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Vorwort 

 
 
 
Im Dezember 2010 feierte der Bundesverband Freier Theater sein 20-jähriges 
Bestehen, in dem er über 300 freie Theaterschaffende aus dem In- und Ausland 
zu seinem Ersten Bundeskongress Freies Theater der Zukunft nach Stuttgart ein-
lud. An drei Tagen wurde im Theaterhaus Stuttgart engagiert und kontrovers 
über die aktuelle Situation der darstellenden Künste und der Theaterschaffenden 
in Deutschland diskutiert. Deutlich wurde, dass unter den gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen und den daraus resultierenden veränderten Bedin-
gungen für das Theater in Deutschland das Freie Theater nicht länger als Hinter-
hof der Stadt- und Staatstheater betrachtet werden kann. Dass diese Erkenntnis 
nicht mehr nur der subjektiven Wahrnehmung der Freien Szene entspringt, zeig-
te sich nicht nur in der gestiegenen Wertschätzung beispielsweise durch den 
Deutschen Bundestag (Abschlussbericht der Enquete-Kommission Kultur in 
Deutschland 2007) und durch den Bundespräsidenten (Empfang 2009), sondern 
vor allem in den Initiativen einzelner Kommunen, Bundesländer und des Bun-
des, die Förderung des Freien Theaters zu verbessern. Dazu zählt unter anderem 
auch, dass der Staatsminister für Kultur und Medien ebenso wie das Kultusmi-
nisterium des Landes Baden-Württemberg den Ersten Bundeskongress der Frei-
en Theater finanziell erst ermöglichten. 

Zugleich stellen die verbesserten Förderbedingungen, die mit Blick auf die 
prekäre soziale, wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Situation freier Theater-
schaffender nur ein Anfang in der grundlegenden Verbesserung der gesamten 
Rahmenbedingungen sein können, neue Anforderungen und Verantwortlichkei-
ten auch an das Freie Theater. So wird vor dem Hintergrund der kommunalen 
Haushaltsdefizite der Verteilungskampf mit den Stadttheatern um die knappen 
Ressourcen schärfer. Ob ein solcher Verteilungskampf der darstellenden Kunst 
in Deutschland zuträglich ist und wie er zu führen ist oder ob es anderer Formen 
der Auseinandersetzung bedarf, sind Fragen, die das Freie Theater in näherer 
Zukunft beantworten muss. Vor allem aber muss das Freie Theater – will es 
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nicht nur künstlerisch und strukturell wertgeschätzt, sondern auch als relevante 
Theaterform gesamtgesellschaftlich anerkannt werden – Positionen entwickeln, 
die über die Forderungen zur Verbesserung der eigenen unmittelbaren Arbeits- 
und Lebenswelt hinausreichen: Kultur- und Kreativwirtschaft, demografischer 
Wandel, Metropolisierung, Migration und Mobilität sind nur einige wenige 
Stichworte für zu führende Diskussionen. An diesen Themen wird sich unseres 
Erachtens zukünftig nicht nur der so gern proklamierte Avantgardismus des 
Freien Theaters zeigen, sondern die gesellschaftliche Relevanz der darstellenden 
Kunst insgesamt entscheiden.  

Mit dieser Intention haben wir innerhalb, aber auch außerhalb der Szene 
nach Positionen gesucht, die gleichsam als weiterführende Impulse für diese 
notwendigen Debatten betrachtet werden können. Die vorliegende Publikation 
versammelt in den ersten beiden Abschnitten Beiträge von Theaterschaffenden 
sowie des Kulturjournalisten Andreas Fanizadeh, des Kulturpolitikprofessors 
Wolfgang Schneider und der ehemaligen Leiterin des Berliner Theatertreffens 
Iris Laufenberg. Im zweiten Teil des Buches wird die Entwicklung der einzelnen 
Genres in den vergangenen 20 Jahren nachgezeichnet. Natürlich handelt es sich 
hier um sehr subjektive und zum Teil lokal fokussierte Blicke. Jedes dieser Gen-
res hätte die Würdigung in einer eigenen Publikation verdient, gleichwohl er-
schien uns ein Buch über das Freie Theater und seine Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren ohne den Versuch der Darstellung seiner vielfältigen Ausprä-
gungen unvollständig. Der letzte Teil ist zum einen dem Rückblick auf die 20-
jährige wechselvolle Geschichte des Bundesverbandes gewidmet und zum ande-
ren der Information zu weiterführenden Quellen und zu den Autorinnen und Au-
toren dieses Buches vorbehalten. Und um es noch einmal deutlich zu sagen: Die 
Publikation versteht sich als diskussionswürdige Standortbestimmung des Freien 
Theaters in Deutschland. Als nicht mehr, aber auch als nicht weniger. 

