Stand: 20.08.2019

Teil 2 c
öffentlich

Ausschussvorlage WKA/20/6
Stellungnahmen der Anzuhörenden
zu dem
Dringlichen Entschließungsantrag
Fraktion der CDU
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und darstellender Kunst
– Drucks. 20/262 in der vom Ausschuss geänderten Fassung –

25.

Staatstheater Darmstadt

S. 161

26.

Städtische Bühnen Frankfurt a. M. GmbH – Schauspiel –

S. 165

27.

red park

S. 171

28.

ver.di Hessen

S. 177

29.

Landesverband Theaterpädagogik Hessen e. V.

S. 180

30.

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

S. 182

31.

HoffART Theater e. V.

S. 185

32.

Freies Theaterhaus GmbH

S. 198

161

-

-





1

162











2

163

-

3

164

-

-

4

165

Stichpunkte zur Anhörung der Kulturschaffenden
im Landtag am 29.8.2019

I.

Allgemeine Situation
Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Situation?
==> Situation der Städtischen Bühnen, der Stadt-, Staats-, Kinder- und Jugendtheater
sowie der freien Theater
Das Schauspiel Frankfurt – das größte Sprechtheater Hessens – setzt sich unter
der Intendanz von Anselm Weber auf seinen Bühnen künstlerisch mit den Fragen
und Herausforderungen unserer Gegenwart auseinander. In einer Stadt wie
Frankfurt – dynamisch, divers, trans- und interkulturell – positioniert sich das
Schauspiel als Ort des offenen Diskurses, als sinnlicher Erfahrungsort. Zahlreiche
Projekte und Schreibaufträge zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten werden an
Künstlerteams und Autor*innen vergeben. Dabei steht nicht nur Exzellenz und
Qualität auf den Kernbühnen des Schauspiels im Fokus, sondern es ist ein Haus,
das sich konsequent der Stadt gegenüber öffnet und zahlreiche Kooperationen
mit den Akteuren der Stadtgesellschaft sowie auch nationalen und internationalen
Partnern (wie z.B. den Ruhrfestspielen, den Salzburger Festspielen oder dem
Jaffa Festival Tel Aviv) eingeht und weit über die Grenzen des Landes strahlt.
Sichtbar wird diese Öffnung und Vernetzung in die Stadtgesellschaft in
mehrjährigen Kooperationen mit dem Künstlerhaus Mousonturm, dem
Literaturhaus Frankfurt, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, der
Bildungsstätte Anne Frank sowie unterschiedlichen Museen und
Bildungseinrichtungen. Dabei kann das Schauspiel Frankfurt sich über eine
überdurchschnittliche Akzeptanz bei seinem Publikum freuen, die 544
Vorstellungen der vergangenen Saison erzielten z.B. eine Auslastung von 86%.
Das Herz des Schauspiel Frankfurt ist sein Ensemble – und die Mitarbeiter*innen
hinter der Bühne, die eine ungeheure Vielfalt auf den Bühnen von Schauspiel,
Kammerspiele, Box und Bockenheimer Depot ermöglichen. Die fest engagierten
Schauspieler*innen des Ensembles binden sich über Jahre an das Haus wie die
Stadt. Sie tragen das Theater in die Stadt. Neben den Schauspieler*innen des
Ensembles spielen am Schauspiel Frankfurt im Projekt „Studiojahr Schauspiel“
die Studierenden des 3. Jahrgangs der HfMDK. Hier übernimmt das Schauspiel
vorbildlich Verantwortung für den künstlerischen Nachwuchs und ermöglicht den
Studierenden professionelle künstlerische Erfahrungen von unschätzbarem Wert.
Projekte wie das Studiojahr Schauspiel oder Kooperationen mit Partnern wie
Künstlerhaus Mousonturm oder Literaturhaus Frankfurt sind in hohem Maße
durch Drittmittel gefördert und ermöglicht und wären anders schlicht nicht
realisierbar.
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Die künstlerische Qualität auf der Bühne braucht Hochleistung hinter der Bühne.
Die Mitarbeiter*innen der Städtischen Bühnen sind hochspezialisierte Experten in
ihren Bereichen und arbeiten mit außerordentlichem Einsatz und
Leistungsbereitschaft. Diese hohe Identifikation ist aber abhängig von den
Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, und von den
Entwicklungsmöglichkeiten, die den Mitarbeiter*innen gegeben werden. Hier
sehen wir in Zukunft aufgrund räumlicher, personeller und notabene finanzieller
Engpässe Probleme auf uns zukommen. Die technische Ausstattung und die
Personalstärke des Schauspiel Frankfurt sind für das digitale Zeitalter nicht auf
dem nötigen Stand.
II.

Kulturelle Bildung
- Wo sehen Sie die Herausforderungen der kulturellen Bildung und wo würden Sie
ansetzen?
- Inwieweit können Sie mit Ihrem Angebot an kultureller Bildung auf veränderte
Nachfragen reagieren und welche zukünftigen Kooperationsmöglichkeiten sehen
Sie?
Die große Herausforderung: Wie geht ein gleichberechtigtes Miteinander in einer
pluralen Gesellschaft? Diversität ist das Stichwort der Stunde und
zukunftsweisendes Denkmodell.
Doch wie sollen beispielsweise Jugendliche mit Migrations- oder
Fluchthintergrund, die das Gefühl gleichberechtigter Teilhabe nicht erleben, auf
den Reichtum einer komplexen Gemeinschaft der vielen Verschiedenen
vertrauen, wenn es etablierte Politik und die sogenannte Mehrheits- Gesellschaft
nicht tun? Viele Jugendliche grenzen sich ab, schaffen sich ihre Communities
jenseits der Mehrheitsgesellschaft, generieren alte und neue Feindbilder. Es
braucht Räume und Mittel der Begegnungen, des Austausches als Alternativen
dazu.
Das Junge Schauspiel Frankfurt schafft kreative Spielräume und professionelle
Mittel für den Austausch. Es arbeitet konsequent inklusiv und öffnet den Zugang
zum Kunstraum Theater. Die Jugendlichen können selbstbestimmt künstlerisch
arbeiten. Dazu gehört die Bereitstellung von künstlerischen Fertigkeiten und
Techniken (Tools). Außerdem braucht es Raum und Ausdrucksmöglichkeiten für
die Begegnung/den Austausch von Jugendlichen diverser Bildungs- und
Erfahrungshintergründe. Der Zugang zu den Angeboten muss für alle
Jugendlichen leicht möglich sein. Immer noch sind es hauptsächlich soziale
Benachteiligungen, die verhindern, dass Jugendliche Bildungsangebote und
damit auch kulturelle Bildung für sich nutzen. Auch Jugendliche, die sich nur in
ihren Communities aufgehoben fühlen, müssen besonders angesprochen und
ermutigt werden, in für sie fremde Welten einzutauchen und sich
auszuprobieren.
Das Junge Schauspiel Frankfurt agiert parallel auf mehreren Ebenen:
1) Schulische Bildung:
1.1 Es gibt eine intensive Informations-Vernetzung mit Schulen und
1.2 ein Langzeit-Großprojekt in der kulturellen Bildung mit 8 Schulen und dem
Deutschen Kinderschutzbund mit dem Titel »All Our Futures« mit
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externen Künstlerinnen verschiedener Sparten. Das Besondere: Es geht
nicht um Kunstvermittlung, sondern um die Entdeckung und Entwicklung
eigener künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. Es mündet in ein
professionelles Großprojekt auf der Bühne des Schauspielhauses.
1.3 Klassenzimmerstücke bringen das Theater in die Schule
2) Kreative Arbeit im Jungen Schauspiel
2.1 Ein Jugendclub mit 160 aktiven Mitgliedern mit diversen
Aktionsmöglichkeiten
2.2 Theaterperformances mit Jugendlichen in einer konsequent inklusiven und
interkulturellen Besetzung. Sie entstehen unter professionellen Bedingungen
entstehen, laufen im Spielplan laufen und finden in großes Publikum. Die
Themen sind die brennenden gesellschaftlichen und politischen Fragen der
Jugendlichen. In zahlreichen Inszenierungsgesprächen erweitert sich der
Kreis der Gesprächspartnerinnen
2.3 Kooperationen: TUSCH, UNART, u.v.m.
All diese Projekte werden mit einem Team aus Leiterin, Theaterpädagogin,
Projektleiterin für »All Our Futures« und FSJlerin realisiert. Das ist ein maximaler
Output einer leistungsstarken, aber massiv unterbesetzten Abteilung. Hinzu
kommt, dass größere Projekte, sei es »All Our Futures«, Kooperationsprojekte
mit Frankfurter Museen u.a. von Drittmitteln abhängig sind.
- Wie beurteilen Sie die Maßnahmen der kulturellen Bildung, die seitens des Landes
gefördert werden?
Viele Programme sind für uns zu kleinteilig in Bezug auf Laufzeiten,
organisatorische Bedingungen. Beantragungen und Abrechnungen sind zu
aufwändig.
- Wie beurteilen Sie die Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern
und ggf. welchen Veränderungsbedarf sehen Sie diesbezüglich?
Es gibt einen dringenden Ausweitungsbedarf der Angebote und damit ein
personelle Erweiterung sowohl in der Kulturinstitution wie auch in den Schulen
und Jugendeinrichtungen. Insbesondere in der Betreuung Jugendlicher mit
besonderem Förderbedarf gibt es immer weniger personelle Kapazitäten für
Kooperationen.

