen Jugendsprache. Damit sollte man vorsichtig sein und das junge Publikum auf
keinen Fall unterschätzen.
Die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, Menschen im jungen Erwachsenenalter ins Theater
zu holen, obwohl das Interesse sich sehr in Grenzen hält, wird nur von wenigen eindeutig
beantwortet – und das völlig unterschiedlich. Für die einen ist die Jugend die Zeit, sich
selbst auszuprobieren und den eigenen Neigungen nachzugehen. Sie tendieren dazu, den
Jugendlichen dabei so viel Freiraum wie möglich zu lassen. Die anderen möchten die jungen
Menschen gerade in dieser prägenden Phase ansprechen und mit Theater in Kontakt bringen;
dazu gehört für sie auch, das Theater als gesellschaftliche Institution kennenzulernen und
zu lernen, wie man sich bei einem Theaterbesuch verhält. Dabei geht es nicht nur um das
Benehmen, sondern darum, sich sicher in diesem Umfeld zu bewegen.
Als Theaterpublikum gelten Jugendliche als schonungslos und ehrlich. Zumindest wenn sie
eine Vorstellung in der Gruppe oder im schulischen Rahmen sehen, können sie deutlich zeigen,
wenn sie sich langweilen. Gleichzeitig haben weniger theatererfahrene Jugendliche eine
sehr konservative Vorstellung davon, was Theater bedeutet. Sie zeigen wenig Verständnis für
experimentelle Inszenierungen. Wenn sie ins Theater gehen, möchten sie klassisch inszeniertes
Schauspiel erleben. Vielleicht muss man zunächst dieses „klassische“ Theater kennenlernen, um
sich auf weiterentwickelte Formate einlassen zu können?
Allgemein scheint Jugendarbeit dann zu funktionieren, wenn sie in Selbstverantwortung
stattfindet. Wenn die Jugendlichen eigene Räume und Projekte gestalten und verwalten und
darüber Verantwortung entwickeln. Bei Veranstaltungen geht es den Jugendlichen meist nicht
nur um ein bestimmtes Programm. Die damit verbundene Party ist genauso wichtig. Dazu gehört
dann oft auch Alkohol, und die Gemeinden scheuen teilweise aus diesem Grund davor zurück,
Veranstaltungen für Jugendliche anzubieten.
Kulturelle und künstlerische Projekte und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche fallen
in den Gemeinden nicht unbedingt ins Kulturressort. Sie sind bei der Bildung oder der Kinderund Jugendarbeit verortet. Schnittstellen bzw. der Austausch innerhalb der Verwaltungen sind
nicht selbstverständlich. Viele unserer Gesprächspartner konnten wenig über die konkrete
Situation in diesem Bereich berichten. Oft wird auf die Jugendarbeit der Vereine verwiesen.
Musikschulen, Jugendkunstschulen oder Bibliotheken werden genannt. Einzelne Aktionen
werden durchaus wahrgenommen und auch begrüßt, aber von den Gemeinden selbst selten
initiiert oder speziell gefördert – zumindest nicht von den für Kultur zuständigen Stellen. Wenn
es professionelle oder von Amateuren betriebene Spielstätten oder Theatergruppen im Ort
gibt, bieten diese oft auch Projekte für Kinder oder Jugendliche an. Vermutlich sind in diesem
Bereich neben den Schulen und Kindergärten auch soziale Einrichtungen engagiert, die Künstler
oder Theaterpädagogen holen, um mit Kindern, Jugendlichen und anderen Zielgruppen zu
arbeiten.
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Abbildung 49: Orstansässige Theater (n = 76, Mehrfachnennung)
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In ca. der Hälfte der interviewten Orte gibt es mindestens eine Laientheaterspielgruppe. Sie besteht meist aus
Mitgliedern der örtlichen Sportvereine, die zu besonderen Anlässen (z. B. Jahresabschlussfeier) ein unterhaltsames Theaterstück einstudieren. Fast 40 % der Orte verfügen über Amateurtheatergruppen, die sich mit dem
Hauptziel, Theater zu spielen, gegründet haben. In 8 % der Gemeinden gibt es professionelle Theater und in
18 % ortsansässige Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler. 18 % der Gemeinden haben keinerlei Theaterakteure.
Fast 60 % der Orte haben Theaterangebote für Erwachsene, in der Hälfte der Gemeinden können Kinder Theatervorstellungen besuchen, und in einem Viertel der Orte richtet sich das Angebot (auch) an Jugendliche.

Abbildung 50: Gastspielanbieter (n = 76, Mehrfachnennung)
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In über der Hälfte der befragten Gemeinden finden Gastspiele der Freien Theater statt. Dort, wo es Gastvorstellungen gibt, gehören zahlreiche in den Bereich der Kleinkunst (in 51 % der Gemeinden). Landestheater werden
von 17 % der Gemeinden verpflichtet. Über die Inthega engagieren 9 % ihre Gastspiele, andere Tourneetheater
spielen in 13 % der Orte. Amateurtheater gastieren in 8 % der interviewten Gemeinden. In etwas über einem
Viertel gibt es keine Gastspiele.
Anders als bei Vorstellungen ortsansässiger Theater richten sich die Gastspiele in den meisten Orten an Kinder
(59 %). Für Erwachsene wird in 51 % der Orte gespielt und für Jugendliche in 17 %.
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4.4.4 Zusammenarbeit mit Schulen – kulturelle Bildung
Die meisten Gemeinden, die Theater für Kinder oder Jugendliche anbieten, versuchen, mit
den Schulen in Kontakt zu treten, und haben damit sehr unterschiedlichen Erfolg. Meist ist
es schwierig, einen Ansprechpartner zu finden. Einen organisierten Informationsaustausch
im Themenbereich Kultur gibt es äußert selten. Manche Bürgermeister haben einen guten
Draht zu den Schulen in kommunaler Trägerschaft. Ob der auch für kulturelle Angelegenheiten genutzt wird, hängt von den Beteiligten ab. Das gilt generell beim Kontakt mit Schulen.
Die Kulturschaffenden und die Verantwortlichen in den Gemeinden sind auf die Bereitschaft
einzelner Lehrer angewiesen. Eine Lehrerin oder ein Lehrer muss die Schnittstelle bilden und
als Multiplikator (und Motivator) innerhalb der Schule fungieren. Das setzt unter Umständen
voraus, mit den Kindern und Jugendlichen etwas außerhalb der Schulzeit zu unternehmen.
Gerade in ländlichen Gebieten leben viele Lehrer nicht in dem Ort, in dem sie arbeiten. Oft haben die Lehrkräfte keine Zeit, sich um außerschulische Aktivitäten zu kümmern, da der Druck
in den Schulen hoch ist und die Anforderungen vielfältig sind. Manche fahren mit den Kindern
auch lieber in Vorstellungen nach Stuttgart oder Mannheim, um ihnen die großen Theaterhäuser zu zeigen, statt die örtlichen Angebote zu nutzen. In vielen Schulen gibt es Theater-AGs,
die ihre Stücke nicht nur in der Aula aufführen, sondern öffentlich in der Gemeindehalle auftreten. Diese Aktivitäten werden in der Regel von den Gemeinden sehr unterstützt. Viele
AGs werden von Lehrerinnen oder Lehrern geleitet, andere Schulen engagieren professionelle
Theaterleute.

