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Vorwort

Manfred Brauneck

»Die Wahrheit im Theater ist immer auf 

Wanderschaft.« 

(Peter Brook: Der leere Raum. 1968)

Freies Theater findet außerhalb der etablierten Institutionen statt, der Reper-
toiretheater oder, wie Otto Brahm sie nannte, der »ständigen Bühnen«. Es kons-
tituierte sich als Alternative und im Widerspruch zu diesen. In den meisten 
europäischen Ländern bildet es noch heute eine eigene theaterkulturelle Sphäre, 
in seinen Anfängen – in den 1960er Jahren – eine überwiegend politisch viru-
lente, mitunter auch subkulturelle Sphäre. Stets aber fordert es Zeitgenossen-
schaft ein, geht neue Wege, auch über Grenzen und Konventionen hinweg. 1

1 | Im englischsprachigen Bereich wird diese Theatersphäre als Independent Theatre 

bezeichnet. Daneben existier t im Englischen auch die Bezeichnung Fringe Theatre. Sie 

kam auf, als Anfang der 1950er Jahre »am Rande« (on the fringe) des Edinburgh Festival 

of Music and Drama (seit 1947) eine kaum überschaubare Zahl kleiner, unabhängiger, 

experimenteller Theatergruppen eine Ar t Alternativprogramm veranstaltete: »amüsant 

und anarchisch« (Brian McMaster). Daraus entstand das inzwischen ausserordentlich 

populäre Edinburgh Festival Fringe. Aus den 1960er Jahren stammt der Begrif f Under-

ground Theatre. Er bezeichnet ein Theater, das sich in einem eher dif fusen Sinn als 

radikal oppositionell versteht, unabhängig und subversiv; grell und vielfach obszön in 

seinen ästhetischen Mitteln.

Anders als der Begrif f Freies Theater – Théâtre Libre, Teatro Libero,Teatro Livre – akzen-

tuier t die Bezeichnung Independent Theatre in erster Linie die Distanz zu kommerziell 

geführten Bühnen, dem Theatergeschäft, wie es an den Londoner Westend-Bühnen be-

trieben wird. Von ähnlicher Bedeutung sind die im Amerikanischen geläufigen Begrif fe 

Off-Broadway-Theatre bzw. Off-Off-Broadway-Theatre. Beides sind Sammelbegrif fe für 

eine Strömung, die sich programmatisch von der Kommerzialisierung des Theaterbe-

triebs am New Yorker Broadway absetzt zugunsten experimenteller, auch politischer 

Ambitionen, vor allem aber mit neuen Produktionsstrukturen. Die vornehmlich im 

deutschsprachigen Raum übliche Bezeichnung Freies Theater schließt das weite Be-
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Seit diesen Anfängen hat das Freie Theater allerdings einen deutlichen 
Wandel vollzogen, strukturell, in seiner künstlerischen Ausrichtung und in 
seiner gesellschaftlichen Positionierung. Dieser Wandel hat in den verän-
derten Zeitverhältnissen der Jahrzehnte nach 1980/90, auch des theaterkul-
turellen Umfelds, seine Ursachen; nicht zuletzt aber in den gegenüber den 
Anfangsjahren doch wesentlich anderen, den neuen Generationen- und Le-
benserfahrungen der Personen, die heute in dieser Theatersphäre arbeiten. 
Dies gilt auch für das Publikum des Freien Theaters. In den vormals sozia-
listischen Ländern ging es seit dem Umbruch in den 1990er Jahren um eine 
Neukonstituierung dieser Theatersphäre im öffentlichen Theaterleben – nach 
einer Zeit staatlicher Gängelung und Zensur. Auch in jenen europäischen 
Ländern, in denen bis Mitte der 1970er Jahre Diktaturen an der Macht waren, 
in Portugal, Spanien und Griechenland, existierte Freies Theaters unter sehr 
spezifischen Bedingungen, und seine Geschichte nahm in diesen Ländern 
einen jeweils eigenen Verlauf. In nahezu allen Ländern aber hat sich das Ver-
hältnis Freier Theater zu den Repertoiretheatern verändert. Haben doch die 
meisten »ständigen Bühnen« im gleichen Zeitraum auf ihre Weise auf die 
veränderten Zeitverhältnisse reagiert, einige auch einen vergleichbar gravie-
renden Wandel vollzogen. 

Spielorte des Freien Theaters sind zumeist nicht die herkömmlichen Theater-
gebäude, sondern eher ›alternative Spielstätten‹: aufgelassene Fabrikhallen 
oder ähnliche, zu diesem Zweck umgewidmete Baulichkeiten samt den Spu-
ren ihrer ursprünglichen Nutzung. Gerade diese Spuren aber prägen die Äs-
thetik dieser Räume, desgleichen das Raumgefühl des Publikums und dessen 
Blick auf das Spielgeschehen. Aufgehoben ist vielfach – auch in den inzwi-
schen entstandenen ›Produktionshäusern‹ und ›Kulturfabriken‹ – die Staffe-
lung der Eintrittspreise und die damit verbundene Rangordnung der Plätze. 
So kommt das Freie Theater den Erwartungen des Publikums auf ein ›anderes 
Theater‹ entgegen, auch in seiner künstlerischen Form, die mitunter das Sper-
rige, das Unperfekte zulässt, die Ungewöhnliches erprobt, experimentiert und 
dies seinem Publikum auch zumuten kann. In den Anfängen der Freien Thea-
terbewegung verband ›Bühne‹ und Zuschauer zudem – auch in sozialistischen 
oder autoritär regierten Ländern – eine weitgehend gemeinsame oppositionelle 
Einstellung. In Spanien und Portugal waren Studentenbühnen die Keimzellen 

deutungsspektrum dieser Begrif fe ein, verweist aber auch auf den Widerstand gegen-

über Zensur oder anderen staatlichen Repressionen. In der vorliegenden Übersetzung 

unserer Studien ins Englische wurde der heute international geläufige Begrif f Indepen-

dent Theatre übernommen. Alle diese Begrif fe aber machen deutlich, dass diese Thea-

tersphäre nur im Kontext der Gesamtheit der theaterkulturellen Strukturen und Traditio-

nen der einzelnen Länder zu verstehen und darzustellen ist.
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einer oppositionellen Theaterbewegung. Heute ist der Zusammenhang von 
›Bühne‹ und Publikum weitaus differenzierter zu sehen, offener.

Unstrittig ist, dass das Freie Theater jungen Menschen die Möglichkeit bietet, 
ihrem Hang nachzugehen, am Theater zu arbeiten, auch wenn diese eine für 
das Theatergewerbe erforderliche Ausbildung, wie sie für ein Engagement an 
einer »ständigen Bühne«, einem Ensembletheater, als Voraussetzung angese-
hen wird, nicht absolviert haben. Dies ist allerdings keineswegs die Regel, zu 
unterschiedlich sind die Gegebenheiten des Freien Theaters in den einzelnen 
europäischen Ländern. Auch zwischen den Gruppen des Freien Theaters ist 
der Unterschied im Ausbildungsstandard der dort arbeitenden Personen er-
heblich. Generell aber ist in den letzten zwei, drei Jahrzehnten in vielen Län-
dern eine zunehmende Professionalisierung dieser Szene festzustellen. Für 
manche Nachwuchskünstler freilich, Schauspieler oder Regisseure – oft sind 
es Berufsanfänger, unmittelbar nach Abschluss ihrer Ausbildung an einer 
Schauspielschule – mag die Arbeit im Freien Theater ein Sprungbrett sein für 
eine Karriere an einem Repertoiretheater. 

Das Freie Theater geht auf sein Publikum zu. In manchen seiner Formate 
ist die Grenze zwischen Zuschauen und Beteiligtsein offen. In den 1960er/70er 
Jahren fanden Aufführungen Freier Gruppen – ›im Westen‹ – gelegentlich in 
Werkhallen oder vor Fabriktoren statt, in Krankenhäusern, Altenheimen oder 
gar in Gefängnissen, auf der Straße, in Parks – an Orten, an denen herkömm-
licherweise Theater nicht erwartet wird. Mobilität war stets ein Prinzip der 
Arbeit Freier Gruppen. Manche dieser Aufführungen standen in der Tradition 
des Arbeitertheaters oder der sowjetisch-russischen Agitprop-Kollektive der 
1920er/30er Jahre. Einige Freie Gruppen orientierten sich – vornehmlich in 
den politisch turbulenten 1960er/70er Jahren – an diesen Traditionen und ver-
standen sich als Speerspitze im Kampf um politische Aufklärung. 

Heute stammt das Publikum des Freien Theaters überwiegend aus ge-
sellschaftlichen Kreisen, die sich im weitesten Sinn wohl als ›fortschrittlich‹ 
verstehen, die an spezifischen gesellschaftlichen Problemfeldern interessiert 
sind, die vor allem aber auch aufgeschlossen sind für Arbeiten junger Künst-
ler. Ein Teil des Publikums gehört vermutlich dem akademischen Milieu an, 
wie dies für das Sprechtheater – darum geht es hier vorwiegend – generell 
zutrifft. Zumeist aber sind es jüngere oder, wie es oftmals heißt, ›jung ge-
bliebene‹ Menschen, die sich Aufführungen Freier Theatergruppen ansehen. 
Manche der älteren Zuschauer standen wohl auch den Protestbewegungen der 
1960er/70er Jahre, in deren Umfeld die internationale Freie Theaterbewegung 
entstanden ist, mehr oder weniger nahe. Eine jüngere Generation wird ihre 
eigenen Lebenserfahrungen, ihre Sprache, ihre Musik und ihre Bilderwelten 
im Theater der Freien Szene entdecken. Vertraut sind den Jüngeren zumeist 
auch die Spielstätten, an denen diese Aufführungen stattfinden.
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Inzwischen ist das Freie Theater in nahezu allen europäischen Ländern 
eine Facette am Rande des öffentlichen Theaterwesens. Spätestens seit den 
1980er/90er Jahren ist es ein fester Bestandteil der europäischen Theaterkul-
tur, Resultat auch des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels in den letz-
ten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. In Ländern, in denen ein traditionelles 
(staatliches oder kommunales) Theaterwesen heute kaum noch – oder nicht 
mehr – existiert, bestreiten das Freie Theater oder Freie Produktionen nahezu 
ausschließlich das öffentliche Theaterleben. Überwiegend ist Freies Theater 
allerdings ein Phänomen im kulturellen Leben der größeren Städte, vernetzt 
durch einen regen Tourneebetrieb, der für die meisten Freien Gruppen eine 
essentielle ökonomische Basis bildet. Vielfach auch ist das Freie Theater von 
seinem emanzipatorischen Anspruch her eingebunden in eine Alternativsze-
ne, die sich von der Mehrheitsgesellschaft tendenziell abgrenzt.

So stehen die meisten Gruppen des Freien Theaters dem vorherrschen-
den Kulturbetrieb der eigenen Gesellschaft eher kritisch gegenüber, zumal in 
Ländern, in denen ein von der öffentlichen Hand weitgehend subventioniertes 
staatliches oder kommunales Theaterwesen existiert, deren prominente Büh-
nen auch in der Berichterstattung der Medien entsprechend präsent sind. Die 
Kritik der Freien richtet sich auch gegen den Anspruch dieser Bühnen und 
ihrer Wortführer, Theater – als Institution – in seiner kultur- und bildungspoli-
tischen Bedeutung für die Gesellschaft vorrangig zu repräsentieren, letztlich 
als vermeintlich unverzichtbare Bastionen einer Hochkultur. In dieser Kritik 
scheint sich die überwiegend junge Künstlerschaft des Freien Theaters einig 
zu sein. 

Keineswegs aber richtet sich die Kritik der Freien nur auf die Verhältnisse 
im öffentlichen Theaterwesen, auf die künstlerische Ausrichtung der Staats- 
und Repertoiretheater. Diesen allerdings wird von den Freien mitunter allzu 
pauschal eine generelle Resistenz gegenüber Neuerungen unterstellt. Waren 
es doch in den 1970er/80er Jahren vornehmlich Regisseure und Theaterleiter 
»ständiger Bühnen«, die mit manchen ihrer Inszenierungen für Furore sorgten, 
so manches Tabu brachen und überkommene Konventionen über Bord warfen. 
In einigen europäischen Ländern kam es auch in der staatlichen Kulturpolitik 
zu Reformen. Dabei ging es vornehmlich um den Abbau zentralistischer Struk-
turen im Theaterwesen, so vor allem in Frankreich. Dessen Kulturminister Jack 
Lang wurde zur Symbolfigur dieser Reformen. Thema war immer wieder auch 
die Beteiligung des Staats an der Subventionierung der öffentlichen Theater, 
auch der Freien Gruppen. Wohl zu Recht aber sahen diese in den Konventionen 
des herrschenden Theaterwesens eine Spiegelung jener sozialen Strukturen, 
die der Ausgrenzung sogenannter ›bildungsferner‹ gesellschaftlicher Kreise 
aus dem öffentlichen kulturellen Leben Vorschub leisten. 
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Dabei ist das Spektrum der künstlerischen Richtungen, die sich in der Arbeit 
des Freien Theaters wiederfinden, vielfältig. Es spiegelt sich darin auch der 
Wandel wider, den viele Gruppen der Freie Szene in den letzten Jahrzehnten 
des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts vollzogen haben. Dieses Spekt-
rum reicht – vornehmlich in der Anfangszeit, den 1960er/70er Jahren – von 
der Adaption der politischen Ästhetik des Brecht-Theaters, von Erwin Piscators 
agitatorischem Dokumentarismus, dem Rückgriff auf die Arbeitertheaterbe-
wegung der 1920er/30er Jahre, dem Straßentheater, dem politischen Kabarett 
und dem Happening, bis zu einigen Richtungen jener US-amerikanischen 
Theaterbewegung, die als Theater der Erfahrung (Jens Heilmeyer, Pea Fröhlich) 
apostrophiert wird. In den 1980er/90er Jahren folgte das Freie Theater weit-
gehend der generellen Entwicklung des Theaters an diesem Jahrhundertende. 
Die sich zunehmend professionalisierende Freie Szene orientierte sich an den 
neuen Tendenzen im Sprechtheater, erprobte experimentelle multimediale 
Projekte, räumte den künstlerischen Intentionen den Vorrang ein vor den poli-
tischen Statements der Jahrzehnte zuvor und übernahm das gesamte Spekt-
rum postdramatischer Entwicklungen und neuer performativer Formate. Das 
Engagement jedoch für spezifische gesellschaftliche Gruppen, etwa für Mi-
granten, Arbeitslose oder andere Minderheiten, blieb ein Merkmal des Freien 
Theaters über den gesamten Verlauf seiner Geschichte; so auch das Arbeiten 
im Kollektiv, der bis heute vorherrschenden Produktionsform der meisten 
Gruppen der Freien Szene. 