Danken möchten wir an dieser Stelle den Autorinnen und Autoren für die 
Beiträge, dem Vorstand des Bundesverbandes für die geduldige Begleitung der 
Arbeit an diesem Band und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien für die finanzielle Unterstützung der Publikation.  
 
 
Eckhard Mittelstädt und Alexander Pinto 
Hannover und Hamburg im Juli 2012 
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Selbstermächtigung, Kunst, Fiktion und Eigentum  

ANDREAS FANIZADEH 

 
 
 

EIN WITZ MIT GODARD 
 
In der FAZ vom Freitag, 3. Dezember habe ich einen bemerkenswerten Text ge-
lesen, von Daniel Cohn-Bendit, der ja auch hin und wieder für die taz schreibt. 
Cohn-Bendit spricht in dem Text über seine Beziehung zu dem Filmemacher 
Jean-Luc Godard, der im Dezember 2010 achtzig Jahre alt geworden ist. Er erin-
nert sich:  
 
»Im Sommer 1968 lernte ich in Italien einen Produzenten kennen, der mich fragte, ob ich 

nicht einen Film drehen wollte. Damals glaubte man ja, jeder könne Filme machen. Ich 

sagte: ›Ja klar. Ich möchte mit Jean-Luc Godard einen Western drehen.‹ Das war natürlich 

ein Witz. Aber irgendjemand hat das Godard erzählt, und der meinte: ›Selbstverständlich 

will ich keinen Western machen! – Aber warum nicht.‹ So haben wir uns im September 

1968 in Rom für die Dreharbeiten unseres Westerns ›Vent d'est‹ (Ostwind) wiedergetrof-

fen. Eine völlig verrückte Sache. Ich war vierundzwanzig, Jean-Luc an die vierzig. Alles 

wurde in Vollversammlungen diskutiert, morgens trafen wir uns und haben über das Kino, 

seine Bedeutung und den Sinn des Ganzen geredet, und irgendwann wurde auch gedreht. 

Manchmal sind wir Jüngeren an den Strand gefahren und haben dort geschlafen. Godard 

hat das fasziniert, aber er ist ins Hotel gegangen. Unsere politischen Ideen interessierten 

ihn nicht, er war ja Maoist. Aber unsere Lebensweise, die interessierte ihn sehr.« (Cohn-

Bendit 2010) 

 
Godard und Cohn-Bendit drehten dann tatsächlich einen Western, der 1969 fer-
tig gestellt wurde. »Damals glaubte man ja, jeder könne Filme machen«, sagt 
Cohn-Bendit in seiner Erinnerung. Er spricht von der Selbstermächtigung des 
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»genialen Dilettanten«, einer Figur, die ganz wesentlich und mit 1968 sämtliche 
Kulturbereiche des Westens revolutionierte und für die Kulturproduktion, so wie 
wir sie heute kennen, von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Sie ist auch Vo-
raussetzung für das, was wir Popkultur nennen, und die hat die alte Hochkultur, 
und das, was davon im heutigen Theater noch vorfindbar ist, sehr stark beein-
flusst.  

Die hohe Kulturproduktion – ob Theater, Film, Kunst, Musik oder Literatur 
– mag seit den 1960er/1970er Jahren zwar immer noch eine Angelegenheit eher 
privilegierter Menschen sein, hat sich aber vergleichsweise liberalisiert und neu-
en Schichten geöffnet. Alle Theater von Rang arbeiten heute mit dem einen oder 
anderen Quereinsteiger, kreativen Außenseitern sowie anderen künstlerischen 
Medien wie Film, Malerei oder Popkultur. Viele haben auch ihren elitären Habi-
tus abgelegt und verstehen sich nicht mehr als Vertretung einer privilegierten 
Schicht. Das kann man in Städten wie Berlin sehr deutlich an zerlöcherter Klei-
deretikette und relativ günstigen Eintrittspreisen ablesen. Die Cohn-Bendit�sche 
Erzählung von 1968 von der größenwahnsinnigen Selbstermächtigung des Stu-
denten, der Godard kennenlernte, erinnert an den historischen Moment des de-
mokratischen Aufbruchs. Als vieles noch keineswegs selbstverständlich war und 
vieles es bis heute ja auch nicht ist. Beim Berliner Theatertreffen 2011 kamen 
erstmals mehr als zehn Prozent der eingeladenen Inszenierungen von Regie füh-
renden Frauen. 