Abbildung 51: Kulturelle Bildung (n = 76, Mehrfachnennung)
35 %
30 %

30 %
25 %

25 %
20 %

20 %
17 %

16 %

15 %
10 %
5%
0%
Darstellende Kunst

Musik

Andere

Keine

Keine Angabe

Wenn die Gesprächspartner über Angebote der kulturellen Bildung (innerhalb oder außerhalb der Schulen)
informiert sind, ordnen sie sie in 20 % der Orte der Darstellenden Kunst zu. 17 % wissen von Projekten im Bereich Musik, und 16 % der Orte verfügen über kulturelle Bildungsangebote in anderen Kultursparten. Ein Viertel
der Gemeinden gibt an, keine Angebote in diesen Bereichen zu haben, und sehr viele können keine Angaben
machen.
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4.4.5 Programm und Publikum
Spielpläne, Programme und Publikum können aus den Gesprächen heraus nicht beurteilt werden. Bei den Veranstaltern gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was dem
Publikum heute an Theater geboten werden sollte. Dabei sind das Kunstverständnis und die
Ziele der Kulturpolitik stark von einzelnen Personen geprägt. Für die einen ist anspruchsvolles
Theater gleichbedeutend mit Stücken von Goethe, Schiller oder Shakespeare. Andere haben
vor allem im Fokus, ihre Veranstaltungsräume zu füllen. Sie möchten zur Feierabendunterhaltung beitragen und orientieren sich bei der Programmplanung in erster Linie am Publikumsgeschmack. Die meisten bemühen sich um ein abwechslungsreiches Programm, das alle
Elemente beinhaltet. Die enge Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen wirkt sich natürlich auf
das Programm aus, das je nach Kooperationsmodell und -bereitschaft der Beteiligten gestaltet wird. Die Akteure bringen ihre eigenen Vorlieben und Vorstellungen ein. Oft verfügen sie
über Fachwissen, mit dem sie die Mitarbeiter in den Verwaltungen beraten, die einen anderen
fachlichen Hintergrund haben. Manche bestehen hartnäckig auf ihrer Programmgestaltung
und lassen sich nicht gerne auf Veränderungen oder Innovationen ein.
Eine ausreichende Anzahl an interessierten Besuchern für Veranstaltungen oder Kulturformen innerhalb eines zumutbaren Radius zu erreichen, ist eine der großen Herausforderungen,
der sich die Kulturveranstalter in ländlichen Räumen stellen müssen. Wenn der Programmplanung kein eigenes Konzept zugrunde liegt, sondern allein die Konkurrenz zu Nachbarorten
Triebfeder ist, kann es passieren, dass dieselben Künstler innerhalb weniger Monate mehrmals
in einer überschaubaren Region auftreten. Dasselbe Publikum, das eine Veranstaltung sicherlich gefüllt hätte, verteilt sich dann auf zwei Termine.
Der oben beschriebene Kostendruck führt u. a. dazu, dass man sich kaum traut, Neues auszuprobieren. Man greift auf vermeintlich sichere Angebote zurück und kauft bekannte Stücke oder
Theater ein. In festen Häusern steht eine Inszenierung mehrere Male auf dem Spielplan. Gastspiele finden in einem Ort meist nur einmal statt. Das Wetter, andere Veranstaltungen oder private Verpflichtungen – es gibt keine Ausweichtermine, wenn der Vorstellungstermin nicht in die
Planung passt. Unentschlossene Besucher können nicht auf Empfehlungen von Freunden oder
Nachbarn warten, bevor sie ein Ticket kaufen, und verzichten dann vielleicht eher darauf.
Während der Interviews wurde einige Male die geringe Experimentierfreudigkeit des ländlichen
Publikums angesprochen. Man will wissen, worauf man sich einlässt. Die Ankündigungen und Plakate sollten nicht zu abstrakt sein und klar kommunizieren, wofür Karten verkauft werden. Das
bedeutet nicht, dass das ländliche Publikum weniger anspruchsvoll ist als das städtische. Künstlerische Qualität ist auch hier wichtig. Allein die Neugier auf Neues oder Spezielles scheint weniger ausgeprägt. Die Menschen lassen sich dann auf Unbekanntes ein, wenn sie Vertrauen in
die Programmgestaltung haben. Wenn sie mit dem sonstigen Programm zufrieden sind und die
Kulturverantwortlichen oder Künstler kennen, sehen sie sich auch speziellere Produktionen an
und entwickeln mit der Zeit Neugier und Offenheit.
Das zögerliche Publikumsverhalten mag ein wichtiger Grund dafür sein, dass sich nur wenige
Veranstalter an den Tanz herantrauen. Sie machen schon beim Schauspiel die Erfahrung, dass
das Publikum auf Unbekanntes eher zurückhaltend reagiert. Es mit zeitgenössischem Tanz zu
versuchen, scheint ihnen da zu gewagt. Es gibt allerdings Städte, die zeigen, dass es auch in ländlichen Regionen funktionieren kann, wenn es jemanden gibt, der die Besucher mit der richtigen
Künstlerauswahl und Geduld von dieser Kunst überzeugt. Allerdings braucht man hier die Möglichkeit, etwas aufzubauen. Und das bedeutet: Zeit und die finanzielle Freiheit, um das Publikum
heranzuführen.
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4.4.6 Programmplanung
Gerade für Programmplaner, deren Hauptaufgabe nicht darin besteht, Veranstaltungen zu
organisieren, ist es nicht einfach, die richtigen Künstlerinnen und Künstler zu finden.
Die Veranstaltermesse „Internationale Kulturbörse Freiburg“ wird von Kulturplanern in ganz
Baden-Württemberg wahrgenommen, um passende Kleinkunst-Produktionen zu finden. Das
Konzept wird sehr gelobt, da man die Produktionen live erleben kann. Aber nicht allen Programmverantwortlichen bietet ihr Job die Möglichkeit, auf Messen zu fahren. Oft ist privater
Einsatz gefordert. Die Mitglieder der Inthega nutzen deren Kataloge und Theatermärkte, auf
denen sich Theateranbieter präsentieren, für die Spielzeitplanung. Viele ehrenamtlich in der
Kultur Engagierten besuchen selbst Vorstellungen und lassen sich davon inspirieren. Die meisten Gemeinden bekommen zahlreiche Angebote von Künstlern oder auch Agenturen, die sie
je nach Zeit und Interesse prüfen oder weiterleiten. Dazu kommen Recherchen – man schaut,
was in der Umgebung los ist, was Städte in ähnlicher Größe anbieten oder was in einer bestimmten Kunstsparte gefragt ist. Wer sich wenig in der Szene auskennt, tut sich schwer, passende Angebote im Internet zu finden bzw. die Suchmaschinenergebnisse zu beurteilen. Die
Theaterwelt präsentiert sich vielseitig und kleinteilig, doch kaum jemand hat die Zeit, stundenlang zu suchen. Schnelle, gezielte Suche z. B. nach Theatergastspielen mit Open-Air-Produktionen, Produktionen in Mundart oder für bestimmte Zielgruppen scheint besonders schwierig.
Auch deshalb greifen viele auf Künstler und Programme zurück, die sie kennen.
Für viele sind die Informationen, die sie per E-Mail bekommen, gute Quellen. Doch auch sie sind
zum Teil schwer einzuschätzen. Wenn die Gemeinden nicht selbst veranstalten, leiten sie die Angebote teilweise an Kulturschaffende weiter, manche löschen sie auch sofort – zum Teil einfach,
weil die Zeit fehlt, alles zu sichten. Trotzdem erhalten sie Informationen gerne digital, da sie bei
Bedarf einfach zu streuen sind. Wer viele Angebote bekommt, will schnell und präzise über die
Inhalte informiert werden. Gleichzeitig muss es immer die Möglichkeit geben, unkompliziert an
weiterführende Informationen zu kommen. Dabei geht es nicht nur um die Produktionen. Auch
organisatorische, technische und sonstige Anforderungen, die mit der Buchung auf die Veranstalter zukommen, sind von Interesse. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle, die ein Gastspiel
buchen, im Veranstaltungswesen oder im Umgang mit Künstlern Erfahrung haben. Neben den
alten Hasen gibt es in den ländlichen Verwaltungen viele, für die das Neuland ist.
Die Gastspielbroschüre des LaFT wird jährlich an alle Bürgermeisterämter in Baden-Württemberg versandt. Trotzdem ist sie bei Weitem nicht allen der interviewten Kulturzuständigen in
den Gemeinden bekannt. Unabhängig davon, ob sie den Katalog kennen oder nicht, stimmen
sie darin überein, dass eine einmalige Kontaktaufnahme zu wenig ist, um ein Jahr im Gedächtnis
zu bleiben. Von einigen wird der Katalog gern für die Spielzeitplanung genutzt, da er alle
Genres der Darstellenden Künste abdeckt. Sie können sich gut vorstellen, über verschiedene
Themen zusätzlich per E-Mail informiert zu werden. Das Thema Fördermöglichkeiten stößt auf
besonderes Interesse.

4.4.7 Förderung
Förderprogramme spielen für die Gemeinden im Bereich Theater und generell der Kultur eine
überraschend geringe Rolle. Die meisten kennen keine Programme, die sie für ihre Veranstaltungen oder Projekte in Anspruch nehmen könnten. Selten wissen sie, wo sie gezielt danach
suchen können oder ob andere Institutionen Gebrauch davon machen. Auch hier wird auf die
mangelnden personellen Ressourcen hingewiesen. Mit Anträgen und Programmen muss man
sich regelmäßig beschäftigen. Der Bereich Kultur aber ist für die Verwaltung in der Regel ein
Nebenschauplatz.
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Außerdem scheinen Förderprogramme generell den Ruf zu haben, dass Aufwand und Nutzen
oftmals nicht im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Typisch sind komplizierte Anträge, deren Bearbeitung die Mitarbeiter stunden- oder tagelang beschäftigt, um ein paar Hundert Euro
zu bekommen. Dann ist man verpflichtet, noch einen Rechenschaftsbericht zu schreiben, und
wenn man wirklich Pech hat, muss wegen eines Formfehlers alles wieder zurückgezahlt werden,
obwohl man sich bemüht hat, alles richtig zu machen.
Sobald die EU involviert ist, wird es unglaublich kompliziert. Da verzichtet man lieber auf
die eine oder andere Aktivität im Kulturbereich und bleibt dafür unabhängig. Ob diese Einschätzung aus konkreten Erfahrungen mit Kulturförderprogrammen resultiert oder ob es sich
dabei um allgemeine Ansichten handelt, ist schwer zu sagen. Die Gemeinden erwarten keine
Kulturförderung für eigene Veranstaltungen. Das heißt aber nicht, dass anwenderfreundliche
Programme nicht genutzt oder benötigt würden. Gerade dort, wo Vereine oder Initiativen
ein qualitativ hochwertiges Kulturprogramm für den ganzen Ort auf die Beine stellen, könnte
finanzielle Unterstützung viel bewirken.
Viele Interviewpartner planen, sich in Zukunft mehr mit Fördermöglichkeiten auseinanderzusetzen. Wenn die Sprache auf das Gastspielförderprogramm des LaFT kam, waren sie sehr interessiert, weil es für die Veranstalter einfach zu handhaben ist und mit der Förderhöhe wirklich
etwas bewirkt werden kann. Für die Kulturverantwortlichen wäre auch ein kleiner Zuschuss zu
Veranstaltungen oder Programmen eine große Hilfe, und das nicht nur in finanzieller Hinsicht,
sondern vor allem, um ihren Vorhaben in der Kommunalpolitik mehr Gewicht zu verleihen. Wenn
ihr Projekt oder Programm von einer anderen, fachlich kundigen Stelle als förderungswürdig eingestuft wird, stützt das die Argumentation der Kulturverantwortlichen enorm.

Abbildung 52: Bekanntheit der Gastspielförderung des LaFT (n = 76)
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28 % der Interviewten kennen das Gastspielförderprogramm, und immerhin jeder Vierte hat schon einmal davon
gehört. 43 % geben an, die Fördermöglichkeit nicht zu kennen.
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4.5

Unterschiede zwischen ländlichen Räumen und Verdichtungsräumen

Kann man die Unterschiede in der Kulturarbeit bzw. Veranstaltungsplanung zwischen ländlichen Räumen und Großstädten auf den Punkt bringen, obwohl die Voraussetzungen innerhalb des ländlichen Raumes schon sehr verschieden sind? In den Interviews kamen viele Aspekte zum Ausdruck, die die Unterschiede aus Sicht der Gesprächspartner ausmachen. Sie
beschreiben nicht die konkrete Situation in ihrem Ort, sondern beantworten die Frage allgemein. Einige greifen hier bereits beschriebene Themen auf. Die Aussagen beruhen teilweise
auf konkreten Erfahrungen, zum Teil handelt es sich um Annahmen. Was die tatsächliche
Situation angeht, gibt es sehr viele Abstufungen, je nach Struktur und Gemeindegröße. Die
plakative Unterscheidung zwischen Stadt und Land diente dazu, grundlegenden Konstellationen nachzuspüren.

4.5.1 Bekannte Künstler für Auftritte gewinnen
Für die meisten Gesprächspartner liegt es auf der Hand, dass es in großen Städten auch ein
größeres und vielseitigeres Kulturprogramm gibt. Man hat hier die Möglichkeit, auch bekannte
Künstler zu sehen, die normalerweise nicht in kleine Orte kommen. Die Versuche, z. B. berühmte Musiker, aber auch Theaterproduktionen oder Comedians aufs Land zu holen, scheitern oft schon an den Räumlichkeiten. Viele Künstler treten nur auf, wenn mindestens 1000
Zuschauerplätze zur Verfügung stehen. Alles, was darunter liegt, rechnet sich nicht. Viele
Stadthallen fassen 800 Personen. Das Management bekannter Musiker lehnt oft von vornherein ab, wenn man nicht nachweist, dass man gute Kontakte und Erfahrung in der Durchführung
von Veranstaltungen und im Umgang mit Künstlern hat. Persönliche Netzwerke sind wichtig,
besonders wenn man internationale Künstler in den Ort holen will. Diese Netzwerke muss
man mitbringen, weil es kaum möglich ist, sie in den Veranstaltungsstrukturen im ländlichen
Raum aufzubauen. Wenn man es schafft, bekannte Künstler einzuladen, sind die Veranstaltungen meist sehr gut besucht, weil das auf dem Land etwas Besonderes ist. Wenn die Künstler
dagegen unbekannt sind, ist es unglaublich schwer, das Publikum zu mobilisieren. Name und
Ruf scheinen teilweise von größerer Bedeutung zu sein als die künstlerische Qualität.

4.5.2 Einzugsgebiet und Zuschauerzahl
Das Einzugsgebiet mag der am häufigsten genannte Unterschied sein. Einige Gesprächspartner sehen in Großstädten einen größeren Anteil der an Spitzenkunst interessierten Menschen
als in ländlichen Orten. Die meisten betonen, dass es, bezogen auf die Einwohnerzahl, auf
dem Land genauso viele an qualitativ hochwertiger Kunst Interessierte gibt. Sie sind einfach
nur über eine größere Fläche verteilt. Um sie zu erreichen, muss man in ländlich geprägten
Regionen ein viel größeres Gebiet ansprechen. Das ist natürlich aufwendig, und viele Gemeinden sehen es nicht als ihre Aufgabe, eine ganze Region mit speziellen kulturellen Angeboten
zu versorgen. Ihnen geht es in erster Linie um die eigenen Einwohner, und von denen möchte
man möglichst viele erreichen. Um das Publikum für größere Veranstaltungen zu gewinnen,
wird mit dem Programm der sogenannte Massengeschmack angesprochen.
Der Erfolg misst sich an der Zuschauerzahl, besonders, wenn die Auftritte mit öffentlichen
Geldern unterstützt werden. Für die Kunstschaffenden und die ehrenamtlichen Helfer und
Organisatoren sind gut besuchte Vorstellungen eine Bestätigung ihrer Arbeit.
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Abbildung 53: Einzugsgebiet Publikum (n = 76, Mehrfachnennung)
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In den meisten Orten (88 %) besuchen Einheimische die angebotenen Kulturveranstaltungen. Knapp 70 % der
Gemeinden begrüßen auch Menschen aus Nachbarorten zu ihren Veranstaltungen. In einem Drittel der Orte
kommen regelmäßig Besucher aus der näheren Umgebung (bis ca. 20 Kilometer Entfernung). Ein Fünftel zählt
Menschen aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern zu seinem Publikum. Ein noch größeres Einzugsgebiet
haben 18 % der Gemeinden, und in 13 % der Orte nutzen auch Touristen regelmäßig das Kulturangebot.