Wenn heute gegenüber den Anfangsjahren der Freien Theaterbewegung 
eine gewisse Entpolitisierung dieser Theatersphäre wahrzunehmen ist, so 
spiegelt sich darin – seismografisch gewissermaßen – der Zeitgeist der letz-
ten Jahrzehnte wider, ein Befund, der wohl für die Entwicklung des Theaters 
generell zutrifft.

Das Freie Theater wünscht sich – wie wohl jedes Theater – den aktiven 
Zuschauer und entscheidet sich, wo immer es die räumlichen Verhältnisse zu-
lassen, für Spielanordnungen, die das starre Gegenüber von Bühne und Publi-
kum vermeiden. Gerade in dieser Hinsicht sind die Möglichkeiten ›alternativer 
Spielstätten‹ größer als die standardisierten Raumverhältnisse der herkömm-
lichen Theater, deren Architektur das frontale Gegenüber von Bühne und Pu-
blikum weitgehend vorgibt.

Vor allem schafft sich das Freie Theater Produktionsbedingungen, die 
es von staatlicher Hilfe, aber auch von kommerziellen Verwertungszwängen 
weitgehend unabhängig macht, und versucht, sich auf diese Weise eine ge-
wisse Autonomie zu bewahren. Zumindest war dies die ursprüngliche Idee 
der Freien. Über Aufführungsverbote setzt es sich mitunter hinweg. Dement-
sprechend kann die Arbeit für Künstler der Freien Szene durchaus auch risiko-
reich sein, insbesondere unter den Bedingungen von Diktaturen, totalitärer 
oder autokratischer Regime, zumal wenn es um politische Inhalte geht. 
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Was die sozialen Verhältnisse der in der Freien Szene arbeitenden Künstler 
betrifft, ist deren Lage überwiegend prekär. Dies trifft für nahezu alle europäi-
schen Länder zu, insbesondere aber für die Länder des einstigen Ostblocks, die 
seit den 1990er Jahren die Transformation von der – auch den kulturellen Be-
reich massiv tangierenden – Plan- in die Marktwirtschaft zu verkraften hatten. 
In manchen dieser Länder ist das Freie Theater allerdings noch heute zudem 
staatlichen Repressionen ausgesetzt. 

So muss die Mehrheit der Freien Künstler einer Nebenbeschäftigung – 
zum Broterwerb – nachgehen. Nur eine verschwindend kleine Anzahl der 
Freien vermag mit ihrer Theaterarbeit den Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Nicht zuletzt die Bereitschaft, in ihrer künstlerischen Arbeit eingefahrene 
Wege aufzugeben und sich jenen Repräsentationserwartungen zu entziehen, 
denen die etablierten Bühnen in aller Regel nachkommen, verschärft diese 
Situation. Sozialpolitische Regelungen für den Bereich der ›Kunstschaffenden‹ 
schließen die Künstler der Freien Szene vielfach aus oder marginalisieren die-
se Theatersphäre insgesamt. 

Der Freiheitsanspruch, den das Freie Theater erhebt, mag aus der Sicht de-
rer, die in dieser Sphäre arbeiten, in erster Linie zwar ein künstlerischer sein, 
ein persönlich motivierter Anspruch, mitunter ein gesellschaftskritischer, oft 
aber ist es auch ein politischer Anspruch. Dementsprechend sind die Antrie-
be, die die Freien bewegen, durchaus vielfältig. Für junge Menschen ist das 
Arbeiten in der Freien Szene ein Lebensentwurf, wenn auch nicht unbedingt 
auf Dauer gedacht. Es ist eine Entscheidung für kollektives Arbeiten zusam-
men mit Gleichgesinnten, zumeist auch in einer altersmäßig und hinsichtlich 
ihrer politischen und künstlerischen Vorstellungswelt weitgehend homogenen 
Gruppe. Dies dürfte die Regel sein, und es gilt dies auch für Gruppen, deren 
Mitglieder unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft sind. Pro-
minente internationale Ensembles wie das von Peter Brook oder Eugenio Barba 
praktizierten diesen künstlerischen Multikulturalismus von Beginn an und 
setzten die ethnischen Prägungen einiger ihrer Schauspieler als produktives 
Moment in der künstlerischen Arbeit ein, irritierten damit aber auch tradierte 
(Rollen-)Erwartungen des Publikums. Auch deswegen wurden sie zu Vorbil-
dern für viele Gruppen des Freien Theaters.

Dass der Freiheitsanspruch der Freien aber nicht nur in der künstlerischen 
Sphäre verbleibt, wird seit jeher auch von deren Kritikern wahrgenommen. 
Dies mag ein Grund dafür sein, dass der Umgang offizieller kulturpolitischer 
Institutionen mit dem Freien Theater noch heute – trotz aller Beteuerungen 
hinsichtlich dessen nie offen in Frage gestellter gesellschaftlicher Bedeutung 
– belastet ist. Aus deren Sicht sind die Freien nicht wirklich integrierbar in 
jene Vorstellungen von Theaterkultur, wie sie vornehmlich bei der Verteilung 
der für die Theater zur Verfügung stehenden Fördergelder zugrunde gelegt 
werden, selbst wenn die Erfordernisse der großen, kostenintensiven Reper-
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toiretheater mit den flachen betrieblichen Strukturen Freier Gruppen nicht 
vergleichbar sind. Nicht zu Unrecht werden – so etwa in Deutschland – die fle-
xibleren Produktionsstrukturen des Freien Theaters oder freier Produktionen 
in die Diskussion gebracht, wenn es darum geht, über eine grundlegende Re-
form des Theatersystems nachzudenken, nicht zuletzt unter fiskalpolitischem 
Druck. In den Niederlanden bestreiten Freie Gruppen oder Freie Produktio-
nen nahezu ausschließlich das öffentliche Theaterleben – zumal nach den vom 
niederländischen Parlament beschlossenen kulturpolitischen Kürzungen im 
Jahre 2011. 

Der kulturpolitische Umgang mit dem Freien Theater – auch der Umgang 
der professionellen Theaterkritik mit dieser Sphäre – ist offenbar eine Her-
ausforderung auch im Hinblick auf ein Verständnis von Theater, das sich an 
vermeintlich unverzichtbaren künstlerischen Standards und einem mehr oder 
weniger politisch und weltanschaulich neutralen Kulturbegriff orientiert. In 
der Folge einer weitgehenden Liberalisierung des gesellschaftlichen Lebens ist 
das Aufklärungs- und Provokationspotenzial der meisten Aufführungen des 
Freien Theaters heute allerdings ohnehin gering, zumal für dessen Publikum. 
Eine Resonanz, die über diesen Kreis hinaus geht, kommt vermutlich kaum 
zustande. Darin aber unterscheidet sich das Freie Theater heute wohl auch 
nicht mehr von den »ständigen Bühnen«.

Anders freilich war die öffentliche Wahrnehmung des Theaters – als In-
stitution – in den zentralen westeuropäischen Ländern in den 1960er/70er 
Jahren. In diesen Jahren trug die Freie Theaterbewegung wesentlich dazu 
bei, dass das Theater als Forum öffentlicher Auseinandersetzungen wahrge-
nommen wurde. Getragen war diese Bewegung in ihren Anfangsjahren von 
der Dynamik einer internationalen Protestbewegung, die die Grundwerte der 
westlichen Industriegesellschaften, auch deren Kulturverständnis in Frage 
stellte. Die meisten Freien Gruppen verstanden sich als Teil dieser politischen 
Bewegung und nahmen den Bruch mit dem traditionellen Kulturgefüge in 
Kauf. Auch trug das Freie Theater dazu bei, dass die Grenzen zwischen den 
Kunstbereichen durchlässiger, gar verwischt wurden, etwa zwischen dem 
Theater und der bildenden Kunst. Zur Disposition gestellt wurde auch das 
Verhältnis von Kunst und dem Alltag; erprobt wurden neue Produktions- und 
Kommunikationsformen. Waren die Entwicklungen in der bildenden Kunst 
denen des Theaters zwar knapp ein Jahrzehnt voraus, so gingen sie doch in 
die gleiche Richtung. Es entstanden neue bildnerische, auch hybride Genres, 
deren Aktionscharakter sie an der Schnittstelle zum Theater ansiedelte. Mit 
diesem teilten sie zwar dessen ephemeres Wesen, trugen aber auch zur Ver-
änderung des Theaters bei. Dieses adaptierte Entwicklungen aus dem Bereich 
der bildenden Kunst vor allem bei der Konzeption neuer Spielräume. Entschei-
dend für diese neue Richtung der Bühnenästhetik war die Rezeption der per-
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formance art, von Fluxus, der Objekt- und Aktionskunst, der Pop-Art und jenen 
medialen, interdisziplinären Mischformen, die auch in der bildenden Kunst 
zu einer Art ›Theatralisierung‹ geführt haben. Von Beginn an hatte diese Be-
wegung eine internationale Dimension.

Die Documenta 6 (1977) in Kassel gab einen Überblick über die Entwick-
lungen der performance art in den 1970er Jahren. 1979 fand in Hamburg, pa-
rallel zum Festival Theater der Nationen, die von Bühnenbildnern konzipierte 
Ausstellung Inszenierte Räume statt, die das Zusammenspiel von Theater und 
bildender Kunst, aber auch deren »Grenzen und Übergänge« (Ivan Nagel) the-
matisierte. Wenngleich diese Entwicklungen nicht unmittelbar im Bereich des 
Freien Theaters stattfanden, so hatte dieses doch wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Grenzen zwischen den Kunstgattungen durchlässig wurden. 

Existierte bis Ende der 1950er Jahre ein einigermaßen stabiler Konsens da-
rüber, was Kunst – was Theater als Kunst – sei, und welche Bedeutung Kunst 
und Theater für die Gesellschaften haben sollten, so wurde dieser Konsens 
im Zusammenhang dieses Umbruchs aufgekündigt, nahezu alle ästhetischen 
Paradigmata wurden überprüft, die soziale Funktion der Kunst neu definiert, 
vor allem erweitert. Auch in dieser Hinsicht nahmen die bildenden Künste 
eine Vorreiterrolle ein. Das Theater konnte die dabei in Gang gekommene Auf-
lösung des ästhetischen Normengefüges aufnehmen und profitierte von einer 
auf den Bruch mit der Tradition, auf Neuerungen und Rebellion gestimmten 
kreativen Atmosphäre. 

Die Verbindlichkeit des Mimetischen, die lange hin der genuine Reali-
tätsbezug des Theaters war, desgleichen viele der tradierten künstlerischen 
Standards waren bereits im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vom Theater 
der historischen Avantgarden aufgegeben worden. Bereits um 1900 hatte ein 
Prozess der Entliterarisierung und der Entpsychologisierung des Theaters und 
der Schauspielkunst eingesetzt. Die Theateravantgarde radikalisierte diese 
Entwicklung. Lichtexperimente, Installationen, die Protagonisten der Avant-
garde selbst waren die neuen ›Bühnenakteure‹. Sie lösten den Schauspieler ab, 
der sich an der Rolle, die er spielte, einfühlend oder diese in ›epischer‹ Distanz 
kommentierend, abarbeitete. Dadaisten und Futuristen hatten – durchweg in 
freien Produktionen – das Bürgertum aufgeschreckt und nannten ihre Arte-
fakte Antikunst. Es sollte eine Kunst sein, nicht für die Ewigkeit geschaffen, vor 
allem auch untauglich für eine Verwertung im Kulturbetrieb. Dass sich diese 
Provokationsstrategie allerdings bald schon als wirkungslos erwies, macht die 
Rezeptionsgeschichte der Avantgardekunst deutlich. Nach nur wenigen Jahren 
fanden deren Artefakte ihren Weg in die Museen, wo sie als Devotionalien re-
bellischer Jahre neutralisiert und bewundert wurden. 

Obwohl diese Entwicklungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts künst-
lerischen Intentionen folgten und auf Zeitverhältnisse reagierten, die mit dem 
konkreten politischen Ansatz der Freien Theaterbewegung der 1960er/70er 
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Jahre nur wenig zu tun hatten, verstanden sich die Freien dennoch als ›zweite 
Avantgarde‹. Mit den provokanten Aktionen ihrer historischen Vorgänger und 
den radikalen kulturkritischen Manifesten Antonin Artauds, einer Kultfigur 
des avantgardistischen Theaters im Umfeld des französischen Surrealismus, 
konnten sich weite Teile auch der Freien Theaterbewegung in den 1960er/70er 
Jahren identifizieren.

