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Professor Dr. Wolfgang Schneider

Zum Geleit
Im ›Weißbuch Breitenkultur‹ (Schneider 2014 a) hat das Institut für Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim erstmals eine kulturpolitische Kartografie eines gesellschaftlichen Phänomens gewagt,
wissenschaftlich untermauert und die Begrifflichkeit definiert: »Gemeinsames kulturelles und künstlerisches Tun mit individueller Teilhabe und bürgerschaftlichem Engagement auf einer nichtkommerziellen, sparten- und politikfeldübergreifenden Ebene«. (Ebd.: 27) Am Beispiel des Landes
Niedersachsen wurde Breitenkultur analysiert und reflektiert sowie als Auftrag von Kulturpolitik formuliert. Es ging um die Wahrnehmung und Wertschätzung in der Gesellschaft, um Anspruch und Wirklichkeit, um Infrastruktur und Entwicklungsplanung, um Kultur für alle und Kultur von allen, um Kulturerbe und Sprachkultur, um ›Community Education‹ und ›Community Building‹ sowie um künstlerische
Freiheit und kulturelle Vielfalt. Und es ging um Theater, insbesondere um Amateurtheater. Denn die
Darstellenden Künste sind im Flächenland Niedersachsen nicht nur in den großen Städten präsent,
über 1.000 Amateurtheater wurden identifiziert und festgestellt, dass deren Produktionen von einem
großen Teil der Bevölkerung wahrgenommen werden. Oft ist das Angebot der Amateurtheater das
einzige Theatererlebnis, das im Leben der Menschen vom Land eine Rolle spielt. Deshalb hat das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft und Kultur eine weitere Studie in Auftrag gegeben
(Renz/Götzky 2014), die das Amateurtheater untersuchte: 83 Prozent der Gruppen haben bis zu 25
1

Mitspieler_innen , alle werden durch viele Helfende unterstützt, 50 Prozent spielen in Gemeinden bis
zu 5.000 Einwohner_innen, 49 Prozent proben zwei- oder mehrmals die Woche, 72 Prozent inszenieren einmal im Jahr, mit bis zu zehn Aufführungen, davon sind 78 Prozent Komödie, Schwänke, Lustspiele, 29 Prozent Plattdeutsche Stücke.
Die Enquete-Kommission hat vor zehn Jahren Bund, Ländern und Kommunen empfohlen, »die Rahmenbedingungen für Laienkultur und Brauchtum zu garantieren und zu verbessern. Die Förderung von
Vereinen, in denen Brauchtum und Laienkultur gepflegt werden, ist Teil der allgemeinen Kulturpolitik
auf lokaler und regionaler Ebene. Die vielfältigen Möglichkeiten von Kooperationen zwischen Laienkulturpraxis und professioneller Kulturarbeit sollten auf allen Ebenen gezielt gefördert werden.« (Deutscher Bundestag 2008: 282) Eine Ebene ist eben die der Breitenkultur, in der die Amateurtheater eine
bedeutende Rolle zu spielen scheinen. Und genau daran gilt es, weiter zu forschen.
Denn die Künste sollten in der Demokratie für alle da sein. Um der Bedeutung der Künste gerecht zu
werden, bedarf es kulturpolitischer Maßnahmen, die insbesondere die kulturelle Teilhabe fördern. Das

1

Im Abschlussbericht wird eine geschlechtergerechte Sprache entsprechend der vorliegenden Schreibweise mit Unterstrich
verwendet, sobald eine neutrale Formulierung nicht möglich oder sinnvoll erscheint. Werden aus der Fachliteratur übliche
Begrifflichkeiten genutzt oder können auch Institutionen selbst wie beispielsweise mit dem Begriff ›Akteur‹ eingeschlossen
sein, wird zur besseren Lesbarkeit die maskuline Form verwendet – weibliche Akteurinnen sind dabei jeweils mitgenannt.
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Problem ist, dass nicht jeder in der Lage und willens ist, aus Kunsterlebnissen ideellen Gewinn für sich
selbst zu ziehen. Die Welt der Kunst ist kein Ort, wo sich jeder zu Hause fühlt. Nicht jedem bietet sich
hier eine Gelegenheit, den Sinn des Lebens zu hinterfragen, nach individueller geistiger Bereicherung
zu suchen oder einfach nur Spaß zu haben.
Aber: »Wo Kunst sich einmischt, kann sie in den öffentlichen Raum hineinwirken und die gesellschaftliche und politische Entscheidungsfindung beeinflussen«, heißt es im Vorwort zur Amateurtheaterstudie des Instituts für Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim, »Kunst kann zu einem Meinungsaustausch führen und zum Nachdenken anregen. Sie kann sogar unser Verhalten im Alltag und die
reale Welt um uns herum verändern. Im Idealfall können Kunstwerke öffentlichen Raum wiederbeleben; was früher als normal galt, kann somit in einem anderen Licht erscheinen, etwa durch überraschend anregende Assoziationen, Irritationen oder gar Provokationen. So erhalten wir neue Ideen, wie
wir die Zukunft bewohnbarer machen können. Darüber hinaus bietet uns die große Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen ausreichend Gelegenheit zur Bewertung individueller Fragen und Bedürfnisse.« (Schneider 2014 b: III)
Es gibt also gute Gründe, eine allumfassende Neukonzeption der Darstellenden Künste vorzunehmen,
längst überfällig sind Reformen in der Theaterlandschaft. Was fehlt, ist ein Jahrbuch der Darstellenden
Künste in Deutschland, das seinen Namen verdient! Was fehlt ist eine Theaterentwicklungsplanung,
die zusammen denkt, was zusammengehört: Die ›Champions League‹ und den ›Laiensclub‹, die
Staatsoper Hannover und die Waldbühne Ahmsen, das Theaterpädagogische Zentrum Lingen und das
Theater Wrede in Oldenburg. Was fehlt ist eine konzeptbasierte Kulturpolitik!
Solche Überlegungen haben dazu geführt, ein weiteres Phänomen von Breitenkultur und Amateurtheater zu entdecken: Das und die Freilichttheater! Freilichttheater in Niedersachsen werden von breitenkulturellen Akteuren in ländlichen und kleinstädtischen Räumen geprägt. Ihre Qualität bemisst sich
weniger an künstlerischen Leistungen oder experimentellen Ansätzen, sondern vielmehr an den gesellschaftsgestaltenden Potenzialen der breitenkulturellen Akteurskonstellationen. Freilichttheater werden getragen und gestaltet von lokalen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die den gesamten Betrieb der
Spielstätten und ihrer Theaterinszenierungen eigenverantwortlich und ehrenamtlich übernehmen.
Freilichtbühnen sind Publikumsmagneten. Freilichttheater als Breitenkultur zielt ab auf ein Kulturschaffen als ineinander verwobenen Prozess von Produzierenden und Rezipierenden, der zu einem
gesellschaftsgestaltenden Miteinander vor Ort führt. Dieses soziale Tun mit künstlerischen Mitteln
gelingend und nachhaltig zu gestalten, und auch in dieser Hinsicht Beiträge zu einer Regionalentwicklung der ländlichen Räume zu leisten, kann als Qualität von Freilichttheater wie auch anderen Formaten der Breitenkultur verstanden werden.
Es verwundert, dass sich bislang weder die Kulturforschung noch die Regionalplanung oder verwandte
Disziplinen mit Potenzialen und Herausforderungen dieses Kulturakteurs ländlicher Räume auseinan-
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dergesetzt haben. Denn dahinter stehen große Gruppierungen Mitwirkender aller Altersklassen und
ihres generationsübergreifenden Publikums, das zu Tausenden jährlich das besondere Erlebnis dieser
Theaterform gemeinsam mit den engagierten ›Herzblutakteuren‹ genießt. Dabei sind auch die Freilichtbühnen selbst durchaus keine homogene Gruppe. Von der kleinen plattdeutschen Bühne im zentrumsfernen ländlichen Raum über die Musiktheater- und Musicalbühnen zwischen Harz und Ems bis
hin zu den annähernd wetterunabhängigen großen Freilichttheatern in Ahmsen und Bad Bentheim
reicht die Palette.
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit von Beate Kegler werden wiederum Einblicke in die Theaterlandschaft gewährt, werden weiße Flecken beschrieben und eine Kartografie der Darstellenden Künste
zugänglich gemacht, deren Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen nach innen in Verband und
Vereine sowie nach außen in Kommunal- und Landespolitik wirken können. Es geht auch darum, Menschen zu begeistern, die sich für die Freilichtbühnen einsetzen wollen, um die Durchführung der notwendigen Baumaßnahmen an den Bühnen und Tribünen, der barrierefreie Zugang eines niedrigschwelligen Angebots.
Erstmals haben die Freilichttheaterbühnen in Niedersachsen die Möglichkeit, die Herausforderungen
der nächsten Jahre zu benennen: Die Besucherzahlen zumindest zu erhalten, besser zu erhöhen, zusätzliche Mitspielende zu gewinnen und zwar vorwiegend männliche zwischen 20 und 50 Jahre alt,
Darsteller_innen zu finden, weil viele Leute vom Land wegziehen, das Publikum weiterhin zu begeistern und geeignete Stücke auszuwählen, neue Regisseur_innen für das Freilichttheater zu finden, neue
Mitglieder zu akquirieren und an die Bühne zu binden, eine gute Vorstandsarbeit zu leisten sowie den
Generationenwechsel in den Vorständen zu organisieren.
Die Akteure der Freilichttheater erörterten während der Befragungen, Interviewsituationen und Rundgänge über die Gelände immer wieder zahlreiche Alltagsprobleme und Zukunftsperspektiven, verwiesen auf offene Fragen und legten ihre Ideen zu ersten Lösungsansätzen dar, wie einzelnen Herausforderungen zu begegnen sein könnte. Im Diskurs darüber konnten einige dieser Ansätze zu ersten Handlungsempfehlungen verdichtet werden. Weitere werden sich im partizipativen Prozess der Austauschformate auf den Treffen der Akteure ergeben. Mit dieser Studie einen abgeschlossenen Maßnahmenkatalog herauszugeben, würde dem Ansatz der akteurszentrierten Partizipation widersprechen und
den lebendigen Prozess einer intensiven Auseinandersetzung mit zukünftigen Transformationsprozessen einschränken. Die hier genannten Handlungsempfehlungen sind daher allenfalls als Impulse und
Anregungen zu verstehen, die es gemeinsam mit den Akteuren der Freilichttheater und der Kulturpolitik weiterzuentwickeln gilt – für Niedersachsen und gegebenenfalls im Austausch mit Akteuren anderer Bundesländer. Der hier vorliegenden Studie für Niedersachsen wird eine Untersuchung der Bühnen
in Nordrhein-Westfalen folgen (und darüber hinaus auch im Süden Deutschlands), um die Spezifika
und raumbezogenen Merkmale adäquat erfassen zu können und letztlich zu einem differenzierten
Diskurs über Freilichttheater in unterschiedlichen ländlichen und urbanen Räumen zu gelangen.
9

Allen sei gedankt, den Fördernden, den Vereinen, den Theatern. Mögen die Ergebnisse der Studie die
Theaterlandschaft verändern, mit dem Ziel: mehr Theater für die Menschen.
Professor Dr. Wolfgang Schneider
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I Freilichttheater als Akteure der Breitenkultur
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1

Einleitung

1.1

Warum eine Studie zur Lage der Freilichttheater?
»Freilichttheater ist großes und generationenübergreifendes Theater, das im Freien aufgeführt wird. […] Man findet [die Bühnen] in romantischen Burgruinen ebenso wie in grünen
Parkanlagen, aufgelassenen Steinbrüchen, in Waldgebieten, am Rande von Städten, ja sogar
in schroffen Schluchten oder unmittelbar an Flüssen und Seen, immer aber in der freien Natur. Ihnen allen ist eines gemeinsam: Sie bieten hervorragendes Theater und beste Unterhaltung. […] Bunte Kostüme und großartige Bühnenbilder auf weitläufigen Bühnen machen einen
Abend auf der Freilichtbühne für jeden Zuschauer zu einem besonderen Erlebnis und Genuss.« (Verband Deutscher Freilichtbühnen 2018 a)

Mit diesen und weiteren Worten beschreibt der Verband Deutscher Freilichtbühnen (VDF) auf seiner
Website die Arbeit, Vielfalt und Bedeutung seiner Mitgliedsbühnen. 18 der insgesamt 90 Bühnen des
Verbandes befinden sich in Niedersachsen. Jahr für Jahr engagieren sich an diesen rund 2.400 Menschen - generationsübergreifend und ehrenamtlich. In vielfältigen Aufgabenfeldern agieren sie vor und
hinter den Kulissen, um den cirka 240.000 Zuschauer_innen in 449 Aufführungen ein unterhaltsames
Kulturerlebnis im Freien zu ermöglichen. (Verband Deutscher Freilichtbühnen 2017: 38). Oder anders
gesagt: Den freiwillig engagierten Theatermacher_innen gelingt es, auf den überwiegend im ländlichen
Raum befindlichen Bühnen, durchschnittlich 530 Menschen pro Aufführung für einen Theaterbesuch
unter freiem Himmel zu begeistern.
Freilichtbühnen mit ihrem ganz eigenen Profil als Publikumsmagnet und Engagementfördernde stellen
keinen unbedeutenden Faktor der niedersächsischen Theaterlandschaft dar, wie allein diese Zahlen
zeigen. Sie zeichnen sich aus durch Kulturelle Bildung als generationsübergreifendes Partizipationsprogramm für die Mitwirkenden der jeweiligen Bühnengemeinschaft, durch ein niedrigschwelliges Kulturangebot mit Lokalkolorit für Einheimische und Gäste der Regionen, sowie durch eine hohe Fortbildungsbereitschaft der Akteure. Diesen gelingt es in den allermeisten Fällen ohne oder mit nur geringen öffentlichen Mitteln trotz des permanenten Risikos durch die Wetterabhängigkeit über viele Jahre
ihr breitenkulturelles Programm in ländlichen Räumen, Klein- und Mittelstädten für Mitwirkende und
Publikum bereitzuhalten, ohne sich allzu große Sorgen um den potentiellen Nachwuchs machen zu
müssen. Die entstehenden Kosten des laufenden Betriebs werden zumeist durch die Eintrittseinnahmen gedeckt. Das Land Niedersachsen stellt überschaubare Fördersummen aus Landesmitteln für
fachspezifische Fortbildungen der Bühnen zur Verfügung. Darauf beschränkt sich die kulturpolitische
Zuwendung. Da diese besondere Theaterform bislang weder Gegenstand kulturwissenschaftlicher
Forschung, noch im Fokus weitreichender kulturpolitischer Diskurse und Zielsetzungen war, Potenzial
und Herausforderungen unbekannt geblieben sind, fand eine zielführende Förderpolitik bislang nicht
statt.
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1.2