4.5.3 Programmangebot
Die Anzahl künstlerischer Veranstaltungen in einzelnen Orten ist geringer als in größeren
Städten. Wenn man allerdings einen Umkreis von 25 Kilometern betrachtet, ist das Angebot
in manchen Regionen sogar größer als die Nachfrage, wobei die Angebote in verschiedenen
Orten in der Umgebung oft ähnlich sind. Das wird sehr kritisch gesehen und ist dann der Fall,
wenn keine Abstimmung stattfindet und das Kulturprogramm anderer Kommunen in erster
Linie als Konkurrenz gesehen wird.
Damit die Kulturarbeit (in welcher Form auch immer) funktioniert, muss man sich im ländlichen Raum eine Nische erarbeiten. Dann kommt das Publikum auch aus einem größeren
Umkreis. Publicity ist extrem wichtig, und die Werbetrommel muss kräftig gerührt werden.
Generell scheint das Interesse der lokalen oder regionalen Presse an kulturellen Veranstaltungen ganz gut. Überregionale Zeitungen interessieren sich jedoch kaum für das, was außerhalb
der Metropolregionen passiert.
In den kleineren bis mittelgroßen Orten ist man nicht der Meinung, alles anbieten zu müssen.
Auf dem Land ist das verbindende Element der Kultur wichtig. Sie gilt vielen als „Kitt der Gesellschaft“. Die Gemeinde tritt in Kontakt mit den Bürgern, die Einwohner kommen zusammen.
Das gilt als Vorteil gegenüber der anonymen Großstadt. Die Konkurrenz innerhalb der Kultur ist
nicht so groß, und besondere Formate können sich gut entwickeln. Vor allem die Nähe zu Künstlern in kleineren Spielstätten wird sehr geschätzt. Man ist stolz, wenn die Kulturschaffenden im
Ort erfolgreich sind. Die Veranstalter fühlen sich in ihrer Arbeit bestätigt, wenn die Künstler das
begeisterte Publikum, die entspannte Atmosphäre und die gute Betreuung loben und trotz eines
entsprechend den Gegebenheiten reduzierten Honorars wieder bei ihnen auftreten möchten.
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4.5.4 Budget, Preise und ehrenamtliche Hilfe
Viele Gesprächspartner sehen im Budget die größten Unterschiede bei der Kulturarbeit. Auf
dem Land ist man bei Veranstaltungen auf die Hilfe von Ehrenamtlichen und Vereinen angewiesen. Müsste man ihre Leistung (Aufbau, Bewirtung, Garderobe, Parkplatzeinweisung
etc.) bezahlen, wären viele Gemeinden überfordert. In großen Städten mag zwar die Vereinslandschaft ausgeprägter sein, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl ist nicht so stark wie
in kleinen Orten. Hier kennt man sich persönlich und muss zusammenarbeiten, um bestimmte
Vorhaben zu realisieren. Die Vereine sehen sich in der Pflicht, etwas zum Gemeinwesen beizutragen. Viele ihrer Veranstaltungen werden aus Solidarität unterstützt. Zusammenhalt im
Ort, gemeinschaftliches Miteinander sind wichtiger als das Programm an sich. Das Kulturleben
hängt oft von der Aktivität einzelner Personen ab.
Kleine Kommunen können sich bestimmte Künstler oder Auftritte mit mehreren Mitwirkenden
schlicht nicht leisten. Das liegt unter anderem auch an der Preisstruktur beim Kartenverkauf. Abgesehen von besonderen Highlights (z. B. große Konzerte bekannter Sänger), liegt die
Schmerzgrenze bei Veranstaltungen zwischen 15 und 18 Euro pro Karte. Bei Theatervorstellungen bleiben viele sogar darunter und geben für Vorstellungen für Erwachsene 15 Euro als
Obergrenze an. Bei der Kleinkunst liegt diese bei 12 bis 13 Euro. Beim Kindertheater liegt die
Spanne zwischen drei und sechs Euro, wobei Preise über vier Euro die Ausnahme sind. Einige
Gemeinden bieten Kindertheater für einen Euro an, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, andere setzen bewusst nicht so niedrig an, damit eine gewisse Wertigkeit erhalten bleibt. Manche Künstler weigern sich aus demselben Grund, einen bestimmten
Eintrittspreis zu unterschreiten. Diese Zahlen beruhen nicht auf einer statistischen Erhebung,
sondern auf den Aussagen mehrerer Gesprächspartner. Fast alle waren sich einig, dass das
ländliche Publikum nicht bereit ist, für Veranstaltungen im Ort oder der nahen Umgebung so
viel zu bezahlen wie für vergleichbare Events in der Großstadt. Dies kann nur zum Teil durch
die günstigere Raumnutzung ausgeglichen werden, vor allem wenn die Gemeinde selbst Veranstalter ist.

4.5.5 Die Funktion der Kultur
Manche Gesprächspartner machen die Unterschiede zwischen Stadt und Land nicht am Veranstaltungsangebot fest, sondern eher an einer inneren Einstellung. Für sie wird Kultur in
ländlich geprägten Orten völlig anders wahrgenommen. Das kulturelle Leben ist in erster Linie
die dörfliche Gemeinschaft, es geht darum, gemeinsam etwas zu erleben und zu tun. Da in
der Stadt das soziale Miteinander nicht so direkt gepflegt wird, sucht man dort andere Wege
für den gesellschaftlichen Austausch. Die Kunst nimmt diese Funktion ein. Sie bekommt in
Großstädten auch deshalb mehr Aufmerksamkeit, weil die Menschen weniger Freizeitbeschäftigungen in der Natur nachgehen können. Auf dem Land geht man wandern, Skifahren, fährt
Rad, arbeitet im eigenen Garten oder tut etwas für den Verein. Da das in den Städten in dieser
Form nicht möglich ist, brauchen die Bewohner Alternativen. Das Lebensgefühl der Menschen spielt eine große Rolle. Heutzutage entscheidet man sich in der Regel bewusst für ein
Leben in der Stadt oder auf dem Land. Viele Menschen in der Großstadt legen Wert auf ein
vielseitiges Kulturangebot, auch wenn sie es selbst kaum nutzen. Den Menschen in ländlichen
Regionen sind beispielsweise die Nähe zur Natur oder die Dorfgemeinschaft wichtig.
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4.5.6 Publikum und Kulturentwicklung
In größeren Städten gibt es eine gewisse Bildungsschicht mit anderem Kunstverständnis. Auf
dem Land gibt es keine Avantgarde. Der Raum, in dem sich Kunst in verschieden gearteten
Szenen weiterentwickelt, ist die Stadt. Auf dem Land will man zwar auch anspruchsvolle Theaterstücke sehen, aber es gibt keine Subkultur, die für die Weiterentwicklung der Kunstformen ihren Beitrag leisten würde. Was nicht heißt, dass auf dem Land keine eigenen Formen
entstehen können: Manche Theater setzen sich besonders mit ihrem Ort auseinander, nutzen
außergewöhnliche Spielorte und finden besondere Inszenierungs- oder Zugangsmöglichkeiten. So gibt es hier beispielsweise beim Freilichttheater Produktionen, die in der Stadt so nicht
entstehen würden.
Insgesamt werden künstlerische Experimente auf dem Land nicht gut angenommen. Das trifft
besonders dann zu, wenn es sich um Gastspiele handelt. Die eigenen (etablierten) Künstler dürfen durchaus mutig sein und etwas wagen. Man schätzt Kunst mit regionalem Bezug und Künstler
aus dem Ort oder der Region.
Wenn etwas vom Publikum nicht angenommen wird, macht sich ein weiterer Unterschied bemerkbar: In ländlichen Gemeinden ist das Publikum sehr nah. Man kennt die Kulturverantwortlichen in der Gemeinde. Sie werden direkt angesprochen, und oft wird nicht mit Kritik und Anregungen gespart. Diese Nähe wird insgesamt positiv gesehen.

4.5.7 Kulturverständnis und Kunstförderung
Im ländlichen Raum hat man ein anderes Verständnis von Kultur als in großen Städten. Einige
Gesprächspartner berichten, dass sie regelmäßig Grundsatzdiskussionen mit der Rathausspitze oder dem Gemeinderat über Sinn und Nutzen von Kunst und kulturellen Veranstaltungen
(außerhalb der Vereinstätigkeit) führen müssen. Die Entscheidungsstrukturen sind andere. Es
gibt nicht überall einen Kulturetat, Kunstschaffende werden über die Vereinsförderung unterstützt. Möchte man etwas Neues oder Außergewöhnliches machen, wird über dafür benötigtes Geld im Gemeinderat beraten. Eigene Förderprogramme, um künstlerisches Schaffen
anzuregen oder Projekte zu initiieren, gibt es nur vereinzelt in größeren Städten im ländlichen
Raum. Eine aktivierende Kulturarbeit ist sehr selten, und wenn Kultur unterstützt wird, möchte man die Einwohner bei ihrer Aktivität unterstützen oder ihnen ein gutes Programm bieten.
Die Kunst an sich zu fördern, scheint – vielleicht abgesehen von der Bildenden Kunst – nicht
Ziel ländlicher Kulturpolitik.
Kulturförderung wird als Zuschussgeschäft gern infrage gestellt. Den Status einer gesellschaftlich notwendigen und gewollten Investition in die Zukunft hat sie nur in wenigen Orten. Dieses
Grundverständnis unterscheidet die Kulturpolitik im ländlichen Raum von der in Metropolregionen. Natürlich gibt es dort ebenfalls Diskussionen über finanzielle Mittel und deren Höhe, aber
eine Grundsatzdiskussion wird in Großstädten, wo Kunst und Kultur auch zur Imagepflege gehören, auf diese Weise nicht öffentlich geführt.
Zusammen mit der finanziellen Situation ist das ein Grund für die große Bedeutung, die einzelne
Personen für die Entwicklung der Kultur auf dem Land haben. Wenn es niemanden gibt, der sich
mit Herzblut kümmert, dann passiert in den meisten Fällen wenig. In sehr vielen, vor allem kleineren Gemeinden ist die Kultur für die Politik eine Nebensache und läuft in der Verwaltung nebenher. In Kombination mit einer angespannten finanziellen Situation führt das zu der sehr häufig
monierten mangelhaften Personalausstattung. Es gibt aber auch Gemeinden, die sich intensiv mit
den Themen Kunst und Kultur auseinandersetzen und den Bereich mit entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen ausstatten.
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4.6 Blick in die Zukunft
Am Ende der Interviews wurden die Gesprächspartner gebeten, einen Blick in die Zukunft
zu riskieren und einzuschätzen, wie sich das Kulturleben in ihrem Ort in den nächsten fünf
bis fünfzehn Jahren entwickeln wird. Trotz einiger Widrigkeiten blicken die meisten positiv in
die Zukunft. Die Aussichten sind von der Hoffnung geprägt, das momentane Niveau halten
zu können. Einige befürchten eine Verschlechterung aufgrund der sehr personenabhängigen
Kulturaktivität in ihrem Ort. Wenn die jetzigen Macher einmal nicht mehr da sind, bewerten
sie die Aussichten für ein weiterhin vielfältiges kulturelles Angebot eher negativ.
Die Gesamtentwicklungen im Ehrenamt bereiten vielen Sorge, wobei die Situation von Verein
zu Verein und von Ort zu Ort verschieden ist. So wird z. B. die Zukunft der Musikkapellen im
Gegensatz zu der der Männergesangvereine eher positiv gesehen. Auch die aktuell für die
Gemeinden schwer abschätzbare Flüchtlingssituation kommt immer wieder zur Sprache. Man
geht davon aus, dass die Zuwanderung Einfluss auf das Gemeindeleben und somit auch auf
die Kultur haben wird. Das wird meist mit Unsicherheit, ab und zu auch verhalten optimistisch
betrachtet. Auch wenn einzelne Orte sich von bereits geplanten oder begonnenen Veränderungen im Kulturbereich einiges für die Zukunft versprechen und sich des Themas tatsächlich
annehmen, gibt es wenige visionäre Ideen oder Pläne für die Kultur in ländlichen Regionen.
Man ist bescheiden und pragmatisch, nimmt sich aber vor, das ein oder andere Thema, das
im Interview zur Sprache kam, anzugehen. So wird beispielsweise geplant, mehr für ältere
Menschen anzubieten, die Spielstättensituation zu verbessern, die Jugend stärker anzusprechen, oder sich entschlossener in den Kultur-Förderdschungel zu wagen. Die finanzielle und
personelle Situation der Gemeinden bremst größere Veränderungen oder Wünsche jedoch
von vornherein aus.