Das von dem Bühnenbildner Julian Beck und der Schauspielerin Judith 
Malina, einer einstigen Assistentin Erwin Piscators an dessen Dramatic Work-
shop an der New Yorker New School for Social Research, bereits Anfang der 
1950er Jahre in New York gegründete Living Theatre, war eines der ersten auto-
nomen Theaterkollektive, von dem eine Initialzündung für spätere Entwick-
lungen auch in Europa ausging. Es war Theater, in dem sich nicht nur eine 
Fundamentalkritik am American Way of Life Luft machte, sondern auch ein 
neues Lebensmodell praktiziert wurde, das – mit einem radikalen Freiheits-
anspruch – im kollektiven Arbeiten die Einheit von Life, Revolution and Theatre 
zelebrierte. The Living Theatre zählte zu den profiliertesten Theaterkollektiven 
der New Yorker Off-Off-Broadway-Szene und beschäftigte die Polizei und die 
Gerichte beinahe von Beginn an.

Rechneten die frühen, eher eskapistischen Produktionen (etwa bis 1963) 
des Living Theatre weniger mit der Anwesenheit eines Publikums, so mani-
festierte sich in den Straßenaktionen des 1961 von Peter Schumann ebenfalls 
in New York gegründeten Bread & Puppet Theatre (seit 1965 unter diesem Na-
men) mit seinen spektakulären, überdimensional großen Stabpuppen eine 
neue Richtung des politischen Volkstheaters. In den 1960er Jahren waren 
beide Theaterkollektive – The Living Theatre (erstmals 1961) und Schumanns 
Theatertruppe (erstmals 1968) – auf Festivals und Tourneen in Europa. Seit 
Mitte der 1950er Jahre zeigte Joseph Papp auf einer provisorischen Wagenbüh-
ne im Central Park und in anderen New Yorker Parks seine experimentellen 
Shakespeare-Inszenierungen und verstand auch diese Open-Air-Veranstaltun-
gen (mit freiem Eintritt) als eine neue Form des politischen Volkstheaters. Seit 
1960 wurde dieses Projekt als New York Shakespeare Festival von der New Yor-
ker Stadtverwaltung subventioniert.

Das von Joseph Chaikin 1963 gegründete Open Theatre vertrat über die 
Jahre hin wohl am konsequentesten von allen Off-Off-Broadway-Gruppen eine 
eindeutige politische Linie. Seine gegen den Krieg der USA in Vietnam ge-
richteten Produktionen zeigte Chaikins Theaterkollektiv in den 1960er Jahren 
auch in Europa. 

Der 1964 von Ellen Stewart in New York gegründete LaMama Experimen-
tal Theatre Club wurde Anfang der 1970er Jahre durch internationale Work-
shops, unter anderem von Regisseuren, die in Europa Leitfiguren der Freien 
Szene waren – so etwa die polnischen Regisseure Jerzy Grotowski und Tadeusz 
Kantor, ebenso Peter Brook, Eugenio Barba und der rumänische Regisseur 
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Andrei Șerban –, aber auch durch die Arbeit von Künstlern aus mehr als 70 
Ländern zu einem Zentrum der Diskursentwicklung jenes Umbruchs in den 
verschiedenen Kunstsparten, zumal des Theaters. LaMama war vor allem auch 
ein Forum für junge Dramatiker. Seit 1965 trat Ellen Stewart mit ihrer Reper- 
tory Troupe jährlich auch in Europa auf. Dependancen von LaMama wurden in 
Amsterdam, London, München, Spoleto und in Paris eingerichtet. 

1977 übersiedelte das bereits 1969 von Peter Halász und Anna Koos in Bu-
dapest gegründete Kassák -Theater – unter dem Namen Squat Theatre – nach 
New York. Es war dies ein Theaterkollektiv, dessen anarchische Environments 
die Unterscheidung von Kunst und Alltag tendenziell aufhoben und das bei 
zahlreichen Festivals in Europa auftrat, um »Theater jenseits von Kunst zu 
realisieren« (Squat Theatre). Seit Ende der 1970er Jahre tourten auch die bei-
den kalifornischen Arbeitertheaterkollektive, die bereits 1959 gegründete San 
Francisco Mime Troupe und das anlässlich eines Landarbeiterstreiks 1965 ge-
gründete Teatro Campesino, durch Europa.

Es war das erste Mal in der Geschichte des europäischen Theaters, dass 
dieses durch die Rezeption US-amerikanischer Theaterentwicklungen wesent-
liche Impulse erhielt, vergleichbar der Pop-Art, dem wohl wichtigsten Beitrag 
der USA in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Auch dies war eine 
Rebellion der Jungen gegen die Generation ihrer Eltern, ein Frontalangriff auf 
deren Geschmack und deren kulturelle Standards. 

Schließlich kam es auch in Europa in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre – 
verstärkt durch die Eskalation der Studentenunruhen in Paris 1968 – zu einer 
Gründungswelle Freier Theatergruppen, überwiegend mit einer politischen 
Ausrichtung. Mit seinem allerdings schon 1959 in Opole übernommenen Teatr 
13 Rzędów übersiedelte Grotowski 1965 nach Wrocław, konstituierte sich dort 
als Teatr Laboratorium zur Erforschung der Theater- und Schauspielkunst. Pro-
jekte wie Der standhafte Prinz (nach Calderón und Słowacki; die erste Fassung 
wurde 1965 gezeigt) und Apokalypsis cum Figuris (1968/69), gleichermaßen 
aber auch Grotowskis 1965 in polnischer Sprache erschienene Text Ku teatrowi 
ubogiemu, der 1969 erstmals in Buchform unter dem Titel Towards a Poor Thea-
tre in Englisch erschienen ist, waren von größter Ausstrahlung in der Freien 
Szene. Projekte dieser Art ergänzten die bis dahin vorwiegend politische Aus-
richtung des Freien Theaters um den Aspekt der »Erfahrung«. Es war dies auch 
der Beginn einer von einigen Gruppen exzessiv praktizierten Subjektivierung 
der Theaterarbeit. In weltweiten Tourneen, fast jährlich von 1966 bis 1970, und 
in zahllosen Workshops verbreiteten Grotowski und seine führenden Mitarbei-
ter die Idee des »armen Theaters« in der Freien Szene, vermittelten dessen 
spirituelle Vorstellungswelt und führten in dessen Schauspieltechniken ein. 
Seit Anfang der 1970er Jahre wurde Grotowski als einer der einflussreichsten 
Theaterkünstler seiner Zeit mit offiziellen Ehrungen überhäuft.
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Bereits 1956 hatte Tadeusz Kantor in Krakau das Teatr Cricot 2 gegründet 
und führte damit die Tradition des ›Malertheaters‹ Cricot aus den 1930er Jah-
ren fort. Wie sein Vorgänger war auch das Cricot 2 ein Experimentiertheater, 
dessen hermetische Ästhetik stark von Kantors eigener bildnerischer Arbeit, 
dem Happening, der Pop-Art und dem Surrealismus geprägt war. Wenn-
gleich Kantors Theater zwar eine der profiliertesten Positionen im Theater 
des 20. Jahrhunderts repräsentierte, blieb dessen Theaterarbeit letztlich 
ohne unmittelbare Auswirkung auf die Freie Theaterbewegung. Was Kantor 
dieser jedoch vermittelte, war die Auffassung des Theaters als einer autono-
men Bilderwelt und die kompromisslose Subjektivität seiner künstlerischen 
Arbeit.

Eugenio Barba verlegte 1966 sein Odin Teatret, das er 1964 – im Anschluss 
an eine Studienreise nach Kerala, Indien – als Amateurtheatergruppe in Oslo 
gegründet hatte, nach Holstebrø, Dänemark, und betrieb es bald darauf als 
Nordisk Teaterlaboratorium – gefördert von der dortigen Stadtverwaltung. An-
fangs war Barbas Arbeit vor allem auf die Erforschung fernöstlicher Schau-
spieltechniken fokussiert. 

Die Entstehung dieser autonomen Theaterlaboratorien – geografisch weit 
weg von den politischen Brennpunkten dieser Jahre – hatte zwar nicht unmit-
telbar mit den politischen Protestbewegungen am Ende dieses Jahrzehnts zu 
tun, dennoch wurden deren Konzepte und Arbeitsmethoden von der interna-
tionalen Szene des Freien Theaters – in Europa wie in den USA – geradezu ›auf-
gesogen‹ und dies offenbar deswegen, weil diesen Theaterideen ein radikaler 
Freiheitsbegriff immanent war: ein Gegenentwurf auch zum abendländischen 
Verständnis von Theater und Schauspielkunst. Während Kantor sein Theater 
des Todes in der Auseinandersetzung mit den hauptsächlichen Richtungen der 
Avantgarde-Kunst des 20. Jahrhunderts, zugleich aber auch im Rückgriff auf 
das rituelle Maskenspiel am mythischen Ursprung des europäischen Thea-
ters konzipierte, glaubten Grotowski und Barba, später auch Peter Brook, in 
der fernöstlichen Spiritualität, in der Aufhebung des dem westlichen Denken 
eigenen Dualismus von Körper und Geist, eine neue Grundlage für die Kunst 
des Theaters entdeckt zu haben. Diese galt es zu erforschen und in der künst-
lerischen Arbeit zu erproben. Dass das Theater auch ein Ort neuer spiritueller 
Erfahrungen sei, darauf vertraute die überwiegend junge Anhängerschaft der 
Freien Theaterbewegung ohnehin.

Eine der radikalsten Polemiken gegen die westliche, die »geschriebene Tra-
dition«, vertrat Richard Schechner mit seiner 1967 in New York gegründeten 
Performance Group. Schechners Inszenierung von Dionysos in ’69, einer freien 
Adaption von Euripides’ Bakchen (1968 erstmals aufgeführt), war die wohl kon-
sequenteste Form einer ausschließlich über den Körper als Medium inszenier-
ter, rituelle und therapeutische Techniken einsetzender Gruppenperformance. 
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Schechner zeigte seine Produktionen auch auf einer Europa-Tournee und wurde 
mit seiner Performance Group zu dem Internationalen Theaterfestival (BITEF) 
 nach Belgrad, Jugoslawien, eingeladen.

Es waren derartige Thesen, die die westliche Art von literarisch-dramati-
schem Theater in Frage stellten, die weltweit von Freien Gruppen als Inspira-
tion für ein als authentisch geltendes Theater rezipiert wurden; für ein Thea-
ter, das von seinem Ansatz her vor allem auch eines war: transkulturell. Dass 
dies allerdings ein Weg war, der das ursprüngliche politische Engagement der 
Freien Theaterbewegung entkonkretisierte, entsprach der Entwicklung, die die 
internationalen Protestbewegungen gegen Ende der 1970er Jahre insgesamt 
nahmen. Auch war der Krieg der USA in Vietnam, der zentrale Ansatzpunkt 
aller politischen Proteste dieser Jahre, 1975 beendet worden. Das politische En-
gagement, das die Freie Theaterbewegung lange hin auch künstlerisch so sehr 
inspiriert hatte, wurde deutlich zurückgenommen. An dessen Stelle trat eine 
ideologisch mehr oder weniger offene Alternativbewegung.

Schon seit 1964 bestand die Theaterkooperative von Ariane Mnouchkine in 
Paris, das Théâtre du Soleil, das Sonnentheater, das »Licht ins Dunkel bringen«, 
das aufklären sollte. Seit 1960 betrieb Mnouchkine ein Studententheater, in-
spiriert von der französischen Tradition des »théâtre populaire«. Nach einer 
längeren Ostasienreise (1963), während der Mnouchkine sich mit dem tradi-
tionellen indischen und dem japanischen Theater, vor allem dem Kathakali, 
dem Nō und dem Kabuki, auseinandersetzte, nahm das Théâtre du Soleil schär-
fere programmatische Konturen an. Mnouchkine orientierte sich nun an der 
Theaterarbeit von Roger Planchon, wie dieser sie in seiner »Volkstheaterfabrik« 
(Simone Seym) in Villeurbanne, einer Arbeitervorstadt von Lyon, mit großem 
Erfolg praktizierte. Von Jean Vilar, dem engagiertesten Vertreter eines neuen, 
›nationalen Volkstheaters‹ in Frankreich, stammt das Wort, dass das Theater 
eine staatliche Dienstleistung sein müsse »wie Gas, Wasser oder Elektrizität«.

Peter Brook, der 1970 mit seiner Inszenierung von Shakespeares Ein Som-
mernachtstraum (noch in Stratford, England) den Bruch mit dem traditionel-
len Theater vollzogen hatte, gründete 1968 in Paris das Centre International de 
la Création Théâtrale, das 1970 in Centre International de Recherches Théâtrales 
umbenannt und zu einem Zentrum angewandter Theaterforschung wurde. 
Brooks Buch The Empty Space (1968), in dem eine Auffassung von Theater 
beschrieben wird, die sich von allem Dekorativen löst – auch jedweden beleh-
renden Gestus zurückweist – und sich ausschließlich auf den Schauspieler 
konzentriert, wurde gleichsam zur ›Bibel‹ der Freien Theaterbewegung. 

In der Bundesrepublik Deutschland gründete Rainer Werner Fassbinder in 
München – in der Nachfolge des Action Theaters – das Antiteater (1968). Fass-
binders Theaterkollektiv zählte zu den frühesten Gründungen autonomer 
Theatergruppen in Deutschland. Die kulturkritischen Statements von Artaud 
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und die Fundamentalopposition des New Yorker Living Theatre gegen jedwede 
bürgerliche Lebensform inspirierten Fassbinders frühe Theaterarbeiten, aber 
auch den exzessiven antibürgerlichen Lebensstil seines Kollektivs. 