Freilichttheater als Gegenstand der Forschung

So beliebt das Freilichttheater in Niedersachsen für Mitwirkende und Publikum auch zu sein scheint, so
wenig wurde es bislang als spezifisches Phänomen der Theaterlandschaft erforscht.
»Gründe dafür liegen in einer tendenziell nur sporadisch stattfindenden angewandten Kulturpolitikforschung, zum anderen in der historisch gewachsenen Fokussierung des Forschungsinteresses der universitären Theaterwissenschaft auf die Produktion von Staats-, Stadt- und
Freien Theatern. Organisationsbedingungen und Akteure der nicht-professionellen Theater
werden nur selten Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung.« (Renz 2016: 5)
Als einer der wenigen wissenschaftlichen Ansätze kann das in den Jahren 2007/2008 in der Schweiz
durchgeführte Forschungsprojekt2 zu Theaterproduktionen mit nicht-professionellen Darsteller_innen
am Beispiel von Freilichttheaterprojekten gelten. Der Fokus der Studie wurde dabei auf regionalwirtschaftliche, inhaltliche und kulturpolitische Faktoren verschiedener Open-Air-Theaterinszenierungen
und weniger auf die Potenziale und Herausforderungen bestehender Freilichtbühnen und ihrer Akteurskonstellationen gelegt (vgl. Heimberg et al. 2011). In Deutschland entstand seit 2014 erstmals ein
wissenschaftlicher Diskurs, der die breitenkulturellen Theaterformen in den Blick nahm. Den Weg dazu
ebnete die Forschung zur Breitenkultur (vgl. Schneider 2014 a), zur kulturellen Infrastruktur und Kulturellen Bildung in ländlichen Räumen (vgl. Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft
2015) sowie zur Breiten- und Soziokultur jenseits der Metropolen (vgl. Kegler 2015). Im Rahmen dieser
Forschungen wurden 2014 von Doreen Götzky und Thomas Renz erstmals auch empirische Daten zur
Lage der Amateurtheater in Niedersachsen erhoben, die fundierte Aussagen über diese breitenkulturelle Akteurslandschaft zuließen. Götzky und Renz befragten rund 1.000 Amateurtheater. 387 Theater
nahmen an dieser Erhebung teil, darunter 13 der 18 Freilichtbühnen in Niedersachsen. Die Forschungsergebnisse aus dieser Studie können nicht uneingeschränkt auf die Freilichttheater übertragen
werden, da Akteure der Amateurtheater ländlicher und urbaner Räume, die niederdeutschen Bühnen,
Bürgerbühnen an öffentlich geförderten Kulturinstitutionen wie auch die niedersächsischen Freilichtbühnen befragt wurden, ohne die Ergebnisse den unterschiedlichen Akteursformen entsprechend zu
differenzieren. Obwohl die Amateurtheaterstudie die erhobenen Daten nicht gezielt für die Freilichtbühnen ausgewertet hatte, konnte in einem ersten Arbeitstreffen mit Vertreter_innen niedersächsischer Freilichtbühnen 2016 die Ergebnisse der Amateurtheaterstudie diskutiert und auf ihre Relevanz
für die Freilichttheater untersucht werden. Erste Spezifika wurden identifiziert und bildeten den Auftakt des hier dokumentierten Forschungsprozesses (vgl. Renz 2016: 7 f.).

2

Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen einer Nationalfondsstudie erstellt.
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1.3

Forschungshintergrund – Forschungsfragen – Forschungsthesen

Freilichttheater sind besondere Akteure der Breitenkultur. Mit vergleichsweise großen Ensembles und
Spielstätten mit enormen Platzkapazitäten sprechen sie vor allem in ländlichen Räumen überdurchschnittlich viele Menschen an. Sie sind somit bemerkenswerte Akteurskonstellationen innerhalb der
Sparte der Amateurtheater. Das Format der Freilichtbühne begeistert in gleichem Maße Akteure wie
Publikum. Im Gegensatz zu anderen Akteuren der Amateurtheaterlandschaft scheinen Freilichtbühnen
auf den ersten Blick von strukturellen Veränderungen, wie beispielsweise den Folgen des demographischen Wandels, weniger stark betroffen zu sein. So kam die Studie ›Amateurtheater in Niedersachsen‹
zu dem Schluss:
»Eine bemerkenswerte Ausnahme beim Thema Nachwuchssorgen nehmen die im Verband
Deutscher Freilichtbühnen organisierten Amateurtheater ein. Die 18 dort organisierten Freilichtbühnen in Niedersachsen haben keine Nachwuchssorgen und erreichen durch verschiedene Programme vor allem Kinder und Jugendliche als Mitspieler.« (Götzky/Renz 2014, S. 15)
In anderen Studien, welche sich mit Arbeits- und Organisationsbedingungen der Breitenkultur beschäftigen (z.B. Schneider 2014 a, Keuchel/Renz 2016), wird deutlich, auf welche Weise gesellschaftliche
Transformationsprozesse die Arbeit von Ehrenamtlichen beeinflussen. Dies betrifft vor allem Aspekte
wie:
•

demographische Entwicklungen, insbesondere der Rückgang der Bevölkerung in strukturschwachen und zentrumsfernen ländlichen Räumen und damit verbunden weniger Kinder
und Jugendliche, schrumpfende und alternde Sozialgemeinschaften,

•

zunehmendes Ein-und Auspendeln von Arbeitnehmer_innen von ländlichen in urbane Räume
und damit verbunden, ein Rückgang der verfügbaren Freizeit durch lange Wegstrecken,

•

allgemeine Veränderungen im Freizeitverhalten, wie der Rückgang des allgemeinen Interesses
an Theater- und Kulturveranstaltungen bei gleichzeitiger Zunahme des Freizeit-und Kulturangebots,

•

Veränderungen in der Bildungslandschaft, insbesondere der Ausbau von Ganztagesangeboten
in allgemeinbildenden Schulen und einer damit einhergehenden Verlagerung von Freizeitaktivitäten in das Feld der Schule,

•

die Veränderung ästhetischer und kultureller Präferenzen, ein gesteigerter Anspruch an technisch einwandfreie Qualität,

•

Veränderungen im ehrenamtlichen Engagement, insbesondere ein Rückgang der Bereitschaft
zur langfristigen Übernahme von Verantwortung, beispielsweise als Vereinsvorstand,

•

durch Migrationsprozesse ausgelöste gesellschaftliche Veränderungen und daraus resultierende gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wie die Integration von Menschen mit Fluchterfahrung,

•

die zunehmenden Anforderungen an ehrenamtliche wie professionelle Kulturakteure, gesellschaftliche Herausforderungen konstruktiv mitzugestalten, um beispielsweise zur gesellschaftlichen Inklusion von Menschen aus benachteiligenden Lebenssituationen beizutragen
und schließlich

•

verschiedene Ansprüche an Kulturakteure ihre Existenz durch besondere Aufgabenwahrnehmung zu legitimieren, beispielsweise als Aufforderung zu Kooperationen mit anderen Feldern,
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ohne dass diese Ansprüche immer auf ihre Durchführbarkeit und Sinnhaftigkeit für die jeweiligen Akteurskonstellationen überprüft werden.
Auf diese Veränderungen haben einzelne Akteure und ehrenamtliche Leitungen einer Freilichtbühne
keinen direkten Einfluss. Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird jedoch in hohem Maße von diesen beeinflusst. Konkrete Instrumente oder Strategien zur Bewältigung dieser Aufgaben existieren selten. Das
Tagesgeschäft der ehrenamtlichen Theatermacher_innen wird erschwert und gleichzeitig sinkt die
Chance, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Es stellt sich also die Frage, wie die organisatorisch und
strukturell gut aufgestellten Freilichtbühnen mit diesen Veränderungen umgehen können, um auch
weiterhin ihrer Theaterarbeit in der bisherigen Quantität und Qualität nachzugehen.
Schon im Vorfeld der Studie wurden mit Vertreter_innen der Freilichtbühnen sowie kulturpolitischen
Akteuren die Ergebnisse der Forschung zu Breitenkultur und Amateurtheater unter die Lupe genommen und auf ihre Relevanz für Aussagen zum Freilichttheater diskutiert. Aus dieser Debatte heraus
wurden zentrale Fragestellungen der Studie entwickelt und eine erste Annäherung an die Formulierung von Forschungsthesen gewagt (vgl. Renz 2016: 7-15).

Forschungsfragen:

1

Wie gestaltet sich die Theaterarbeit der Freilichtbühnen in Niedersachsen?

2

Mit welchen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen sehen sich die
Akteure der Freilichtbühnen konfrontiert?

3

Welches kultur- und gesellschaftspolitische Potenzial kann den Freilichttheatern zugeschrieben werden?

4

Welche Gelingensbedingungen einer breitenkulturellen Theaterarbeit sind zu identifizieren
und inwieweit lassen sich diese auch auf andere Akteurskonstellationen und deren
breitenkulturelle Aktionsfelder übertragen?

5

Welche Bedarfe und Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für Akteure, Verband und
Kulturpolitik ableiten?

Forschungsthesen:

1

Freilichtbühnen sind klassische Formen einer Breitenkultur, die durch freiwilliges
bürgerschaftliches Engagment geprägt und getragen werden. Die Theaterarbeit orientiert sich
an der soziokulturellen Ausrichtung einer ›Kultur für alle von allen‹. Es gibt keine
Zugangsvoraussetzungen für Mitwirkende oder Publikum. Die Freilichtbühnen setzen auf
Vielfalt und arbeiten generationsübergreifend, integrativ beziehungsweise inklusiv.

2

Die Arbeitsorganisation von Freilichtbühnen basiert auf ehrenamtlicher Tätigkeit auf allen
Ebenen. Sie ist komplex und gut strukturiert.

3

Der Erfolg der Aufführungen von Freilichtbühnen hängt von diversen Faktoren ab, ein
wesentlicher Risikofaktor ist dabei die Wetterabhängigkeit.

4

Freilichttheater leiden insgesamt weniger unter Nachwuchsmangel als andere breitenkulturelle Akteure. Durch gesellschaftliche Transformationsprozesse werden jedoch auch hier
die Gruppe Jugendlicher und junger männlicher Erwachsener sowohl als Mitwirkende als auch
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als Zuschauende weniger erreicht. Nachwuchs für die zeitaufwändige Vorstandstätigkeit zu
finden, wird zunehmend schwerer.

5

Freilichtbühnen finanzieren ihre Arbeit fast ausschließlich selbstständig und dies im
Schwerpunkt durch Eintrittseinnahmen. Fördermittel werden selten akquiriert. Durch die
Abhängigkeit von Zuschauerzahlen orientieren sich die Bühnen stark am Publikumsgeschmack
und wagen selten Experimente.

6

Die Freilichtbühnen sind verbandlich gut vernetzt. Ihre Akteure besuchen regelmäßig die
Vorstellungen anderer Bühnen im Verband.

7

Die Akteure bilden sich regelmäßig fort und nutzen für die Fortbildung nahezu ausschließlich
die vom Verband angebotenen Fortbildungsangebote.

2

Freilichttheater erforschen – das Forschungsdesign

Die Studie basiert auf einer multi-methodischen empirischen Untersuchung der 18 im Verband Deutscher Freilichtbühnen vernetzten Freilichtbühnen in Niedersachsen. Gepaart mit der theoretischen
Analyse bestehender wissenschaftlicher und empirischer Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand
waren folgende Arbeitsschwerpunkte Bestandteile des zugrundeliegenden Forschungsdesigns:

3

4

5

•

Analyse bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Veränderung der Rahmenbedingungen,

•

Abstimmung des endgültigen Forschungsdesigns mit den Akteuren,

•

Identifikation typisierender Merkmale der Freilichtbühnen und Bildung von Kategorien unterschiedlicher Freilichtbühnentypen zur Auswahl exemplarisch und qualitativ zu beforschender
Bühnen (Auswahl nach typisierenden Merkmalen wie Raumbezug, Größe, spezifische Ausrichtung, Akteure – in Zusammenarbeit mit Verbandsvertreter_innen des VDF),

•

Qualitative Experteninterviews und Beobachtungen an neun exemplarisch ausgewählten
Freilichtbühnen vor Ort,

•

Sammlung von Datenanalysen zur demographischen Entwicklung der Spielorte und der sie
umgebenden ländlichen oder urbanen Räume im Bezug auf zukünftige regionalbezogene
Herausforderungen der Bühnen,

•

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung bestehender Dokumente zur Arbeit der
Freilichtbühnen (z.B. Spielpläne, Programmhefte, Statistiken, Presseberichte),

•

Quantitative Befragung der verbandlich organisierten Freilichtbühnen ,

•

Qualitative Experteninterviews mit Verbandsvertreter_innen,

•

Durchführung und Dokumentation eines Workshops mit Organisator_innen der Freilichtbühnen zur Diskussion und Weiterentwicklung der Erkenntnisse,

•

Zusammenfassung der Ergebnisse im vorliegenden Abschlussbericht.

3

4

5

Die Beobachtungen erfolgten jeweils in Form einer Ortsbegehung, des Besuchs einer Aufführung und der Beobachtung von
Prozessen in der Vor- und Nachbereitung derselben sowie durch Gespräche mit verschiedenen Akteuren und Zuschauer_innen am Aufführungstag.
Eine Vollerhebung wurde angestrebt. Der Rücklauf der Fragebögen betrug 83,3 Prozent. Es lagen der Auswertung folglich
detailreiche Informationen von 15 der insgesamt 18 Freilichtbühnen in Niedersachsen vor.
Am 30. September 2017 wurde auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen
die Zwischenergebnisse aus der qualitativen Forschung präsentiert, die Ergebnisse in der Runde intensiv diskutiert sowie erste
Handlungsempfehlungen und Umsetzungsideen daraus entwickelt. Ein zweiter Workshoptag erfolgt am 24. März 2018 im Anschluss an die Präsentation der Studie.
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3

Das Feld im Blick: Begriffe und Abgrenzungen

In dem wenig erforschten Feld von Breitenkultur und Freilichttheatern gibt es zahlreiche Begriffszuweisungen und eine große Bandbreite von Zuordnungen diverser Akteure, kultureller Betätigungsformen und infrastruktureller Gegebenheiten. Um jedoch repräsentative Aussagen zum breitenkulturellen Akteur ›Freilichttheater‹ treffen zu können und diese überprüfbar zu machen, erscheint es unabdingbar, die jeweiligen Begriffe für den hier dokumentierten Forschungsprozess und seine Ergebnisse
zu definieren und die Feldränder abzustecken.