Doch Cohn-Bendit sprach mit diesem »damals glaubte man ja, jeder könne 
Filme machen« noch etwas anderes an. In der Bemerkung schwingt die Erkennt-
nis mit, dass es neben der demokratischen Lockerung, also der breiten Zugäng-
lichkeit zu Möglichkeiten und Chancen, auch qualitative Kriterien zur Bewer-
tung künstlerischer Arbeit gibt. Der blanke Voluntarismus des Individuums al-
lein macht noch keine avantgardistische Position.  
 
 

ETWAS ERNST MIT HEGEMANN 
 
Machen wir einen kleinen Zeitsprung und kehren in die Gegenwart zurück. 
»Wenn Du nicht mehr mit mir ficken willst, ist das völlig in Ordnung.« Erinnern 
Sie sich an diese Sprache, die Anfang des Jahres das Feuilleton in Wallung ver-
setzte? »Ist das die Kotze eines Wildfremden, ist das meine Kotze?« Es sind Sät-
ze aus »Axolotl Roadkill«, dem Buch der 1992 geborenen Helene Hegemann. 
Der frühere taz-Redakteur Tobias Rapp verfasste dazu Anfang 2010 im Spiegel 
die Laudatio. »Nun also hat das Wunderkind der Berliner Boheme einen Roman 
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geschrieben«, schrieb er und lieferte eine der Folien – vielleicht »die« Folie – für 
die Rezeption des Hegemann�schen Werkes.2 »Helene ist«, so Rapp, 
 
»die Tochter von Carl Hegemann, dem legendären ehemaligen Chefdramaturgen der Ber-

liner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wo seit 1992 unter dem Intendanten Frank 

Castorf all die Strategien ausgeheckt wurden, wie man einem Stadttheater neue Relevanz 

geben kann. Sie haben die Türen weit aufgerissen, das Haus für den Stadtteil geöffnet, die 

Subkulturen und den Pop hereingelassen.« (Rapp 2010) 

 
Dank Rapps und anderer Zeilen wurde so aus dem Tagebuch eines leicht über-
drehten Mädchens, dass sich mit dem Erwachsenwerden, der Großstadt, dem Va-
ter und dem Tod der Mutter auseinandersetzte, ein ganz außerordentliches öf-
fentliches Bohemestück, inszeniert im auratischen Zusammenhang der Berliner 
Volksbühne. Man könnte auch behaupten, dass die Selbstermächtigung der jun-
gen Frau als Autorin organisch mit patriarchal ererbten und angeeigneten Privi-
legien koexistierte.  

Doch komischerweise sprach schon Ende 2010 von dem sich 100.000-fach 
verkaufenden Bestseller des Volksbühnen-»Wunderkinds« von den Lautspre-
chern des Feuilletons niemand mehr. Kritiker wie der Bühnenautor Maxim Biller 
hatten in der Frankfurter Allgemeinen im Januar 2010 noch in Superlativen geur-
teilt:  
 
»Hegemann schreibt ein Deutsch, das es noch nie gab: suggestiv wie Sowjetpropaganda, 

himmlisch rhythmisch, zu Hause in der Hoch- und Straßensprache und so verführerisch 

individuell, dass ab morgen bestimmt hundert andere deutsche Schriftsteller – manche so-

gar gegen ihren Willen – den Hegemann-Sound nachmachen und dabei natürlich absolut 

scheitern werden.«  

 
Natürlich. Vor allem wohl Scheitern. In der Rubrik »Roman des Jahres« der Jah-
rescharts der Frankfurter Allgemeinen Ende 2010 ließ Biller jedoch dann einfach 
eine Leerstelle. Kein Roman des Jahres, kein »Axolotl Roadkill«, rein gar nichts. 
Er konnte sich nicht mehr erinnern. Hegemanns Selbstermächtigungs/ 
Selbsterfindungs-Stück, im Januar laut Biller noch »große, unvergessliche Lite-
ratur«, war zehn Monate später schon einfach wieder verschwunden. Was war 
mit dem »Axolotl-Roadkill« passiert? 