III.

Standortrelevante Fragen und Erweiterungsperspektiven
- Wie hat sich die Situation in den vergangenen Jahren im Hinblick auf den baulichen
Zustand und Geeignetheit von Proben- und Spielstätten sowie die Verfügbarkeit von
Proberäumen verändert?
- Welche Ansätze und Herausforderungen gibt es bei der Erweiterung des Publikums
im Sinne einer gezielten Erschließung neuer Ziel- und Akteursgruppen aus bisher
unterrepräsentierten Bevölkerungsanteilen?
Erweiterungs- und Sanierungsbedarf der Städtischen Bühnen Frankfurt und
seiner Probenräume sind hinlänglich bekannt. Für die bereits gekündigten
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Probenräume muss spätestens bis 2024 Ersatz gefunden werden. Dabei geht es
nicht nur um die Angemessenheit der Räume, sondern auch um die
Erreichbarket. Wenn Proben- und Werkstättenräume aus Kostengründen immer
stärker an die Stadtränder gedrängt werden, geht das zu Lasten der
Mitarbeiter*innen: Neben dem Ensemble betrifft dies Technik, Dramaturgie,
Bühne, Kostüm – Menschen, deren ohnehin schon lange Arbeitszeit sich dadurch
automatisch verlängert. Die gängige Praxis der Selbstausbeutung an Theatern ist
nicht nur moralisch fragwürdig, sondern geht langfristig auf Kosten der Qualität
auf der Bühne.
Um künstlerische Projekte, die sich mit Fragen von Digitalisierung und globaler
Vernetzung auseinandersetzen, am Schauspiel Frankfurt zu realisieren, braucht
es dringend eine Multifunktionsbühne auf aktuellem technischen Stand. Eine
Bühne, die offen ist für andere Raumkonzepte und Erzählweisen als die
klassische Guckkastenbühne (wie Schauspiel und Kammerspiele) und die
kontinuierlich bespielt werden kann (anders als das Bockenheimer Depot).
Momentan arbeiten 3 Mitarbeiter in der Abteilung „Video“: Das heißt, alles, was
Produktion, Schnitt und Betreuung von Film, digitalen Medien, Virtual und
Augmented Reality in über 25 Produktionen pro Saison betrifft, muss von diesen
drei Mitarbeitern geleistet werden. Eine permanente Knappheit von Material und
Zeit ist die unvermeidliche Konsequenz. – Angesichts immer interessanterer
Konzepte von VR und visueller Medien in den Theatersprachen aktueller
Künstler*innen scheint das fatal. Die Fragen und Ästhetiken der Generation der
Digital Natives findet keinen Raum. WLAN für das Publikum ist mittlerweile
Standard an vielen Häusern (nicht aber in Frankfurt), genauso wie zeitgemäßes
Marketing einen gewissen digitalen Standard nicht unterschreiten sollte.
Digitale Entwicklung ist nicht nur wesentlich für hochgebildete Professionals.
Gerade um neue Publikumsschichten zu erschließen, sind die digitalen
Möglichkeiten nicht zu unterschätzen. Smarte Technik ermöglicht im besten Fall
Teilhabe.
Keine der Spielstätten des Schauspiel Frankfurt ist völlig barrierefrei. Eine
begrenzte Zahl an Rollstuhlplätzen ist nicht mit Barrierefreiheit gleichzusetzen. Es
geht hier nicht nur um bauliche Voraussetzungen, sondern auch um qualifizierte
Manpower, wenn man nur an Audiodeskription für sehgeschädigte Menschen
oder an Aufführungen mit Gebärdensprache für Hörgeschädigte denkt.

IV.

Finanzrelevante Situation
- Wie bewerten Sie die aktuellen Förderkriterien und -instrumente im Hinblick auf
Zugänglichkeit, Bürokratisierung / Dokumentation, Transparenz und praktische
Umsetzung und ggf. welche Vorschläge zur Veränderung oder Vereinfachung haben
Sie?
- Wie bewerten Sie die Gastspielförderung in Hessen?
- Wie bewerten Sie die soziale Situation von Theater- und Kulturschaffenden?
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Gastspielförderung:
Es wird versucht, Gastspiele durch die Gastspielorte gegen zu finanzieren. Dies
wird jedoch gerade bei Auslandsgastspielen immer schwieriger, so hat das
Schauspiel Frankfurt im Juni ein Gastspiel in Tel Aviv zum großen Teil aus
eigenen Mitteln finanzieren müssen. Dies ist jedoch aus dem laufenden Haushalt
nur sehr schwer oder gar nicht zu leisten. D.h., in Fällen einer Gastspieleinladung
aus dem Ausland wäre es sehr hilfreich, eine Gastspielförderung beantragen zu
können. Da Gastspiele im Bereich Schauspiel durchaus auch kurzfristiger
angefragt werden und dann oft innerhalb von 4 Wochen zugesagt werden
müssen, also somit auch die Finanzierung in diesem Zeitfenster geklärt werden
muss, müsste eine Gastspielförderung schnell und unbürokratisch bearbeitet
werden können.
Soziale Situation von Theater- und Kulturschaffenden:
Die Mindestgage laut dem Tarifvertag Normalvertrag Bühne liegt bei 2.000 Euro
brutto monatlich.
Davon kann man in einer Stadt in Frankfurt kaum auskommen. So ist das
Schauspiel Frankfurt bemüht, auch Anfänger*innen mit höheren Gehältern als die
Mindestgage zu entlohnen und allen Künstler*innen eine angemessene Gage zu
zahlen. Dies wird aber vermehrt immer schwieriger, da unser Träger, die Stadt
Frankfurt, die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, die auch bei uns
umzusetzen sind, nicht mehr umfassend übernimmt. Dies kommt einer
Etatkürzung gleich. Zusätzlich müssen weitere Kürzungen durch die Stadt im
laufenden Betrieb abgefangen werden. Mit dieser finanziellen Ausgangslage wird
es zunehmend unmöglich, Künstler*innen angemessen bezahlen zu können.
Diese finanzielle Situation wird bereits kurzfristig zur Verschlechterung der
sozialen Situation von Künstler*innen führen, da angemessene Gagen nicht mehr
gezahlt werden können.
Grundsätzlich ist es unter den bisherigen finanziellen Voraussetzungen nicht
mehr möglich, einen Repertoirebetrieb für ein Theater unserer Größe für alle
verträglich und nach wie vor mit hohem künstlerischem Anspruch aufrecht zu
erhalten. Hier wäre die Frage, ob ein Finanzierungsmodell gefunden werden
kann, an dem Land und Kommune beteiligt sind.