3.1

Freilichttheater
In der vorliegenden Studie werden unter dem Begriff ›Freilichttheater‹ zivilgesellschaftliche
Akteurskonstellationen verstanden, die sich im Kern ihres breitenkulturellen Agierens dem
Amateurtheater widmen und dieses an einem feststehenden Bühnenort ohne geschlossenes
Theatergebäude ausüben. Die ehrenamtliche Freizeitbetätigung ist dabei auf Kontinuität angelegt und führt regelmäßig zu Aufführungen als Ergebnissen eines Probenprozesses.

Die hier vorliegende Studie untersucht exemplarisch für Freilichttheater dieser Begriffszuordnung die
18 Mitgliedsbühnen der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen, die wiederum Mitgliedsbühnen im Verband Deutscher Freilichtbühnen – Region Nord e.V. sind.
Freilichtbühne Daverden

Emsländische Freilichtbühne Meppen

Heimatspiele Marklohe

Waldbühne Kloster Oesede

Freilichtspiele Stöckse

Freilichtbühne Burg Polle

Freilichtbühne Wagenfeld

Theatergruppe Eschbachtal

Holtebütteler Plattsnackers

Waldbühne Otternhagen

Deister-Freilichtbühne-Barsinghausen

Freilichttheatergemeinde Westerstede

Walbühne Osterwald

Waldbühne Ahmsen

Waldbühne Melle

Freilichtspiele Bad Bentheim

Freilichtbühne Lilienthal

Freilichtbühne Lohne
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3.2

Breitenkultur

Angelehnt an die Definition des Breitensports lassen sich mit dem Begriff der ›Breitenkultur‹ diejenigen Kulturausprägungen bezeichnen, die aus der künstlerisch-kulturellen Freizeitbeschäftigung von
Menschen entstehen, einen breiten Kulturbegriff zugrunde legend. Breitenkultur basiert auf zivilgesellschaftlichem Engagement lokaler Akteurskonstellationen. Das kulturelle Erfahrungswissen sowie
die entsprechenden Handlungskompetenzen werden in gegenseitigem Miteinander – häufig generationsübergreifend – weitergegeben. Breitenkultur folgt dabei lokalgesellschaftlichen Verabredungen, ist
offen für alle Mitglieder der jeweiligen Sozialgemeinschaft, kann auf tradierte Formen des immateriellen Kulturerbes aufbauen, entwickelt eigene Narrative und ist Ausdruck der Gestaltung der jeweiligen
lokalen oder regionalen Gesellschaft.

3.3

6

Ländliche Räume – urbane Räume

Vom prosperierenden Dorf im Speckgürtel Hamburgs bis zum längst verlassenen ›Geisterdorf‹ der
brandenburgischen Uckermark, von der boomenden Metropolstadt bis zum beschaulichen Mittelzentrum reicht die Palette der diversen ländlichen und urbanen Räume. Wo hier die Grenze zwischen ländlich und städtisch zu ziehen wäre, ist nicht so ganz einfach. Eine einheitliche Definition gibt es ebenso
wenig, wie es ›den‹ ländlichen oder ›den‹ urbanen Raum gibt. Die Unterschiede werden durch vielfältige Faktoren bestimmt, die Übergänge sind fließend. Einwohnerzahlen und Bevölkerungsdichte, Freiflächen und Flächennutzung, der Anteil land- und forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung beziehungsweise die Erreichbarkeit von Arbeitsplatzzentren und Schulorten, Infrastruktur und Nähe zu Versorgungseinrichtungen, Pendlerentfernungen und Verkehrsanbindung zu den großen Agglomerationsräumen, aber auch die demographische Entwicklung und Selbsteinschätzung der jeweiligen Bewohner_innen sind Faktoren, die die Zuordnung zu den diversen ländlichen oder urbanen Räumen bestimmen. Fest steht, dass in Deutschland die ländlichen Räume nach wie vor den Großteil der Flächen
ausmachen. Nach der Definition des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sind
lediglich 20 Prozent der Gemeinden als überwiegend städtisch einzustufen,
»[…] allerdings finden sich hier drei Viertel der Arbeitsplätze und zwei Drittel der Wohnbevölkerung […]. Die ländlichen Gemeinden umfassen rund 61 Prozent der Fläche Deutschlands,
aber nur knapp elf Prozent der Beschäftigten finden dort ihren Arbeitsplatz. Lediglich 18 Prozent der deutschen Bevölkerung leben nach dieser Einteilung hier.« (Morr 2017: 229)
Niedersachsen als Flächenland ist bis heute stark durch ländliche Räume geprägt. Differenziert nach
Zentrumsbezogenheit und Pendlerentfernung sowie der Auswirkungen des demographischen Wandels
als zentralem Transformationsprozess lassen sich hier eine Vielzahl unterschiedlicher Räume identifizieren, die ihrerseits wiederum Veränderungspotentiale bergen. Ganz grob lassen sich die urbanen

6

Die Definition von Breitenkultur orientiert sich an der Begriffsbestimmung zur Breitenkultur in Schneider/Kegler/Koß 2017:
196.
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Räume Niedersachsens nach dem Zentralitätsprinzip in Metropolregion und Oberzentren, Mittelzentren mit oberzentraler Teilfunktion und reine Mittelzentren unterteilen. (Püttner 1981: 197) Die ländlichen Räume, in denen die meisten Freilichtbühnen beheimatet sind, lassen sich ihrer demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung entsprechend in stabile, strukturschwache und schrumpfende
ländliche Räume unterteilen. Insbesondere in strukturschwachen und schrumpfenden Räumen führen
die demographischen Transformationsprozesse zu nachhaltigen Veränderungen, die auch die Arbeit
der breitenkulturellen Akteure zunehmend beeinflussen. Entlegenere und strukturschwache Regionen
bieten nicht genug Arbeitsplätze und Bildungsmöglichkeiten vor Ort, sie sind immer häufiger von Bildungs- und Arbeitsabwanderungen geprägt. Diejenigen, die bleiben, müssen lange Wege zu Schulen
und Arbeitsplätzen in Kauf nehmen – lange Wege, die Zeit und Energie kosten und damit auch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten der Akteure haben. Freilichttheatern kann gerade in diesen ländlichen Räumen eine besondere Rolle zugesprochen werden: als Wahrer kultureller Infrastruktur und
Impulsgeber gesellschaftsgestaltenden Engagements.

Darstellung 1: Raumkategorien in Niedersachsen
Quelle: Eigene Bearbeitung 2015
Datengrundlage: Bertelsmann-Stiftung (2012), BBSR (2014), Niedersächsische Landesregierung (2008)
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II Freilichtbühnen in Niedersachsen
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4

Das Feld kartographieren – ›die‹ Freilichtbühne gibt es
nicht

Nicht nur die jeweiligen ländlichen oder urbanen Räume lassen sich in vielfältigen Erscheinungsformen
identifizieren, auch Freilichttheater können sich in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden. Konsens besteht lediglich in der Feststellung, dass es das generelle ›Modell Freilichtbühne‹ nicht gibt. Um
im Untersuchungszeitraum innerhalb der qualitativen Analyse zu repräsentativen Antworten auf die
Forschungsfragen zu kommen, wurde gemeinsam mit Vertreter_innen des Verbandes Deutscher Freilichttheater eine grobe Unterteilung in Gruppen von Freilichtbühnen vorgenommen, deren einzelne
Kennzahlen und Merkmale jeweils gewisse Schnittmengen zu anderen Bühnen bildeten. Aus diesen
Gruppen wurden schließlich exemplarische Bühnen ausgewählt, die im Forschungszeitraum einer
vertieften Analyse unterzogen worden sind. An diesen Bühnen ging es jeweils um eine qualitative
Erfassung und Erforschung der Spezifika dieser Bühne als Stellvertreterin für die anderen vergleichbaren Bühnen.

4.1

Typisch Freilichttheater? Kennzahlen und Merkmale niedersächsischer Bühnen

Der VDF erhebt jährlich Kennzahlen der Mitgliedsbühnen, die als eine Grundlage der Typisierung zu
Rate gezogen wurden. Zu diesen gehören die Platzkapazität, die Anzahl der Aufführungen in den verschiedenen Kategorien (Erwachsenenstück, Kinder- und Familienstück), die Anzahl verkaufter Karten
und die Entwicklung dieser Zahlen über die letzten drei Jahre. Darüber hinaus verzeichnet der Verband
Informationen zur Fokussierung auf Niederdeutsch oder Hochdeutsch, zur Rechtsform und zur baulichen oder technischen Ausstattung wie dem Vorhandensein von Barrierefreiheit, Überdachung von
Zuschauerraum und/oder Bühnenfläche. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal galt die Lage der Bühne in ländlichen oder urbanen Räumen. Aus der Zuordnung der Bühnen zu den jeweiligen Kategorien
ergaben sich fünf Cluster zu zwei bis fünf Bühnen:
•

Gruppe 1: kleine und mittelgroße Bühnen mit niederdeutschem Schwerpunkt

•

Gruppe 2: kleine Bühnen (unter 600 Sitzplätze)

•

Gruppe 3: mittelgroße Bühnen (600 bis 1.000 Sitzplätze)

•

Gruppe 4: große Bühnen ohne Überdachung des Zuschauerraumes (über 1.000 Sitzplätze)

•

Gruppe 5: große Bühnen mit überdachtem Zuschauerraum (über 1.000 Sitzplätze).

Neben dieser Zuordnung wurde deutlich, dass es Bühnen gab, die sich zwar einem Cluster zuordnen
ließen, jedoch auch Schnittmengen der Merkmale mit Bühnen aus anderen Clustern aufwiesen oder
über besondere Merkmale verfügten, die es zu erfassen galt, wie beispielsweise der Blick auf den Einfluss unterschiedlicher geografischer Lagen. Eine Erweiterung der qualitativen Expert_innenbefragung
und tiefergehende Beobachtung dieser Bühnen erschien im Hinblick auf die Erfassung eines Gesamtbildes von Freilichttheatern in Niedersachsen sinnvoll und weiterführend.
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Folgende Faktoren wurden über die oben genannte Clusterbildung als Auswahlkriterien einbezogen:
•

Sonderform A:

kleine Bühnen mit niederdeutschem Schwerpunkt ohne besondere Ausstattung im strukturschwachen und peripheren ländlichen Raum

•

Sonderform B:

mittelgroße Bühnen in stark alternden Kommunen im sehr peripheren ländlichen Raum

•

Sonderform C:

mittelgroße Bühnen mit überdurchschnittlicher Auslastung im strukturschwachen urbanen Raum

•

Sonderform D:

mittelgroße Bühne mit Überdachung des Zuschauerraumes im wohlhabenden urbanen Raum.
Barrierefreiheit

Überdachung

Statistik 2016

Statistik 2015

Statistik 2014

Mikrofonanlage

Platzkapazität
550

nein

nein

ja

4.492

2.042

3.676

1

1

0

650

nein

nein

nein

2.831

2.862

3.102

ja

1

1

0

400

nein

nein

nein

2.105

2.275

1.849

Teil eines
anderen
e.V.

1

1

0

600

ja

nein

ja

3.815

4.609

4.119

Holtebütteler
Plattsnackers
Deister Freilichtbühne
Barsinghausen

ja

1

1

0

450

ja

nein

nein

2.914

3.119

3.557

ja

3

2

1

858

ja

nein

ja

23.066

15.987

16.652

Waldbühne Osterwald

ja

3

1

2

642

ja

nein

ja

15.716

12.678

13.309

Waldbühne Melle

ja

2

1

1

585

ja

nein

ja

10.305

10.694

6.933

Freilichtbühne
Lilienthal
Emsländische Freilichtbühne Meppen
Waldbühne Kloster
Oesede
Freilichtbühne Burg
Polle
Theatergruppe
Eschbachtal
Waldbühne
Otternhagen
Freilichttheatergemeinschaft
Westerstede

ja

2

1

1

500

ja

nein

nein

9.348

9.607

11.878

ja

2

1

1

1.668

ja

nein

ja

24.221

25.775

29.981

ja

3

2

1

1.200

ja

nein

ja

24.362

25.439

25.891

ja

3

2

1

240

ja

ja

ja

1.848

ja

1

1

0

430

ja

nein

nein

1.656

2.105

1.889

ja

4

3

1

400

ja

nein

nein

5.217

2.777

3.136

ja

2

1

1

680

nein

ja

ja

0

8.221

0

Waldbühne Ahmsen

ja

2

1

1

1.870

ja

ja

ja

45.393

41.873

48.045

Freilichtspiele Bad
Bentheim

ja

2

1

1

1.200

ja

ja

ja

23.613

29.795

24.359

Freilichtbühne Lohne

ja

2

1

1

780

ja

ja

ja

16.563

20.078

21.067

Freilichtbühne
Wagenfeld

Kinder-/Familienstück
1

Freilichtspiele Stöckse

Erwachsenen-/
Abendstück.
1

Teil eines
anderen
e.V.
ja
Heimatspiele Marklohe
Freilichtbühne
Daverden

Anzahl
Produktionen

Rechtsform e.V.

2

Name der
Bühne

Darstellung 2: Datenerfassung des VDF zu allgemeinen Kennzahlen der Freilichtbühnen
Quelle: Statistische Erhebung der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen im VDF – Region Nord 2017
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4.2

Auswahl der Bühnen zur qualitativen und quantitativen Datenerfassung

Um eine möglichst große Bandbreite an differenzierten Informationen über die Freilichtbühnen einbeziehen zu können, wurde ein multi-methodischer Forschungsansatz gewählt, der sowohl eine qualitative wie auch quantitative Forschungsmethode sowie ethnographische Beobachtungsmethoden kombinierte.