Abbildung 54: Prognose Zukunft (n = 76)
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Wie es in den nächsten fünf bis 15 Jahren um die Kultur in ihrem Ort stehen wird, war für viele Gemeindevertreter schwer einzuschätzen. Viele Faktoren können den Verlauf der Entwicklung beeinflussen. Dennoch waren
36 % aller Befragten der Meinung, dass sich das Kulturleben positiv entwickeln wird. Ebenfalls 36 % denken,
dass es zukünftig keine wesentlichen Veränderungen geben wird. Ein Viertel der Gesprächspartner schaut
pessimistisch in die Kulturzukunft und rechnet mit einem Rückgang des Angebots und der kulturellen Vielfalt.
Von 4 % der Kommunen gibt es hierzu keine Meinungsäußerung.
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Abbildung 55: Prognose Ehrenamt (n = 76)
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Über die Hälfte der Befragten ging bei der Frage nach der zukünftigen Entwicklung speziell auf das Ehrenamt
ein. Nur bei 13 % der Gemeinden fällt die Einschätzung positiv aus. Sie verfügen über Vereine mit stabiler Struktur. 17 % sehen die Situation etwas kritischer, erwarten aber nicht unbedingt eine Verschlechterung. Fast ein
Viertel ist der Meinung, dass das freiwillige Engagement stark zurückgehen wird. Die anderen haben sich nicht
zum Thema geäußert.

4.7 Handlungsfelder
Trotz der unterschiedlichen Gesprächspartner und der in Größe und Struktur verschiedenartigsten Gemeinden haben sich während der Interviews gemeinsame Themen herauskristallisiert, die die Gemeinden im ländlichen Raum in ihrer Kulturverantwortung vor Herausforderungen stellen. Wir haben direkt gefragt, in welchen Bereichen sie sich Veränderungen
wünschen oder Unterstützung brauchen. Die Erfahrung der Verantwortlichen in den Gemeinden differiert stark, daher sind Ansätze auf verschiedenen Ebenen notwendig.
Diese möglichen Ansätze beziehen sich nicht nur auf Theater oder Bereiche, die der LaFT
beeinflussen kann, sondern sind allgemeiner formuliert. Es haben sich zehn zentrale Themen
ergeben, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Sie beinhalten Anregungen für
Verantwortliche und Interessierte aus verschiedenen Bereichen.
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1. Basisinfo für Veranstaltungsorganisation
Einige Kulturverantwortliche in den Gemeinden und Organisationen haben noch wenig Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation. Um effizient arbeiten zu können, benötigen sie
grundsätzliche Informationen rund um das Thema. Mit dem entsprechenden Wissen fällt die
Entscheidung, eine Veranstaltung wie z. B. ein Theatergastspiel zu buchen, sehr viel leichter.
Hürden können so abgebaut werden.
Mögliche Ansätze
Basisinformation für Veranstaltungsneulinge: Ein Info-Kit mit Hinweisen zu allem, was man
als Gastspielveranstalter beachten muss, könnte vielen die Arbeit erleichtern. Die Themen
reichen von rechtlichen Rahmenbedingungen und notwendigen Genehmigungen über die
Kosten, die neben den Gagen kalkuliert werden müssen (z. B. Fahrtkosten, GEMA, Künstlersozialkasse), bis zu den Aufgaben, die man während der Veranstaltung bedenken muss.
Die Informationen können in unterschiedlicher Form zur Verfügung gestellt werden: als gedruckte Broschüre, als PDF oder als digitale „Loseblattsammlung“, die nach und nach relevante
Themen behandelt und bei Bedarf auch Fragen aufnehmen kann, die dann in einer der nächsten
Veröffentlichungen beantwortet werden.

2. Präsentation von Künstlern und Produktionen
Für die Veranstalter ist es mitunter schwierig, die richtigen Programmangebote zu finden. Sie
wünschen sich effiziente und aussagekräftige Möglichkeiten, Stücke der freien Tanz- und Theaterschaffenden kennenzulernen, bevor sie sie einkaufen.
Mögliche Ansätze
Produktionen und Künstler kennenlernen: Das kann auf einer Messe geschehen, auf der
sich die Freien Darstellenden Künste so präsentieren, wie es die Kleinkunst auf der Kulturbörse in Freiburg tut. Auf verschiedenen Bühnen werden Ausschnitte aus neuen Produktionen
gezeigt. Man hat die Chance mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt zu treten. Eine derartige, kompakte Veranstaltung kann für sich allein oder z. B. im Rahmen des Theaterpreises
geplant werden. Das Ereignis dient nicht nur dazu, einzelne Stücke anzuschauen. Veranstalter
können sich vernetzen, austauschen und über die Entwicklungen in der Freien Darstellenden
Kunst informieren. Neben dem Zuschnitt für das Fachpublikum ist eine öffentlichkeits- und
medienwirksame Gestaltung wichtig.
Viele Künstler präsentieren ihre Arbeit in Videos. Die Freien Theater sind hier sehr unterschiedlich aufgestellt. Ein professionell produziertes Video kann eine gute Möglichkeit für Veranstalter
sein, Produktionen bzw. den Stil von Künstlern einzuschätzen und zu beurteilen, ob sie in das eigene Programm passen. Denkbar wäre ein Programm oder Projekt, das die Gruppen und Künstler bei der Bewegtbild-Produktion fachlich und finanziell unterstützt.
Eine etwas individuellere Variante, interessierten Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, Produktionen vorab kennenzulernen, wäre die Vergabe von Freikarten für bereits terminierte Vorstellungen. Es wird allerdings nicht genügen, dieses Angebot einmalig zu kommunizieren; man
müsste ein System entwickeln, über das sich die Veranstalter schnell informieren können. Die
Kontaktaufnahme mit den Theatern muss ebenso unkompliziert sein.

Gespräche mit Gemeindevertretern

—

101

3. Terminbörse
Um Lücken im Spielplan zu füllen, Kosten zu sparen oder spontan eine Aufführung planen zu können, wünschen sich einige Veranstalter Terminbörsen.
Mögliche Ansätze
Eine Plattform, auf der Theatergruppen freie Termine innerhalb geplanter Tourneen oder
kurzfristig verfügbare Daten kommunizieren können.

4. Konkrete Unterstützung bei Veranstaltungsplanung und Kulturarbeit
Gerade kleine Gemeinden sind oft nicht so aufgestellt, dass sie Veranstaltungen komplett selbst
planen und durchführen können. Dennoch möchten sie sich im Kulturbereich engagieren oder
die Kulturschaffenden vor Ort unterstützen. In manchen Orten gibt es hervorragend ausgestattete Veranstaltungsräume, aber niemanden, der die Veranstaltungen an sich organisieren und
durchführen kann. Andere sind sehr engagiert und gut aufgestellt. Hier ist das Angebot da, aber
das Publikum bleibt weg.
Mögliche Ansätze
Überregionale Programmreihen, in die sich die Orte mit eigenen Aktionen einbringen können,
wären eine Möglichkeit, individuelle Veranstaltungen in den einzelnen Orten zu initiieren und
den Organisationsaufwand für die lokalen Veranstalter überschaubar zu halten. Unterschiedlichste Organisatoren und Modelle sind denkbar. Es sollte ein Rahmen vorgegeben werden, und
eine gewisse Form der Unterstützung bzw. Beratung muss gewährleistet sein. Man könnte die
Programmreihen entlang eines Mottos entwickeln und den Akteuren in den teilnehmenden Orten die künstlerische Interpretation überlassen. Man kann sich direkt an bestimmte Einrichtungen wenden, und sie einladen, sich mit einem eigenen Format einzubringen. Man kann Gemeinden anbieten, sich an einer Produktion zu beteiligen, die dann in allen mitmachenden Gemeinden
aufgeführt wird. Viele Formate sind denkbar, konkrete Programme können individuell entwickelt
werden. Wichtig ist ein Initiator, dem die Gemeinden vertrauen. Das können beispielsweise Landkreise, Stiftungen, Regionen oder auch größere Kulturinstitutionen oder Verbände sein. Die
Gemeinden und Kulturschaffenden sollen in etwas Größeres eingebunden sein. Überregionale
Werbung und Pressearbeit, Kartenverkauf und andere übergeordnete Aufgaben werden für die
Teilnehmer übernommen.
Teilweise scheint es auch einfach an Anregungen und Initialzündungen für die Kulturarbeit zu
fehlen. Denkanstöße, Ideen und Aktivierung können durch die Vernetzung innerhalb der Kulturschaffenden oder durch Diskurse, Kooperationsanfragen, Programme und Förderungen etc.
gegeben werden.
Denkbar wäre auch eine gemeinsame Stelle, die die Veranstaltungsorganisation für die Gemeinden übernimmt. Wie im Tourismus könnten sich interessierte Kommunen zusammentun. Ein
Vorteil wäre die regionale Koordination der Kulturarbeit, die es erlauben würde, die jeweiligen
lokalen Angebote zu unterstützen und bei Bedarf sinnvoll zu ergänzen. Die Kräfte würden gebündelt und das Publikum in einem größeren Radius angesprochen.
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Eine regionale Anlaufstelle mit beratender oder koordinierender Funktion für Kulturverantwortliche und Kulturschaffende aller Art könnte sehr viel bewirken. Die Aufgaben könnten
von der Vernetzung der Kultur (z. B. im Landkreis) über eine gemeinsame Plattform für Termine und allgemeine Informationen zu Veranstaltungsarbeit und Förderung bis zur individuellen
Beratung beispielsweise bei der Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes reichen. Ausschreibungen und Fördermöglichkeiten könnten gebündelt und Ansprechpartner vermittelt werden.
Die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen bzw. Agenturen, die sich auf Kulturprogramme für ländliche Orte spezialisieren, wäre eine weitere Option für Gemeinden, die diese
Aufgabe nicht selbst übernehmen wollen oder können. In einer Kooperation könnte sich der
Veranstalter auf die jeweiligen Voraussetzungen (z. B. Technik, Veranstaltungspersonal, Catering) einstellen und seine Dienstleistung anpassen. Die Gemeinde übernimmt die ihr möglichen Aufgaben, stellt beispielsweise den Saal kostenlos zur Verfügung und unterstützt mit
Sachleistungen und Werbung.
Künstler, die in kleinen ländlichen Gemeinden auftreten, sollten sich über die Situation vor Ort
informieren und sich darauf einstellen. Sie finden hier eventuell andere räumliche und technische
Möglichkeiten sowie nicht hauptberuflich tätige Veranstalter mit anderen finanziellen Voraussetzungen vor. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist eventuell ein intensiverer Austausch im
Vorfeld notwendig.
Besonders beim Sprechtheater, aber auch in den Bereichen Klassische Musik und Bildende Kunst
berichten die Gemeinden von abnehmenden Besucherzahlen. Warum hält sich das Interesse des
(potenziellen) Publikums in Grenzen? Woran liegt das, und wie kann man darauf reagieren und
gegensteuern? Die Publikumsforschung setzt sich mit diesen Fragen auseinander, und auch das
Kulturmarketing beschäftigt sich damit. Man könnte die Situation in ländlichen Räumen oder in
kleinen Gemeinden gezielter untersuchen und gegebenenfalls Strategien entwickeln.