Ebenfalls in München entstand 1970 aus einem Workshop von LaMama 
das Theaterkollektiv Rote Rübe; im gleichen Jahr das Freie Theater München, 
das mit spektakulären Straßenaktionen ein von allen bürgerlichen Tabus be-
freites Leben feierte. Alsbald aber wurde West-Berlin zum Zentrum der Freien 
Szene. Dort war die Theatermanufaktur (1972 gegründet) das wichtigste Volks-
theater-Kollektiv dieser Jahre, das vornehmlich politisch-historische Stoffe in 
Szene setzte. 

In Italien inszenierte (1968/69) der Regisseur Luca Ronconi mit seiner 
Gruppe Teatro Libero beim Festival Zweier Welten in Spoleto L’Orlando Furioso 
(nach dem gleichnamigem Epos des Renaissancedichters Ludovico Ariost). 
In dieser Inszenierung waren die Grenzen zwischen allen Kunstsparten zu-
gunsten eines bunten Environments aufgehoben, auch stand dieses Spektakel 
in der Tradition des italienischen Jahrmarkt-Theaters. Ronconis Inszenierung 
wurde nach dem Festival in Spoleto noch auf vielen öffentlichen Plätzen in 
Italien gezeigt, anschließend auch auf einer Tournee durch Europa und in den 
USA. Es war dies auch das Jahr, in dem sich der ungemein populäre italieni-
sche Schauspieler, Stückeschreiber und Regisseur Dario Fo von seinem bishe-
rigen Publikum, dem »aufgeklärten Bürgertum« (Dario Fo), verabschiedete, 
für das er so lange als Spaßmacher und Satiriker aufgetreten war. Zusammen 
mit seiner Frau, der Schauspielerin Franca Rame, gründete Fo 1968 das Thea-
terkollektiv La Nuova Scena. Seit 1970 nannte er sein Kollektiv La Comune, 
engagierte sich für die Ziele der kommunistischen Partei Italiens und trat vor-
wiegend in Fabriken und den Arbeiterbezirken der Städte im Norden des Lan-
des auf. Fo verstand seine Theaterarbeit als satirisch-politisches Volkstheater. 
Es war ein Theater der Provokationen, aber auch der Improvisation im Stil der 
mittelalterlichen Vaganten, der giulari. Fo hatte damit eine radikale Kurskor-
rektur gegenüber seinen Anfängen vollzogen. Im folgenden Jahrzehnt wurde 
Italien von einer Welle terroristischer Anschläge heimgesucht. Die Entfüh-
rung und Ermordung des konservativen Politikers Aldo Moro (1978) durch 
die Roten Brigaden wurde zu einem Trauma in der neueren italienischen Ge-
schichte.

1970 kam es in Amsterdam zur Gründung des Theaterkollektivs Het Werk-
teater. Ebenfalls in Amsterdam waren das Shaffyteater und das Mickeryteater 
Spielstätten, die Theatergruppen aus aller Welt Auftrittsmöglichkeiten boten. 
Insbesondere das Mickery wurde zu einem Vermittlungsforum für die aktuel-
len Theaterentwicklungen in New York (LaMama), London (The People Show, 
The Pip Simmons Theatre Group) und dem japanischen underground-Theater 
(Terayama Shujis Tenjo Sajiki). Große Aufmerksamkeit in der Freien Szene 
fand in den 1970er Jahren auch der brasilianische Regisseur Augusto Boal mit 
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seinen in Lateinamerika entwickelten subversiven Spieltechniken eines Thea-
ters der Unterdrückten. Seit 1976 lebte der Regisseur im Exil in Europa. Henry 
Thorau hat Boals Experimente mit dem sogenannten »unsichtbaren Theater« 
die dieser 1978 in Workshops in Frankreich und in Italien durchgeführt hatte, 
dokumentiert.

Das Freie Theater dieser Jahre war überwiegend politisches Theater und 
trat für radikal-sozialistische, mitunter anarchistische Ideen ein. Den meisten 
Gruppen ging es auch um eine neue Form des politischen Volkstheaters, das 
im Sinne von Bertolt Brecht unterhaltsam, realistisch, vor allem aber nicht 
›volkstümelnd‹ sein sollte. Brechts Theaterästhetik wurde vornehmlich in 
ihren experimentellen Aspekten rezipiert: der epischen Spielweise und der 
Dialektik von Darstellung und Kommentar. Jean-Paul Sartre, prominentes-
te Leitfigur und Vordenker vieler linker Protestbewegungen in Europa, hatte 
»Wahrheit« und »Radikalität« als die wesentlichen Merkmale intellektueller 
Gesellschaftskritik bezeichnet. Viele Freie Gruppen orientierten sich an sol-
chen Parolen.

Ein Blick zurück in die Geschichte! – »Frei« sein zu wollen – diese For-
derung taucht in der europäischen Theatergeschichte erstmals Ende des 19. 
Jahrhunderts im Namen zweier Bühnen auf: dem Théâtre Libre in Paris, das 
1887 von André Antoine, dem Angestellten einer Pariser Gasgesellschaft und 
engagierten Mitglied einer Amateurtheatergruppe, gegründet wurde, und der 
Freien Bühne in Berlin (1889). Dort war der Schriftsteller Otto Brahm die trei-
bende Kraft bei der Gründung dieser privaten Vereinsbühne. Beide Bühnen 
scherten aus den bestehenden Theaterkonventionen ihrer Länder aus. Und 
auch in London gründete der Impresario und Theaterkritiker Jacob Grein 1891 
die Independent Theatre Society, einen privaten Theaterverein, der ähnliche Zie-
le verfolgte wie die beiden Neugründungen in Paris und Berlin wenige Jahre 
zuvor. Die Aufführungen dieser Bühnen fanden freilich nicht in ›alternativen 
Spielstätten‹ statt. In Paris gründete Antoine ein eigenes, privat betriebenes 
Theater. In Berlin mietete der Verein Freie Bühne für seine Aufführungen 
kleinere private Theater an; ebenso die Independent Theatre Society in London. 
Im ersten Jahr waren die Aufführungen der Society vornehmlich im Royalty 
Theatre zu sehen. 

Frei sein zu wollen, war zu dieser Zeit eine Kampfansage nicht nur im 
Bereich der Kunst, sondern auch gegenüber den aktuellen Gegebenheiten des 
Politischen und den wirtschaftlichen Zwängen des Spielbetriebs der kommer-
ziellen Bühnen, deren Betreiber sich Neuerungen gegenüber weitgehend ver-
schlossen, da sie um den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Betriebe bangten. Ins-
besondere in Deutschland war im 19. und noch im frühen 20. Jahrhundert eine 
leidenschaftlich geführte Diskussion entbrannt, in der dem Geschäftstheater 
die Forderung der Reformer nach einem vom Staat weitgehend subventionier-
ten Kulturtheater – so lauteten die kontroversen Begriffe – entgegengehalten 
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wurde. Es war dies aber auch eine Zeit, in der die öffentliche Kommunikation, 
zumal die Theater, der Kontrolle durch die Organe der staatlichen Obrigkeit 
unterlagen. Gesetzgebung und die von den herrschenden Kreisen der Gesell-
schaft favorisierte Kunstrichtung bildeten eine fatale Allianz, deren Funktio-
nieren durch die Zensur sichergestellt werden sollte. So war es das vorrangi-
ge Ziel der Freien Bühnen – ebenso der Independents – unter Annahme eines 
Vereinsstatus, der ihre Aufführungen als nicht öffentliche deklarierte, die be-
stehenden Zensurgesetze, die nur bei öffentlichen Aufführungen zur Anwen-
dung kamen, zu umgehen. In Frankreich und in Deutschland bedeutet dies für 
die Autoren wie für die Theaterbetreiber allerdings, permanent mit den Ord-
nungsbehörden, der Polizei und den Gerichten, in Konflikt zu geraten. Und 
auch die Mehrheit der konservativen Theaterkritiker reihte sich in die Schar 
der Gegner der Freien Bühnen ein. Sich von den Zwängen des ›Geschäftsthea-
ters‹ unabhängig zu machen, war auch das Ziel von Greins Independent Thea-
tre Society – und dies im hoch kommerzialisierten Londoner Theaterwesen, das 
sich gegenüber den neueren kontinentaleuropäischen Entwicklungen nahezu 
vollständig abgeschottet hatte, da sich diese Theaterrichtungen nach Ansicht 
der privaten Theaterunternehmer nicht ›rechnen‹ würden.

Künstlerisch ging es in dieser Zeit um den Naturalismus, die damalige Mo-
derne, und um eine realistische Bühnenkunst. Es galt, die Stücke von Henrik 
Ibsen und Leo Tolstoi, von Émile Zola und Gerhart Hauptmann auf den euro-
päischen Bühnen durchzusetzen. Diese Autoren und ihre Gefolgschaft kämpf-
ten darum, Theater wieder »zeitgemäß« sein zu lassen und die »Wahrheit« 
auf die Bühne zu bringen. Um 1880/90 waren dies vor allem in Deutschland 
die Schlagworte einer Gruppe junger Schriftsteller. Zudem schien die neue 
naturalistische Dramatik im Grenzbereich von Wissenschaft und Kunst an-
gesiedelt zu sein. Auch dies galt in jenen wissenschaftsgläubigen Jahrzehnten 
den fortschrittlichen Geistern als »zeitgemäß«. Der französische Kritiker und 
Autor Émile Zola hatte dafür die Richtung vorgegeben: Wie die Naturwissen-
schaftler so sollten auch die Literaten »experimentieren«.

Die Fronten waren also klar abgesteckt: Auf der einen Seite standen jene, 
die den Kampf um die Moderne auf ihre Fahnen geschrieben hatten, auf der 
anderen Seite die Traditionalisten, die entschlossen waren, die Sphäre der 
Kunst vor jedwedem Gegenwartsbezug abzuschirmen, vor allem vom Politi-
schen; in jenen Jahren hieß das: von der »sozialen Frage«. Eben diese aber 
brachten die naturalistischen Stücke auf die Bühne. Die konservativen politi-
schen Parteien sahen darin Umsturz und Anarchie vorbereitet. Die konserva-
tiven Kritiker sprachen dieser Richtung schlichtweg den Kunstcharakter ab. 
Tendenzkunst war deren Kampfbegriff. Die Konflikte eskalierten derart, dass 
der Naturalismus gar zum Thema im französischen Parlament (1894, dort 
im Zusammenhang mit Anarchismusdebatten) wurde; ebenso im Deutschen 
Reichstag (1894, im Zusammenhang mit einer Umsturzvorlage) und beim 
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Gothaer Parteitag der deutschen Sozialdemokraten (1896). Letzteren war die 
neue Dramatik allerdings nicht kämpferisch genug; ihnen fehlte das Positive, 
wie es die großen Dramen der Klassiker zu vermitteln schienen.

Zum Verständnis des Freien Theaters – vom letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts an bis heute – mögen diese Anmerkungen zur Geschichte der Freien 
um 1890 durchaus hilfreich sein, wenngleich sich die politischen und sozial-
geschichtlichen Verhältnisse seitdem gravierend verändert haben. Auch ist die 
Zensur – zumindest in den Gesetzbüchern – heute längst abgeschafft. In den 
europäischen Ländern wurde dies in sehr unterschiedlicher und zeitversetzter 
Weise vom Gesetzgeber verfügt. In England etwa bestand die Zensur noch bis 
in die 1960er Jahre. Seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aber hatten Dik-
taturen neue, weitaus gravierendere Formen der staatlichen Repression ein-
geführt, um die kulturelle Sphäre in ihrem Machtbereich »gleichzuschalten«, 
wie es im Jargon der NS-Diktatur hieß, letztlich dem Diktat ihrer politischen 
Doktrin zu unterwerfen. 

In den Jahren um 1890, in denen frei sein zu wollen sich vorwiegend auf 
die in jener Zeit bestehenden Verhältnisse im Theaterwesen bezog, wurde 
auch eines deutlich, nämlich das Interesse der naturalistischen Autoren, nicht 
nur die »soziale Frage«, sondern ein neues Menschenbild auf die Bühne zu 
bringen. Thematisiert wurde die Abhängigkeit des Menschen von jenen ele-
mentaren Faktoren, die Biologie und Soziologie gerade erst entdeckt hatten: 
durch Vererbung bedingte psychopathologische Dispositionen, desgleichen 
die scheinbar zwanghafte Prägung durch das Milieu, das soziale Lebensum-
feld der Menschen. Beides entsprach den materialistischen Denkschulen die-
ser Zeit und stand dem idealistischen Menschenbild, wie es der klassischen 
Dichtungstradition zugrunde lag, diametral entgegen. Erkennbar schien bei 
den naturalistischen Autoren auch eine gewisse Parteinahme für jene Men-
schen zu sein, die an den Rändern der Gesellschaft oder in psychischer Ver-
elendung lebten – oder Opfer jener »Lebenslüge« waren, die Henrik Ibsen als 
die vorherrschende Befindlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft an diesem 
Jahrhundertende diagnostiziert hatte.