Qualitative Forschung
Aus den Clustern und Sonderformen wurden insgesamt neun Bühnen ausgewählt, die im Forschungsprozess exemplarisch untersucht wurden. An allen neun ausgewählten Bühnen wurde ein leitfadengestütztes Interview mit Schlüsselpersonen aus dem Vorstand der jeweiligen Freilichttheatergemeinschaft geführt. Am gleichen Tag wurde eine Aufführung besucht, die Vor- und Nachbereitung zu dieser
beobachtet und Gespräche mit unterschiedlichen Akteuren und Besucher_innen geführt. Weitere
Informationen bei geführten Begehungen des Bühnengeländes und der dortigen Räumlichkeiten sowie
ergänzende feldforschende Informationen zur regionalen Faktoren und infrastruktureller Einbindung
wurden vor Ort gesammelt.
KATEGORIEN

BÜHNE

MERKMAL

RAUMKATEGORIE

Gruppe 1

Niederdeutsch

Stabiler ländlichperipherer Raum
Strukturschwacher
suburbaner Raum
Stabiler urbaner Raum
Stabiler urbaner Raum

Gruppe 5

Freilichtbühne Daverden
Waldbühne Otternhagen
Waldbühne Melle
Emsländische Freilichtbühne Meppen
Waldbühne Ahmsen

Sonderform A

Freilichtspiele Stöckse

Sonderform B

Waldbühne Osterwald

Niederdeutsch/ kleine Bühne/ ohne Mikrofonanlage
Mittelgroße Bühne

Sonderform C

Deister Freilichtbühne Barsinghausen
Freilichtbühne Lohne

Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

Sonderform D

Kleine Bühne
Mittelgroße Bühne
Große Bühne/ keine Überdachung
Große Bühne/ Überdachung

Mittelgroße Bühne/ überdurchschnittliche Auslastung
Mittelgroße Bühne/
Überdachung

Stabiler ländlichperipherer Raum
Strukturschwacher ländlich-peripherer Raum
Stark alternde Kommune
im sehr peripheren ländlichen Raum
Strukturschwacher
suburbaner Raum
Wohlhabende urbane
Kommune

Darstellung 3: Auswahl der qualitativ zu untersuchenden Bühnen nach typisierenden Merkmalen
Quelle: Statistische Erhebung des VDF – Region Nord 2017; Einordnung demographischer Typen und Raumordnungskategorien (Bertelsmann-Stiftung o.J.); eigene Bearbeitung
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Quantitative Forschung
Zusätzlich fand eine Auswertung bereits erfasster statistischer Daten aller niedersächsischen Mitgliedsbühnen in Niedersachsen statt. Ergänzt wurden die Angaben durch detailreiche, überwiegend
quantitativ erhobene Daten aus einer empirischen Erhebung mittels Fragebogen, der an alle 18 Bühnen versandt wurde und von 15 Bühnen rückgesendet worden war. Mit 83,3 Prozent ist die Rücklaufquote als überdurchschnittlich einzustufen und ist als repräsentative Datengrundlage geeignet, überprüfbare Aussagen über die Situation der Freilichtbühnen in Niedersachsen zu formulieren. Überall
dort, wo Daten aus anderen Erhebungen zusätzlich zur eigenen Erhebung vorlagen, wurden diese für
alle 18 Bühnen zu Rate gezogen. Wo derartiges Datenmaterial nicht zur Verfügung stand, wurden die
Zahlen aus der quantitativen Befragung verwendet, die sich dann auf die Angaben von 15 Bühnen
beziehen.

5

Bestandsanalyse – Ergebnisse aus Datenerhebung und
Feldforschung

Aus den empirisch erhobenen Daten und Informationen ergab sich im Forschungszeitraum ein umfassendes Bild der Arbeitsweisen, strukturellen Merkmale, Herausforderungen und Potenziale der Freilichttheater in Niedersachsen. Im Folgenden werden diese Ergebnisse nach thematischen Schwerpunkten erörtert und der Versuch unternommen, aus diesen ein detailreiches Bild der Lage der Freilichttheater in Niedersachsen abzubilden.

5.1

Freilichttheater im Blick: Situation, Potenziale und Herausforderungen

5.1.1 Strukturelle Merkmale der Freilichttheater
Freilichttheater leben davon, dass Menschen diese als engagierte Akteure auf vielfältigen Ebenen
gestalten und ihr gemeinsames Ziel immer wieder neu in den Blick nehmen. Daher steht bei der Frage
nach den strukturellen Merkmalen von Freilichttheatern der detailreiche Blick auf die Akteure im Vordergrund. Mit welchen sozialräumlichen Gegebenheiten agieren sie, welche Zielsetzungen und Motivationen bedingen das freiwillige Engagement, wer sind diese Akteure und welche Veränderungen
sind bereits jetzt ablesbar?

Geografische Verteilung, Gemeindetypus und demographische Prognosen
Wie bereits in der Typisierung und Auswahl der exemplarisch zu untersuchenden Bühnen unter die
Lupe genommen, sind die niedersächsischen Bühnen in unterschiedlichen ländlichen, suburbanen und
urbanen Räumen beheimatet, die sich durch Lage und Siedlungsstruktur, Wirtschaftskraft und Beschäftigungsentwicklung, Migrationsbewegung durch Arbeits-, Familien- und Bildungswanderungen
und natürliche Bevölkerungsentwicklungen ebenso unterscheiden wie durch den Umgang mit all die26

sen Transformationsprozessen. Die Freilichtbühnen in Niedersachsen sind ein Phänomen des ländlichen und kleinstädtischen Raumes. 50 Prozent der Bühnen sind nach Angaben der Akteure in Orten
zwischen 10.000 und 50.000 Bewohner_innen beheimatet, die andere Hälfte der verbandlich organisierten Freilichttheater befinden sich in Gemeinden unter 10.000 Einwohner_innen. Immerhin sieben
von 18 Freilichttheatergruppierungen sind dabei an Orten aktiv, die weniger als 5.000 Einwohner_innen zählen.

n=18
4
7

unter 5.000
5.000 - 9.999
10.000 - 19.999
20.000 - 49.999

5
2
Darstellung 4: Einwohnerzahlen des Ortes der Freilichtbühne
Quelle: Eigene Bearbeitung

Dabei sind die Freilichtbühnen, anders als die traditionellen Amateurtheater, längst nicht in allen Regionen des Bundeslandes zu identifizieren. Sie sind überwiegend dort angesiedelt, wo arbeitsmarktbezogen noch stabile Strukturen vorherrschen. Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind in
diesen Räumen weniger stark ausgeprägt. Es gibt nur eine geringe Arbeits- und Bildungsabwanderung,
die Sozialgemeinschaften vor Ort sind relativ stabil und im Miteinander auf Gegenseitigkeit gut eingespielt. In der Bevölkerung sind potentiell nach wie vor die Menschen ortsansässig, die als Impulsgeber_innen und Netzwerker_innen agieren können, und in der Lage wären, als Schlüsselpersonen im
Ehrenamt von Vereinen zu wirken.
Freiwilliges Engagement für die eigene Sozialgemeinschaft hat in diesen ländlichen Räumen in der
Regel noch Tradition, wie sie auch im Freilichttheater gepflegt wird. Wie die nachfolgende Karte zeigt,
sind Freilichtbühnen vor allem im südlichen und mittleren Niedersachsen, im weiteren Umfeld von
Bremen, Osnabrück und Hannover zu finden, dabei oftmals im Einzugsbereich eines Mittelzentrums.
Vereinzelt befinden sich Freilichtbühnen jedoch auch in strukturschwachen Räumen, während einige
wenige Bühnen in sehr peripheren Lagen mit stark alternden oder schrumpfenden Kommunen verortet sind. Hier fallen die Veränderungen durch Bildungs- und Arbeitsabwanderungen sehr viel stärker
ins Gewicht und es bedarf außerordentlicher Maßnahmen, eine funktionierende Kinder- und Jugendarbeit aufrechtzuerhalten. Finanzielle Hilfen der Kommunalverbände sind in diesen Räumen rar, da die
Auswirkungen der Abwanderung nicht selten zu großen Defiziten in den kommunalen Haushalten
führen.
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Darstellung 5: Standorte von Freilichtbühnen in Niedersachsen – Verteilung nach Raumkategorien und Demographietypen
Quelle: Eigene Bearbeitung
Datengrundlage: Bertelsmann-Stiftung (2012), BBSR (2014), Niedersächsische Landesregierung (2008)

5.1.2 Gründungshistorie und Entwicklung
Die meisten Freilichtbühnen in Niedersachsen wurden in der Nachkriegszeit gegründet, auch wenn es
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Gründungen oder Vorläufer der heutigen Vereine in Niedersachsen
gab.
»Die Freilichtspiele Bad Bentheim zählen zu den ältesten Freilichttheatern Nordwestdeutschlands. Gegründet wurde die Freilichtbühne 1925 als ›Verein für Vaterländische Freilichtspiele‹
und bietet seitdem unterhaltsames und abwechslungsreiches Theater unter freiem Himmel.
Mit der ›Hermannschlacht‹ von Kleist begann in einem alten Steinbruch das Freilichtbühnenleben in Bentheim.« (Freilichtspiele Bad Bentheim o.J.)
Keine der Gründungen der Befragten geht auf die Zeit des Nazi-Regimes in Deutschland zurück. Die
Akteure der vor 1933 gegründeten Bühnen berichten, dass die Freilichttheateraktivitäten in dieser Zeit
eingestellt und erst in der Nachkriegszeit wieder aufgegriffen wurden.
Inwieweit die Bühnen in dieser Zeit anderweitig genutzt wurden, brach lagen oder auch für regimekonforme Zwecke in dieser Zeit genutzt wurden, konnte mit der Studie nicht ermittelt werden. Das
Prinzip des Freilichttheaters wurde an anderen Orten durchaus für Propaganda-Zwecke im Sinne einer
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Blut-und-Boden-Ideologie missbraucht oder gar eigene Anlagen gebaut. Im Anklang an germanische
Kulturformen sind unter anderem sogenannte ›Thingstätten‹ als gigantische Freilichtbühnen errichtet,
bespielt und für Kundgebungen genutzt worden, wie beispielsweise das unter dem Namen ›Stedingsehre‹ bekannte Freilichttheaterareal bei Delmenhorst (vgl. Lesle 1986: 162-166).

10
9
Anzahl der Bühnen

8
7
6
5
4
3
2
1
0

4

0

9

3

2

1919 - 1938

1939 - 1945

1946 - 1965
Gründungsjahr

1966 - 1985

seit 1986

Darstellung 6: Gründungsjahre der Freilichtbühnen
Quelle: Eigene Bearbeitung

Als Initiator_innen der Gründung der Freilichttheatergemeinschaften benannten fast 50 Prozent der
Befragten Lehrer oder Pastoren.
»Also Pater Schürmann war nach dem zweiten Weltkrieg unser Gründer. Ihm war es nach
dem Zweiten Weltkrieg wichtig, dass die Jugendlichen hier aufm Land ne sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben und dann hat er mit den Jugendlichen angefangen, auf den Dielen der
Bauern Theater zu spielen.« (IP B1, Z. 17-21)
Noch bis in die 1970er Jahre hinein waren sie die klassischen Vertreter_innen Kultureller Bildung in
ländlichen Räumen. Es ist anzunehmen, dass sie als Impulsgeber, moralische Instanzen und Netzwerker_innen im Dorf oder der Kleinstadt gerade im Theaterspiel ein gemeinwesensgestaltendes Bildungsinstrument sahen, das in der Lage war, Aspekte menschlichen Zusammenlebens in spielerischem
Rahmen vor Augen zu führen, um damit zu einer Auseinandersetzung mit dem moralischen Regelwerk
des dörflichen Miteinanders zu führen. Dass einige der Freilichtbühnen sich aus Schultheatern entwickelten, in denen unter Anleitung des Dorfschullehrers die Klassiker der Theaterliteratur auf die Bühne
kamen, mag auch darauf hindeuten, dass hier der klassische Bildungskanon als ästhetische Erfahrung
erlebbar gemacht werden sollte. Wo Interessengemeinschaften, Nachbarn und Freundeskreise zu den
Gründerinitiativen zählten – auch sie werden immerhin von 42 Prozent der Befragten als Gründer_innen benannt – folgt die Gründung in der Tradition der Amateurtheater aus der Mitte der Bevölkerung heraus und ist Ausdruck gesellschaftlicher Verabredungen.
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5.1.3 Mitwirkende und Engagement
Durchschnittlich 130 Menschen aller Altersklassen engagieren sich freiwillig und zum Teil mehrmals
die Woche in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der 18 Freilichtbühnen. Die als Durchschnitt ermittelte
Zahl ist zwar beachtlich, doch gibt sie noch keine Auskunft über die unterschiedlichen Werte der verschiedenen Bühnentypen. Kleine Freilichtbühnen mit Platzkapazitäten bis 500 Plätze bringen es im
Durchschnitt auf 40 Mitwirkende, davon rund neun Kinder und elf Jugendliche/junge Erwachsene. An
den eher kleinen bis mittleren niederdeutschen Bühnen wirken durchschnittlich 51 Mitglieder, davon
allerdings nur ein bis zwei Kinder und fünf bis sechs Jugendliche oder junge Erwachsene. Die Ensembles der niederdeutschen Bühnen ähneln mit dieser Konstellation am ehesten den Akteursgruppierungen wie sie aus dem Amateurtheater bekannt sind. Allerdings würden die kleinen niederdeutschen
Freilichtbühnen hier zur Kategorie der mitgliedsstärksten Bühnen im Feld zählen. (Vgl. Götzky/Renz
2014: 10)
Anders als in vielen anderen breitenkulturellen Bereichen und Freizeitaktivitäten, die stark auf ehrenamtlichem Engagement basieren, kann im Freilichttheater nicht von einem Rückgang des Engagements gesprochen werden. Selbst in ländlichen Räumen, die stark vom demographischen Wandel und
einer entsprechenden Bildungs- und Arbeitsabwanderung betroffen sind, die zusätzlich zum natürlichen Bevölkerungsrückgang zu schrumpfenden und alternden ländlichen Sozialgemeinschaften führt,
ist die Anzahl der ehrenamtlich Aktiven in den Freilichttheatern seit Jahren beachtlich stabil. Sechs der
15 an der schriftlichen Befragung beteiligten Bühnen berichten von einer konstanten, neun Bühnen
gar von einer steigenden Anzahl Mitwirkender.

n=15
40%

60%
steigend
konstant

Darstellung 7: Entwicklung der Anzahl Mitwirkender
Quelle: Eigene Bearbeitung

Freilichttheater als Faktor von Regionalentwicklung?
Vor dem Hintergrund vielfältiger Klagen und Sorgen um die Zukunft von Breitenkultur und um eine
nachlassende Bereitschaft zu freiwilligem Engagement, scheinen die Freilichttheater mit ihren Engagementstrukturen und positiven Entwicklungsdaten über außergewöhnliche erfolgreiche Konzepte zu
verfügen, die womöglich den Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit der Breitenkultur bergen. Ist das Freilicht30

theater im Vergleich zu anderen breitenkulturellen Akteursgemeinschaften wie dem Männergesangsverein oder dem klassischen dörflichen Amateurtheater zeitgemäßer oder anpassungsfähiger an Bedürfnisse der Akteure? Ist es genau diese Form kultureller Freizeitbetätigung oder Akteurskonstellation, die insbesondere dort so dringend benötigt wird, wo anhaltende gesellschaftliche Transformationsprozesse Sozialgemeinschaften nachhaltig schwächen und ihrer Gestaltungskraft berauben? Setzen
gerade die Freilichttheater Entwicklungspotentiale für ländliche Räume frei? Sind sie womöglich ein
bislang unbeachteter Faktor von Regionalentwicklung? Und weiter: Was sind die konkreten Gelingensfaktoren und welche ließen sich wie auf andere Akteure und Akteurskonstellationen übertragen? Was
steht hinter den Zahlen? Woraus beziehen die Mitwirkenden ihre Motivation trotz aller Transformationsprozesse und zeitaufwändiger Alltagsbewältigung, sich auf, hinter und vor der Bühne zu engagieren
– und das oftmals mit großem Einsatz und Zeitaufwand über Jahre hinweg? Wer sind die Akteure der
Freilichtbühnen und wer nicht, was treibt sie an und wie gestalten sie ihre Akteursgemeinschaft?
Antworten auf diese Fragen wurden auch in diesem Fall sowohl in den qualitativen Interviews mit
zentralen Akteuren der ausgewählten neun Bühnen, in Gesprächen mit weiteren Akteuren bei Ortsbegehungen und Aufführungen, in Mitgliederversammlungen und durch die Erhebung quantitativer Daten gesucht.