5. Kommunikation und Vernetzung
Kommunikation ist ein zentrales Thema, viele Gemeinden sagen selbst, dass ein verbesserter
Austausch der Beteiligten in vielen Bereichen sinnvoll wäre und wünschen sich tragfähige Netzwerke.
Mögliche Ansätze
Innerhalb der Gemeindeverwaltung: Es gibt wenige kulturelle Angebote für Jugendliche im
ländlichen Raum. Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche fallen in unterschiedliche Verwaltungsbereiche. Die Fachbereiche Kultur, Bildung und Jugendarbeit könnten gemeinsam Angebote für junge Menschen schaffen.
Mit Schulen: Die Kulturverantwortlichen in vielen Gemeinden bemühen sich um Kontakt mit
den Schulen, was sich oft als sehr schwierig erweist. Diese Problematik ist nicht auf den ländlichen Raum beschränkt, und wenn selbst Gemeinden Schwierigkeiten haben, Kontakt zu den
öffentlich getragenen Schulen zu finden, sollte das Thema „Kultur an Schulen“ von allen Verantwortlichen noch einmal in den Blick genommen werden.
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Mit anderen Veranstaltern: In kleinen Gemeinden und solchen mit einem sehr regen Vereinsleben sollten Termine für Veranstaltungen so gut wie möglich mit anderen Veranstaltern
abgestimmt werden. Das gilt besonders für große Veranstaltungen und solche, bei denen
sich die Zielgruppen überschneiden. Wenn man z. B. ein Theaterstück für Kinder plant, sollte
sichergestellt sein, dass in der Bibliothek nicht gleichzeitig eine Kinderbuchlesung stattfindet
oder die Grundschüler nicht gerade einen Ausflug machen.
Zwischen den Veranstaltern könnten Kooperationen aufgebaut werden. Programme könnten
so abgestimmt werden, dass sie sich sinnvoll ergänzen. Thematische Verknüpfungen und Einbettung der jeweiligen Programmpunkte in ein übergeordnetes Thema sind denkbar.
Eine Vernetzung der Kunst- und Kulturschaffenden in den einzelnen Orten würde das Thema Kultur stärker ins Bewusstsein der Bürger und der politischen Entscheidungsträger bringen.
Längerfristige Kooperationen oder gemeinsame Aktionen können angestoßen, eventuelles Konkurrenzdenken kann abgebaut werden.
Gemeindeverwaltung und Bevölkerung: Einige Kulturzuständige in den Gemeinden wünschen sich mehr Engagement und Interesse am Kulturleben seitens der Bevölkerung. Sie tun sich
schwer, es selbst zu stemmen, oder sind sich aufgrund geringer Publikumszahlen nicht sicher, ob
sie auf dem richtigen Weg sind. In solchen Fällen sollte den Gründen für die Zurückhaltung nachgespürt werden. Man sollte herausfinden, wie die Menschen motiviert werden können, sich für
die Kultur in ihrem Ort einzusetzen oder sie zu besuchen. Es wäre gut, wenn die Gemeinden
diesen Fragen nachgehen und intensiveren Kontakt mit Ehrenamtlichen und Einwohnern aufnehmen würden. In dem einen oder anderen Fall könnte eine Bürgerbefragung zum Kulturleben
im Ort nützlich sein.
Nachbargemeinden: Zwischen benachbarten Kommunen besteht oft ein besonderes Verhältnis. Kultur ist ein sehr kommunikativer Bereich, die Menschen besuchen nicht nur Veranstaltungen im eigenen Ort, sondern nutzen auch Angebote in der Umgebung. Wenn die Termine für größere Veranstaltungen nicht abgestimmt sind, kann es zu ärgerlichen Überschneidungen kommen.
Ideal wäre ein inhaltlich abgestimmtes Veranstaltungsangebot in den Orten, die wissen, dass ihre
Einwohner Veranstaltungen in der jeweils anderen Gemeinde besuchen. So kann das Gesamtprogramm abwechslungsreicher gestaltet werden, und man vermeidet zu ähnliche Programme.
Für die Verantwortlichen in den Verwaltungen kann eine Zusammenarbeit Unterstützung für
den Kulturbereich bedeuten. Wenn sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, können auch gemeinsame Veranstaltungen realisiert werden.
In der Region: Die regionale Vernetzung könnte Vorteile für die Entwicklung des gesamten
Kulturlebens bringen. Die gesamte Region profitiert davon, wenn ihre kulturelle Vielfalt präsentiert und für Einheimische und Touristen sichtbar wird. Einzelne Veranstaltungen werden
unter einem regionalen Kulturdach gebündelt und damit anders wahrgenommen. So können
auch Dopplungen und damit geringere Besucherzahlen bei Veranstaltungen vermieden werden. Wenn sich die Kulturangebote in einer Region ergänzen, statt zu konkurrieren, können
sich die einzelnen Kommunen auf ihre Stärken konzentrieren. Die Zusammenarbeit kann
sich vom gemeinsamen Veranstaltungskalender über den Kartenverkauf bis zur Organisation von Bussen oder Sammelfahrten am Veranstaltungstag erstrecken. Gemeinsam können
Veranstaltungen oder Projekte realisiert werden, die ein Ort alleine nicht stemmen könnte.
Kulturverantwortliche können sich austauschen und gemeinsam nachdrücklicher gegenüber
politischen Entscheidungsträgern und Veranstaltungsanbietern auftreten. Kulturinteressierte
können sich über gemeinsam betriebene Kommunikationsplattformen informieren, Kulturschaffende können dort eigene Angebote kommunizieren und sich vernetzen.
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Die Gespräche haben gezeigt, dass es gewisse räumliche Muster und Traditionen gibt, nach
denen sich die Bürger noch heute orientieren. Zumindest zu Beginn der Vernetzungsarbeit
sollte man sich daher an den bestehenden regionalen Identifikationen orientieren. Netzwerkarbeit ist aufwendig, kostet Zeit und braucht ein Konzept. Eine Koordination von außen ist
ratsam. Um effektiv arbeiten zu können, sollte sie mit Finanzmitteln der Kommunen ausgestattet werden.

6. Präsentation der Freien Darstellenden Künste
Viele Veranstalter finden es aus zeitlichen oder fachlichen Gründen schwierig, die passenden
Theater-, Tanz- und Kleinkunstproduktionen für ihr Programm zu finden. Manche ersticken fast
in einer Flut von Angeboten per E-Mail, andere wissen nicht, wo sie suchen sollen. Das kann dazu
führen, dass man immer zu den gleichen Angeboten greift oder sich vornehmlich an dem orientiert, was die Gemeinden im Umland machen, weil man sich damit sicher fühlt. An Neues traut
man sich kaum heran, die Vielfalt des Angebots wird nicht genutzt.
Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende kann nicht die Aufgabe einer Künstleragentur übernehmen. Er könnte die Theater aber noch stärker dabei unterstützen, sich selbst
und ihre Produktionen strukturiert, gezielt und professionell zu präsentieren.
Mögliche Ansätze
Die Gastspielbroschüre bündelt die Angebote der Mitglieder für jede Spielzeit. Alle Genres sind
vertreten, und man kann u.a. gezielt nach Stücken für bestimmte Zielgruppen suchen. Die Künstlerinnen und Künstler können sich individuell darstellen, die gemeinsame Präsentation macht
den professionellen Hintergrund ihrer Theaterarbeit deutlich. Die positive Wirkung, die die Mitgliedschaft im Landesverband auf Veranstalter haben kann, sollte intensiver genutzt werden.
Der Landesverband ist bisher vor allem größeren Veranstaltern und jenen bekannt, die bereits
von der Gastspielförderung profitiert haben. Der LaFT könnte auch für kleinere Veranstalter im
ländlichen Raum in Zukunft stärker als eine Art Siegel für Professionalität und künstlerischen Anspruch der Mitglieder fungieren. Dafür müsste er seine Öffentlichkeitsarbeit verstärken und
sein Netzwerk mit Veranstaltern ausbauen. Die Theater sollten bei ihren eigenen Marketingmaßnahmen und auch in ihren Unterlagen die Mitgliedschaft im LaFT sichtbar machen. Dabei geht
es nicht darum, die Stellung des Verbands zu stärken, sondern darum, die Freie Szene als solche
erkennbar zu machen, damit sie in all ihren Facetten innerhalb der Theaterlandschaft, der Öffentlichkeit und der Politik stärker wahrgenommen wird.
Es gibt zahlreiche Kleinkunstbühnen im ländlichen Raum, das Programm scheint aber weniger
vielfältig. Mit gezielten Informationen, kann man der Vereinheitlichung des Programms entgegenwirken. Kleinkunst ist nicht nur Kabarett. Die Freien Darstellenden Künste bieten viele Formate für kleine Bühnen, die unbedingt bekannter werden sollten. Neben den Vorstellungen für
Kinder liegt in der Kleinkunst großes Potenzial für die Freie Szene in ländlichen Gemeinden.
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Zeitgenössischer Tanz spielt nur in wenigen Kommunen im ländlichen Raum eine Rolle. Nur
einige größere Städte bieten Tanz in ihrem Jahresprogramm an. Oft wurde gesagt, dass zu
spezielle Vorstellungen vom Publikum nicht angenommen werden; es gibt aber Beispiele, die
zeigen, dass es zumindest in etwas größeren Städten funktionieren kann. Die meisten Veranstalter haben den Tanz jedoch gar nicht im Blick. Und wenn doch, denken sie in erster Linie an
aufwendige Produktionen und große Kompanien, die sie nicht bezahlen können. Mit grundsätzlichen Informationen, die die Bandbreite des Tanzes inklusive der Beteiligungsprojekte in
der Freien Szene vor Augen führen und die notwendigen bühnentechnischen Voraussetzungen erläutern, könnte man hier Interesse wecken und mit Geduld den Boden für den Tanz bereiten. Gegebenenfalls kann über eine strategische Unterstützung z. B. durch eine kooperative
Programmreihe oder Initiative, die Tanz in den ländlichen Raum bringt, nachgedacht werden.
Kultur und Kunst für Jugendliche anzubieten, ist eines der schwierigsten Themen vieler Veranstalter. Manchen gelingt es, einige versuchen es, und viele sehen die Zuständigkeit eher bei
der Jugend- bzw. Bildungsarbeit als im Kulturbereich. Viele Gemeinden würden hier gerne mehr
machen, wissen aber nicht, wie sie Jugendliche erreichen und motivieren können. Für Kinder bis
zum Alter von 10 Jahren gibt es viele Angebote, für Jugendliche außerhalb der Schule und der
Vereine nur wenige. Die Programme, Produktionen und Projekte der Freien Darstellenden Künste für Jugendliche – speziell auch im Tanz oder der Artistik – sollten gezielt kommuniziert werden.
In den Gesprächen mit den Gemeindevertretern wurde deutlich, dass neben dem jährlichen Versand der Gastspielbroschüre weitere Informationen gebraucht werden und ein regelmäßiger
Kontakt auch dafür sorgen würde, dass die Angebote der Freien Theater dann im Gedächtnis der
Verantwortlichen auftauchen, wenn sie tatsächlich ein Programm planen. Dieser Kontakt sollte
digital erfolgen. Selbstverständlich darf man den Ansprechpartnern nicht mit ständigen E-Mails
auf die Nerven gehen. Ein Newsletter, der die Veranstalter vier Mal im Jahr über wichtige Themen und Neuigkeiten informiert, wäre sinnvoll. Zusätzlich zum gedruckten Exemplar sollte die
Gastspielbroschüre unbedingt digital versendet werden, damit sie innerhalb der Gemeinden
problemlos verteilt werden kann. Die Broschüre steht zwar schon heute zum Download auf der
Homepage des LaFT, es ist nun aber so, dass man Informationen aktiv liefern muss und nicht darauf vertrauen kann, dass sie eingeholt werden.
Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aufbau einer eigenen Adressdatei für den LaFT.
Damit kann sichergestellt werden, dass die Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht
werden bzw. auf Interesse stoßen. Gleichzeitig vermeidet man Unmut bei nicht interessierten
Empfängern.
Die direkte Kontaktaufnahme schafft einen persönlicheren Bezug, die Veranstalter sehen im
LaFT einen konkreten Ansprechpartner, bei dem man auch einfach mal anrufen kann, wenn
man eine Frage hat.
Dieser Ansatz lässt sich weiterdenken. Eine Datenbank für die Stammdatenpflege, in der
Theater und Veranstalter erfasst sind, könnte das Tagesgeschäft erleichtern und würde gleichzeitig eine Verknüpfung der Daten ermöglichen, Entwicklungen wären über einen längeren
Zeitraum darstellbar, und man könnte z. B. auf Veränderungen im Buchungsverhalten reagieren.
Durch die Vernetzung mit anderen Theaterakteuren im ländlichen Raum, wie den Amateurtheatern, den Soziokulturellen Zentren oder auch der Inthega könnte die Darstellende Kunst in der
Fläche nachhaltig gestärkt werden.
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Durch Kooperationen mit bestimmten Veranstaltern wie Bibliotheken könnten Netzwerke
aufgebaut und die Veranstaltungsorganisation erleichtert werden. Denkbar wären beispielsweise Theatertouren mit Vorstellungen in mehreren Bibliotheken in einer Region. Auch Angebote,
wie Weihnachts- oder Sommerferienpakete, könnten gemeinsam mit den Kooperationspartnern
entwickelt werden.
Veranstalterkreise erweitern: Die Analyse gibt einen guten Überblick über die Art der Veranstalter. Einige Gruppen, wie Unternehmen, die Theater für ihre Betriebsfeier buchen, oder Altenpflegeeinrichtungen, könnten gezielter angesprochen werden. Mit einer auf die Bedürfnisse
einzelner Veranstaltergruppen abgestimmten Öffentlichkeitsarbeit könnten neue Auftrittsmöglichkeiten (auch ohne Förderung) erschlossen werden.