V.

Masterplan Kultur
- Welchen Ansprüchen sollte Ihrer Meinung nach ein Beteiligungsprozess für einen
Masterplan Kultur in Hessen gerecht werden?
- Welche Inhalte sollten zwingend Bestandteil des Masterplans sein?
Um dem Masterplan eine tragfähige Basis zu geben, braucht es weiterhin die
breite Beteiligung sowohl kulturinteressierter als auch kulturschaffender
Bürger*innen, wie sie in der Online-Befragung im Mai bis August 2018 bereits
vorbereitet wurde. Es geht um eine durch und durch heterogene Gruppe von
Akteur*innen – heterogen in Größe, Ausrichtung, künstlerischer Haltung und
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Erwartung an die Zukunft. Die unterschiedlichen Formen von Organisation und
Beteiligung an kulturellen Prozessen bedingen unterschiedliche Perspektiven und
Interessen, die sich auch zum Teil widersprechen dürfen. Aber: Heterogene
Gruppen sind produktiv und innovationsfähig und es wäre schade, dieses starke
kreative Potential in der hessischen Kulturlandschaft nicht zu nutzen.
Unterschiedliche Formate sind denkbar: Zukunftswerkstätten und ThinkTanks,
Arbeitskreise, Panels. Auch hier erhöht die Varianz die Qualität. Eine breite
Öffentlichkeit ist erstrebenswert. Wir wünschen uns einen Prozess, in dem die
Möglichkeiten, die Kultur für die Gesellschaft von morgen birgt, gesehen werden.
Ein Prozess, in dem sich abbildet, dass künstlerische Einrichtungen wie Theater
für unsere immer instabilere Gesellschaft essentiell sind. Angesichts einer großen
Werteerosion und demokratischer Zerfallsprozesse braucht Gesellschaft Orte, die
frei sind, an denen frei diskutiert und gestritten werden kann, die kollektive
kreative Erlebnisse möglich machen.
-

-

-

Wie begegnen wir
o der Digitalisierung in kulturellen Einrichtungen
o einer diverser werden Gesellschaft
o einer älter werdenden Gesellschaft?
Wie ermöglichen wir Teilhabe
o von Menschen mit Behinderung
o von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Biografien
o von Menschen mit sprachlichen Barrieren?
Wie können wir sicherstellen, dass
o Institutionen frei agieren können (z.B. frei von politischer
Einflussnahme)
o künstlerische Exzellenz erreicht wird (das betrifft z.B. die
Grundsicherung von Künstler*innen und ihren Arbeitsbedingungen)
o wir Nachwuchs konsequent fördern?
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red park
Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und Darstellender
Kunst am 29. August 2019 im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
Fragen der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE

red park

arbeitet seit 2003 mit partizipativen Projekten im öffentlichen Raum. Im
Zentrum der Projekte steht die Gestaltung von Produktionsprozessen als künstlerische
Recherchen und die Erprobung experimenteller Dramaturgien und Settings. Zahlreiche
Arbeiten basieren auf der Aneignung performativer Modelle des Alltagslebens. Es geht
darum Situationen zu erzeugen, die alle Beteiligten – Agierende wie Rezipierende – etwas
angehen, um hierin Politiken der Selbstermächtigung und zu verfolgen. Die Zuschauer
werden oftmals selbst zu Akteuren und begeben sich in akribisch vorbereitete Strukturen,
die sie dann beginnen mit Leben zu füllen.
Zu den letzten Arbeiten gehören:
WASSERSTANDSMELDUNG
Implantieren 2018 – site specific festival, 2018
Populistenbeschimpfung
Künstlerhaus Mousonturm, 2017
SAPONifikation. Einige Übungen in Aufruhr und Ökonomie
Künstlerhaus Mousonturm, 2016
Die Arabische Reise
Deutsches Theater Göttingen, 2013/15
www.red-park.net

Gemeinsam mit helfersyndrom absolviert red park seit 2016 die FLUXKünstlerresidenz Zukunftstraumagentur in Büdingen/Oberhessen.
www.helfersyndrom.com
Kontakt
red park
c/o Jörg Thums
joerg.thums@red-park.net
+49 (0)179 688 4218
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I. Allgemeine Situation
Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Situation?
Leider ist die Situation der Freien Darstellenden Künste in Hessen weiterhin absolut
inadäquat. Die niedrige finanzielle Unterstützung durch Landesmittel macht das
professionelle Arbeiten in Hessen geradezu unmöglich. Eine erhebliche Aufstockung der
Geldmittel für die Freien Darstellenden Künste – wie sie in anderen Bundesländern bereits
erfolgt ist – ist daher unumgänglich. Unumgänglich, um einerseits die professionell
arbeitenden Künstler*innen finanziell abzusichern und somit die auch die künstlerische
Qualität der Freien Darstellenden Künste perspektivisch zu sichern. Unumgänglich aber
auch, um die Rolle und Funktion der Freien Darstellenden Künste als Motor für ästhetische
Weiterentwicklung und zivilgesellschaftliche Prozesse adäquat zu würdigen.
Wenn gleich die Freien Darstellenden Künste von Seiten der akademischen Lehre,
Kunstinstitutionen und journalistischen Fachpresse seit den späten 1990er Jahre immer
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil kommt, bildet sich dieser Wandel in der
hessischen Förderstruktur bisher noch nicht ab.
Aus unserer Perspektive braucht es zur Verbesserung der Freien Darstellenden Künste in
Hessen daher ein Umdenken, das den Paradigmenwechsel des performative turn der
1990er Jahren aufgreift – der die Ausstellungskonzepte der letzten Dekade in der
Bildenden Kunst bereits maßgeblich prägte. Explizit aus dem Ministerium für Wissenschaft
und Kunst heraus sollten Akzente gesetzt und Maßnahmen ergriffen werden, die die Freien
Darstellenden Künste nachhaltig stärken. Explizit sollten hierbei auch
Kooperationsmodelle zwischen staatlichen Theaterinstitutionen und der Freien Szenen als
verpflichtend angesehen werden. Zwar gibt es auf dieser Ebene bereits exemplarische
Modellprojekte wie die Kooperation zwischen dem Künstlerhaus Mousonturm und dem
Staatsballett Darmstadt oder die vorbildliche Zusammenarbeit des Landestheaters
Marburg mit Akteuren der Freien Szene, doch sind diese Kooperationen im Vergleich zur
Größe und Vitalität der Freien Szene eher marginal.
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II. Kulturelle Bildung
Wo sehen Sie die Herausforderungen der kulturellen Bildung und wo würden Sie
ansetzen?
Eine der größten Herausforderungen sehen wir als künstlerisch agierende Akteure der
kulturellen Bildung in der Verstetigung angestoßener Projekte. Wir begrüßen die
verstärkte Einbindung der Darstellenden Künste und des Szenischen Spiels in den
Bereichen Schule und Bildung. Aber deutlich müssen wir auch darauf hinweisen, dass bei
Einzelaktivitäten und einmalig ausgerichteten Projekten der kulturellen Bildung viel
Anschubenergie verpufft. Natürlich zeitigen alle Projekte ihre Ergebnisse – vor allem
hinsichtlich von Gruppenbildung, Kooperationsfähigkeit etc. – aber gelungene Konzepte
der kulturellen Bildung sollten in einem zweiten und dritten Schritt stärker in die Tiefe
gehen.
Um dieser Herausforderung erfolgreich begegnen zu können, braucht es aus unserer Sicht
ein (koordiniertes) Zusammenspiel von schulischem und außerschulischem Angebot. Das
schulische Angebot wird benötigt, da die Schule durch die allgemeine Schulpflicht in
erster Linie ein demokratischer Ort ist, zu dem alle Kinder (unabhängig jeweiliger Milieus)
Zutritt haben. Die Schule ist also der ideale Ort für erste Kontakte mit Kunst, Kultur und
explizit den Darstellenden Künsten. Hier können Kinder erste Seherfahrungen als
Rezipient*innen machen und sich an Praxisprojekten beteiligen. In einem zweiten Schritt
sollten außerschulische Institutionen in den Prozess eingebunden werden, um
weiterführende Projekte jenseits des schulischen Rahmens stattfinden zu lassen. Diese
Akteure könnten Schülerläden, Jugendzentren, aber auch regionale Vereine sein, die mit
Freien Künstler*innen kooperieren.