Geografische Herkunft
Haben die niederdeutschen Bühnen eher kleine Ensembles aus eingeschworenen Gemeinschaften
älterer Plattdeutschliebhaber_innen aus dem nahen Umfeld, ziehen die großen und mittleren Bühnen
durchaus auch eine Reihe von Mitwirkenden aus dem weiteren Umfeld an, die zum Teil Anfahrtswege
von bis zu 50 Kilometern in Kauf nehmen, um an Proben, Aufführungen und Arbeiten rund um das
Bühnengeschehen teilnehmen zu können.
»Früher wurde immer in der Presse publiziert, dass jeder oder jeder zweite aus dem Dorf dabei ist. Das war anfangs vielleicht auch so. Damals war die Spielschar viel kleiner, da wurden
zu 90 % die Leute aus dem Dorf hinzugezogen, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. […] Es
kommen immer noch viele aus dem Dorf, mittlerweile kommen sehr viele Spieler auch aus
Nachbargemeinden, auch aus Nachbarstädten, aber alles ehrenamtlich. Die bekommen aber
keinen Cent, auch nicht für gefahrene Kilometer.« (IP B1, Z. 70-83)
Auch wenn die nicht-ortsansässigen Mitwirkenden immerhin einen Anteil von 33 Prozent an der Gesamtzahl aller Beteiligten betragen7, ist zu konstatieren, dass die meisten Akteure des Freilichttheaters
doch der traditionellen Ausrichtung von Breitenkultur folgen und ihrem Interesse an der gemeinsamen
Freizeitgestaltung der dörflichen oder kleinstädtischen Lebenswelt als zentralem Identifikationsort
folgen.

7

Von diesen 33 Prozent kommen knappe zwei Drittel allerdings aus benachbarten Ortschaften, lediglich 13 Prozent aller Mitwirkenden nehmen weitere Fahrtstrecken auf sich.
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13%
Wohnort ist gleich Bühnenort
20%

Wohnort ist der Nachbarort

67%

Wohnort ist mehr als 10 km von
Bühne en{ernt

Darstellung 8: Herkunft der Mitwirkenden
Quelle: Eigene Bearbeitung

Insgesamt sind derzeit rund 2.500 Mitwirkende ehrenamtlich in den Freilichtbühnen Niedersachsens
aktiv. Die Bühnen im Flächenland Niedersachsen sind in den unterschiedlichen Kategorien ländlicher
Räume, in deren Mittelzentren, Kleinstädten, Dörfern oder auch außerhalb von Ansiedlungen beheimatet. Die Vermutung, dass die Größe des Ortes und dessen Einwohnerzahl im Verhältnis zur Zahl der
Aktiven in den Freilichttheatern steht, lässt sich nicht nachweisen. Bühnen, wie die am Rande des 300Seelen-Dorfes Ahmsen gelegene Waldbühne, weisen nicht nur Besucherrekorde auf, sondern gehören
vielmehr zu den mitgliederstarken Bühnen im Verband. Die Statistik zeigt, dass gerade im strukturschwachen ländlichen Raum die Freilichtbühnen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Menschen
aller Altersklassen dauerhaft zu motivieren und zu befähigen, die kulturelle Infrastruktur vor Ort
selbstorganisiert, gemeinschaftlich und generationsübergreifend zu gestalten.
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12%

169
7%

wohlhabendes Mi|elzentrum im
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220
8%

479
18%

stabiler ländlicher Raum
Mi|elzentrum im stabilen
ländlichen Raum
strukturschwacher ländlicher
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872
33%

586
22%

Mi|elzentrum im
strukturschwachen Raum
schrumpfender, alternder und
sehr peripherer ländlicher Raum

n=2.634

Darstellung 9: Mitwirkende der Freilichtbühnen in unterschiedlichen Kategorien ländlicher Räume in Niedersachsen
Quelle: Eigene Bearbeitung

32

Altersstruktur und Nachwuchsarbeit
Einige der Bühnen klagen über einen Mangel oder Rückgang der Anzahl Jugendlicher und junger Erwachsenen, insbesondere an kleinen und mittleren Bühnen, dort, wo die Wege zu weiterbildenden
Schulen und Hochschulen weit sind und viel Zeit für die Bewältigung der Wegstrecken aufgewendet
werden muss. Andere beklagen die zunehmende Anzahl von schulischen oder außerschulisch regelmäßig stattfindenden Nachmittagsaktivitäten von Kindern, die damit nur noch über ein geringes Freizeitbudget verfügen. Wo zusätzlich die Kinder und Jugendlichen nur mithilfe der Eltern die Orte ihrer
zahlreichen Freizeitbetätigungen erreichen können, ist eine Teilnahme an der zum Teil saisonal aufwändigen Probenarbeit und den häufigen Aufführungen in den Sommermonaten kaum zu gewährleisten, wenn nicht auch die Eltern in die Freilichttheaterarbeit eingebunden sind.
Dennoch schaffen es die meisten Bühnen, selbst diejenigen der sehr ländlichen Räume, eine vergleichsweise hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen an sich zu binden. Diese Bindung wird gefördert
durch die Existenz von Kinder- und generationsübergreifenden Ensembles, Partizipationsmöglichkeiten
auf allen Ebenen, aber vor allem durch das nahezu familiäre und intensive Miteinander in einer Atmosphäre, die für alle Beteiligten zum vertrauten Raum wird. Desolater stellt sich die Situation der kleinen und mittleren Bühnen dar, die sich im ländlichen Raum dem traditionellen niederdeutschen Theater widmen. Diese Bühnen sehen in der mangelnden Attraktivität der niederdeutschen Sprache und
der fehlenden Sprachkompetenz in den Familien zentrale Gründe für den Rückgang jugendlicher Beteiligung.

22%

2%

Kinder bis 13 J.

11%

Jugendliche / junge Erwachsene
14 - 24
25%

Erwachsene 25 - 44 J.
Erwachsene 45 - 64
Erwachsene ab 65 J.

40%

Darstellung 10: Altersverteilung der Mitwirkenden niederdeutscher Freilichtbühnen
Quelle: Eigene Bearbeitung

Ein weiterer Grund dürfte in der Tatsache liegen, dass den kleinen Ensembles mit eher traditioneller
Ausrichtung einfach schlichtweg die Akteure fehlen, die sich ehrenamtlich um eine gelingende Kinderund Jugendarbeit kümmern könnten, die gerade im niederdeutschen Theater auch mit der Vermittlung von Sprachkompetenz einhergehen müsste.
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Eine der Bühnen versucht mit zumindest einem hochdeutschen Märchenstück im Jahr die Mitwirkung
von Kindern und Jugendlichen zu steigern. Andere setzen auf die persönliche Ansprache und hoffen
auf den Nachwuchs aus den ›Spielerfamilien‹. Dass mit einer personell besetzten Kinder- und Jugendarbeit Nachwuchsarbeit auch im niederdeutschen Theater funktionieren kann, zeigen Bühnen, die im
niederdeutschen Bühnenbund verbandlich organisiert sind. Der Niederdeutsche Bühnenbund konstatiert auf seiner Website:
»Mittlerweile verfügen alle Bühnen/Theater über Nachwuchsgruppen im Kinder- und Jugendbereich, die durch geschultes Personal wie Theaterpädagogen und Regisseure an das Theaterspielen herangeführt werden. Bühnenmitglieder übernehmen in der Regel die Sprachpatenschaften, um gleichzeitig die niederdeutsche Sprache zu vermitteln.« (Niederdeutscher Bühnenbund 2018)
Die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Nachwuchsmangel und fehlendem oder unzureichendem öffentlichem Nahverkehr in ländlichen Räumen wurde durch die quantitative Erhebung nicht
bestätigt. Es existieren sowohl Bühnen mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die einen
Rückgang des Anteils junger Menschen im Verein konstatieren, als auch Freilichttheater, die so weit
außerhalb von Ortschaften liegen, dass es keine Anbindung durch Bus oder Bahn gibt, die jedoch zahlreiche junge Mitglieder zu den Mitwirkenden zählen.
Trotz aller Hürden und Klagen können bislang jedoch die meisten Freilichttheater aktuell einen anhaltenden Zulauf junger Menschen verbuchen. In manchen der größeren Bühnen erreicht die Nachfrage
der Nachwuchsspieler_innen gar die Kapazitätsgrenze, insbesondere dort, wo eine Ausrichtung auf
Musicals mit aus Film, Jugendbuch und TV bekannten Stoffen als Familienstücke publikumswirksam
inszeniert werden. In Bühnen, die Musicals mit ihren Tanz- und Gesangsproben ins ständige Repertoire
aufgenommen haben, gehören Nachwuchssorgen der Vergangenheit an. Diese eher großen Bühnen
nutzen personenreiche Tanzszenen und chorische Gesangsparts, um möglichst alle spielwilligen jungen
Darsteller_innen überhaupt integrieren zu können, andere nutzen große Bühnenflächen für Massenszenen, die zahlreiche Darsteller_innen als Statist_innen fassen können.
Die durchschnittliche Altersverteilung aller an der Befragung Beteiligten zeigt insgesamt eine sehr
ausgeglichene Verteilung aller Altersgruppen in den Freilichttheatern.

18%

13%
Kinder (bis 13 J.)
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Jugendliche 14 - 24 J.
Erwachsene 25 - 44 J.

27%

Erwachsene 45 - 64 J.
Erwachsene ab 65 J.
21%
Darstellung 11: Freilichttheater ist generationsübergreifend
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Lediglich drei der kleinen, davon zwei der niederdeutschen Bühnen verzeichnen keine Kinder als Mitwirkende. Auch wenn tendenziell in großen Bühnen prozentual mehr Kinder und Jugendliche aktiv
sind, gelingt es gerade der von der Platzkapazität kleinsten der Bühnen, der Burg Polle, die im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitwirkenden größten Teil von Kindern zu einer Mitwirkung zu gewinnen. 61,5
Prozent der Mitwirkenden bilden hier die Gruppe der unter 14-jährigen. Eine aktive Kinder- und Jugendarbeit und ein eigenes Kinderensemble sorgen hier für die entsprechenden Erfolge, den Nachwuchs zu akquirieren.
Ein anderes Beispiel gelungener Jugendarbeit, sofern sich dies in Zahlen messen lässt, zeigt sich in
Otternhagen, wo einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener die Gelegenheit gegeben wurde,
eine eigene Produktion selbstständig zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Die Theatergemeinde unterstützte das Experiment und gewann dadurch zusätzlich zu den bestehenden Spieler_innengruppen ein selbstorganisiertes hochmotiviertes junges Ensemble dazu, das wiederum junge
Besucher_innen im Publikum nach sich zieht. Andere begeistern die Jugendlichen mit der Möglichkeit,
sich im Technikbereich weiterzubilden oder übertragen Verantwortung im Vorstandsbereich auch auf
jugendliche Akteure. Der Verband unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit durch das Angebot von
gezielten Weiterbildungsformaten und Begegnungsmöglichkeiten auf Teenie- und Jugendcamps, die
sich extrem großer Beliebtheit erfreuen.
Insgesamt zeigt sich – anders als im klassischen Amateurtheater – die Stärke des Freilichttheaters als
Familienhobby. Die Interviewpartner_innen erwähnen bis auf wenige Ausnahmen immer wieder als
grundlegende Motivation zum Engagement im Freilichttheater die Möglichkeit der interessengeleiteten Beteiligung aller Familienmitglieder an der gemeinsamen Sache. Ein Blick in die Programmhefte
der Bühnen bestätigt dies. Ganze Familienverbände scheinen hier in den unterschiedlichen Ressorts
aktiv zu sein.8 Die schriftliche Befragung stützt die Vermutung: Familien mit zwei, teilweise mit drei
Generationen sind keine Seltenheit im Freilichttheater.
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Familien mit 2-3 Ak}ven

43

Familien mit mehr als 3 Ak}ven Familien mit Ak}ven aus mehr
als 2 Genera}onen

Darstellung 12: Freilichttheater ist Familienhobby
Quelle: Eigene Bearbeitung

8

Folgt man der Annahme, dass gleiche Nachnamen in den meisten Fällen darauf schließen lassen, dass es sich hierbei um
Mitglieder einer Familie handelt.
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Freilichttheater als Dauerbrenner
Nicht nur die Historie von Freilichttheatern zeigt die anhaltende Attraktivität dieser breitenkulturellen
Freizeitbeschäftigung, auch die Verweildauer der Aktiven weist auf die besondere Rolle dieses Hobbies
in der Lebensgestaltung der Mitwirkenden hin. 50 Prozent aller Aktiven der Freilichttheater in Niedersachsen engagieren sich seit über neun Jahren an ›ihrer‹ Bühne. Die ältesten Akteure sind über 80
Jahre alt, manche haben dabei bereits die Gründerzeit der Bühnen als Aktive miterlebt. Bis heute berichten sie von ihren Rollen auf der Bühne, von Erfolgen und Rückschlägen aus der Bühnengeschichte,
die ihr Leben prägten. Die Jüngsten werden bereits als Säuglinge ins Bühnengeschehen einbezogen.

mehr als 9 Jahre

6 - 9 Jahre

2 - 5 Jahre

weniger als 2 Jahre

11%
20%

50%

19%
Darstellung 13: Verweildauer der Aktiven
Quelle: Eigene Bearbeitung

Motivation zum Ehrenamt im Freilichttheater
»Warum machen Sie das?«

9

Die Frage nach der Motivation für das überdurchschnittliche freiwillige Engagement stieß bei jeder
und jedem Befragten zunächst auf Irritationen. Kaum eine_r der Gesprächspartner_innen schien sich
die Frage selbst schon einmal gestellt zu haben. Ob Vorstand oder Statist_in im Stück, Kartenabreißer_in oder Techniker_in – für alle war die Beteiligung am gemeinsamen Hobby selbstverständlicher
Teil der Lebensgestaltung. In verschiedenen Variationen waren es vor allem drei Antworten, die als
grundlegende Motivation genannt wurden:
•

Wir sind hier ein tolle Gemeinschaft.

•

Theaterspiel unter freiem Himmel macht Spaß.

•

Im Freilichttheater können wir als Familie gemeinsam aktiv sein, da ist für jeden etwas dabei.