7.	Effektivierung der Informationen für Veranstalter
Veranstalter haben teilweise sehr genaue Vorstellungen von den Produktionen, die sie buchen
möchten. Bühne und Aufführungsort sind mitunter so speziell, dass nur bestimmte Formate infrage kommen. Einige suchen nach Freilichtproduktionen, andere nach solchen, die auf einer improvisierten Kellerbühne stattfinden können. Wieder andere möchten wissen, ob ein Stück dafür
ausgelegt ist, in einer Halle vor 800 Zuschauern gespielt zu werden.
Mögliche Ansätze
Die Freien Theater bieten die unterschiedlichsten Genres und Formate. Die Datenbank auf
der Homepage des LaFT könnte um einige Funktionen, z. B. Filtermöglichkeiten und Schlagwortsuche, erweitert werden, um den Veranstaltern die Suche zu erleichtern und den Theatern eine verbesserte Präsentationsplattform zu geben.
Informationen, die für die Vorstellungen selbst gebraucht werden, sollten den Veranstaltern
so konkret wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Neulingen und auch erfahrenen Organisatoren erleichtert dies den Abend. Gemeint sind z. B. Unterlagen zur technischen Ausstattung oder zu den Anforderungen an die Bühne / Bestuhlung. Der LaFT könnte gemeinsam mit
Theatern und Veranstaltern Vorlagen oder Checklisten entwickeln, die sie dann für ihre Gastspielproduktionen nutzen könnten (sofern sie nicht schon über geeignetes Material verfügen).

8. Fördermöglichkeiten
Die Kulturverantwortlichen in den Gemeinden wissen erstaunlich wenig über bestehende Fördermöglichkeiten. Da die Akteure in den Vereinen und Kommunen wenig Zeit haben, sich mit der
komplexen Materie auseinanderzusetzen, erweist sich das Modell der Gastspielförderung als
perfekt für den ländlichen Raum. Die Theater kümmern sich um den Antrag und die Auszahlung,
für die Veranstalter ist das Prozedere völlig unkompliziert. Indem das Honorar anteilig gefördert
wird, ist sichergestellt, dass die Förderung beiden zugutekommt. Mit dem erhöhten Fördersatz
für soziale Einrichtungen greift die Gastspielförderung genau an der richtigen Stelle.
Kleine und finanzschwache Gemeinden können ortsansässige Theater meist nur geringfügig
fördern.
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Mögliche Ansätze
Die Auswertung der Gastspielfragebögen in Kapitel 2 zeigt deutlich, dass die Entscheidung,
ein Theater zu buchen, bei finanzschwachen Veranstaltern, wie Kindergärten, von der Förderung abhängt. Daher sollte unbedingt an der Bekanntheit des Gastspielförderprogramms
gearbeitet werden. Ziel der Förderung ist es nicht, alle Gastspiele zu fördern, es gibt viele
Veranstalter, die sich Gastspiele problemlos leisten können. Dort, wo dies nicht der Fall ist,
z. B. in strukturschwachen Regionen oder in sozialen Einrichtungen, sollte die Möglichkeit der
Förderung jedoch bekannt sein.
Allerdings ist der Fördertopf meist Mitte des Jahres bereits ausgeschöpft. Die Förderung mehr
publik zu machen, würde also nicht zu mehr Vorstellungen, sondern zu einer verschärften Konkurrenzsituation führen. Dies und die Jahresdeckelung sorgen dafür, dass die Theater sich gut
überlegen, für welche Gastspiele sie Fördermittel beantragen. Wenn man die Möglichkeiten der
Gastspielförderung kommunizieren und stärker nutzen möchte, muss man die Mittel erhöhen.
Sonst generiert man Frust bei den Künstlern und den Veranstaltern.
Ein wichtiger Baustein dieser Studie ist die Auswertung der Fragebögen, die die Veranstalter für
jedes geförderte Gastspiel ausfüllen. Wenn die Statistiken weitergeführt werden sollen, sollte
man den Fragebogen an die hier entwickelten Auswertungskriterien anpassen. Die offen formulierten Fragen könnten konkretisiert und einige weitere interessante Fragen mit einer Antwortauswahl ergänzt werden. Es könnte beispielsweise interessant sein, ob die Zuschauerzahl
den Erwartungen der Veranstalter entsprach oder ob die Presse anwesend war. Der Fragebogen
könnte gemeinsam mit Theaterschaffenden weiterentwickelt werden, damit sie noch stärker von
dem Feedback der Veranstalter profitieren können.
Viele Veranstalter, besonders Bildungs- und soziale Einrichtungen, sind auf finanzielle Unterstützung bei Gastspielbuchungen angewiesen. Eventuell könnten auch private Sponsoren
helfen. Viele Privatpersonen und Unternehmen möchten sich im Kulturbereich oder im Sozialwesen engagieren. Mit Theatervorstellungen für Kinder oder z. B. Menschen in Pflegeheimen könnten sie beides tun. Man könnte ihnen auf der Homepage des LaFT die Möglichkeit
geben, ein Gastspiel zu verschenken. Die Einrichtungen könnten sich hier vorstellen, und interessierte Spender könnten ihnen eine Vorstellung sponsern. Solche Kampagnen erfordern
ein Konzept, müssen durchdacht und dann intensiv beworben werden.
Auch andere Maßnahmen, etwa Wettbewerbe für Theater-AGs, bei denen sie z. B. ein Coaching mit professionellen Schauspielern oder eine Aufführung an ihrer Schule gewinnen können, wären eine Möglichkeit, die Theaterarbeit / kulturelle Bildung finanziell zu unterstützen
und gleichzeitig ins Gespräch zu bringen. Solche Wettbewerbe könnten beispielsweise von
einer Stiftung ausgerichtet werden, eventuell finden sich auch Finanzierungsmöglichkeiten für
solche Wettbewerbe innerhalb bestehender Förderprogramme.
Unabhängig von der Gastspielförderung wünschen sich die Gemeinden Fördermöglichkeiten für Veranstaltungen, auf die sie selbst oder die ehrenamtlichen Akteure zugreifen können. Gerade die Kulturvereine, die in vielen ländlichen Orten für ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Kulturprogramm sorgen, könnten finanzielle Unterstützung gebrauchen.
Ein Zuschuss würde auch den Kulturverantwortlichen in den Gemeindeverwaltungen helfen.
Wenn sie durch die Förderung belegen, dass eine andere Stelle, z. B. das Land, eine Stiftung
oder ein Verband, ihr Vorhaben unterstützt, bekommt es in der Diskussion mit den politischen
Entscheidern bzw. dem Gemeinderat mehr Gewicht. Ein solches Förderprogramm wäre also
Argumentationshilfe und gleichzeitig Anstoß, mehr für die Kunst zu tun.
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Institutionelle Förderung: Vor allem kleine Gemeinden sind selten in der Lage, niedergelassene
Theater mit Spielstätten institutionell nachhaltig zu unterstützen. Wenn die Höhe der Landesförderung an die Höhe der kommunalen Förderung geknüpft ist, entsteht daraus ein Nachteil im
Vergleich zu Theatern in größeren und finanzstärkeren Orten. Man sollte darüber nachdenken,
wie diese Dynamik abgemildert werden kann.