Es kam unter das Airen-Ding. »Wir sagen gar nichts. Er nimmt mich in den 
Arm und wir küssen uns [...]. Sein Schwanz ist ziemlich dünn, fast drahtig und 
schmeckt männlich und herb.« So schrieb der anonyme Blogger Airen über seine 
homosexuellen Erfahrungen und die Nachtszene. Sein Buch heißt »Strobo«. Und 
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es war lange vor Hegemanns in einem kleinen Berliner Verlag erschienen. 
Nachdem sie es erst abstritt, musste Hegemann schließlich – der Fall Karl-
Theodor zu Guttenberg war noch nicht bekannt – zugeben, dass sie unter ande-
ren von den Erlebnissen des Airen einfach abgeschrieben hat. Im Unterschied zu 
Hegemann, man ist fast froh über die doch etwas junge Frau, hat Airen wohl tat-
sächlich die Exzesse erlebt, von denen er literarisch berichtet. Und das tut er als 
Autor im Übrigen gar nicht mal so übel, man ist fast geneigt zu sagen: mit der 
Distanz des selbstreflexiven Autors. Doch Airen taugt natürlich nicht zum 
»Wunderkind der Boheme«. Er ist nur ein namenloser, technoider Outlaw; wie 
seiner Schrift deutlich zu entnehmen ist, egalitär orientiert, wenig ehrgeizig und 
ein Fatalist, der wie Tausende andere junge Leute seine noch ziellose Existenz 
mit Drogen und queren Beziehungen veredelt – ohne dabei auf den Gedanken zu 
kommen, dass ihm für solches am Ende eine Karriere im Kulturbetrieb winken 
könnte. Er wüsste sich dort wohl auch gar nicht zu bewegen.  

In »Strobo« erzählt Airen von relativ uncoolen Erlebnissen, in Unterhosen 
und Handschellen auf dem Parkplatz, ohne (berühmte) elterliche Mentoren, die 
ihn auch gar nicht interessieren. Stattdessen: unheroische Tage im Knast, kleine 
Beobachtungen des Alltags. Airens existenzialistische Haltung hat viel mit Ver-
weigerung und subkultureller Neugierde zu tun, ein durchaus lesenswertes nihi-
listisches Dokument, wenn auch der Autor klein und der Verlag unbedeutend 
scheinen. 
 
 

DOKUMENT UND FIKTION  
 
Um Texte zu schreddern, wie die junge Hegemann es tat, müssen sie erst mal 
von jemanden geschrieben sein, und vieles kann man nicht so einfach erfinden 
(bzw. fiktionalisieren), ohne über eine eigene – dokumentarisch recherchierte 
oder selbst erlebte – Folie zu verfügen. Ob in Doktorarbeiten, Literatur oder 
Theatertexten: Zumindest die Quellen und Urheber sollte man schon angeben, 
sofern man sich in der Montage an den Werken anderer bedient. Es liegt nur ein 
schmaler Grad zwischen antiautoritärer Selbstermächtigung und willkürlicher 
Aneignung, zumal in diesem Falle aus einer deutlich privilegierten Position. Die 
Auseinandersetzung Hegemann-Airen kann man auch als eine von staatlich ge-
päppelter Boheme versus freiberuflicher Loser verstehen. Entsprechend heftig 
wurde sie zwischen Gegnern und Befürwortern des Wunderkinds geführt. An-
ders als beim Fall zu Guttenberg, wo kaum jemand aus dem linken Kulturmilieu 
Verständnis für die avancierte Technik  des Plagiators äußerte. Heute sucht man 
im Fall Hegemann wohl Trost durch Vergessen. 
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Doch beim Streit um Airen und Hegemann ging es nicht nur um etabliert gegen 
unetabliert. Neben aktuellen Hierarchiepraktiken und Verteilungskämpfen ging 
es auch um den Begriff von Radikalität im heutigen Sprechen und im Theater. 
Vieles dreht sich hierbei um schablonenhafte Kategorien wie »echt«/»unecht«, 
authentisch/nichtauthentisch, Dokument und Fiktion, also um das, was wir als 
eine adäquate künstlerische Bearbeitung von gesellschaftlicher Wirklichkeit 
(Wahrheit!) begreifen könnten. Zur Debatte stehen künstlerische Haltungen, de-
ren Pole man methodisch rabiat an zwei Beispielen herauspolieren könnte und 
die in ihrer künstlerischen Ausschließlichkeit vielleicht weitaus weniger radikal 
sind als dies manche glauben:  