Für die Akteure im niederdeutschen Theater, gab es darüber hinaus die starke Motivation, dem Erhalt
der plattdeutschen Sprache zu dienen. Andere nannten den Applaus des Publikums und das Glücksgefühl einer gelungenen Aufführung, das die gesamte Gemeinschaft zusammenschweiße. Vereinzelt
wurde die Bedeutung für die Kulturelle Bildung der Kinder hervorgehoben, andere sahen in der Tätig-

9

Die Frage wurde Mitwirkenden der unterschiedlichen Abteilungen der Bühnen bei allen Ortsbesuchen gestellt.
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keit ein besonderes soziales Engagement, das ihnen Motivation sei. Einige der Interviewpartner_innen
machen deutlich, dass die Motivation zur Beteiligung am Freilichttheater häufig verschiedene Phasen
durchläuft, bevor sie ihre Stabilität im Zugehörigkeitsgefühl einer aktiven und gestaltenden Gemeinschaft findet.
»Also, die neu dazukommen, denen geht es darum, auf der Bühne mitzumachen, auf der
Bühne zu stehen, zu schauspielern, zu singen, weil viele da Spaß dran haben. Wenn man hier
so einige Jahre dabei ist, bilden sich Cliquen, Gemeinschaften, Freundschaften, man trifft sich
außerhalb der Bühne, man macht Spieleabende und so und dann ist es häufig auch so eine
Gemeinschaft, die man heute haben möchte, Familie im weitesten Sinne.« (IP B4, Z. 386-391)
Obwohl die Verweildauer in Freilichttheatervereinen häufig extrem lange Zeiträume umfasst, gibt es
doch immer wieder Mitglieder, welche die Theatergemeinschaft verlassen. Als Gründe von ehemaligen
Aktiven für die Niederlegung des Hobbies wurde eine zu große parallele Belastung durch Studium,
Schule und Erwerbsarbeit genannt, die sich auf Dauer nicht mit dem Engagement an der Bühne verbinden lasse. Das zeitaufwändige Hobby lässt sich zudem schlecht mit intensiven sportlichen Tätigkeiten oder anderen Freizeitbeschäftigungen mit hohem Verpflichtungsgrad kombinieren.
»Es ist eigentlich so, dass die Leute, die sich für die Bühne entscheiden und das wirklich
ernsthaft machen wollen, ein anderes Hobby dafür aufgeben, weil es so viel Zeit in Anspruch
nimmt, auch an den Wochenenden im Sommer, das man eigentlich kaum etwas anderes parallel als Freizeitbeschäftigung machen kann.« (IP2 B8, Z. 1029-1033)
»Da muss man sich halt entscheiden: Fußball oder Waldbühne. Beides geht nicht.« (im Gespräch mit IP B1 während der Ortsbegehung)

Geschlechterverteilung
Zahlreiche empirische Studien belegen es: Frauen sind in allen Kultursparten aktiver und weisen insgesamt ein höheres Interesse an Kultur auf (vgl. Keuchel 2006). So überrascht das Ergebnis der Befragung
zum Geschlechterverhältnis im Freilichttheater kaum. 57 Prozent der Aktiven im Freilichttheater sind
weiblich. Ein Blick auf die Werte der einzelnen Bühnen lässt allerdings ein differenzierteres Bild zu. Der
Anteil weiblicher Mitwirkende ist an denjenigen Bühnen signifikant höher, wo eine deutliche Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen und eine Orientierung an musik- und tanzgeprägten Theaterformaten festzustellen sind. Kleine Bühnen und diejenigen mit niederdeutscher Bühnensprache hingegen
weisen eher ausgeglichene Geschlechterverhältnisse auf oder haben gar einen signifikant höheren
Anteil männlicher Mitwirkender.

männlich
43%

weiblich
57%

Darstellung 14: Ist Freilichttheater Frauensache?
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Das Ergebnis entspricht damit in etwa den Werten der Amateurtheaterstudie. Vereinzelt wurden in
der Diskussion zu Herausforderungen im Freilichttheater – ähnlich wie in der Befragung zur Lage der
Amateurtheater – die Sorge geäußert, nicht genug männliche Nachwuchsschauspieler finden zu können, um die gewünschten Stücke auf der Bühne spielen zu können. Einzelne Bühnen besetzen daher
zumindest im Kinder- und Jugendstück männliche Hauptrollen auch mit Spielerinnen. Insgesamt ist die
Sorge um genügend Spielwillige auf den Freilichtbühnen eher sekundär. In anderen Arbeitsbereichen
hingegen ist die Frage nach dem Geschlecht und einer geschlechtsspezifischen Wunschbesetzung
weitestgehend unerheblich, wenngleich sich eine starke Geschlechtertrennung in den Ressorts darstellt. Bühnenbau und Technik, vielerorts auch die Vorstandstätigkeit sind männlich dominiert, Kostümschneiderei und Maske sind nach wie vor ein eher bis ausschließlich ›weibliches‹ Ressort. Bemerkenswert scheint darüber hinaus die Tatsache, dass bei einem Generationenwechsel im Vorstand immer häufiger jüngere Frauen nachrücken und mit ihnen Veränderungen im Führungsstil sowie in einer

Anzahl der Ak\ven nach Geschlechtern

stärkeren Öffnung für neue Wege einziehen.
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Darstellung 15: Geschlechterrollen im Freilichttheater
Quelle: Eigene Bearbeitung

Vielfalt im Freilichttheater
»Ich glaube, dass wir erst‘mal unvoreingenommen mit jedem umgehen und Behinderung
oder Herkunft gar nicht so der Mittelpunkt ist.« (IP2 B8, Z. 614-615)
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Auf den ersten Blick scheinen die Freilichtbühnen wie auch die Amateurtheater ganz generell Orte von
10

generationsübergreifender Vielfalt, Integration oder gar Inklusion zu sein. Es gibt keine Ausschlusskriterien: Wer mitmachen will, wird in der Regel aufgenommen und kann im Rahmen von Vereinbarungen relativ frei über seine oder ihre Form und Intensität der Mitwirkung entscheiden. Besondere
Kenntnisse und Erfahrungen oder ein entsprechendes Talent werden nicht vorausgesetzt. Ausnahmen
bilden Rollenbesetzungen im Ensemble, über die Spielleitung oder Regie entscheiden. Im intergenerativen Miteinander kann jede und jeder ihren beziehungsweise seinen Platz finden und ist Teil der Gemeinschaft. Diese Haltung war in allen Gesprächen deutlich spürbar.
»Alle, die sich melden, werden nach ihren Neigungen in die Gruppe integriert.« (Antwort aus
Fragebogen)
Ein Blick auf die Zahlen ernüchtert jedoch. Obwohl der Anteil von Menschen mit Migrationshinter11

grund in Deutschland inzwischen bei über 22 Prozent liegt (statista 2018) spiegelt sich diese gesellschaftliche Tatsache nicht im Freilichttheater wider. Nur 1,58 Prozent der Mitwirkenden weist einen
Migrationshintergrund auf.
Als Hürden für die Mitwirkung von Menschen mit Migrationshintergrund oder von Menschen mit Behinderungen wurden von den Akteuren in Interviews und als Antwort auf die offene Frage der schriftlichen Erhebung Angaben, wie die hier exemplarisch genannten, gemacht:
»Jeder Interessierte kann bei uns unabhängig von Alter, Migrationshintergrund oder Behinderung Mitglied werden, aber auf Grund dessen, dass wir uns der plattdeutschen Sprache verschrieben haben, scheuen viele diesen Schritt.« (Antwort aus Fragebogen)
»Bisher keine Anfrage!« (Antwort aus Fragebogen)
»Menschen mit Migrationshintergrund gibt es nicht.« (Antwort aus Fragebogen)
»Es gibt hier keine Flüchtlinge, die ziehen ja nicht in Dörfer wie [Name des Dorfes], wir haben
hier keine. Die haben ja in der Regel kein Auto, hier gibt es aber nichts mehr, keinen Lebensmittelladen […] und die Häuser, die hier stehen, die sind alle belegt.« (IP B1, Z. 1056-1065,
1073)
In den Interviewsituationen wurden mit dem Ausdruck ›Menschen mit Migrationshintergrund‹ in der
Regel Geflüchtete verstanden. Vor allem bei den niederdeutschen Bühnen wurden immer wieder
sprachliche Hürden als Grund für die Tatsache angeführt, dass, trotz aller propagierten Öffnung der
Bühnen, diese Zielgruppe nicht einbezogen wurde. In zwei Fällen wurde gar angenommen, dass die

10

Inklusion wird hier nicht einschränkend lediglich im Bezug auf Menschen mit Behinderungen gesehen sondern meint die
Bereitschaft der Vielfalt in der Gesellschaft durch Offenheit für Veränderungen von Verhaltens- und Denkweisen ein Miteinander zu schaffen, indem die gesellschaftlichen Verabredungen veränderlich und an die jeweilige vielfältige Zusammensetzung dieser Gesellschaft angepasst werden.
11
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn die Person, ein oder beide Elternteile nach 1949 nach Deutschland eingewandert
sind.
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Herkunft aus einem anderen kulturellen Kulturraum im normalen Bühnengeschehen zu kulturellen
Berührungsängsten führen müsse.
»Mitspieler [mit Migrationshintergrund] haben wir auch, aber das sind eher die Erwachsenen.
Bei den Kindern nicht so, die kommen noch oder sie trauen sich noch nicht, sind natürlich
häufig auch andere Kulturen, weil es ist hier auch so, man darf nicht zu prüde sein… direkt
hinterm Bühnenbild kommen die Klamotten runter, dann stehst du da in Unterhose, wenn du
Glück hast und in vielen Kulturen darf man sowas natürlich nicht.« (IP B4, Z. 450-458)
In den wenigen Fällen, in denen Menschen mit Migrationshintergrund an einer Bühne mitwirken, werden sie in der Regel eher als Bühnenhelfer_innen eingesetzt oder mit baulichen Aufgaben nach Anweisung betraut.
»Vor einigen Jahren sind Flüchtlinge gekommen, wo wir sehr, sehr offen für die ganze Geschichte waren. Wir haben einen der Gründungsmitglieder, […] der die betreut und er hat angefragt: ›Können die nicht auch bei uns mitmachen?‹ Ich sagte: ›Bring se mit‹. So haben wir
im Abendstück immer eine sogenannte Umbautruppe, die die Schiebewände bedient. Am
Abend brauchen wir immer acht Leute, die die Wände bedienen, einer steht draußen und gibt
Instruktionen und da haben wir die [Flüchtlinge] drin gehabt zum Schieben.« (IP B4, Z. 440451)
Der Einsatz von Menschen mit Migrationshintergrund als Darsteller_innen wurde nur von einer der
Interviewten berichtet. Hier war es ein koreanisch-stämmiges Adoptivkind einer ortsansässigen Familie, dass – nach reiflicher Überlegung im Team – wegen seines Talents, trotz anfänglicher Bedenken,
die Hauptrolle der Pippi Langstrumpf spielen durfte. Auch in der positiven Umschreibung mag hier der
Gedanke mitschwingen, dass Menschen anderer Herkunft nur dann gleichberechtigt in der Theatergemeinschaft mitwirken können, wenn sie über besondere Talente verfügen, die die vermeintlichen
Einschränkungen durch fremdländisches Aussehen oder Sprachbarrieren wieder ausgleichen. Die Äußerungen der Befragten lassen zumindest die Vermutung zu, dass echte Inklusion, oder anders gesagt,
eine Begegnung und ein Mitwirken von Menschen, die auf die Theatercommunity fremd wirken, trotz
des guten Willens und der entsprechenden Versuche noch nicht ohne weiteres auf Augenhöhe geschieht.

Mitwirkende mit Behinderungen12
»Wir haben immer wieder Menschen mit Behinderung bei uns gehabt, die auch lange mitgespielt haben, wir sind da völlig offen.« (IP B7, Z. 716-718)
Trotz der von den meisten Bühnen postulierten Offenheit gegenüber der Mitwirkung von Menschen
mit Behinderungen sprechen auch hier die Zahlen der quantitativen Erhebung eine andere Sprache.
Lediglich 0,97 Prozent der Mitwirkenden in den untersuchten Freilichttheatern gelten als sogenannte

12

Menschen mit Behinderungen werden hier der Definition des §2 SGB IX folgend verstanden als »Menschen, die körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.« (§2 SGB IX (1) 23.12.2016)
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behinderte Menschen. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland rund jede_r Achte eine amtlich anerkannte Behinderung aufweist (Destatis 2015), gilt es auch hier zu fragen, worin die Gründe für die
Diskrepanz zwischen Willen und Tat liegen. In einigen Fällen äußerten die Befragten die Sorge, behinderte Mitwirkende nicht adäquat begleiten zu können. Diese Angst vor Unbekanntem geht sogar soweit, dass Imageverluste befürchtet werden, wenn eine Begleitung nicht reibungslos funktioniert.
»Körperlich und geistig Behinderte haben wir keine […] weil wir diese Menschen einfach begleiten müssen. […] Wer soll das machen und das wäre unfair den Menschen gegenüber und
würde wahrscheinlich auch uns gegenüber kein gutes Licht auf den Verein werfen.« (IP1 B6,
Z. 1429-1445)
Auch in den wenigen Vereinen, die Menschen mit Behinderungen zu den Mitwirkenden zählen, ist
zuweilen die Befürchtung spürbar, dass diese das künstlerische Gesamtergebnis beeinträchtigen könnten.
Eine zusätzliche Hürde für die Aufnahme von mobilitätseingeschränkten Menschen besteht darüber
hinaus in den baulichen Voraussetzungen. Barrierefreie Zugänge zumindest zu einigen Bereichen des
Zuschauerraumes und der Toiletten zu schaffen und eine entsprechende Zufahrt auch für mobilitätseingeschränkte Menschen zu ermöglichen, wurde mittlerweile an den meisten Bühnen umgesetzt
oder steht aktuell auf der Agenda.
Die Nutzung der Bühne, des Backstagebereichs sowie der Probenräume ist für mobilitätseingeschränkte Personen, insbesondere für Rollstuhlfahrer_innen, an keiner der Freilichtbühnen in Niedersachsen
ohne große Hürden möglich, an den meisten Bühnen nahezu unmöglich. In den Interviews wurde
deutlich, dass zwar durchweg eine hohe Sensibilität für das Thema Barrierefreiheit für das Publikum
vorhanden war und über ausgefeilte Lösungen der Optimierung und Zukunftsfähigkeit der Freilichttheater in der alternden Gesellschaft nachgedacht wurde, dass andererseits der Gedanke, dass mobilitätseingeschränkte Menschen auch als Schauspieler_innen oder Akteure hinter der Bühne agieren
könnten, noch wenig präsent oder gar irritierend bis abwegig zu sein schien.
IP: »Also, die Leute werden ja älter inzwischen und es kommen, das beobachten wir, immer
mehr Rollifahrer mit diesen Elektrorollstühlen, die wollen ja auch im Alter mobil bleiben. Und
diese Rollstühle werden immer größer. Wir bauen jetzt den Bereich hier so um, dass da mehr
von diesen großen Rollis hinpassen.«
I: »Und wie sieht es auf und hinter der Bühne aus? Können bei euch Menschen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, mitwirken? Auch als Schauspieler oder im Backstage?«
IP: »Äh, also, nein, ich weiß nicht, das wäre schon schwierig. Im Moment ist das, glaub ich,
13
nicht so leicht möglich.«