Wie beurteilen Sie die Maßnahmen der kulturellen Bildung, die seitens des Landes
gefördert werden?
Mit der Einführung des Kulturkoffers hat das Land Hessen einen wichtigen Schritt
unternommen. Dies ermöglicht etablierten Akteuren der kulturellen Bildung, neue
Projektvorhaben aufzulegen, wie auch Künstler*innen davon profitieren, die Ihr Potential
hierüber im Bereich kulturelle Bildung mit eigenen Projektvorhaben einbringen können.
Doch sollte das Instrument Kulturkoffer dringend weiterentwickelt werden.
Weiterentwickelt derart, dass gelungene Projekte der vergangenen Jahre gestärkt
werden, indem sie eine finanzielle Aufstockung erlangen. Als vorbildhaftes Beispiel sind
hier die Residenzprojekte von FLUX – Theater und Schule anzusehen. Aus den Erfahrungen
der eigenen Künstlerresidenzen in Büdingen 2016/17 und 2019 kann ich bestätigen, dass
das eingebrachte Engagement der Künstler*innengruppen nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann. Denn, Künstlerresidenzen in ländlichen Räumen setzen wichtige
Verhandlungsprozesse zwischen urbanen und ländlichen Räumen in Gang, ermöglichen
ortsansässigen Bewohner*innen Beobachtungen 2. Ordnung. Auch machen sie etablierte
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soziale Systeme durchlässiger für Impulse von Aussen. Eine Aufstockung des Etats für
Künstlerresidenzen in ländlichen Räumen unter der Leitung von FLUX sehen wir als
unumgänglich an. Eine Aufstockung des Etats für Künstlerresidenzen in ländlichen Räumen
unter der Leitung von FLUX sehen wir als unumgänglich an.
Als Pendant hierzu sollten in urbanen Zentren ebenfalls Geldmitel für performative
Stadtschreiber zur Verfügung gestellt werden, die idealerweise gemeinsam aus
kommunalen Mitteln und Mitteln des Landes getragen werden. Ähnlich der Idee der
literarischen Stadtschreiber werden hier Residenzplätze geschaffen, die Künstler*innen
nutzen, um das Alltagsleben der jeweiligen Areale künstlerisch zu reflektieren.

III. Standortrelevante Fragen und Erweiterungsperspektiven
Wie hat sich die Situation in den vergangenen Jahren im Hinblick auf den baulichen
Zustand und Geeignetheit von Proben- und Spielstätten sowie die Verfügbarkeit von
Proberäumen verändert?
Die Verfügbarkeit von Probenräumen in den Ballungszentren ist weiterhin mehr als
ungenügend. Zwar wurden hier in den letzten Jahren – beispielsweise in Frankfurt –
Ergänzungen geschaffen, doch benötigt es weiterhin mindestens eine Verdopplung der
vorhandenen Proberäume.
Auch ist dringend über die Neuschaffung von Probenzentren in ländlichen Räumen
nachzudenken, die Künstler*innengruppen fokussiertes Arbeiten an Neuproduktionen
ermöglicht. Als gutes Beispiel wäre hier Schloss Bröllin in Mecklenburg-Vorpommern
anzuführen.
Welche Ansätze und Herausforderungen gibt es bei der Erweiterung des Publikums im
Sinne einer gezielten Erschließung neuer Ziel- und Akteursgruppen aus bisher
unterrepräsentierten Bevölkerungsanteilen?
Um den aktuellen Herausforderungen begegnen zu können, muss der Sektor jenseits des
repräsentativen Theaterverständnisses gestärkt werden. Explizit bedarf es einer
Aufstockung und Flexibilisierung der Förderstruktur der Freien Darstellenden Künste, als
deren Handlungsprämisse das exemplarische Ausagieren und Erproben sozialer
Handlungsweisen anzusehen ist. Hierzu gehören unter anderem Szenische Format wie
ortspezifisches oder interventionistisches Theater, das die Theaterräume verlässt und sich
in die Stadt begibt, um Begegnungen und Zusammenkünfte zu organisieren. Explizit an
Beispielen dieser Art muss der vorherrschende Theaterbegriff aktuell diskutiert werden.
Denn Theaterinszenierungen in der ursprünglichen Tradition des bürgerlichen
Nationaltheaters wie es durch Schiller und Goethe im ausgehenden 18. Jh. geprägt wurde,
sind für einen erweiterten Publikumsbegriff nicht zielführend.
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IV. Finanzrevelante Situation
Wie bewerten Sie die aktuellen Förderkriterien und -instrumente im Hinblick auf
Zugänglichkeit, Bürokratisierung / Dokumentation, Transparenz und praktische
Umsetzung und ggf. welche Vorschläge zur Veränderung oder Vereinfachung haben Sie?
Bezüglich der Verbesserung der Förderinstrumente sehen wir als Mitglied des
Landesverbands für Freie Darstellende Künste Hessen e.V. (laPROF) unsere Forderungen
gut vertreten.
Zwei Umstellungen auf Verwaltungsebene sind unumgänglich: 1.) Einführung der Honorarmindeststandards auf Basis der erarbeiteten Zahlen vom Bundesverband der Freien Darstellenden Künste. 2.) Transparenz in der Fördermittelvergabe.
Darüberhinaus sind notwendige Schritte zur Entbürokratisierung einzuleiten. 7-seitige
Förderanträge in 5-facher Ausführung in gedruckter Version einzureichen, darf im Jahr
2019 nicht mehr der Standard sein.
Als dringlichste Veränderung sind allerdings Umstellungen in der Mittelfreigabe zu
erreichen. Entweder benötigt es hier Veränderungen innerhalb der administrativen
Abläufe auf Ministeriumsebene oder eine Turnusumstellung in der Antragsstellung. Dass die
Mittelfreigabe für ein Projekt im 1. Jahreshalbjahr zum Großteil erst m Mai oder Juni
erfolgen, kann und darf nicht Alltagspraxis bleiben.
Wie bewerten Sie die Gastspielförderung in Hessen?
Die Freien Darstellenden Künste brauchen eine flexible Form der Gastspielförderung. Auch
hier führt das Prinzip Gießkanne zu keinem geeigneten Ergebnis.
Für uns als Künstler*innen-Gruppe, die zu weiten Teilen ortsspezifisch und
interventionistisch arbeitet, braucht es innerhalb der Gastspielförderung die Möglichkeit,
Kosten einzubringen, die eine Neuadaption der jeweiligen Konzepte an verschiedene Orte
ermöglicht.
Wie bewerten Sie die soziale Situation von Theater- und Kulturschaffenden?
Die soziale Situation von Theater- und Kulturschaffenden ist mehr als prekär, sie ist
desaströs: Akteure jungen und mittleren Alters können kaum Familien gründen; ältere
Akteure stehen vor der Altersarmut!
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V. Masterplan Kultur
Welchen Ansprüchen sollte Ihrer Meinung nach ein Beteiligungsprozess für einen
Masterplan Kultur in Hessen gerecht werden?
Der Beteiligungsprozess für einen Masterplan Kultur muss auf einem Prozess dynamischer
Kooperation basieren, innerhalb dessen die verschieden Akteursebenen ineinandergreifen.
Hierin steht die Ministeriumsebene in engem und stetigem Austausch mit einem Gremium
der Vertreterverbände. Die Vertreterverbände ihrerseits stehen in regelmäßigem und
intensivem Austausch mit Künstler*innen und Vertreter*innen von Kulturinstitutionen.
Maßgeblich für das Gelingen des Masterplan Kultur ist eine Auseinandersetzung auf Basis
qualitativer Erhebungen.
Welche Inhalte sollten zwingend Bestandteil des Masterplans sein
Die strukturelle Weiterentwicklung der Arbeits- und Fördersituation Situation der freien
Darstellenden Künste. Die Arbeits- und Fördersitutaion von Kunst und Kultur im ländlichen
Räumen. Die Verstetigung von Kultureller Bildung. Die soziale Absicherung der
Kulturschaffenden in Hessen.
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Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und Darstellender Kunst
am 29. August 2019 im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
Schriftliche Stellungnahme von ver.di Hessen