9. Kulturpolitik und Lobbyarbeit
Die Kulturverantwortlichen in den Gemeindeverwaltungen brauchen Unterstützung und Rückhalt, um ihre Anliegen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern oder anderen Abteilungen durchzusetzen. Teilweise müssen sie immer wieder langwierige Grundsatzdiskussionen
führen. Kulturförderung ist außerhalb der Vereinsförderung in vielen Kommunen nicht selbstverständlich. Dort, wo finanziell unterstützt wird, sind die Erwartungen an die Akteure teilweise
unrealistisch hoch. Erfolg muss sich möglichst schnell einstellen und wird häufig vor allem an Einnahmen und Besucherzahlen gemessen.
Mögliche Ansätze
Eine mehr oder weniger vage Vorstellung von idealer Kulturpolitik hat wohl jede Gemeinde. Sicher ist, dass eine realistische Kulturpolitik eine solide Grundlage braucht. Die Verantwortlichen
sollten wissen und auch kommunizieren, was sie planen und welche Ziele sie haben. Gibt es da
neben der immer wieder erneuerten Versicherung der großen Bedeutung der Kultur einen Plan?
Welche Erwartungen und Ziele sind mit der Kulturpolitik auch in kleinen und mittelgroßen Orten
verbunden? Es geht um den Stellenwert der Kunst in der Kommunalpolitik in ländlichen Orten,
und zwar nicht im Vergleich oder gar in Konkurrenz zu Großstädten, sondern als eigenständiger,
den Strukturen und Möglichkeiten entsprechender Sachverhalt. Auch in der Regionalplanung
sollte die Kultur eine feste Größe darstellen.
Die Lobbyarbeit der Verbände konzentriert sich auf die Landespolitik und die Großstädte. Aber
nicht nur dort (auch wenn hier das Fördergeld vergeben wird) muss über Kultur und speziell Theater diskutiert werden.
Die Kulturschaffenden dürfen nicht durch das Raster fallen, nur weil sie in kleinen und ländlichen
Orten arbeiten.
Ohne die Selbstbestimmung der Gemeinden in der Kultur zu schmälern, sollte man sich fragen,
ob es nicht andere Gremien, Einrichtungen oder politische Ebenen (Stiftungen, Landkreise, Regionen, kommunale Spitzenverbände…) gibt, die sich konstruktiv und kooperativ einbringen
und dort unterstützen können, wo die ländlichen Gemeinden überfordert sind.
Diese Diskussion ist grundsätzlicher Natur und sollte nicht nur innerhalb der einzelnen Kommunalverwaltungen geführt werden. Die Frage, welchen Platz das Theater und die kulturelle Bildung auch in kleineren Orten haben sollen, sollte auf breiter Ebene beantwortet werden.
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10. Ehrenamt unterstützen
Im ländlichen Raum liegt die Organisation von Veranstaltungen auch mit professionellen Künstlern oft in ehrenamtlichen Händen. Doch die ehrenamtlich Tätigen stehen selbst vor Herausforderungen und sind teilweise durch die Zunahme und Verschärfung von Regelungen und Vorschriften frustriert und überfordert.
Mögliche Ansätze
Die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Regelungen für Veranstaltungen sollten dringend überprüft werden. Wenn Verordnungen nicht geändert werden können,
muss man die Menschen in die Lage versetzen, sie einhalten zu können. Das beinhaltet finanzielle
Unterstützung, Professionalisierung und Information, kann aber auch bedeuten, dass manche
Aufgaben und Verantwortungen gegebenenfalls auf öffentliche Institutionen oder professionelle
Veranstalter übertragen werden, die sie besser erledigen bzw. tragen können.
Manche Vereine geben die administrativen Aufgaben, wie Buchhaltung und Mitgliederverwaltung, an Unternehmen ab oder stellen jemanden an, weil sich niemand findet, der diese Arbeit
machen möchte. Teilweise springen Gemeinden ein und übernehmen diese Tätigkeiten für die
Vereine. Funktionierende Konzepte und Kooperationen, die die freiwillig Engagierten entlasten,
sollten publik gemacht werden, damit sie von anderen übernommen werden können.

110

—

Gespräche mit Gemeindevertretern

5. Zusammenfassung und Fazit
Seit Bestehen der Gastspielförderung wurden über den Landesverband Freie Tanz- und
Theaterschaffende Baden-Württemberg e. V. rund 8.100 Gastspiele gefördert. In ländlichen
Räumen wurden die meisten Vorstellungen von Kommunen, Kindergärten bzw. Kindertagesstätten, Grund- und Hauptschulen und verschiedenen Kultureinrichtungen veranstaltet. In
Verdichtungsräumen bilden Bibliotheken die größte Veranstaltergruppe.
Je nachdem, wer als Veranstalter auftritt, gibt es unterschiedliche Beweggründe für die Buchung und Stückauswahl. Der häufigste Grund für das Engagement von Gastspielen in ländlichen Räumen ist die Bereicherung des lokalen Kulturangebots. Man möchte sicherstellen,
dass die Menschen überall, auch in kleinen und ländlichen Orten, die Möglichkeit haben, ein
Theater zu besuchen. Soziale Einrichtungen, wie Reha-Zentren oder Hospize, setzen auf die
therapeutische Wirkung des Theaters. Bibliotheken ergänzen ihr eigenes Programm und nutzen die positive Wirkung der Aufführungen für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Kulturinstitutionen
erweitern ihren Spielplan.
Die Auswertung der Daten aus über 20 Jahren Gastspielaktivität bestätigt die große Stärke
und gleichzeitig die große Aufgabe der freien Theaterschaffenden im Kindertheaterbereich.
Fast 80 % der geförderten Vorstellungen waren für diese Zielgruppe. Die Veranstalter sind
von der positiven Wirkung auf die persönliche Entwicklung der jungen Zuschauer überzeugt
und verbinden zahlreiche Ziele mit den Aufführungen. Nach ihrer Erfahrung regen Theaterbesuche z. B. die Fantasie an und stärken die Konzentration, sie unterstützen die Sprach-
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entwicklung und vermitteln Werte. Das Medium Theater wird als wohltuende Alternative zu
Fernsehen, Computerspielen und Internetangeboten wahrgenommen und als Gegenpol zu
oberflächlichem Medienkonsum gesehen.
Als sehr wertvoll gilt die persönliche Begegnung mit den Künstlern. Sie können einen besonderen Zugang zu ihrem Publikum finden und die Menschen mit ihrem Spiel emotional
berühren. Das gilt natürlich auch für Jugendliche und Erwachsene. Die Online-Umfrage und
die Gespräche mit Gemeindevertretern bestätigen allerdings den Schwerpunkt Kindertheater
bei Gastspielen. Ihre Bedeutung wird nicht infrage gestellt. Das Interesse der Eltern dagegen
scheint sehr unterschiedlich zu sein. Um wirklich alle Kinder zu erreichen, werden die Aufführungen vielerorts gemeinsam mit Bildungseinrichtungen veranstaltet. Kindergärten und
Bibliotheken kooperieren dabei mit den Gemeinden.
Vor allem zu weiterführenden Schulen finden die Kulturverantwortlichen oft keinen Zugang,
was ihre Bemühungen, Angebote für Jugendliche zu machen, immens erschwert. Eine Verzahnung von Kultur- und Bildungs- oder Jugendarbeit innerhalb der Gemeinden ist nicht selbstverständlich. Jugendliche sind keine einfache Zielgruppe und in vielen Orten fallen sie bei der
Kulturplanung überhaupt nicht ins Gewicht.
Selbstverständlich ist die Situation der Darstellenden Künste in den ländlichen Räumen nicht
überall gleich. Die Bedeutung der Kultur variiert von Ort zu Ort. Es gibt individuelle Schwerpunkte. Gemeindegröße, Lage und gewachsene Strukturen beeinflussen das kulturelle Leben
ebenso wie das Engagement einzelner Personen und die Einstellung der politisch Verantwortlichen zur Bedeutung kultureller Angebote.
Die privat geführten, meist kleinen Theater sind besondere Einrichtungen in ländlichen Orten.
Ihre Stärken sind die Individualität und Authentizität. Sie erleben unterschiedliche Resonanz
und ziehen teilweise ein regionales oder sogar überregionales Publikum an. Abgesehen von ihren Eigenproduktionen besteht das Theaterprogramm für Erwachsene im ländlichen Raum zu
einem Großteil aus Gastspielen. Die Freien Theater spielen hier durch ihre Flexibilität vor allem bei dem Angebot kleinerer Formate, die fast überall aufgeführt werden können, eine Rolle.
Es gibt zahlreiche kleine und kleinste Bühnen, z. B. in Gewölbekellern oder Kulturzentren, die
von Kulturinitiativen oder den Gemeinden betrieben werden. Sie richten sich mit ihrem Angebot in erster Linie an die eigenen Einwohner und teilweise an die Nachbarorte. Geselligkeit
und qualitativ gute Unterhaltung stehen im Mittelpunkt, keinesfalls aber anstrengende Inhalte
oder gar experimentelles Theater.
Einige Städte und Gemeinden mit größeren Bühnen haben sich mit einem abwechslungsreichen Gastspielangebot als Theaterstandorte etabliert. Ihr Publikum kommt aus einem größeren Umkreis. Man arbeitet gern mit den Landestheatern zusammen. Preis und Qualität von
Tourneetheateranbietern werden mitunter eher kritisch gesehen. Vielerorts jedoch gestaltet
sich der Kartenverkauf vor allem für Sprechtheater-Vorstellungen mühsam, die Abonnentenzahlen gehen seit Jahren zurück. Zeitgenössischer Tanz oder als ausgefallen wahrgenommene
Produktionen stehen nur in wenigen Städten auf dem Spielplan, in denen mutige Veranstalter
es wagen, ein möglichst umfassendes Angebot der Darstellenden Künste zu realisieren und
das Publikum bereit ist, sich darauf einzulassen.
Sehr beliebt sind dagegen Freilichtspiele, deren Anzahl in den letzten drei Jahrzehnten enorm
zugenommen hat. Viele professionell betriebene Spielorte, aber auch eine große Anzahl von
Amateurtheaterproduktionen haben sich zum Sommer-Event für viele Tausende Zuschauer
entwickelt. Die Menschen schätzen unter anderem die lockere Atmosphäre und die Möglichkeit, einen Familienausflug mit einem (Musik-)Theatererlebnis unter freiem Himmel zu
verbinden.
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Amateurtheatergruppen gibt es im ganzen Land. Sie spielen, wenn es um die Darstellenden
Künste im ländlichen Raum geht, eine maßgebliche Rolle. Hier steht die Freude am eigenen
Schauspielen im Vordergrund, die Aufführungen werden vom lokalen Publikum meist sehr gut
besucht. Das Interesse am Spielen geht allerdings nicht unbedingt mit einem dadurch gewachsenen Interesse am Besuch professionell inszenierter Theaterstücke einher.
Insgesamt muss man die Situation der Darstellenden Künste im ländlichen Raum wohl eher als
durchwachsen bezeichnen. Ein Grund mag sein, dass der äußere Rahmen beim Theater nach
wie vor eine sehr große Rolle spielt. Stereotype halten sich hartnäckig. Für viele Zuschauer gehört ein festlicher Theatersaal genauso zu einem Theaterabend wie ein ansprechendes Foyer
für die Pause. Man möchte sich vor oder nach der Aufführung noch in einem Restaurant oder
einer Bar zusammensetzen. Viele Spielstätten im ländlichen Raum werden diesen Ansprüchen
nicht gerecht. Mehrzweck- oder Stadthallen entbehren des gewünschten Charmes, das gastronomische Angebot ist dünn.
Andere meiden das Theater, weil sie damit förmliche Garderobe und eine steife Atmosphäre
verbinden. Auch die Vorstellung, Theater sei anstrengend und die Inhalte schwere Kost, hält
sie vom Theaterbesuch ab. Für eingefleischte Theaterinteressierte spielt der Rahmen vielleicht
eine geringere Rolle. Sie legen Wert auf die Inszenierung und suchen sich gezielt aus, was sie
sehen möchten. Dafür nehmen sie auch weitere Wege in Kauf. Vom lokalen Gastspielprogramm werden sie oft nicht erreicht. Die Veranstalter müssen mit ihrem Programm möglichst
viele Menschen ansprechen; Stücke oder Formate, die zu speziell sind, werden nur schwer angenommen. Auch Eintrittspreise werden nur bis zu einer bestimmten Höhe akzeptiert. Wahrscheinlich gibt es im Durchschnitt nicht weniger Menschen auf dem Land, die sich für Theater
interessieren. Diese müssen jedoch aus einem viel größeren Einzugsgebiet gewonnen werden
als in größeren oder großen Städten.
Das Verständnis von oder für Kulturpolitik ist sehr unterschiedlich in den Kommunen des
ländlichen Raums. In größeren Städten und Orten mit starker kultureller Tradition nimmt die
Politik sich des Themas aktiv an. Manchmal wird die Kultur vom Tourismusressort übernommen, was je nach Ausführung durchaus positiv, aber teilweise auch verheerend für die lokale
Kulturentwicklung sein kann, wenn z. B. ausschließlich wirtschaftliche Interessen vorrangig
sind oder zu wenig auf die Qualität geachtet wird. Die meisten interviewten Gemeinden halten ein lebendiges kulturelles Leben zwar für unabdingbar, betonen aber gleichzeitig ihre Personal- und Geldknappheit. In vielen Orten gibt es niemanden in der Verwaltung, der sich um
die Kultur kümmern könnte. Alles, was künstlerisch oder kulturell passiert, wird von Vereinen,
freiwillig Engagierten oder Kulturinitiativen gestaltet. Nur wenige Gemeinden leisten sich die
Sichtweise, Kulturausgaben als Investition in und für die Gesellschaft zu betrachten. Kulturverantwortliche müssen auch innerhalb der Gemeinden oft langwierige und teils aussichtslose
Grundsatzdiskussionen über den Sinn und Nutzen kultureller Angebote führen. Bedenklich
ist die Tendenz, das kulturelle Angebot allein auf Zuschauerzahlen und einen vermeintlichen
Massengeschmack auszurichten, ohne gleichzeitig ein künstlerisch wertvolles, ausgewogenes
Programm gestalten zu wollen, auch wenn dieses eventuell weniger Menschen anspricht. Der
Kosten- und Rechtfertigungsdruck sowie eine fehlende regionale Abstimmung führen so in
manchen Regionen zu einem Überangebot an ähnlichen oder gar gleichen Veranstaltungen.
Die Frage nach der Rolle oder gesellschaftlichen Relevanz des Theaters ist sicherlich nicht nur
in ländlichen Räumen aktuell. Die Diskussion wird hier allerdings anders geführt, da es unter
anderem weniger Kulturpolitiker und Menschen gibt, die den Kultur- und Bildungsauftrag
der öffentlichen Hand einfordern. Kulturpolitik im Sinne einer abgestimmten Zielsetzung und
spartenumfassenden Planung gibt es in der Regel nur in größeren Städten. In kleinen und
mittelgroßen Gemeinden findet sie kaum statt und scheint angesichts ihrer Situation auch un-
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realistisch. Hier geht es meist darum, einen künstlerischen Schwerpunkt zu unterstützen und
den Menschen die Möglichkeit zur eigenen künstlerischen Betätigung zum Beispiel in Vereinen zu geben. Bei Veranstaltungen stehen die Geselligkeit und das Wohl des Gemeinwesens
im Vordergrund.
Die Gastspielproduktionen der Freien Theater scheinen tatsächlich die richtige Antwort auf
einige Fragen, die das Theater im ländlichen Raum betreffen, geben zu können. So ist Jugendtheater ein Thema, mit dem sich die Freie Szene intensiv auseinandersetzt. Es gibt zahlreiche
Produktionen für diese Zielgruppe und mit den geeigneten Veranstaltern oder Kooperationspartnern könnten sie noch stärker auch in ländliche Regionen gebracht werden. Für die vielen
kleinen Bühnen bieten die Freien ebenso das passende Programm. Mit gezielten Informationen über die vorhandenen Produktionen und gegebenenfalls neue Konzepte, die auf die Belange dieser kleinen Bühnen zugeschnitten sind, kann das Angebot in vielen Orten bereichert
werden. Beim Schauspiel für größere Säle oder Hallen könnten die Freien Theater selbst noch
aktiver werden. Hier werden neben den Stücken der Landestheater vornehmlich bekannte
Stücke mit prominenten Künstlern in rein ökonomisch ausgerichteten Theaterproduktionen
von den Veranstaltern wahrgenommen.
Auch kleine, feste Theater scheinen die richtige Form für ländliche Räume zu sein. Zwar bieten
sie nicht den Rahmen eines Stadt- oder Staatstheaters, aber doch eine echte Theateratmosphäre, in der sowohl Geselligkeit als auch fachlicher Austausch möglich sind. Die persönliche
und ungezwungene Stimmung kann gleichzeitig dazu beitragen, mögliche Hemmschwellen
gegenüber dem Theater abzubauen. Allerdings ist die Finanzierung oft schwierig. Die Theater
müssen sich zu großen Teilen selbst tragen. Fuß zu fassen und Vertrauen zu gewinnen braucht
Zeit, und nicht überall stoßen die Künstler mit ihren Vorhaben sofort auf offene Ohren. Da
sie meist nur wenige Plätze haben, sind die Einnahmen begrenzt. Insbesondere in kleinen Gemeinden gibt es aus finanziellen oder politischen Gründen kaum Fördergelder.
Wenn man sich der Situation der Darstellenden Künste in ländlichen Räumen annehmen
möchte, sollte dies am besten auf regionaler Ebene geschehen. Dabei ist es unwahrscheinlich,
dass die Initiative für eine regionale Theaterplanung von den Gemeinden ausgehen wird. Impulse und praktische Unterstützung müssen von außen kommen.
Für eine regionale Theaterplanung ist es natürlich notwendig, die Situation auch aus Sicht
der Theaterschaffenden selbst zu beleuchten. Dieser Bericht befasst sich in erster Linie mit
den Veranstaltern und der allgemeinen Theatersituation. Für ein umfassenderes Bild wäre
es beispielsweise interessant, von den Theatern zu erfahren, wie die Gastspielaktivität außerhalb der Förderung aussieht und welche Erfahrungen sie mit den Veranstaltern und dem
Publikum in ländlichen Regionen machen. Wo sehen die Theater selbst Schwierigkeiten und
wo Potenziale und Chancen? Zusammen mit den Erkenntnissen dieser Studie, den in Kapitel
4 beschriebenen Handlungsansätzen und Erfahrungen weiterer Theaterakteure können dann
konkrete Schritte für ein dauerhaft gutes und abwechslungsreiches Theaterangebot in ländlichen Regionen entwickelt werden.
Die Berichte der Gastspielveranstalter zeigen eindrücklich, welch große Bedeutung die Thea
terarbeit hier hat und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich für die freie Darstellende Kunst
auch außerhalb der Großstädte einzusetzen.
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Anhang
Fragebogen für Veranstalter