13

Aus Gespräch bei der Ortsbegehung auf einer der Bühnen.
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Mitwirkende aus benachteiligenden Lebenssituationen
Anders als Menschen mit Behinderungen oder vermutbarem Migrationshintergrund werden Kinder
aus benachteiligenden Lebenssituationen leichter und selbstverständlicher in denjenigen Freilichttheatern einbezogen, die eine aktive Kinder- und Jugendarbeit betreiben. Allerdings berichten mehrere
Akteure vom schwierigen Umgang mit den Eltern, der die Gemeinschaft der Bühnenmitglieder zuweilen an die Grenzen der Belastbarkeit bringe.
»Kinder, die es nicht leicht haben, die haben wir auch mitgezogen und auch ihre Eltern ertragen, muss man manchmal sagen, aber wir haben immer das Kind gesehen und gesehen, das
Kind braucht uns, und gesehen – und das finde ich so toll – die große Gemeinschaft fängt alles
auf, also es wird unwahrscheinlich viel toleriert und mitgenommen, auch unter den Jugendlichen.« (IP2 B8, Z. 533-538)
In der Regel spielen Bildungshintergrund oder besuchte Schulform keine Rolle und werden nicht abgefragt. Allerdings konstatieren die Akteure, dass ein hoher Teil von Gymnasialschüler_innen in den
Kinder- und Jugendensembles zu finden ist.
Ein konkretes Diversity-Konzept scheint es, jenseits des guten Willens, in kaum einer der Freilichtbühnen zu geben. Einige wenige Bühnen versuchen gezielt, mit Workshops, vereinzelten Presseartikeln
oder direkter Ansprache zumindest Menschen mit Migrationshintergrund aktiv zu erreichen. In der
Regel gilt jedoch: Die Initiative muss von den Zielgruppen selbst ausgehen. Da die Bühnen kaum über
Nachwuchsmangel klagen, liegt die Vermutung nahe, dass die Akteure eine konkrete Anwerbung entsprechender Zielgruppen auch nicht als ihre Aufgabe betrachten. Soziale Verantwortung für ein Gemeinwohl über die eigene Community hinaus ist nicht das primäre Ziel der Bühnen, wenngleich in
einzelnen Bühnen erste Diskussionen über entsprechende gesellschaftsrelevante Aufgaben in den
letzten Jahren starteten.
Auch Überlegungen durch eine größere Vielfalt innerhalb der Akteursgemeinschaft eine Bereicherung
der Bandbreiten kultureller Impulse und Handlungsmöglichkeiten zu erfahren, war in den Gesprächen
und Interviews mit den Akteuren lediglich im Hinblick auf die Einbeziehung von älteren, auch hochbetagten Menschen mit ihrem Erfahrungsschatz erkennbar.
»Wir haben Hartmut unser Urgestein, der noch aktiv ist, der hier ganz viel aufgebaut hat,
auch mal zehn Jahre Vorsitzender war, der nach wie vor hier aktiv ist, mit Herz und Seele,
ganz viel Elektrik hier aufgebaut hat und so. […] Man braucht auch diese, ich sag mal Rentner,
die sich auskennen, die unter der Woche Zeit haben, und dann mal was machen können. […]
Leider haben wir da nur einen.« (IP2 B8, Z. 399-415)

Alte Meister sind gefragt
Allein durch die Tatsache, dass die Akteure ihr zeitintensives Hobby in der Regel über viele Jahre pflegen und dieses nach breitenkultureller Tradition auf intergenerativem Miteinander und gegenseitiger
Befähigung aufbaut, sind ältere Menschen mit ihrem häufig unverzichtbaren Erfahrungswissen und oft
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größerem Zeitbudget seit langem fest in die Aktivitätsstrukturen eingebunden. In vielen Bühnen sind
die älteren Mitglieder, selbst wenn sie nicht mehr selbst auf der Bühne stehen, nach wie vor unterstützend hinter den Kulissen oder beratend aktiv oder besuchen regelmäßig ›ihre‹ Bühne als Ort von
Kommunikation und Begegnung ihrer – von ihnen mitgestalteten – Community.
»Unser ältestes Mitglied ist 83 und wir haben, glaub ich noch jemanden älteren, der ist so 86.
[Name des Mitglieds] kommt mindestens ein Mal die Woche und guckt sich sein Gelände an.
[…] Wenn ich hier bin, kommt es dann schon öfter mal vor, dass er sagt: Mir ist das da hinten
aufgefallen. Dann kann ich da vielleicht mal nachgucken und das ist ja nicht verkehrt. Jeder,
der mitdenkt, der sich Gedanken macht, ist ja willkommen.« (IP B6, IP3, Z. 1374; 1381; 13981401)

5.2

Die praktische Arbeit der Theater

5.2.1 Arbeitsorganisation
»Wir versuchen das so ’n bisschen auf verschiedene Schultern zu verteilen im Vorstand genau
wie in den Ressorts auch. Wir haben überall einen Ansprechpartner: Maske, Fundus, Requisite, Kulissenbau. […] Die Ressortleiter bestimmt dann der Vorstand, der wählt dann, der fragt
in der Aktivenversammlung, wer denn Lust hätte, Maske z.B. ist vakant. […] Da müssen wir
fragen, wer das übernehmen will, wer den Hut für die Maske aufhaben will, heißt also nen
Plan machen, wer schminkt an welchen Tagen und solche Sachen. Der Ressortleiter sucht sich
dann seine sechs, sieben Leute zusammen und dann muss man gucken, was man braucht,
was man selber bastelt, jeder hat seine Aufgabe. Die jungen, so ab 13, 14 die rutschen da
auch rein, die fangen an im Kinderstück und jetzt auch mal im Abendstück, die schminken
schon mit.« (IP3 B9, Z. 2253-2332)
Die Arbeitsorganisation der meisten Freilichtbühnen gleicht einem kleinen- oder mittelständischen
Betrieb, allerdings mit dem großen Unterschied, dass die Akteure intrinsisch motiviert und unbezahlt
ihren Tätigkeiten nachgehen.
An kleineren Bühnen wird auf Ressortleitungen als Entscheidungs- und Kommunikationsebene eher
verzichtet. In einigen wenigen kleinen Bühnen gibt es nicht einmal eine klare Einteilung in Ressorts.
Die Absprachen funktionieren bei den nur wenigen Aktiven noch ohne fest definierte Strukturen. Hier
wird in der Regel gemeinsam mit den jeweils einsatzbereiten Aktiven besprochen, welche Entscheidungen zu treffen, welche Arbeiten zu erledigen sind und wer welche Aufgabe wann übernimmt. Auch
hier werden jedoch viele Aufgaben im Laufe der Zeit von den immer gleichen Aktiven übernommen, so
dass sich letztlich auch in diesen kleinen Bühnen eine ungeschriebene Ressortteilung für wiederkehrende Aufgaben entwickelt.
Die meisten der Bühnen teilen die anfallende Arbeit in mehrere Ressorts. Dort, wo zahlreiche Mitwirkende das Gesamtwerk mitgestalten, stehen den Ressorts in der Regel Ressortleitungen vor, die wiederum die direkten Ansprechpartner des Vorstands sind.
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Darstellung 16: Beispiel einer Aufbauorganisation an einer großen Bühne
Quelle: Eigene Bearbeitung

Die meisten der Akteure sind nicht nur in einem Feld aktiv, sondern beteiligen sich an verschiedenen
Ressorts. Sinn und Zweck des ›Unternehmens Freilichttheater‹ steht allen erfahrbar vor Augen. Es gibt
gemeinsam gesteckte, klar definierte Ziele, auf die es sich Jahr für Jahr gemeinsam hinzuarbeiten
lohnt. Dabei spielt das gemeinschaftliche Erreichen dieser Ziele eine stark gemeinschaftsprägende
Rolle. In der Regel kristallisieren sich im Laufe der Zeit für die einzelnen Beteiligten jedoch relativ feststehende Arbeitsbereiche im Prozess heraus, in denen sie über lange Jahre aktiv sind und sich teilwei-
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Darstellung 17: Zahl der Bühnen nach Höhe des Anteils an Mehrfachaktiven
Quelle: Eigene Bearbeitung

Wer auf der Bühne steht, kann häufig nicht in der gleichen Intensität in anderen Ressorts aktiv sein. So
gibt es an einigen Bühnen wechselnde Besetzungen entweder bereits in der Saison für ein Stück, oder
auch in den Jahren wechselnd. Andere Bühnen haben ihre Stammspieler_innen, und ein Team, das
hinter den Kulissen aktiv ist. Zuweilen gibt es hier ein gewisses Konfliktpotential, das der Ausrichtung
einer Gemeinschaftsaufgabe entgegensteht.
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Bei mehreren Produktionen pro Jahr kann es auch unterschiedliche Besetzungen der Ressorts geben.
Die Schauspieler_innen des 1. Ensembles wirken bei den Aufführungen des 2. Ensembles im Backstagebereich mit und vice versa. Immer wieder ist zu beobachten, dass ein harter Kern von Aktiven gleich
in mehreren Ressorts oft mehrmals pro Woche großen Einsatz zeigt. Das Ehrenamt scheint hier zum
wesentlichen Bestandteil des Lebensinhalts geworden zu sein, die Freilichtbühne zum zweiten Zuhause, die Gemeinschaft der Bühne zur großen Familie. Diese Identifikation ist für viele der zentrale Faktor, der sie immer wieder antreibt, am gemeinsamen Werk in vielfältiger Form zu arbeiten.
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Darstellung 18: Intensität der Mitwirkung der Aktiven
Quelle: Eigene Bearbeitung

Unbezahlt und Unbezahlbar
Mit der konsequenten Ablehnung von Vergütungen der Tätigkeiten für die Gestaltung des gemeinschaftlichen Hobbies stehen die Freilichttheater in der jahrhundertealten Tradition der Breitenkultur.
Breitenkultur schließt künstlerische Ergebnisse und publikumswirksame Produktionen nicht aus, aber
es geht um mehr. Es geht um das Erproben, Einüben und Präsentieren möglicher Formen des Zusammenlebens in der Gemeinschaft, letztlich um urdemokratische Prozesse, die im spielerischen Format
immer wieder aufs Neue gestaltet werden. Bezahlte Tätigkeiten sind auch im Freilichttheater rar. Nur
sieben der 15 Bühnen, die sich an der Umfrage beteiligten, gaben an, für einige wenige Bereiche eine
Bezahlung zu leisten. Bezahlt wurden an diesen Bühnen insgesamt 16 Männer und 25 Frauen für ihre
unterschiedlichen Tätigkeiten, ein verschwindend geringer Anteil an der Gesamtzahl der 1956 Mitwirkenden der 15 Bühnen. Von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kann bei diesen 41 bezahlten
Kräften kaum die Rede sein. Honorare, Übungsleiterpauschalen oder auch lediglich Aufwandsentschädigungen wurden von den Befragten unter dem Begriff der bezahlten Tätigkeit subsummiert. Zehn der
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Bühnen bezahlen eine professionelle Regie, acht der Bühnen eine musikalische Leitung, weitere fünf
vergüten die Leistung von Choreograf_innen für die Entwicklung der Tanzszenen in Musicalaufführungen. An sechs Bühnen gibt es eine Vergütung für die Reinigung der Gebäude und Außenflächen, drei
Bühnen bezahlen eine Geschäftsführung oder Buchhaltung, ebenfalls drei Bühnen zahlen für die eher
aufwändigen Bühnenbau- und Requisitearbeiten, eine Bühne engagiert sich immer wieder Pferde und
Kutschen mitsamt dem fachkundigen Kutscher, der für spektakuläre Bühnenszenen Pferde und Wagen
14

über die Bühne lenkt. Vereinzelt kommt es zu Vergütungen auch in anderen Bereichen. An wenigen
Bühnen erhalten einzelne Schauspieler_innen mit langen Anfahrtswegen eine Kilometerpauschale.
Anderswo werden Imbiss- und Getränkestand, Online-Ticketing, Merchandising oder Reinigungsarbeiten an außenstehende Akteursgemeinschaften, Wirtschaftsbetriebe oder auf eigene Rechnung arbeitende Akteure aus den eigenen Reihen vergeben. Zwei der Bühnen verzichten als Beitrag zur Wertschätzung der Arbeit der Aktiven auf die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Alle Vereine fördern ihre
Mitglieder durch die kostenlose Teilnahmemöglichkeit an Theaterfahrten und Fortbildungen. Ein Catering bei Aufführungen, besondere Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen des Vereins sowie Feiern
zu Saisonbeginn oder Saisonende werden als Wertschätzung und gemeinschaftsstiftende Erlebnisse
für die Mitwirkenden von nahezu allen Bühnen angeboten.
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Darstellung 19: Freiwilliges Engagement im Freilichttheater – unbezahlt & unbezahlbar
Quelle: Eigene Bearbeitung

Entscheidungen
Entscheidungen werden demokratisch, im Konsens oder nach dem Prinzip der Do-ocracy-Methode

15

getroffen. Wer eine Idee einbringt, darf sie eigenverantwortlich verwirklichen, wenn sie in den Gesamtrahmen passt. Es ist zu beobachten, dass die Bühnen in der Regel über viele Jahre ihre – meist