ver.di ist als Dienstleistungsgewerkschaft auch eine Künstler*innengewerkschaft. In der
Kunstfachgruppe Theater/Bühnen finden sich alle zusammen, deren Berufe direkt oder indirekt mit
Theater, Bühnen, Darstellender Kunst oder Einrichtungen des Veranstaltungswesens zu tun haben:
ob bei Theater und Bühnen, bei privaten Museen, an Kunsthochschulen oder Einrichtungen des
Veranstaltungswesens – alle angestellten Künstlerinnen/Künstler und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,
ob im Tanz- oder Schauspielensemble oder im Chor, ob in den Bereichen der Beleuchtung, des
Bühnenbildes oder der Bühnen- und Tontechnik, ob in der Kostümschneiderei, der Maske, der
Verwaltung oder in welchen anderen dieser Berufsfelder auch immer; alle Auszubildende dieser
Berufe.
Wir wollen die Arbeits- und Lebensbedingungen aller Beschäftigten im Bereich Theater und
Bühnen/Darstellende Kunst durch Bundes-, Konzern- und Haustarifverträge, Muster- und
Normverträgen sichern und verbessern, sowie eine bessere existenzielle, soziale und
kollektivrechtliche Absicherung der künstlerisch Beschäftigten erreichen. Gemeinsam mit Personalund Betriebsräten vertreten wir die Interessen der Beschäftigten gegenüber Ihren Arbeitgebern, um
die Arbeitsplätze in Theatern und Bühnen zu sichern und zukunftsfähig auszubauen, die
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter vor Diskriminierung zu schützen und die betriebliche Mitbestimmung
zu stärken. Wir nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung und gegenüber der Politik – wir fordern unter
anderem Kunst und Kultur als Pflichtaufgabe für Bund, Länder und Gemeinden; Theater in
öffentlicher Trägerschaft erhalten; Kinder- und Jugendtheater zielgerichtet fördern.

I. Allgemeine Situation
Es gibt eine hohe Anerkennung und Akzeptanz der Theater und ihrer Produktionen bei Publikum,
Öffentlichkeit und Beschäftigten, sowie auch große Identifikation, Leidenschaft und Engagement der
Beschäftigten.
Allerdings führen immer mehr Arbeitsverdichtung, gestiegener Leistungsdruck zu hoher Belastung
(z.B. hohe Krankenstände) – die Personaldecke ist einfach zu dünn. Seitens der hessischen
Landesregierung wird zwar ein Fachkräftemangel bei beispielsweise Ärzt*innen oder
Ingenieur*innen anerkannt, nicht aber – obwohl mehrfach durch ver.di und die Theaterleitungen
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darauf hingewiesen -, dass es auch bei Theatern einen Fachkräftemangel in den technischen, vor
allem handwerklichen, Berufen gibt. Freiwerdende Stellen in diesen Bereichen sind oft schwer
nachzubesetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die demographische Struktur in den Theatern von
einer kurz- bis mittelfristig bevorstehenden Welle des altersbedingten Ausscheidens vieler älterer
Beschäftigten geprägt ist und kein erkennbares Konzept existiert, wie dies personell ausgeglichen
werden kann.
Zur Situation im ländlichen Raum: wir fordern die Sicherstellung eines flächendeckenden Angebots
kultureller Bildung in ganz Hessen, das kostspielige und zeitraubende Wegezeiten verhindert.
II. Kulturelle Bildung
- Wo sehen Sie die Herausforderungen der kulturellen Bildung und wo würden Sie ansetzen?
Eine echte Herausforderung ist beispielsweise der demografische Wandel, der dadurch aufgefangen
werden kann, dass Kinder, Jüngere und Jugendliche stärker an Kunst und Kultur partizipieren. Das
kann u.a. bedeuten, neue, attraktive Formate und Ausdrucksmöglichkeiten zu entwickeln, die den
Theaterbetrieb auch in den gesellschaftlichen Segmenten attraktiv macht, wo dies aktuell noch
ausbaubar ist. So könnte z.B. die sog. „Freikartenregelung“, die Studierenden in den drei
Staatstheatern zugutekommen, auch auf Schüler*innen ausgeweitet werden
- Wie beurteilen Sie die Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern und ggf.
welchen Veränderungsbedarf sehen Sie diesbezüglich?
Kooperationen der Theater mit Schulen und sonstigen externen Partnern sind grundsätzlich zu
begrüßen und auszuweiten. Dies muss allerdings auch mit entsprechend größeren räumlichen,
personellen und finanziellen Ressourcen begleitet werden.