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V.
Jägerweg 10 - 76532 Baden-Baden - Tel 07221/ 3 99 99 11 - Fax 07221/ 3 99 99 12

Fragebogen für den Veranstalter
zur Gastspielförderung

2016

Bitte direkt nach der Aufführung vollständig entweder an das aufführende Theater oder direkt an den LaFT senden
ansonsten kann keine Förderung seitens des LaFT erfolgen.

Aufführendes Theater
Theatername:

Ansprechpartner:

Angaben zum Gastspiel
Theaterstück (Titel):
Aufführungsdatum:

:

Uhr

und

:

Uhr

Veranstalter
Name der Institution:
Ansprechpartner:
Straße:

PLZ/Ort:

Wie viele Zuschauer konnten durch das Gastspiel / die Gastspiele erreicht werden?
Personen
Wie bewerten Sie Theatergastspiele an Ihrer Institution als Bestandteil des Gesamtangebotes?
Sehr wichtig
Wichtig
Weniger wichtig
Bitte begründen Sie Ihre Angabe:

Wie bewerten Sie das geförderte Gastspiel als Bestandteil Ihres Gesamtangebotes?
Sehr wertvoll
Wertvoll
Weniger wertvoll
Bitte begründen Sie Ihre Angabe:

Würden Sie das aufführende Theater nach Möglichkeit wieder für ein Gastspiel verpflichten?
Ja
Vielleicht
Nein
Sollte die örtliche Presse über das geförderte Gastspiel berichtet haben, so legen Sie bitte die
entsprechenden Artikel diesem Fragebogen bei.

Ort, Datum

Unterschrift des Veranstalters

Anhang

—

115

Handreichung zur Kategorisierung der Gastspielveranstalter
(zu Kapitel 2)

Kindergärten
Kindergärten, Kindergarten-Förderverein, Kindertagesstätten, Horte …
Sonstige Kultureinrichtung
Kultureinrichtungen, die oft (aber nicht zwingend) von Vereinen betrieben werden.
Sie betreiben z. B. eine Kulturscheune mit Lesungen, Musik, Kleinkunst und Schreibwerkstatt
oder sorgen für ein buntes Kunst- und Kulturprogramm im „Kulturkeller“. Also Einrichtungen,
die sich vornehmlich um Kunst / Kultur kümmern und die NICHT den Kategorien Theater,
Soziokulturelles Zentrum, Jugendkultur, Bibliothek, Museum zugeordnet sind. Dabei ist es
nicht notwendig, dass es eine feste Spielstätte gibt. Die Veranstaltungen können z. B. auch
im Rathaus, auf dem Marktplatz oder an wechselnden Orten stattfinden.
Festivals, die von einer speziell dafür gegründeten Gruppe oder einem Verein getragen werden,
die sich als Veranstalter angeben, fallen ebenfalls in diese Kategorie.
Sonstiger Verein
Vereine, die keiner der hier genannten Kategorien (z. B. als Förderverein) zugeordnet werden
können.
Bibliothek
Stadtbibliothek, Gemeindebücherei, Mediathek, Bibliotheks-Förderverein …
VHS
Volkshochschulen
Grund- und Hauptschule
Grund- und Hauptschulen
Realschule
Realschulen, Werkrealschulen
Gymnasium
Gymnasien, Fachgymnasien (z. B. Wirtschaftsgymnasien)
Sonstige Schule und Bildungseinrichtung
Sonstige Schulen und Bildungseinrichtungen wie berufsbildende Schulen, Jugendkunstschulen,
Weiterbildungseinrichtungen, Landfrauenverein, Familienbildungszentren …
Soziokultur
Soziokulturelle Zentren nach Liste der LandesArbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und
Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e. V., nach eigenen Angaben in den Vertragsunterlagen oder aufgrund weiterer Internetrecherche.
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Theater
Theater, die sich als solche fühlen und präsentieren – auch wenn es außer Theater
dort Konzerte o.ä. gibt. Ob es sich um Amateure oder professionelle Theater handelt,
ist unerheblich, ebenso ihre Größe. Entscheidend ist: Theater bzw. Darstellende Kunst
steht im Mittelpunkt des Programms.
Museum
Heimatkundemuseum, Töpfermuseum, Kunstmuseum, Museum-Förderverein …
Jugendkultureinrichtung
Jugendhaus, Jugendkultureinrichtungen
Klinik
Krankenhaus, Klinik, Reha-Klinik (auch für psychische Gesundheit)
Seniorenheim
Seniorenheim, Altenpflegeheim …
Sonstige soziale Einrichtung
Andere soziale und gesundheitliche Einrichtungen, wie SOS-Kinderdorf, Caritas,
Behinderteneinrichtungen …
Kirchengemeinde
Kirchengemeinde (anerkannte Kirchen)
Tourismus
Amt für Tourismus, Verkehrsamt, Kurverwaltung und die Kombination Verkehrs- und
Kulturamt werden hier einsortiert.
Kulturamt
Ausdrücklich für Kultur zuständige Stelle einer Stadt / Gemeindeverwaltung.
Stadt / Gemeinde
Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung, Bürgermeisteramt, Stadt xy, Gemeinde yz,
andere Ämter.
Sonstige
Alle, die in keine andere Kategorie passen.
Fördervereine und Vereine, die einer Kategorie z. B. Bibliothek, Soziokultur, Theater
zugeordnet werden können, werden unter der jeweiligen Kategorie erfasst.
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