Gerade unter diesem Aspekt war in den ersten Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine im weitesten Sinn vergleichbare Situation entstanden. 
Sieger wie die Besiegten hatten das Trauma der Kriegskatastrophe mehr ver-
drängt, als dass es aufgearbeitet worden wäre. In Ländern, die in den sowjet-
russischen Machtbereich geraten waren, wurde zwar ein sozialistischer Neu-
anfang propagiert, aber eben auch gewaltsam durchgesetzt unter der Kontrolle 
und Lenkung kommunistischer Parteien. Der Hang der westeuropäischen 
Gesellschaften aber war unübersehbar, mit dem Wiederaufbau die alten Ver-
hältnisse mehr oder weniger fortzusetzen, wie sie sich vor dem Krieg schein-
bar bewährt hatten. In Ländern, in denen faschistische Regierungen an der 
Macht waren, ging der Systemwechsel weitgehend glatt über die Bühne. Die 
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re-education-Kampagne der Amerikaner in Westdeutschland und in Österreich 
lief weitgehend ins Leere. Beschworen wurde nun, nach den materiellen und 
psychischen Verwüstungen des Kriegs, die humanistische Tradition Europas. 
Stücke, die Toleranz und aufgeklärte Menschlichkeit zum Thema hatten, be-
herrschten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren die Spielpläne der großen 
Bühnen. Der Versuch eines Neubeginns wurde zur ›Stunde des Theaters‹.

Die Proteste junger Menschen, die in diesen Nachkriegsjahren allerdings bald 
aufkamen, richteten sich gegen diese Haltung der Kriegsgeneration, vornehm-
lich der ›Väter‹, gegen deren Verdrängung von Schuld und Mitverantwortung. 
In Frankreich und in den Niederlanden spaltete das Thema der Kollaboration 
mit der deutschen Besatzungsmacht die Nation. In England machte sich Ende 
der 1950er Jahre die Frustration einer jungen Generation und deren Protest 
gegen den Materialismus und die Hohlheit bürgerlicher Konventionen im 
Theater der Angry Young Men Luft. Wenig später artikulierte sich in den Stü-
cken von Edward Bond eine noch weitaus vernichtendere moralische Analy-
se der britischen Gesellschaft. In der Bundesrepublik Deutschland stellte das 
Dokumentartheater in den 1960er Jahren die Frage nach Schuld und Verant-
wortung bei der Vernichtung der Juden und ›ermittelte‹ die Täter der NS-Ver-
brechen. Auch in diesen Stücken ging es darum, eine Wahrheit, die so lange 
verdrängt worden war, auf die Bühne zu bringen. Es waren dies allerdings 
Positionen politisch-moralischer Gesellschaftskritik, die in den westeuropäi-
schen Theaterzentren im Repertoire der »ständigen Bühnen« vorgetragen 
wurden, nicht in der Freien Szene. Die Heftigkeit der Debatten, die dadurch 
ausgelöst wurden, waren jedoch Anzeichen dafür, dass die Zeit reif war für 
grundlegende Veränderungen; auch dafür, dass sich der Konflikt zwischen 
den Generationen verschärfte. Diese Irritationen erfassten auch weite Kreise 
der bürgerlichen Gesellschaft. Die Psychoanalytiker Alexander und Margare-
te Mitscherlich nannten diesen Befund, bezogen auf die westdeutsche Nach-
kriegsgesellschaft: »Die Unfähigkeit zu trauern« (1967). So auch lautete der 
Titel ihres viel beachteten Buches. Letztlich aber stand die politische Moral der 
westlichen Gesellschaften insgesamt zur Disposition.

Durchaus ähnliche Entwicklungen, was die Zielrichtung und die Radikalität 
der Gesellschaftskritik angeht, fanden in Japan statt, das sich seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts den westlichen Industriegesellschaften angepasst hatte. Auch 
dort kam Ende der 1960er Jahre eine alternative, in ihrer ästhetischen Manifes-
tation extrem radikale Theaterszene auf, die mit dem Begriff Angura – was in 
etwa dem englischen Wort underground entspricht – beschrieben wurde. Das 
negative Bild, das sich viele junge Menschen vom Zustand der japanischen Ge-
sellschaft machten, hatte diese Bewegung ausgelöst. Inhaltlich übernahmen 
sie die Statements der Protestbewegungen in Europa und den USA. Einer der 
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profiliertesten Vertreter dieser Richtung war Terayama Shuji. Seine schockie-
renden Installationen mit der Gruppe Tenjo Sajiki zeigte er auch in den USA 
und in Europa und verbreitete in zahlreichen Workshops der Freien Szene sei-
ne Vorstellung eines subversiven Theaters. Es war ein radikaler Gegenentwurf 
zu Brechts politischem Aufklärungstheater: Theater sei – so Terayama – die 
»einzige Zone, in der Gesetzlosigkeit geduldet wird«.

Das Aufkommen der internationalen Protestbewegung in den 1960er 
Jahren hatte im intellektuellen Milieu der Universitäten von Kalifornien sei-
nen Ursprung; in den USA, jenem Land, in dem das Zusammenwirken von 
Kapitalismus, Imperialismus und Rassismus im öffentlichen Leben, in der 
Rechtsprechung und in der politischen Sphäre offenbar besonders eklatant 
zu sein schien. Anfang der 1960er Jahre eskalierten diese Proteste. Histori-
sche Eckpunkte waren: rassistisch motivierte Unruhen in einigen der großen 
Städte der USA, die zur Solidarisierung und einer radikalen Politisierung der 
schwarz-amerikanischen Minderheiten führten; massenhafte Protestaktionen 
gegen die amerikanische Kriegsführung in Südostasien und die politischen 
Morde der Jahre 1963 (John F. Kennedy), 1965 (Malcolm X, Sprecher der Black-
Muslims-Bewegung) und 1968 (Martin Luther King und Robert Kennedy), die 
die westliche Welt erschütterten. In Europa wirkte die Eskalation der Studen-
tenrevolte im Mai 1968 in Paris wie ein Fanal für eine Fundamentalkritik an 
den autoritären Strukturen der westlichen Nachkriegsgesellschaften, nicht 
nur der Universitäten, von denen dieser Protest ausging. Eine Vielzahl neu 
gegründeter Studententheater nahm Impulse dieser Proteste auf. In Paris wie 
in Los Angeles brannten die Straßen. In Prag, einem Zentrum aufkommender 
Liberalisierungstendenzen im sowjetischen Machtbereich, marschierten die 
Truppen des Warschauer Pakts ein (1968), die schon 1956 einen Volksaufstand 
in Ungarn niedergeschlagen hatten, und bereiteten dem ›Prager Frühling‹ 
ein abruptes Ende. In der Bundesrepublik Deutschland radikalisierte sich die 
außerparlamentarische Opposition: 1967 kam es zu einer Massendemonstra-
tion anlässlich eines Besuchs des Schahs von Persien in Berlin, in deren Zu-
sammenhang ein Student erschossen wurde; 1968 demonstrierten Tausende 
gegen die Verabschiedung der sogenannten Notstandsgesetze, Großdemonst-
rationen fanden in West-Berlin statt. Ein Attentat (1968) auf den Wortführer 
der außerparlamentarischen Opposition Rudi Dutschke war der vorläufige 
Höhepunkt dieser phasenweise bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzun-
gen; ein Vorspiel allerdings nur für den Deutschen Herbst 1977, als die Terror-
aktionen der RAF den bundesrepublikanischen Rechtsstaat ins Wanken brach-
ten. Für die Aktivisten der Protestbewegungen der 1960er/70er Jahre waren 
die Revolutionen in Kuba und Vietnam, vor allem aber die Kulturrevolution 
in China Vorbilder. Mao Tse-tung, Ho Chi Minh und Che Guevara wurden als 
Vordenker und Helden dieser Revolutionen gefeiert. 
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Von Beginn an trugen viele dieser Protestaktionen aber auch ausgespro-
chen theatrale, gar poetische Züge. Der Slogan der französischen Studentenre-
volte – »Die Phantasie an die Macht!« – stand für eine Haltung, die zur totalen 
Freisetzung von Kreativität aufforderte: in der Politik, auf der Straße und in 
der Kunst. Auf den »Happening-Charakter der Pariser Mai-Ereignisse« hat-
te bereits Werner Hofmann in seiner Aufsatzsammlung Gegenstimmen (1979) 
hingewiesen. 1972 erklärte Joseph Beuys auf der Documenta 5 in Kassel lapi-
dar, dass »jeder Mensch ein Künstler« sei. In ihren Happenings propagierten 
Beuys und Wolf Vostell die Einheit von Kunst, Politik und Leben als Gesamt-
kunstwerk. 

Ein frühes Anzeichen für eine sich Ende der 1970er Jahre abzeichnende Kurs-
korrektur der ursprünglich politischen Protestbewegung war das Popmusik-
festival in Woodstock, New York State, im August 1969, bei dem mehr als 
500.000 junge Menschen zusammen kamen, um den Frieden, die Musik und 
die Liebe zu feiern: »Fuck the System!« wurde zur Parole einer neuen, alter-
nativen Gegenkultur. Ziel dieser jugendbewegten Proteste war es stets auch, 
das vermeintlich affirmative Verhältnis von Kunst und Gesellschaft zu zer-
schlagen. Der in Kalifornien lehrende Sozialphilosoph Herbert Marcuse hatte 
seiner intellektuellen Gefolgschaft dafür die Stichworte vorgegeben. Frei sein 
zu wollen, verwies in diesem Kontext stets auch auf das Lebensgefühl einer 
jungen Generation. Der Skandalauftritt des Living Theatre beim Festival in 
Avignon und das Statement der New Yorker Gruppe – ihr »unconditional No 
to the present society« – war eines der spektakulärsten Ereignisse im Theater 
des Jahres 1968. 

Die zahllosen Freien Theatergruppen, die inzwischen in den USA und in 
Westeuropa entstanden waren, artikulierten zwar in erster Linie ihren politi-
schen Protest, forderten eine neue Kunst: »Kunst für alle« war für viele das 
Stichwort. Vor allem aber ging es dabei um die Rechtfertigung neuer Lebens-
entwürfe, die vornehmlich eines sein sollten: antiautoritär. Authentizität wur-
de zur verklammernden Kategorie von Kunst und Leben. Der Werkbegriff, der 
so lange im Zentrum kunsttheoretischer Diskurse gestanden hatte, schien ob-
solet geworden zu sein. 

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen und in deren weltanschau-
lichem Umfeld kam allerdings auch ein neuer Akzent in die Geschichte des 
europäischen Theaters: die intensive künstlerische und theoretische Ausein-
andersetzung einiger Regisseure mit außereuropäischen, vor allem mit den 
fernöstlichen Theaterkulturen. Erstmals erhielt das europäische Theater da-
durch eine globale Dimension. Ansätze dazu hatte es bereits um 1900 und 
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gegeben, als Gastspiele des Ensembles 
von Kawakami Otojiro in den USA und in Europa das traditionelle japanische 
Theater bekannt machten. Auch die Tanzentwicklung und die bildende Kunst 
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in Europa profitierten von diesen Gastspielen, die weit über den Theaterbe-
reich hinaus das Bild einer gänzlich anderen Kunstauffassung vermittelten. 
Um 1910/12 entdeckte Wsewolod Meyerhold die verfremdenden Effekte der 
ostasiatischen Schauspieltechniken im Zusammenhang mit seinem »beding-
ten Theater«. Und Bertolt Brecht wies in den 1930er Jahren auf die Nähe der 
chinesischen Schauspielkunst zu seinem Verfremdungstheater hin. Sein Ver-
dikt, dass die westlichen Schauspieler durchweg Dilettanten seien, da sie auf 
der Bühne nur das Ausdrucksverhalten ihres Alltags reproduzieren würden 
– chinesische und japanische Darsteller dagegen ein streng kodifiziertes Zei-
chensystem als Grundlage ihrer Kunst erlernen müssten –, war typisch für die 
Richtung dieser frühen Rezeption fernöstlicher Schauspielkunst. Einen schär-
feren Ton hatte Antonin Artaud mit seinem Essay über Das balinesische Theater 
(1931) in diese Diskussion gebracht. Seine Thesen inspirierten die Freien bei 
ihrer Suche nach einem nicht von den literarischen Meisterwerken verstellten 
Theater. Schluss mit den Meisterwerken (1933) – hatte Artaud apodiktisch gefor-
dert. Ideologischer Hintergrund dieses Statements war eine radikale Kritik am 
westlichen Kulturmodell.

So wurde es in den 1970er Jahren geradezu eine Obsession junger Men-
schen, Grenzen zu überschreiten, nicht nur – mithilfe von Drogen und psy-
chedelischen Techniken – die des eigenen Bewusstseins, sondern eben auch 
kulturelle Grenzen, vornehmlich in Richtung des Fernen Ostens. Transkul-
turalität schien das Heilmittel für die vermeintlichen Erstarrungstendenzen 
westlicher Kunst zu sein. Es galt offenbar, das europäische Theater »aufzufri-
schen«. So formulierte es die französische Regisseurin Ariane Mnouchkine, 
die ohnehin erklärte: Theater sei nun mal »orientalisch«. Zudem sahen einige 
westliche Regisseure im Spiritualismus des Zen-Buddhismus eine Quelle der 
Inspiration für die eigene künstlerische Arbeit. Auch in der bildenden Kunst 
kursierte diese Idee. Nun galt es, diese Spiritualität zu erschließen – nicht zu-
letzt durch Reisen in die entsprechenden Regionen.

Peter Brook, Ariane Mnouchkine und Eugenio Barba, die die Hinwendung 
zu den fernöstlichen Theaterkulturen angestoßen hatten, recherchierten syste-
matisch die anthropologischen Grundlagen von deren Schauspielkunst. Jerzy 
Grotowski und Eugenio Barba erforschten in Indien und Japan die Stimm- 
und die Körpertechniken orientalischer Schauspieler. Dass der Körper des 
Schauspielers, dessen bio-mechanischen Möglichkeiten die eigentlichen Ge-
staltungsmittel der Schauspielkunst seien, darüber herrschte in diesen Jahren 
auch in der Freien Szene weitgehend Einigkeit. 