III. Standortrelevante Fragen und Erweiterungsperspektiven
- Wie hat sich die Situation in den vergangenen Jahren im Hinblick auf den baulichen Zustand und
Geeignetheit von Proben- und Spielstätten sowie die Verfügbarkeit von Proberäumen verändert?
Viele Theatergebäude in Hessen wurden in den 1960er und 1970er Jahren erbaut, sodass die
Bausubstanz erheblichen Modernisierungsbedarf (z.B. die Sanierungsbedürftigkeit der Städtischen
Bühnen Frankfurt) aufweist. Dies betrifft beispielsweise bauliche Gegebenheiten (veraltete,
fehleranfällige technische Anlagen) oder räumliche Problematiken (zu wenig Platz, fehlende
Proberäume, Einsing-/Einsprechräume usw.). Hier müsste flächendeckend ein Investitionsplan
vorgenommen, erstellt und umgesetzt werden, der die Gebäude auf die Anforderungen und Niveau
aller, auch neuerer gesetzlichen Anforderungen und insgesamt eines modernen Theaterbetriebs des
21. Jahrhunderts bringt.
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IV. Finanzrevelante Situation
- Wie bewerten Sie die soziale Situation von Theater- und Kulturschaffenden?

Der Theaterbetrieb ist für Beschäftigte Quell großer Identifikation, allerdings ist er auch ein
„Hochleistungsbetrieb“ mit beispielsweise Arbeitszeiten an sieben Wochentagen von 6:30 Uhr bis in
die Nacht. Der künstlerische Bereich ist stark von prekären Beschäftigungsverhältnissen geprägt.
Niedrige Gagen oder dauerhaft befristete Arbeitsverträge bieten immer noch nicht die soziale
Sicherheit, die Künstler*innen verdienen. Hinzu tritt, dass §104 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes für künstlerisch Beschäftigte explizit die Mitbestimmung und
Mitwirkung des Personalrates in Personalangelegenheiten (z. B. bei Eingruppierungen, Versetzungen,
usw.) ausschließt. Auf diese Weise werden die künstlerisch Beschäftigten massiv schlechter gestellt.
Das technische Leitungspersonal (z. B. der Technische Direktor) an Theatern arbeitet nicht mit
Arbeitsverträgen des TV-H, sondern haben befristete Verträge nach NV-Bühne. Die Befristung
schränkt nach unserer Meinung ihre Unabhängigkeit ein. Sie müssen oft sicherheitsrelevante
Entscheidungen gegenüber der Künstlerischen Leitung durchsetzen, von denen jedoch das
Fortbestehen ihres Arbeitsverhältnisses abhängt. Es ist dringend erforderlich diese Abhängigkeit
aufzuheben und ihnen unbefristete Arbeitsverträge zu gewähren. Es existieren ungünstige soziale
Bedingungen jedoch auch für andere Beschäftigtengruppen: wöchentliche/tägliche Dienst- und
Probenpläne, familien- und sozial unfreundliche Arbeitszeiten (Schichtarbeit), harte, körperliche
Arbeit.
Die finanzielle Situation in den in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Theatern ist schwierig bzw.
prekär, weil Zuschüsse von Trägern sinken und bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erzielte
Tarifsteigerungen nicht voll ausgeglichen werden. ver.di Hessen fordert daher eine auskömmliche
finanzielle Ausstattung der Theater, die es ihnen erlaubt, ihren kulturellen Auftrag auszuführen.

V. Masterplan Kultur
ver.di Hessen begrüßt es, wenn es einen Masterplan Kultur geben soll. In ihm müssten alle die bisher
und oben genannten Problematiken aufgegriffen und einer Lösung zugeführt werden. Dazu ist es u.E.
unausweichlich, einen breiten Mitwirkungs-, Entscheidungs- und Beteiligungsprozess mit allen
Kulturschaffenden seitens der Politik zu organisieren. Enthalten sein sollten in diesem Masterplan
Kultur Maßnahmen zur besseren und ausreichenden finanziellen Ausstattung der Theater, also zum
Beispiel Personalaufbau und -gewinnung, Erhöhung des Ausbildungsengagements,
Gebäudesanierungen und –erweiterungen, nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation der
Kulturschaffenden, usw.
Wir fordern für einen solchen Masterplan, Kulturfinanzierung zur staatlichen Pflichtaufgabe zur
Sicherung der kulturellen Grundversorgung zu machen, um damit das Staatsziel in der hessischen
Landesverfassung (Artikel 26e: „Die Kultur genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der
Gemeinden und Gemeindeverbände.") zu konkretisieren.
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Landesverband Theaterpädagogik Hessen e.V.
c/o Schultheater-Studio
Hammarskjöldring 17a
60439 Frankfurt

Stellungnahme des LTPH zur Anhörung
des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 29.8.2019
Zu I

Allgemeine Situation
Situation soziokulturelle Zentren:
Trotz vieler Fördermöglichkeiten für Projekte der kulturellen Bildung fließen zu wenig Gelder
in die Infrastruktur dieser Zentren, somit sind manche professionell arbeitenden Zentren in
der fatalen Lage, einige Fördermittel gar nicht erst zu beantragen , da sie ihre Arbeit nicht
refinanzieren können.
Durch Stärkung der soziokulturellen Zentren, bestenfalls in enger Kooperation mit den
örtlichen Schulen und deren Lehrkräfte der Kulturfächer, könnte man die Situation im
ländlichen Raum verbessern.

Zu II

Kulturelle Bildung
Der LTPH macht 50% seiner Projekte im Kontext Geflüchtete und Neu-Migranten um den
immer stärker werdenden Bedarf in diesem sozialen Feld gerecht zu werden. Die vom LTPH
beauftragten Künstler*innen profitieren im großen Maße von dieser interkulturellen Arbeit.
Somit ein Dank an den Kulturkoffer, der formal in diesem Segment sich als flexibel bewies.
Dennoch gibt es immer noch zu wenig Fachwissen auf Seiten der Verwaltungsorganisationen,
die vom Land beauftragt werden, in Bezug auf die psycho-sozialen Besonderheiten bei
Kulturprojekten mit Geflüchteten.
Die Kooperation mit schulischen Partnern und optimalerweise mit ausgebildeten TheaterKunst-,und Musiklehrkräften ist existentiell!
Der LTPH arbeitet im Rhein-Main Gebiet eng mit dem Schultheater-Studio zusammen und
wünscht sich mehr Schultheater-Studios in ganz Hessen und freut sich auf das neue in Kassel,
da wir auch stark in Nordhessen aktiv sind. Nur durch die Schule ist es möglich, alle Schichten
und Kulturen der Kinder und Jugendlichen, und auch der Eltern, zu erreichen !

Zu III

Standortrelevante Fragen
Der LTPH arbeitet mit den lokalen Gegebenheiten der Projektpartner und auch im
öffentlichen Raum. Nichtsdestotrotz sind feste Proberäume immer Mangelware und absolut
notwendig.

181

Durch die vielen performativen Aktionen im öffentlichen Raum tritt der LTPH über
soziokulturelle Grenzen und öffnet sich allen Bevölkerungsschichten einer Stadt oder Dorf.
Zu IV

Finanzen
Die Anforderungen an Bürokratie und Einhaltung von Formalitäten gehen stark an die
Belastbarkeit des Ehrenamts und sind zum Teil aus den Gegebenheiten heraus gar nicht
einzuhalten.
Beispiel: wir können nicht ein Jahr im Voraus die exakte Teilnehmer*innenzahl nennen bei
einem Projekt mit Geflüchteten, da wir nicht wissen, wie viele abgeschoben werden !
Die Drittmittelakquise sollte optional sein, nicht obligatorisch, Beispiel: bei Performances im
öffentlichen Raum kann man kein kalkulierbares Eintrittsgeld nehmen!
Die Situation der Kulturschaffenden ist prekär, besonders (als Spiegel der Rest der
Gesellschaft) im Bereich der älteren Künstler*innen
Die monetäre Seite entspricht oft in keinster Weise der Qualifikation und Fähigkeiten der
Kulturarbeiter*innen.
Der LTPH setzt sich, in Zusammenarbeit mit vielen anderen Kulturverbänden, als
Landesverbands des Bundesverbandes (BuT) für eine finanzielle Verbesserung der
Kulturschaffenden ein.