Da wäre einmal eine häufig ins selbstreferentielle neigende Kunstsprache, 
wie sie etwa der kleinere Hausherr der Volksbühne, Rene Pollesch, sehr routi-
niert pflegt und praktiziert. Und im Gegensatz dazu vielleicht der spröde Hyper-
realismus der landauf, landab inszenierenden Rimini-Protokolle. Rimini Proto-
koll propagiert einen dokumentarischen Wahrheitsbegriff, den viele als Ausrede 
für eine mangelnde Fiktionalisierung oder künstlerische Durchdringung der 
Themen und Stoffe verstehen. Vielen Theatern dienen sie als Beleg, man würde 
sich auch um das Politische kümmern. Dabei ist dokumentarisches Theater, wie 
es sich Rimini Protokoll vorstellt, zumeist reduziert auf die Zentralinstanz einer 
sehr unmittelbar gedachten, gesellschaftlichen oder politischen Aufklärung, die 
mittels Abbildung »der« Wirklichkeit in den Kunstraum drängt. Rimini schafft 
dabei leider nebenher das Theater ab, nicht aber die Wirklichkeit, und das ist das 
Problem: Wenn diese alleine übrig bleibt, wird es ziemlich öde. Rimini ist vor 
allem eine große Ausrede für die Abwesenheit des Politischen im heutigen Thea-
ter. 

Rene Pollesch, der Kunstmensch, hingegen schöpft sein Material aus Kunst- 
und Abstraktionssprachen verschiedener Medien und Disziplinen. Er bedient 
sich der Wirklichkeit aus den Archivbeständen der Fiktionen und addiert dazu 
als einzige noch vorhandene Wirklichkeit die seine und die seiner Künstlermit-
arbeiter hinzu. Das ist teilweise sehr lustig, kreist aber um die eigene Vorstellung 
von Subjektivität und überhöht diese systematisch. Das radikale Schreddern von 
Theorietexten, Samplen von alten Film- und Musikmaterialien ist musisch/ 
künstlerisch gesehen mitunter sehr unterhaltsam und amüsant. Nur als Gesell-
schaftskritik ist die Negation von Alltagssprache wirklich nicht sehr brisant, 
ebenso wenig die routinierte Wiederholung der einmal einstudierten Methode. 
Methodisch neigt Pollesch eher zu Hegemann, Airen aber nicht zu Rimini. Das 
Spiel mit Vergleichen hat also hier seine Grenzen.   
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EIN WITZ MIT MARTHALER 
 
Offenkundig ist, dass im Theater sehr gekonnt mit Verkrustungen jongliert wird 
und sie allenthalben ausgesessen werden. Wer drinnen ist, bleibt drinnen, wer 
draußen ist, bleibt draußen – und die Freien werden geschröpft und miserabel 
bezahlt. Was gestern noch zur Selbstermächtigung und Befreiung taugte, kann 
wenig später selbst schon Teil des Problems und nicht der Lösung sein. Solange 
soziale und ästhetische Debatten getrennt marschieren, dürfte sich daran wenig 
ändern. Aus den Institutionen und der Politik ist nichts zu erwarten. In Städten 
wie Berlin behilft man sich über den Luxus, so man den einen Intendanten schon 
nicht loswird, geht man halt zum nächsten, der noch frischer ist. Und geht auch 
das nicht, dann gründet man eben eine eigene Bühne, um wie das Ballhaus-
Naunynstraße sein Postmigrationstheater zu etablieren, allerdings auf die Gefahr 
hin, die eigene Ghettoisierung zu betreiben.  

In den 1990er Jahren kam die letzte große Innovation im Theaterbereich 
durch die Öffnung der Bühnen hin zur Popkultur, deren oftmals noch von Punk, 
Hiphop oder Techno beeinflussten Protagonisten – neue Medien inbegriffen. 
Doch auch das hat sich mittlerweile temporär vernutzt. Und nur wenige können 
heute wie Christoph Marthaler Volks- oder Hochkultur, Tanz- oder Sprechtech-
niken so miteinander vermixen, dass das Musische und Analytische auf höherer 
Ebene zusammenkommt – und das Gespenst vom auratischen Künstlergenie da-
bei im Keller bleibt. Von einer egalitären Marthaler-Haltung sind die meisten der 
Bühnen aber heute meilenweit entfernt. Und wahrscheinlich bräuchte es mehr als 
die Anrufung eines frechen jungen Mannes, der in Cohn-Bendit 1968 mit Go-
dard ein kleines Stück gemeinsamen Weges ging. Wer wird, wer will als nächs-
tes die gepflegte Langeweile unserer so einmaligen und aufgeklärten deutschen 
Theaterwelt stören? Wer die kleinen korrekten Streber etwas verstören oder den 
fixen Fledderern ihr eingebildetes Genie austreiben?   
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