Damit schien allerdings die traditionelle Schauspielerausbildung, die 
letztlich auf die »Arbeit an der Rolle« (Konstantin Stanislavski), auf die Aus-
einandersetzung mit den Figuren eines dramatischen Werks, vorbereitete, 
ausgedient zu haben. Die Freien Gruppen betrieben die Ausbildung für ihr 
›anderes‹ Theater zumeist in Form von Workshops. Im Freien Theater war dies 
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der Beginn einer Professionalisierung eigener Art. Ziel dieser Ausbildung war 
nicht mehr der Charakterdarsteller ›alter Schule‹, sondern der authentische 
›Performer‹. In letzter Konsequenz ist dies einer, der auf der Bühne von sich 
erzählt und dessen Bühnenauftritt durch keine Kunstübung verstellt ist: der 
Laie. Für den Zuschauer ist damit jedwede ästhetische Distanz aufgehoben, 
die langehin die Voraussetzung dafür war, dass das Bühnengeschehen einen 
Erkenntnisprozess in Gang zu setzen vermochte. Stattdessen gibt es vor, ›das 
Leben‹ selbst zu zeigen, nicht (nur) dessen mimetische Repräsentation: eine 
Art Hypernaturalismus also. »Experten des Alltag« nennt die deutsche Gruppe 
Rimini Protokoll konsequenterweise diesen Typus des Bühnenakteurs. Heute 
haben längst auch Repertoiretheater den Laien als Bühnenakteur entdeckt. 
»Authentizität« ist das neue Zauberwort. 

Eugenio Barba gründete 1979 eine International School of Anthropology. 
Aber bereits die schauspieltechnischen Reflexionen und die Trainingsmetho-
den von Brook und Grotowski in den 1960er Jahren gingen in die Richtung 
eines ›anderen‹, eines neuen Theaters. Brook sprach in diesem Zusammen-
hang gar vom »heiligen Theater« und dessen »wortloser Sprache«. Deutlich 
unterschied sich diese Auffassung der Schauspielkunst auch von der epischen 
Spielweise des Brechtschen Lehrtheaters. Es relativierte sich dabei generell die 
Bindung des Theaters an die westlichen Literatur- und Theatertraditionen, wie 
sie zuvor durchaus bestanden und sich in mehr oder weniger ›werktreuen‹ In-
szenierungen manifestiert hatte.

In den 1980er/90er Jahren kam es schließlich zu einer Reihe von Inszenie-
rungen großer klassischer Werke. Allerdings waren diese als ›Projekte‹ auf-
bereitet, deren künstlerische Faszination in einer Synthese von westlicher Dra-
maturgie und orientalischer Ästhetik und Schauspielkunst lag. So etwa war 
Peter Brooks neunstündige Inszenierung von Episoden aus dem altindischen 
Epos Mahābhārata (1985) in einem Steinbruch in der Nähe von Avignon einer 
der künstlerischen Höhepunkte des europäischen Theaters am Ende des 20. 
Jahrhunderts. Gleiches trifft zu für den Shakespeare- und den Atriden-Zyklus, 
die Ariane Mnouchkine Anfang der 1980er und Anfang der 1990er Jahre mit 
dem Théâtre du Soleil inszenierte. Auch diese Aufführungen kombinierten bei 
den Kostümen, der Choreografie und der Musik orientalische Stilmittel mit 
den großen literarischen Vorlagen europäischer Provenienz. Mnouchkine plä-
dierte in diesem Zusammenhang dafür, die Werke Shakespeares in eine »Spra-
che der Körper« zu übersetzen. Die Darbietungen von Brook und Mnouchkine 
wurden an vielen Orten der Welt gezeigt. Brooks Mahābhārata-Inszenierung 
wurde nach dieser Tournee auch verfilmt.

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre kam es zu einem epocha-
len Umbruch, der sich auch auf die kulturelle Sphäre der westlichen Indust-
rienationen auswirkte. Auch die Freie Theaterbewegung reagierte auf diesen 
Umbruch. Nach dem Wegfall der ideologischen Konfrontation zwischen ›West‹ 
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und ›Ost‹ wurde deutlich, wie sehr diese doch in der Kunst auch ein produk-
tiver Faktor gewesen war. Auf der Ebene des Politischen, der Ökonomie wie in 
den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kam es zu gravierenden 
Veränderungen, nicht nur in den Gesellschaften des ehemaligen Ostblocks. 
Die Gründung der polnischen Gewerkschaft Solidarność hatte im Jahr 1980 
dessen Zerfall eingeleitet. Fünf Jahre später kündigte Michail Gorbatschow 
den Umbau – perestroika – der Gesellschaft und der Politik der UdSSR an. Der 
Unfall am Kernkraftwerk Tschernobyl 1986 hatte einer breiteren Öffentlichkeit 
in den westlichen Gesellschaften erstmals die Möglichkeit einer ökologischen 
Katastrophe bewusst gemacht und nachhaltig deren Glauben an eine durch 
die Entwicklungen der Technik gesicherte Zukunft erschüttert. Verschärft 
wurden die europäischen Volkswirtschaften in diesen Jahrzehnten mit den 
Problemen der Globalisierung konfrontiert. Etwa zur selben Zeit kam in den 
westeuropäischen Gesellschaften ein Bewusstsein davon auf, wie sehr sich 
diese durch die enorm angestiegene Zahl von Migranten verändert hatten, 
wie präsent Konventionen aus anderen Kulturen waren, die das ›alte‹ Europa 
allenfalls von Bildern seiner Kolonialgeschichte her kannte. Reaktionen dar-
auf führten in einigen Ländern zu nationalkonservativen Ressentiments, die 
politische Unruhe erzeugten. 1989 fiel die Berliner Mauer, die (seit 1961) das 
Symbol der Teilung Europas gewesen war. In allen europäischen Staaten nahm 
die Ökonomisierung des Kulturbereichs drastisch zu, was die ohnehin prekäre 
Situation der Freien Theater besonders verschärfte. Zudem verlor das Theater 
generell an Boden, nicht nur die Freie Szene. Es war dies vermutlich auch eine 
Folge der massenhaften Verbreitung der elektronischen Medien im Unterhal-
tungswesen. Gleichzeitig kam es zu einem politisch offenbar gewollten Abbau 
traditioneller Bildungsinhalte, was für die im kulturellen Konsens der west-
lichen Gesellschaften ursprünglich fest verankerte Institution Theater schwer-
wiegende Folgen hatte. Theoretische Diskurse, die die Rolle des Theaters in 
den rasant sich verändernden Gesellschaften zum Thema machten, fanden in-
nerhalb der künstlerischen Sphäre kaum statt. Die programmatischen Schrif-
ten, an denen sich die Freie Theaterbewegung jahrzehntelang orientiert hatte, 
stammten durchweg aus den 1960er Jahren. Von der Wissenschaft wurden 
die neueren Entwicklungen im Theater mit dem Begriff des Postdramatischen 
beschrieben, wodurch eine weitreichende Zäsur in der europäischen Theater-
kultur konstatiert wurde. Offensichtlich war das postdramatische Theater ein 
Versuch, auf die komplexen zeitgeschichtlichen Veränderungen zu reagieren; 
ein Versuch auch, Theater im Umfeld von Massenmedien und Popkultur neu 
zu positionieren. Optimal bediente der amerikanische Regiestar Robert Wil-
son mit seinen opulenten, bedeutungsfreien Schaustücken, deren Texte und 
Bilder sich der Festlegung auf eine Interpretation verweigerten, den Zeitgeist 
dieser 1980er/90er Jahre.
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So setzte auch das Freie Theater am Ende des 20. Jahrhunderts neue Ak-
zente. Es war dies eine Konsequenz, die sich aus den veränderten Lebenserfah-
rungen der jungen Menschen in diesen Jahrzehnten ergab. Vor allem aber kam 
ein Prozess der Professionalisierung der Freien Szene in Gang. Zahlreiche 
neue Gruppen wurden gegründet, die sich nicht mehr über einen politischen 
Anspruch definierten. In den meisten europäischen Ländern war diese Thea-
tersphäre nun auch mehr oder weniger in die Förderprogramme der öffentli-
chen Hand integriert – was bei den Freien in den Jahrzehnten zuvor in aller Re-
gel nicht der Fall war. Allein herausragende international agierende Ensembles 
eines »neuen Theaters« erhielten bereits in den 1970er Jahren eine Förderung, 
etwa durch Stiftungen; einigen wurden feste Spielstätten zugewiesen. Ein paar 
prominente Beispiele nur: Ariane Mnouchkine bezog 1970 mit ihrem Théâtre 
du Soleil die leerstehenden Hallen einer Munitionsfabrik, die Cartoucherie in 
Vincennes. Der Stadtrat von Paris hatte diesem Umzug zugestimmt. Ebenfalls 
1970 übernahm die Stadt Amsterdam eine Teilfinanzierung des Mickeryteaters. 
Auch die Berliner Schaubühne, ein Privattheater zwar, doch in ihrer Arbeits-
weise und den Umständen ihrer Gründung nach einem freien Theaterkol-
lektiv durchaus ähnlich, erhielt bereits Anfang der 1970er Jahre beträchtliche 
Subventionen vom Berliner Senat, der alles daransetzte, das überaus erfolg-
reiche Ensemble unter der Führung von Peter Stein an die Stadt zu binden. 
Peter Brooks CIRT erhielt 1974 mit dem zum Abbruch bestimmten Théâtre 
des Bouffes du Nord, einer ehemaligen Music Hall, eine feste Spielstätte. Diese 
und Mnouchkines Cartoucherie lagen allerdings in typischen Arbeitervierteln 
von Paris. Gleiches gilt für die Berliner Schaubühne, die in ihrer Anfangszeit 
am Halleschen Ufer, in einer ehemaligen Mehrzweckhalle der Arbeiterwohl-
fahrt im Stadtteil Kreuzberg, untergebracht war. 1981 erfolgte schließlich der 
Umzug der Schaubühne in den Mendelsohn-Bau am Kurfürstendamm, in zen- 
tralere Lage der Stadt. In Hamburg wurde Anfang der 1980er Jahre in dem 
ehemaligen Eisenwerk Nagel & Kaemp eine Spielstätte für Freie Theatergrup-
pen eingerichtet. Seit 1985 subventioniert der Hamburger Senat den Spiel-
betrieb dieser Internationalen Kulturfabrik GmbH – so lautet inzwischen der 
offizielle Name. Auch in anderen europäischen Großstädten existieren alsbald 
ähnliche Spielstätten.

Diese wenigen Beispiele, bei denen es gelungen war, mit kommunaler 
Unterstützung das Problem der Auftrittsmöglichkeiten autonomer Ensembles 
ohne feste Spielstätte zu lösen, dürfen jedoch keineswegs den Befund relati-
vieren, dass die Frage der Spielstätten – die Voraussetzung für kontinuierliche 
und planbare Arbeit – heute eines der brennendsten Probleme ist, mit dem 
sich auch das Freie Theater auseinandersetzen muss, und dies in allen euro-
päischen Ländern.

Seit den 1990er Jahren und deutlicher noch seit Beginn der Finanzkrise 
2008 beherrschen Finanzierungsprobleme nahezu ausschließlich die Debat-
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ten um das Theater, auch innerhalb der Freien Szene. Dies trifft vornehmlich 
für jene Länder zu, in denen ein von der öffentlichen Hand subventioniertes 
Theaterwesen existiert. Demgegenüber müssen Freie Theatergruppen ihre 
Produktionen in aller Regel von Projekt zu Projekt beantragen. Die notorisch 
geringe mediale Aufmerksamkeit, die dem Freien Theater ohnehin zuteil 
wird, hat entsprechend fatale Auswirkungen auf die Bereitschaft, deren Arbeit 
zu fördern. Offenbar fehlen der Freien Szene aber auch so charismatische Re-
gisseure, wie sie das Bild eines ›anderen‹ Theaters in der Öffentlichkeit von Be-
ginn an geprägt haben. Regisseure wie Peter Brook oder Ariane Mnouchkine, 
Luca Ronconi oder Dario Fo stehen mit ihrem Namen für künstlerische Inno-
vationen und einen hohen professionellen Standard ihrer Gruppen. Sie werden 
heute zu Recht nicht als Repräsentanten des Freien Theaters wahrgenommen, 
waren es nie und bilden ein eigenes Establishment innerhalb des europäi-
schen Theaters. In ihrer künstlerischen Laufbahn gingen sie einen eigenen 
Weg. Aber auch in der Sphäre des Freien Theaters haben sich heute neue neue 
Hierarchien herausgebildet, so dass die Arbeitsbedingungen einzelner Freier 
Gruppen oder Freier Produktionen – auf nationaler wie auf europäischer Ebe-
ne – kaum noch miteinander vergleichbar sind.

Deutlich mehr allerdings als in den 1960er/70er Jahren ist das Freie Thea-
ter heute international aber auch mit Repertoiretheatern durch Kooperationen 
vernetzt. In Deutschland fördert unter anderen das von der Bundeskulturstif-
tung unterstützte Programm Doppelpass derartige Formen der Zusammen-
arbeit. Auch hat sich in der Freien Theatersphäre ein reger internationaler 
Festivalbetrieb etabliert. An beiden Entwicklungen ist jedoch nur eine ver-
schwindend kleine Anzahl Freier Gruppen beteiligt. Längst auch hat sich für 
das Freie Theater ein weltweit aktives Verbands- und Organisationswesen ent-
wickelt.