Zu V

Masterplan
Wir wünschen uns, als noch relativ junger Verband, überhaupt erstmal eine Einladung zur
Mitarbeit auf Augenhöhe, da wir bis jetzt noch nicht in den Masterplan involviert waren.

Für den Vorstand:
Katharina Fertsch-Röver
LTPH
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Beantwortung der Fragen zur Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur
und Darstellender Kunst am 29.08.2019 im Ausschuss für Wissenschaft und
Kunst des Landtages Hessen des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden

Zu I. Allgemeine Situation
Kulturellen Einrichtungen, insb. Theaterbetrieben wächst eine zunehmende Bedeutung im
gesellschaftlichen Leben zu, vor allem auch auf Grund dessen, dass sich durch die techn.
Entwicklungen der Informationsverbreitungsmöglichkeiten die Summe der Informationen
enorm vervielfacht hat und als Folge dessen sich diese inhaltlich verflacht/verkürzt und zur
Wahrnehmung aufmerksamkeitserregend gestaltet werden. Der zunehmenden
Geschwindigkeit der Verbreitung, der Aufmerksamkeitserheischung und der Verkürzung der
Nachrichteninhalte ist es eigen fehleranfällig zu sein und aus der sich vergrößernden
Quantität und Verringerung der Qualität schwieriger für den Rezipienten fehlerhafte oder
interessengesteuerte Informationen zu erkennen.
Gleichzeitig ist der im Humanismus gebildete Konsens, dass es einer kulturell angeregten
Selbstreflektion zur Bildung des eigenen Bewusstseins bedarf, zugunsten der Abwägung der
Verheißungen des größten Lustgewinns für die Freizeitgestaltung gewichen. Darüber hinaus
steht der -vor allem auch kommerziellen- Vergrößerung der Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung eine zumindest proportionale Verringerung der individuellen fin. Mittel zu
Verwendung für Freizeitaktivitäten gegenüber.

Kultureinrichtungen und Theatern wächst somit eine zunehmende Bedeutung für die
Bildung von Wertesystemen und ihre Erhaltung innerhalb der Gesellschaft, die sich
vielfältigen, Orientierungen bedürfender Anforderungen gegenüberstehend befindet, zu.

Zu II. Kulturelle Bildung
Der kulturellen Bildung kommt in Folge des in I. beschriebenen eine wachsende Bedeutung
zu. Das Spielplanangebot der Theater ist auch mit seiner inhaltlichen Vielschichtigkeit
insgesamt als Angebot zur kulturellen Bildung anzusehen. Die Förderung von
Kultureinrichtungen -wie u.a. Theaterbetriebe- und deren Entwicklung ist mehr denn je eine
der gesellschaftlichen Aufgaben als Beitrag zur Miterhaltung eines demokratischen,
wertebasierten friedlichen Miteinanders.
Zu III. Standortrelevante Fragen und Erweiterungsperspektiven
Der bauliche Zustand des Staatstheaters Wiesbaden hat sich in den letzten Jahren sukzessive
verschlechtert und ist derzeit in einem besorgniserregenden Zustand. Insbesondere die
baulichen Defizite von brandschutztechnischen Anlagen des Gebäudes mussten durch den
Einsatz von Brandwachen kompensiert werden.
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Dies wurde auch im Rahmen einer Prüfung des Rechnungshofes aufgenommen und führte
zur Gründung einer sogenannten Bauverfahrensgruppe, welche sich aus Mitarbeitern des
HMWK, des HMdF, des LBIH und unseres Hauses zusammensetzt. Derzeit läuft eine
Bestandserhebung des gesamten Gebäudes mit dem Ziel eine Machbarkeitsstudie zur
Sanierung des Objektes zu erarbeiten.
Bezüglich der Situation unserer Proberäume lässt sich weiterhin feststellen, dass das
Staatstheater Wiesbaden nicht über die benötigte Anzahl von Probebühnen verfügt. Des
Weiteren entspricht keine Probebühne den Abmessungen unserer Spielstätten, so dass ein
gezielter Probenbetrieb, welcher den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, derzeit nicht
durchgeführt werden kann.
Das Hessische Staatstheater versucht gezielt den Anteil von jüngeren Menschen im Theater
zu erhöhen. Unter der Intendanz von Uwe Laufenberg ist es gelungen diesen Anteil zu
vervielfachen und diesen Trend durch den Effizienten und Effektiven Einsatz unserer
Theaterpädagogen zu verstetigen.
Im Angebot des Staatstheaters befanden sich in den letzten Jahren immer wieder einzelnen
Stücke für Publikum mit Migrationshintergrund. Diese wurden auch gezielt in den
entsprechenden Kulturkreisen beworben, um ein Interesse am Theater entstehen zu lassen.
Diese Vorgehensweise führte bisher nur zu einem geringen aber keinem nennenswerteren
Erfolg.

Zu IV. Finanzrelevante Situation
Als sogenannte „freiwillige Aufgaben“ sind Kultureinrichtungen, insbesondere die
personalintensiven Theaterbetriebe, mindestens proportional, oft auch in realer Höhe in
ihren finanziellen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger
kontinuierlich beschränkt/reduziert worden, die in Einzelfällen zu Schließungen von Sparten,
zu Theaterfusionen und/oder Reduktionen des Programmangebotes führten. Dies erscheint
angesichts des in I. beschriebenen dem Sinnfälligen/Notwendigen konträr entgegen zu
stehen.
Zur sozialen Situation der Theaterschaffenden ist dadurch gekennzeichnet, dass die in
diesem Jahr erfolgte Anhebung der Mindestgage für das künstlerische Personal auf 2.000,- €
monatl. für die meist mit akademischen Abschluss oder eine längere Ausbildungszeit
absolviert Habende im Vergleich zur übrigen Bezahlung im Arbeitsmarkt unverhältnismäßig
niedrig ist. Die Theater sind aber durch die Höhe ihrer Bezuschussung durch ihre öffentlichen
Rechtsträger nicht in der Lage für Anfänger*innen höhere Einstiegsgagen zu bezahlen.
Vielmehr gingen und gehen immer mehr Theater dazu über, ihre festangestellten Ensembles
(auf ein oder mehrere Jahre befristete Arbeitsverträge) zu verkleinern und mit gastweise
Beschäftigten, auf der Grundlage von Probenpauschalen und Abendgagen, Rollen und
Partien zu besetzen. Auch die hier erst seit kurzem geltenden Mindesttages- bzw. abendgagen sind nicht geeignet prekäre Lebensbedingungen zu vermeiden. Im Bereich der
privaten Theatern und in der freien Theaterszene ist dieses Problem noch ausgeprägter.