Gegenüber den 1960er/70er Jahren spielt der Einfluss US-amerikanischer 
Gruppen auf das Freie Theater in Europa heute keine Rolle mehr. Ein Grund 
dafür mag sein, dass sich das Freie Theater, aber nicht nur dieses, aus den 
weltpolitischen Konfliktfeldern weitgehend heraushält. Kritiker sprachen gar 
davon, dass sich um die Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwende generell »der 
Abstand des Theaters zur Gesellschaft vergrößert« (Peter Iden) habe. 

An den Schnittstellen von bildender Kunst und dem Theater hat sich ein 
breites Feld hybrider Formen durchgesetzt; ebenso im Bereich der experimen-
tellen Musik und dem experimentellen Tanz. Die Kunstbereiche haben sich 
aufeinander zu entwickelt – ein Prozess, der heute keineswegs mehr die Züge 
einer Rebellion trägt. In der bildenden Kunst sind Performances und Installa-
tionen längst ›museumswürdig‹ geworden. Die Zeit der Happenings und des 
Straßentheaters allerdings ist vorbei. 
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Eine Konstante scheint sich jedoch durch die Geschichte der Freien vom Ende 
des 19. Jahrhunderts bis heute zu ziehen: Es ist dies das ambivalente Verhältnis 
der Repertoiretheater – schon um 1890/96 – zu den Freien Bühnen aber auch 
zum Freien Theater heute. Die Trennwand zwischen diesen beiden theater-
kulturellen Sphären war offenbar durchlässiger, als dies auf den ersten Blick 
zu sein schien. In der Praxis dauerte die vermeintliche ›Gegnerschaft‹ zumeist 
nur wenige Jahre. War doch der Hang der etablierten Bühnen stets erkennbar, 
sich jene Neuerungen anzueignen, sie gar zu kopieren, die in der Freien Szene 
entwickelt wurden, soweit sie denn Zuspruch bei einem größeren Publikum 
fanden oder dem veränderten Zeitgeist entgegenkamen. Bemerkenswert ist 
auch der Wechsel von Regisseuren der Freien Bühnen, ebenso aber der Freien 
Szene heute in die gesicherteren Gefilde »ständiger Bühnen«; offenbar auch 
deswegen, weil sie dort die besseren Arbeitsbedingungen vorfinden und den-
noch ihren künstlerischen Ambitionen einigermaßen treu bleiben können. 

Festzuhalten ist allerdings auch, dass sich die Theaterästhetik im letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts – beschleunigt noch seit den 1980er/90er Jah-
ren – grundlegend verändert hat. Manche Inszenierungen an den avancierten 
Repertoiretheatern unterscheiden sich heute konzeptionell kaum noch von 
Projekten der Freien Szene. Kooperationen zwischen Freien Gruppen und den 
Repertoiretheatern wurden durch diesen Prozess der Annäherung, aber auch 
durch Veränderungen im theaterkulturellen Umfeld der »ständigen Bühnen« 
möglich. Nicht nur für eine jüngere Generation hat der Theaterbesuch heute 
mehr oder weniger den Charakter einer Freizeitgestaltung – analog einem Ki-
nobesuch – angenommen; hat jene Exzeptionalität weitgehend verloren, die 
ihn langehin vom Alltagsgeschehen abhob.

Noch einmal also ein kurzer Blick auf die Geschichte der Freien Büh-
nen: André Antoine, der mit dem Ensemble des Théâtre Libre bald nach des-
sen Gründung auf Tourneen gefeiert wurde – in Paris allerdings mit seinem 
Theater bereits nach wenigen Jahren (1894) in Konkurs ging, übernahm zwei 
Jahre später die Direktion des bereits zu dieser Zeit hoch etablierten Théâtre 
de l’Odeon in Paris, das heute eines der französischen Nationaltheater ist. Otto 
Brahm, der in Berlin 1889 die Freie Bühne mit Gerhart Hauptmanns Skandal-
stück Vor Sonnenaufgang eröffnet hatte, übernahm ebenfalls 1896 – nachdem 
die Freie Bühne ihre Funktion als Vorreiter der Moderne erfüllt hatte – die Di-
rektion des renommiertesten Berliner Privattheaters, des Deutschen Theaters 
am Gendarmenmarkt. Mit einem vorzüglichen Ensemble konnte er dort seine 
Arbeitsweise fortsetzen, gar perfektionieren. Zudem garantierte das kommer-
ziell solide geführte Haus eine gewisse Kontinuität dieser Arbeit. Und auch 
Jacob Grein wurde acht Jahre nach der Gründung der – anfangs heftig kritisier-
ten – Independent Theatre Society für seine Verdienste um die Erneuerung des 
britischen Theaters mit hohen Auszeichnungen geehrt. 
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Nach nur knapp einem Jahrzehnt also waren die einstigen ›Aussteiger‹ – 
oder ›Verweigerer‹ – wieder in jener Theatersphäre angekommen, der sie sich 
ein paar Jahre zuvor entzogen hatten – die sich in ihrer künstlerischen Aus-
richtung in diesem Jahrzehnt aber auch wesentlich verändert hatte. Für diese 
Veränderungen am Ende des 19. Jahrhunderts – für die Öffnung des Theaters 
gegenüber der Moderne – waren Persönlichkeiten wie Antoine, Brahm und 
auch Grein Wegbereiter gewesen. 

Recht ähnlich verlief die Entwicklung nicht viel mehr als ein Jahrzehnt nach 
der Theaterrebellion zwischen 1960 und 1980. Eine beträchtliche Anzahl von 
Regisseuren, die ihre ›Handschrift‹ in der Freien Szene entwickelt haben, be-
setzen seitdem Direktionen und Intendanzen großer Staats- und Stadttheater 
– legitimiert offenbar durch die »politische Mission« (Christoph Schmidt), 
mit der sie sich in den 1970er Jahren profiliert hatten. Übersehen darf freilich 
nicht werden, dass bereits in den 1960er/70er Jahren auch an prominenten 
Repertoiretheatern Positionen vertreten wurden, die sich in ihrer Zielsetzung 
und in der Wahl ihrer ästhetischen Mittel von der Freien Theaterbewegung 
kaum unterschieden. Beispiele für einen solchen Wechsel der ›Lager‹ ließen 
sich in den meisten europäischen Ländern benennen. Längst auch sind vor-
mals als ›alternativ‹ geltende Spielstätten heute in den Spielbetrieb vieler Re-
pertoiretheater integriert.

Eine bereits seit den Anfängen der Freien Theaterbewegung für diese typi-
sche Praxis, die bald auch von einigen Repertoiretheatern übernommen wurde, 
war die Tendenz zur Erarbeitung und Inszenierung von ›Projekten‹, anstelle 
der Inszenierung von Stücken. Anlass für dieses projektorientierte Arbeiten 
der Freien Gruppen waren ursprünglich Recherchen in sozialen Problemberei-
chen, eine Art kritische Feldforschung, aus deren Ergebnissen die Spielvorlagen 
– zumeist kollektiv – erarbeitet wurden. Daneben aber lagen dieser Arbeitsweise 
aber immer wieder auch experimentelle künstlerische Intentionen zugrunde. 
Von dieser Art waren die Projekte, an denen Peter Brook in den Anfangsjahren 
am CIRT gearbeitet hat, oftmals mit einer sich über Jahre hinziehenden wissen-
schaftlichen und künstlerischen Vorbereitung. Das erste dieser Projekte war 
Orghast (1971), das in Persepolis, Iran, erstaufgeführt wurde. Es war ein Experi-
ment, das die Erforschung interkultureller Kommunikation zum Ziel hatte und 
dies auf der Grundlage einer neuen Kunstsprache. Ausgangsmaterial waren 
Fragmente griechischer und persischer Mythen; ebenso aber gingen anthropo-
logische und neurologische Forschungshypothesen zur Sprache als Ausdrucks-
system in diese Projektarbeit ein. Ein halbes Jahrzehnt zuvor hatten Brook und 
Charles Marowitz – noch in England – mit der experimentellen Freien Gruppe 
Lamda Artauds Erstes Manifest des Theaters der Grausamkeit – mit dem Ziel thea-
terästhetischer Grundlagenforschung – als Theatre of Cruelty in Szene gesetzt.
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Mit einer anderen Zielsetzung verbunden waren die Projekte des Het Werk-
teater in Amsterdam. Dieses Theaterkollektiv recherchierte in den 1970er Jah-
ren in Bereichen, die in der Öffentlichkeit kaum beachtet wurden: Zustände in 
Gefängnissen, in Alten- und Jugendheimen und in psychiatrischen Kliniken, 
Aus dem dabei recherchierten Material erarbeitete das Kollektiv seine Büh-
nenprojekte. Aber auch Biografisches, persönliche Erfahrungen einzelner Mit-
glieder der Gruppe dienten als Grundlage szenischer Arbeiten. Ut bent mijn 
Moeder (1981) war eines der meist aufgeführten Projekte dieser Art. 

In den Zusammenhang künstlerischer Projektarbeit gehören auch die 
aufs Engste mit der Tradition polnischer Literatur- und Geistesgeschichte zu-
sammenhängenden Inszenierungsarbeiten von Jerzy Grotowski in Wrocław 
und von Tadeusz Kantor in Krakau. Grotowski erarbeite zusammen mit sei-
nem Dramaturgen Textcollagen aus unterschiedlichen literarischen Quellen, 
die ihm als Spielvorlagen dienten. Kantor entwickelte seine Projekte auf der 
Grundlage von Erinnerungsbildern, fremden und eigenen poetischen Texten 
und seinen bildnerischen Arbeiten. 

Eugenio Barbas ethnokulturellen Theaterexkursionen nach Süditalien und 
ins Amazonasgebiet von Venezuela waren künstlerische und wissenschaft-
liche Forschungsprojekte zugleich. Zur Disposition gestellt wurde dabei das 
eigene Verständnis von Theater, das westliche, als mimetische Repräsentation. 
Die Schauspieler des Odin Teatret wurden auf diesen Exkursionen mit einem 
Publikum konfrontiert, das Theater in diesem Sinn noch nie gesehen hatte. 
Ein Projekt mit ähnlicher Zielsetzung war Peter Brooks auf 100 Tage angelegte 
Theatersafari durch Afrika, von der John Heilpern eine eindrucksvolle Doku-
mentation (1977) publiziert hat.

Die Berliner Schaubühne setzte mit ihren Antiken-Projekten (1974 und 
1980) ebenso Maßstäbe wie Ariane Mnouchkine mit ihren Revolutionsstücken 
(1970 und 1975). In Prato, Italien, hatte Luca Ronconi 1977 in einem ehema-
ligen Zementwerk das Laboratorio di Progettazione Teatrale eingerichtet, eine 
experimentelle Spielstätte, in der er zusammen mit einer Architektin die 
Interdependenzen von Bühneninszenierung und dem Raum, der Werkhalle 
des einstigen Zementwerks, erforschte. »Das Stück ist der Raum« – so lautete 
Ronconis Fazit dieses Experiments. 

Merkmal aller dieser ›Projekte‹ ist, dass sie erst im Prozess recherchieren-
den, forschenden Arbeitens ihre künstlerische Form finden, mitunter auch 
neue theatrale Formate entwickelt werden. Der Dramaturgie kommt dabei eine 
besondere Aufgabe zu: Der Dramaturg wird quasi zum Autor. So entgeht heute 
auch kaum einer der populäreren Romane der Weltliteratur seiner Bearbei-
tung – als ›Projekt‹ – für die Bühne. Voraussetzung für diese Arbeitsweise ist 
allerdings eine weitgehende Flexibilisierung der Produktionsstrukturen. 

Für die Situation des Freien Theaters heute hat die Verwischung der Gren-
zen zu den Repertoiretheatern nicht unbeträchtliche Auswirkungen. So ge-
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lingt es nur noch wenigen Freien Gruppen oder Freien Kollektiven, ein künst-
lerisches Profil zu entwickeln, das sich mit deren Namen verbindet und der 
Gruppe eine in der nationalen Theaterlandschaft bemerkenswerte, gar inter-
national wahrgenommene Position verschafft. Die beiden deutschen Gruppen, 
Rimini Protokoll und das Performance-Kollektiv She She Pop, ebenso die belgi-
sche Gruppe Need Company oder die Gruppe Forced Entertainment aus Groß-
britannien – um nur diese zu nennen – sind Beispiele dafür, wie sich Freie 
Kollektive, die eine künstlerisch originelle, unverwechselbare Arbeitsweise 
entwickelt und sich auf ein spezifisches – offenbar auch markttaugliches – 
Format konzentriert haben, durchaus erfolgreich behaupten können. 

In den großstädtischen Theaterzentren existiert an den führenden Repertoire-
theatern heute ein vielfältiges Spielplan-Angebot, mitunter auf hohem künstle-
rischen Niveau, oft auch von Regisseuren verantwortet, die zuvor in der Freien 
Szene gearbeitet haben oder an Bühnen, die ihnen vergleichbare Freiräume 
ermöglichen konnten. Diesem Standard gegenüber können sich die meisten 
Freien Gruppen mit ihren durchweg prekären Arbeitsbedingungen kaum als 
Sphäre künstlerischer Innovationen behaupten, gar mit dem Anspruch, Avant-
garde zu sein. Und dies nicht nur aufgrund der weitaus besseren finanziellen 
und technischen Ausstattung der etablierten Bühnen, sondern auch deswe-
gen, weil sich die Entwicklung der Theaterästhetik generell in eine Richtung 
bewegt hat, in der viele jener lange hin geltenden Konventionen aufgegeben 
wurden, mit denen sich vormals die Freie Szene von den Repertoiretheatern 
deutlich unterscheiden ließ. Gleichzeitig aber haben sich dadurch aber auch 
die Unterschiede innerhalb der Freien Szene verstärkt zugunsten jener Kol-
lektive, deren professionelle Arbeitsweise und deren künstlerisches Innova-
tionspotenzial sie Kooperationen mit den Stadt- und Staatstheatern eingehen 
lassen; oder aber: die aufgrund großen Zuspruchs durch das Publikum mit 
den Repertoiretheatern – im offenen Markt des Kulturbetriebs – erfolgreich zu 
konkurrieren vermögen.