184

Neben den allgemeinen und persönlichen finanzrelevanten Themen stellt das aktuelle
Landesreferenzmodel die Staatstheater in der Mittelbewirtschaftung vor erhebliche
Probleme. Seit der Einführung der Doppelten Buchführung in den Staatstheatern wurden
keinerlei Anpassungen (sogenanntes Customizing) der eingeführten SAP Software
vorgenommen. Dies führt dazu, dass die Theater über kein steuerungsrelevantes
Berichtswesen verfügt. Keinerlei Berichte aus dem SAP-System können für die Theater direkt
übernommen werden, alle müssen händisch bearbeitet und plausibilisiert werden. Dies gilt
auch für jede landesseitig geforderte Ab- oder Anfrage, sowie für die Erstellung aller für die
Steuererklärung relevanten Unterlagen.
Darüber hinaus werden landesseitig keinerlei Schnittstellen zu den vorhandenen
theaterspezifischen Vorsystemen (Ticketsystem, Gästeabrechnungssystem, etc.) zugelassen,
was dazu führt, dass mehr als 10.000 Buchungen, obwohl alle Daten vorliegen, nochmals
händisch übertragen werden müssen.
Alle derzeitig durch das Land neu aufgesetzten Prozesse werden standardisiert und mit der
Auflage ausgegeben, dass die Umsetzung unter Anpassung der Organisation erfolgen muss.
Mangels der Möglichkeit der Anpassung an auf Ministerien abgestimmte Prozesse, führt die
verpflichtende Umsetzung fast ausnahmslos zu einer Arbeitsverdichtung ohne hierfür einen
Ausgleich zu erhalten.

Zu V. Masterplan Kultur
Zur Erarbeitung eines Masterplans Kultur für Hessen bedarf es nach Ansicht des
Unterzeichners eine Gesamtanalyse des Bestandes an in öffentlicher Trägerschaft
befindlichen Einrichtungen (unabhängig davon, in welcher Rechtsträgerschaft sich
Kulturinstitute befinden), der sog. freien Kunstszene und aller ihrer Angebote, sowie ihres –
soweit messbaren/einschätzbaren- Wirkungsgrades. Hierauf aufbauend erscheint ein
Meinungsbildungsprozess mit dem Abschluss welche Ziele mit welchen Schwerpunkten
erreicht werden sollen und wie ein flächendeckendes und durch „Leuchttürme“ geprägtes
kulturelles Angebot in Hessen die gesellschaftliche und die ökonomische Entwicklung des
Landes geeignet ist zu befördern.
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Hoffarttheater e.V.
Klaus Lavies
Lauteschlägerstrasse 28a
64289 Darmstadt
www.hoffart-theater.de

Was wir brauchen

Um unsere Theaterarbeit vom Kinder und Jugendtheater Hopjes weiter zu ermöglichen und aus zu
weiten brauchen wir Manpower. Ideen Arbeit und interessierte Kinder und Jugendliche haben wir
genug.
Konkret heisst das, das wir einen Theaterpädagogen brauchen der mit hilft die Projekte ziel und
planungssicher durchzuführen. Die vielfältige Arbeit um unsere Theaterarbeit mit Kinder und
Jugendlichen die im Kinder und Jugendtheater Hopjes zu Hause sind braucht viele Hände die sich
darum kümmern das der Laden läuft, das große Interesse abgedeckt wird und die Stücke ihren Weg
auf die Bühne finden.
Uns würde es helfen eine Vollzeitkraft oder 2 Teilzeitkräfte einstellen zu können, um unserem
gewachsenen Projekt, welches seit Anbeginn des Hoffarttheaters ein wesentlicher Bestandteil des
soziokulturellen Zentrums ist, zu verwirklichen.
Im Anhang habe ich aus unserer Arbeit Auszüge einer Konzeption und ein paar Impressionen
eingescannt.Seit Anbeginn unseres Kinder und Jugendtheaters haben mit ca.50 Produktionen
stattgefunden wo Kinder und Jugendliche darin mitgewirkt haben und über 100
Theaterprojektwochen für Schulen.
Unsere nächste Premiere ist Sams im Oktober 2019 im Hoffarttheater. Sie sind herzlich eingeladen.

Mit herzlichen Grüßen

Klaus Lavies
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Freies Theaterhaus GmbH
Allgemeine Situation
Die Situation des Freien Theaterhauses ist geprägt durch eine Zunahme von Aufgaben und Projekten
und der Stagnation der Finanzierung.
Die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren um fast 40% gestiegen, Projekte der Kulturellen Bildung
und Sprachförderung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kunst für Kinder“ sind enorm gewachsen.
Die Nachfrage steigt stetig und wir können sie nicht mehr befriedigen, es gibt Schwierigkeiten von
uns ausgebildete Fachkräfte zu halten, weil die Gehälter zu niedrig sind.
Es fehlt eine Förderung durch das Land Hessen, obwohl ein Teil des Publikums aus dem Umland zu
uns kommt und das Theaterhaus als Produktions- und Spielstätte der Ausgangspunkt für zahlreiche
Gastspiele in Hessen ist.
Kulturelle Bildung
Die Herausforderungen in der Kulturellen Bildung unterscheiden sich im ländlichen Raum deutliche
von denen in Ballungsräumen. In Frankfurt sind insbesondere für Stadtviertel mit besonderem
Förderungsbedarf Programme zu entwickeln, die Familien mit Migrationsgeschichte in
Bildungsprozesse integriert.
Wir können auf die veränderten Nachfragen sehr gut reagieren und können mit schulischen und
außerschulischen Trägern auch in Zukunft gut kooperieren.
Die Maßnahmen im Rahmen des Kulturkoffers sind sehr gut angelaufen, allerdings sollten die
Förderinstrumente den Bedingungen der Künstler*innen angepasst werden, es sollte überjährig
gefördert werden können und die Bewilligungen sollten früher vorliegen.
Die Kooperation mit schulischen und außerschulischen Trägern ist erprobt und meistens reibungslos.
Es sollten auch Projekte gefördert werden, die im Unterricht stattfinden.
Standort und Erweiterungsperspektiven
Durch die Infrastrukturförderung der Stadt Frankfurt konnte das Theaterhaus technisch ertüchtigt
werden. Außerdem verwalten wir zwei Proberäume, die von der Stadt finanziell gefördert werden.
Die Auslastung ist gut.
In Frankfurt, mit einem hohen Anteil von Familien mit Migrationsgeschichte, sind Programme für die
gleichberechtigte Teilhabe dieser Menschen besonders wichtig. Diese Programme sind besonders
personalintensiv und erfordern ganz eigene Zugänge. Weiterhin sind Programme für die Teilhabe von
Menschen zu entwickeln, deren Zugang zur Kultur aus anderen Gründen erschwert ist (Gehörlose,
Blinde, körperlich und geistig Behinderte usw.)
Finanzrelevante Situation
Die Förderkriterien und –instrumente bedürfen einer Revision. Zunächst muss die Förderung der
künstlerischen Produktion bei den Kinder- und Jugendtheatern und der Freien Szene signifikant
erhöht werden, mindestens auf das Niveau der Förderung für Kulturelle Bildung. Die überjährige
Produktion muss möglich werden und eine Förderung über einen längeren Zeitraum (z.B.
Konzeptförderung) sollte eingerichtet werden. Das Land Hessen sollte auch Produktions- und
Spielstätten der Kinder- und Jugendtheater und der Freien Szene in der Stadt Frankfurt fördern.
Auch die Gastspielförderung des Landes sollte neu aufgestellt werden, um die Teilhabe des
ländlichen Raumes stärker zu ermöglichen.
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Im Freien Bereich ist die soziale Situation bekanntermaßen schlecht und erreicht nicht die
Mindeststandards, die vom Bundesverband empfohlen sind.
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