Es war das Festival Theater der Nationen im Jahr 1979 in Hamburg, bei dem 
das Internationale Theaterinstitut (ITI) Zentrum Bundesrepublik Deutschland 
erstmals neben acht so hoch etablierten Bühnen wie dem Wiener Burgtheater, 
der Peking Oper, dem Theatron Technis aus Athen, der Royal Shakespeare Com-
pany aus Stratford/London oder dem Maxim Gorki Theater aus Leningrad auch 
16 Freie Gruppen aus aller Welt, dazu neun sogenannte Ein-Mensch-Theater, 
darunter Marcel Marceau aus Paris, den Clown Jango Edwards aus Amsterdam 
und Dario Fo aus Mailand, eingeladen hatte. An diesem Festival war erstmals 
›Theater der Welt‹ in der Vielfalt seiner Erscheinungsweisen präsent; stellte 
sich professionelles Freies Theater als selbstverständlicher Teil einer Weltthea-
ter-Kultur dar.
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Das Aufkommen der Freien Theaterbewegung in den 1960er Jahren – nur 
anderthalb Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – war Symp-
tom eines gesellschaftlichen und künstlerischen Umbruchs von epochalem 
Ausmaß, in dessen ideologischem Zentrum ein weit über den ästhetischen 
Bereich hinausgehendes Freiheitsverständnis stand. Die Entwicklungen in 
den folgenden Jahrzehnten – Regietheater, Autorentheater oder Bilderthea-
ter – haben das Theater nicht nur in künstlerischer Hinsicht verändert, son-
dern auch dessen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, auch die der »stän-
digen Bühnen«. Unter sehr unterschiedlichen Bedingungen vollzog sich in 
den postsozialistischen Ländern der Aufbau des Freien Theaters. In einigen 
dieser Länder konnte es an eine experimentelle, avantgardistische Theatersze-
ne anknüpfen, die in den 1920er Jahren und noch Anfang der 1930er Jahre 
dort existiert hatte. In Ländern wie dem vormaligen Jugoslawien hatten die 
Theater auch unter sozialistischen Regierungen weitaus größere Freiräume 
als in den Staaten des Ostblocks. Wie der gesamte Kulturbereich war auch das 
Theater in allen diesen Ländern in den Jahrzehnten vor dem großen Umbruch 
der 1990er Jahre den wechselnden Phasen von politischem ›Tauwetter‹ und 
rigorosen Kontrollen durch die Parteiadministration, ›Eiszeiten‹, ausgesetzt. 
Unterschiedlich geregelt war auch das Verhältnis Freier Gruppen – soweit sol-
che existierten – zu den Staatstheatern, unterschiedlich auch in den einzelnen 
Ländern die administrativen Vorgaben, denen Freies Theater unterworfen war. 
Dies gilt sowohl für die Zeit vor wie auch für die Zeit nach dem Umbruch in 
den 1990er Jahren. In den postsozialistischen Ländern war in diesen Jahren 
die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit, dem Leben in 
den Jahren der Diktatur, das zentrale Thema der Theater. Zudem gaben die 
Probleme der Anpassung an das westliche Wirtschaftssystem und die Neu-
ordnung des kulturellen Lebens die Themen vor, auch für das Freie Theater. 

Generell wird von diesem eine größere Nähe zum Zeitgeschehen erwartet 
als von den Repertoiretheatern, die langehin den nationalen Literatur- und Bil-
dungstraditionen mehr oder weniger verpflichtet waren. Die Idee der National-
theater stand für diese seit dem 19. Jahrhundert in nahezu allen europäischen 
Theaterkulturen geltende Traditionsbindung. Das stets sehr international 
aufgestellte Freie Theater jedoch bietet seinem Publikum – öfter wohl als die 
etablierten Bühnen – die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Festivals Theater aus 
anderen Ländern und anderen Kulturen kennenzulernen. Diesem Publikums-
interesse kommt es vor allem in einigen postsozialistischen Ländern nach, in 
denen dieser ›Nachholbedarf‹ einen regelrechten Festivalboom ausgelöst hat. 

Im Bereich des experimentellen Tanzes ist es fast ausschließlich die Freie 
Szene, in der die Vielfalt zeitgenössischer Entwicklungen zur Geltung kommt 
– im Gegensatz zum Tanztheater und dem Bühnentanz an den Repertoirethea-
tern. Ähnlich sind die Gegebenheiten im Bereich der experimentellen Musik. 
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In diesen Bereichen sind die internationalen Produktionen der Freien heute 
die eigentliche Avantgarde. 

Auch ist die Freie Szene jene Theatersphäre, in der – im künstlerischen Bereich 
– vermutlich ungleich mehr Menschen als an den meisten Repertoiretheatern 
arbeiten, die ihre familiären Wurzeln nicht in der europäischen Kultur haben, 
Migranten etwa, längst auch eine postmigrantische Generation; Menschen mit 
anderer ethnischer und kultureller Prägung als die Mehrheitsgesellschaft. Für 
die Freie Theaterbewegung aber waren Internationalität und Multikulturalität 
stets selbstverständlich. Nicht zuletzt auch erleichtern die offeneren Gruppen- 
und Produktionsstrukturen der Freien den Zugang zur Arbeit am Theater 
auch für Künstler mit einem Ausbildungshintergrund, der nicht den gängigen 
Voraussetzungen für ein Engagement an einem Repertoiretheater entspricht.

In unserem Forschungsprojekt hat Azadeh Sharifi den Zusammenhang von 
Freiem Theater und Migration auf europäischer Ebene untersucht. Thema-
tisiert werden in ihrer Studie auch die Probleme, denen Künstler ausgesetzt 
sind, deren ethnische Prägung nicht den Erwartungen entspricht, die das Pu-
blikum mit dem Bild einer Rolle verbindet. Nur zu oft verstellt die Erscheinung 
des Darstellers – insbesondere als ›artist of color‹ – den Blick des Publikums 
auf dessen künstlerische Leistung. Das Freie Theater vermag solchen Erwar-
tungen eher entgegenzuarbeiten, als dies die Repertoiretheater – auch im Hin-
blick auf ihr Publikum – riskieren. Ein besonderer Schwerpunkt der Recher-
chen von Azadeh Sharifi ist das postmigrantische Theater.

Andrea Hensel hat die Situation des Freien Theaters in den postsozialisti-
schen Staaten untersucht: die Positionierung dieser Theatersphäre im Theater-
wesen der jeweiligen Länder, die sehr unterschiedlich auf die Veränderungen 
reagiert haben, die der Zusammenbruch des sowjetischen Staatenverbunds 
und die Auflösung der staatlichen Einheit Jugoslawiens zur Folge hatten. Sie 
gibt einen Überblick über die Vielfalt der Themen und ästhetischen Richtun-
gen des Freien Theaters in diesen Ländern. War es doch insbesondere auch die-
se Theatersphäre, die unter den politischen Verhältnissen vor dem Umbruch 
in den 1990er Jahren in einigen Ländern eine Vorreiterrolle übernommen 
hatte für freiheitlicherer Entwicklungen innerhalb der sozialistischen Gesell-
schaften. 

Die Untersuchung von Tine Koch ist dem Kinder- und Jugendtheater in 
Europa gewidmet. Ihre Recherchen zeigen, dass im europäischen Kontext ge-
rade im Theater für ein sehr junges Publikum die kreativsten Entwicklungen 
im Freien Theater stattfinden. Die etablierten Bühnen dagegen pflegen in den 
seltensten Fällen ein kontinuierliches Theaterprogramm für dieses Publikum. 
Von Seiten der Politik, einschließlich der UNESCO, wird die besondere ge-
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sellschaftliche Bedeutung des Kindertheaters zwar immer wieder beteuert, die 
Förderung desselben steht dazu jedoch in keiner Relation.

Die Studie von Petra Sabisch entwirft ein Bild von den Zusammenhängen 
von Produktionsbedingungen und Ästhetik im experimentellen Tanz, skiz-
ziert dessen künstlerische Richtungen, stellt die wichtigsten Diskussionsforen 
vor und erläutert die aktuellen Theoriediskurse. 

Desgleichen ist die experimentelle Musik nahezu ausschließlich eine Do-
mäne Freier Gruppen. Matthias Rebstock gibt einen Überblick über »Genres, 
Diskurse und Traditionslinien«, über »Akteure und Strukturen« und »Innova-
tionslinien« des Freien Musiktheaters. 

In dem Beitrag von Henning Fülle Theater für die Postmoderne in den Thea-
terlandschaften Westeuropas werden theoretische Grundlagen eines »neuen«, 
des postmodernen Theaters im Zusammenhang einer »Krise der Moderne« 
diskutiert. Im zweiten Teil seiner Studie skizziert Fülle die »strukturellen und 
kulturpolitischen Verhältnisse« in einigen westeuropäischen Theaterland-
schaften mit besonderem Bezug auf die Mitte der 1990er Jahre entstandenen 
neuen Formen des Theaters. 

Wolfgang Schneider plädiert in seinem Essay Auf dem Weg zu einer Thea-
terlandschaft. Kulturpolitische Überlegungen zur Förderung der Darstellenden 
Künste für eine neue Theaterpolitik und erläutert in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung des Freien Theaters in den sich verändernden europäischen 
Gesellschaften.

In diesen Studien sind zentrale Arbeitsbereiche des Freien Theaters thema-
tisiert, zudem dessen Stellung im Theaterwesen der einzelnen europäischen 
Länder. Grundlage dieser Darstellungen sind – neben der eigenen Anschau-
ung – eingehende Recherchen bei Künstlern, die in der Freien Szene arbeiten, 
bei Kulturpolitikern und Wissenschaftlern; ebenso die Auseinandersetzung 
mit der einschlägigen Forschungsliteratur. 

Die zunehmende Konsolidierung dieses Theaterbereichs seit den 1980er/
90er Jahren hat gravierende strukturelle und ästhetische Konsequenzen für 
die europäische Theaterkultur insgesamt zur Folge gehabt, erweiterte das Ver-
ständnis von Theater und dessen experimentelle Spielräume. Dabei wird vor 
allem deutlich, wie sehr sich die ästhetischen und theaterkulturellen Entwick-
lungen von Freiem Theater und den Repertoiretheatern heute einander ange-
nähert haben, – nicht jedoch der kulturpolitische Umgang mit diesen beiden 
Theaterbereichen. 

Das Freie Theater bildet die soziale Vielschichtigkeit und den Wandel der 
europäischen Gesellschaften besonders prägnant ab: in den Themen, die es 
aufgreift, in seiner über die nationalen Theaterkulturen hinausreichenden 
Vernetzungen und in der Erprobung neuer, flexibler Produktionsstrukturen. 
Seiner Geschichte verpflichtet, ist es auch heute ein gesellschaftskritisches Fo-
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rum eigener Art. Es ist offener gegenüber anderen, außereuropäischen Kul-
turen als dies die Repertoiretheater aufgrund ihrer doch überwiegend noch 
gepflegten Orientierung an der nationalen und der europäischen Literaturtra-
dition zu sein vermögen.

Seinem Wesen nach ist das Freie Theater letztlich eine internationale Com-
munity junger Künstler. Mit ihrer Vorstellung von Freiheit verbinden sie Ideale 
wie kollektives, von Hierarchien weitgehend freies Arbeiten mit Gleichgesinn-
ten, die Lust am Experiment und am Ausprobieren der eigenen künstlerischen 
Möglichkeiten, nicht zuletzt auch das engagierte Eintreten für brisante gesell-
schaftliche Probleme. Diese jungen Künstler verbindet aber auch – über die 
nationalen Grenzen hinweg – ein gewisser Widerspruch, zumindest ein Un-
behagen an dem real existierenden, von politischem Pragmatismus mitunter 
deformierten Wertegefüge der europäischen Gesellschaften.

Ermöglicht wurden dieses Forschungsprojekt und die vorliegende Publika-
tion durch die großzügige Finanzierung der Fondazione Internazionale Balzan, 
entsprechend den Regularien der Verleihung des Balzan-Preises im Jahr 2010 
an mich. Die Durchführung dieses Forschungsprojekts, dessen Zielsetzung 
und dessen Verlauf in einem weiteren Vorwort erläutert sind, erfolgte in enger 
Kooperation mit dem Internationalen Theaterinstitut (ITI) Zentrum Bundes-
republik Deutschland und mit den Universitäten Leipzig, Hildesheim und der 
Freien Universität Berlin. Diesen Institutionen bin ich zu großem Dank ver-
pflichtet. Ohne deren Engagement und ihrem Beitrag zur wissenschaftlichen 
Betreuung der zentralen Forschungsbereiche, vor allem aber auch ohne die 
umsichtige konzeptionelle und organisatorische Hilfe des ITI wäre dieses For-
schungsprojekt nicht zu realisieren gewesen. 

Manfred Brauneck 
Hamburg, im März 2016