14

Je eine Bühne gab an, für Kassentätigkeiten, Technik, Kostüme und Maske und einige wenige ausgebildete Berufsschauspieler_innen zu bezahlen.
15
Der Begriff ›Do-ocracy‹ ist angelehnt an den englischen Demokratiebegriff ›democracy‹ und wurde im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses um die experimentellen Organisationsstrukturen des ›Burning-Man-Festivals‹ in der Wüste Nevadas
erstmals verwendet. Es beschreibt ein Organisations- und Entscheidungsprinzip, das dem- oder derjenigen die Entscheidungsvollmacht über einen Bereich überträgt, der beziehungsweise die diesen eigenverantwortlich durchführen möchte, sofern der
Aufgabenbereich und dessen geplante Form der Durchführung mit den Zielen und Prinzipien der Gesamtorganisation konform
ist. Auch wenn dieses Prinzip von Akteuren der entsprechenden alternativen Szenen und der Organisationswissenschaft als
innovativ gefeiert und beispielsweise von Wirtschaftsunternehmen der IT-Branche als Begriff für ihre Entscheidungsstrukturen
übernommen wurde, finden wir das diesem zugrundeliegende Handlungs- und Entscheidungsprinzip in der Breitenkultur der
ländlichen Räume seit langer Zeit.
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männlichen – Vorsitzenden immer wieder wählen und diese als zentrale Leitfiguren des Vereins sehen.
Ihnen kann große Entscheidungskompetenz zukommen, die häufig patriarchalen Strukturen manch
traditioneller Familienbetriebe nicht unähnlich ist.
Neben diesen traditionellen Führungs- und Entscheidungsstrukturen bahnt sich jedoch mit dem Generationenwechsel zunehmend ein kooperativer Führungsstil an, in dem die Vorstände weniger autark
entscheiden, sondern auf eine teamorientierte Meinungsbildung und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen setzen. Auch hier bleibt die Vorstandstätigkeit ein Feld, das mit hohem Zeitaufwand betrieben wird. Die Vorstandsvorsitzenden sind nach innen und außen Ansprechpartner_innen, die sich
nicht nur mit dem reibungslosen Ablauf, sondern auch mit zukünftiger Ausrichtung, inhaltlichen und
strukturellen Entscheidungen, Konflikten im Team, baulichen Veränderungen und dem Netzwerk der
Bühne sowie der Verbandsarbeit auseinandersetzen müssen. Sie sind in allen Vereinen diejenigen, die
die Aktiven im Verein gut kennen und von diesen als zentrale ›Kümmernde‹ gesehen werden.
So traditionell viele der Vorstände der Freilichttheater noch agieren, im Verband und seinen Mitgliedsbühnen wird die Rolle der Vorstände und innovative Ideen der Arbeitsorganisation durchaus in
den Blick genommen. Einzelne Bühnen wagen und erproben dabei neue Wege oder zeigen sich zumindest offen für einen zukünftigen Generationenwechsel. Inwiefern die Offenheit allein genügt, um
nach teilweise jahrzehntelanger Vereinsführung einen Change-Management-Prozess einigermaßen
reibungslos zu bewältigen, kann fraglich erscheinen. Entsprechende Prozesse zum Generationenwechsel in der Soziokultur zeigen aktuell, dass hier externe Begleitungen – insbesondere bei breitenkulturellen Arbeitsorganisationen – hilfreich sein können (vgl. Stiftung Niedersachsen 2017).

Freilichttheater als Bildungsort
Die Arbeitsteilung in Ressorts erlaubt es auch, Kinder- und Jugendlichen an die vielfältigen Aufgaben
im Freilichttheater sukzessive heranzuführen. In vielen Vereinen haben sie die Möglichkeit in verschiedenen Ressorts aktiv mitzuwirken. Sie werden von Beginn an in den Gesamtprozess der Produktionen
und der mit der Pflege der Bühnenanlage verbundenen Aufgaben eingebunden und lernen im gemeinsamen Tun. Ihr Arbeitseinsatz bewirkt sichtbare Ergebnisse, sie erfahren direkt, welche Wirkung ihr
Handeln oder Nicht-Handeln hat. Jenseits pädagogischer Lernprogramme wird durch die praxisbezogene Ausrichtung auf ein konkretes gemeinschaftliches und positiv konnotiertes Ziel eine intrinsische
Motivation freigesetzt, die wiederum ein starkes Bildungsinteresse entstehen lässt. Dazu trägt nicht
nur die deutlich sichtbare Notwendigkeit der einzelnen Arbeitsschritte zur Zielerreichung bei, sondern
auch die untrennbar mit der Zielerreichung verbundene öffentliche Wertschätzung. Das gemeinsam
Erreichte wird von der Gemeinschaft der Mitwirkenden und des Publikums gefeiert.
Der Tradition dörflicher Breitenkultur folgend wird das Fachwissen in der Regel durch Erfahrungslernen geprägt und Kenntnisse generationsübergreifend an die ›Neuen‹ oder die ›Jüngeren‹ vermittelt.
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Der spielerische Rahmen und die Freiwilligkeit der Betätigung scheinen dabei ein Lernumfeld zu schaffen, dass im besten Sinne Bildung ›mit Kopf, Herz und Hand‹ ermöglicht.
Eine Langzeitstudie zu Lebenswegen der im Freilichttheater engagierten Kinder und Jugendlichen
könnte vermutlich deutlich machen, welche prägende Erlebnisse durch die Bildungserfahrungen im
Freilichttheater den Werdegang der Kinder beeinflussten. Da die Freilichttheater zu diesen Entwicklungen keine Angaben sammeln, ließ sich in der vorliegenden Studie nur Vermutungen anstellen, die
allenfalls durch einzelne Aussagen der Interviewpartner_innen hinterlegt werden können.
Diejenigen Kinder, die nicht als Familienmitglieder von Aktiven in die Freilichttheater gekommen waren, sondern um als Nachwuchsschauspieler_innen im Ensemble aufgenommen zu werden, werden
von den Akteuren nach und nach in die Gesamtprozesse des Theaters eingeführt. Hier gibt es durchaus
Konfliktpotential durch unterschiedliche Erwartungshaltungen, insbesondere mit denjenigen der Eltern.
Manche der Bühnen schaffen es dabei, nicht nur die Kinder an den Gesamtprozess und die gemeinschaftliche Aufgabendurchführung heranzuführen, es gelingt ihnen auch, die Eltern der Kinder stückweise in die Arbeit hinter den Kulissen einzubeziehen und zuweilen auch langfristig an die Bühne zu
binden.

5.2.2 A spielt B – Genres, Proben und Inszenierungen
Große Bühnen, Wald und Sternenhimmel, verlassener Steinbruch oder historische Gemäuer als Kulissen, ein Publikum, dass selbst vor Wetterkapriolen kaum einmal zurückschreckt, zahlreiche Mitwirkende aller Altersgruppen – die Freilichtbühnen scheinen gute Ausgangsvoraussetzungen für das mitzubringen, was eine Theaterproduktion zum ästhetischen Erlebnis und Publikumserfolg zugleich werden lassen kann.
Doch so ideal die Produktionsbedingungen auch zu sein scheinen, so einzigartig die unterschiedlichen
Bühnenareale auch sind – die Genres und sogar die gezeigten Stücke der niedersächsischen Bühnen
zeigen wenig Mut zum Experiment. Gespielt wird, was gefällt.
Aus Film und Fernsehen bekannte Theaterversionen der Kinderbuchklassiker sowie Märchen in moderner Fassung lassen Kinder und deren Familien in die Freilichttheater strömen, Boulevardkomödien,
gern in Musicalfassung, begeistern die erwachsenen Besucher_innen und bieten den Darsteller_innen
zuweilen gewagte Rollen, die sie mit großer Spielfreude auf die Bühne bringen. Sofern bekannte Melodien zum Mitsingen und -feiern einladen, spielen die Bühnen vor dauerhaft ausverkauftem Haus. Ein
Beispiel dafür war 2017 das gleich auf mehreren Bühnen im Programm stehende 70er-JahreMusiktheaterstück ›Schlager lügen nicht‹. Weniger Nachfrage gibt es bei den niederdeutschen Bühnen, die sich nach wie vor den eher traditionellen Verwechslungskomödien und Bauernschwänken
widmen. Sie folgen mit ihren Stücken mehr oder weniger der Tradition der dörflichen Amateurtheater.
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»Wenn viele der ländlichen Amateurtheater bis heute die immer gleichen Geschichten vom
Hereinbrechen des Unerhörten in die heile ›Dorfwelt‹ auf die Bühne bringen, der ›bärbeißige‹
Ortvorsteher in Frauenkleidern oder die hochdeutsch sprechende ›Diva‹ als Städterin den
Lacherfolg garantieren, werden so gleichsam die dörflichen Regeln und Tabus gespiegelt. Der
Schenkelklopfer festigt als Spiegel gesellschaftlicher Verabredungen den Zusammenhalt der
Dorfgemeinschaft und stärkt die ungeschriebenen Dorfgesetze. Dass damit experimentellere
Formate des Theaters, eine Ausrichtung an urbanen und zeitgemäßen Theaterformen, der
Blick über den Tellerrand oder gar die Kooperation mit Gruppen aus anderen Dörfern eher die
Ausnahme sind, mag vor diesem Hintergrund kaum verwundern.« (Kegler 2017: 204)
Ausnahmen im Kanon der beliebten Genres der Freilichtbühnen bieten einige wenige Inszenierungen
von Klassikern wie der Shakespeare-Open-Air-Dauerbrenner ›Ein Sommernachtstraum‹ oder Goldonis
›Diener zweier Herren‹. Einen Sonderstatus nahm 2017 die durchaus kritische und effektreiche Inszenierung ›Luther‹ der Waldbühne Ahmsen ein, die in jedem Jahr ein – im weitesten Sinne – religiöses
Stück auf die Bühne bringt.
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Darstellung 20: Genre
Quelle: Eigene Bearbeitung

Von den 18 Bühnen in Niedersachsen beschränken sich lediglich fünf auf eine einzige Produktion in der
Saison. Die übrigen sind mit zwei bis vier Produktionen in den Sommermonaten, zuweilen auch mit
einem Stück in kleinerem Rahmen im Wintertheater beschäftigt. Das Winterstück wird, wo vorhanden,
auf kleinen eigenen Probebühnen oder in anderen Bühnenräumen gespielt. Dieses Stück, häufig als
Märchen inszeniert, kann allein aus Platzgründen nur weniger aufwändig gestaltet werden und ergänzt
den turbulenten Sommerspielbetrieb um einige oftmals an Kindergärten und Schulen ausgerichtete
Aufführungen. Der Probenbetrieb und die große Anzahl an Aufführungsterminen im Jahr verlangen
den Aktiven viel ab. Die meisten Bühnen proben mit ihren Ensembles von Januar bis zu Juni/Juli und
das mehrfach in der Woche zwei bis zehn Stunden, kurz vor den Aufführungen auch erheblich länger.
Geprobt wird in eigenen Probenräumen oder, wenn die Witterung es zulässt, auf der Bühne selbst.
Einige wenige Bühnen mieten Probenräume an oder können Räume anderer Institutionen nutzen,
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sofern die Witterung eine Nutzung der eigenen Bühne noch nicht zulässt. Je nach Stück kommen zusätzlich zu den Schauspielproben auch Gesangs- und Tanzproben, Kostüme müssen geschneidert,
angepasst oder geändert werden, gern auch mehrere pro Person im gleichen Stück. Requisiten und
Bühnenbild sind so zu gestalten, dass sie auch noch auf die relativ weite Entfernung zu den hinteren
Publikumsplätzen wirkungsvoll in Szene gesetzt werden können.
Zu den dörflichen Qualitätsstandards gehört auch, dass die Arbeiten am Bühnenbild und hinter den
Kulissen den gleichen Stellenwert haben wie das Spiel auf der Bühne. Die handwerkliche Präzision der
aufwändigen Bühnenbilder ist Ehrensache.
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Darstellung 21: Anteil der Ensembles pro Bühne
Quelle: Eigene Bearbeitung

Die Inszenierungen in den kleineren und vor allem den niederdeutschen Bühnen nutzen fest installierte Fachwerkbauten, die einst von der Gründergeneration fachmännisch auf der Bühne errichtet worden waren und die traditionelle Architektur der Region wiedergeben. Souffleurkasten und zuweilen
ein Musikpavillon für die Blaskapelle im Vorprogramm gehören bei diesen Bühnen zur festen Ausstattung. Zusätzliche Anbauten oder Requisiten ergänzen das Bühnenbild. In den größeren Bühnen werden zum Teil aufwändige Bühnenbilder hergestellt: Stadtattrappen, Wohnungsinterieurs und gemalte
Kulissen in bester Handwerkstradition. Obwohl gerade hier die umgebende Landschaft an sich bereits
eine eindrucksvolle Kulisse darstellt, scheint das Bedürfnis nach der Präsentation der Kulissenbaukunst
zuweilen der Natur die Show zu rauben. Je größer die Bühne, desto gigantischer werden die Bühnenbilder. Die Bühnenbildwerkstätten gleichen hier kleinen Industriehallen oder Malersälen, in denen die
Teams der meist älteren Herren mit Leidenschaft werkeln und tüfteln. Bei mehr als einer Produktion
muss wahlweise das Bühnenbild in kurzer Zeit umbaubar sein oder die Produktionen müssen nacheinander gespielt werden. Bühnen wie Meppen lösen das Problem mit mobilen Wänden, die von sieben
bis acht Bühnenhelfer_innen während der Aufführungen gedreht werden können, um immer neue
Bühnenbilder zu erzeugen. Andere gestalten durch Requisiten und mobile Bauelemente eine Grundkulisse variantenreich um.
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Es verwunderte, dass im Untersuchungszeitraum lediglich bei einer der Aufführungen eine Nutzung
der besonderen Atmosphäre des umgebenden Waldstücks als gestalterisches Element identifiziert
werden konnte.
Eine zusätzliche Herausforderung, wenngleich auch das Alleinstellungsmerkmal der Bühnen, ist die
Wetterabhängigkeit und die damit einhergehende Beleuchtungssituation. Auch wenn nur selten Aufführungen abgesagt oder abgebrochen werden, muss im niedersächsischen Sommer jederzeit mit
Regenschauern oder gar Wolkenbrüchen gerechnet werden, wie es auch im Untersuchungszeitraum
der Fall war. Besonders bitter für die Mitwirkenden ist, nach Angaben der Spieler_innen, wenn dann
die letzte Aufführung der Saison buchstäblich ins Wasser fällt. Neben dem Ausfallrisiko ist jedoch auch
in der Bühnengestaltung und Kostümwahl, bei Maske und Technik das Wetter als nicht steuerbarer
Faktor mitzudenken. Aufwändige Beleuchtungseffekte oder der Einsatz von Pyrotechnik bei sonnigen
Nachmittagsaufführungen bleiben wirkungslos. Strömender Regen lässt manche Szene unfreiwillig
komisch wirken oder führt zu erheblicher gesundheitlicher Gefährdung der Spieler_innen, wenn in
nassen Kostümen und wassertriefenden Kulissen gespielt werden muss.
Abgebrochen wird in allen Bühnen bei Gewitter – strömender Regen ist für die Ensembles nur selten
ein Anlass, die Aufführung abzubrechen, auch wenn gelegentlich wetterbedingte Pausen eingelegt
werden.

5.2.3 A spielt B und C schaut zu – Vorstellungen und Publikum
Für das Jahr 2018 sind in allen Bühnen zusammen rund 500 Aufführungen geplant. Die kleinen Bühnen
und die niederdeutschen Freilichttheater spielen zwischen zehn und 17 mal im Jahr, die mittleren und
großen Bühnen, die über mehr als ein Ensemble verfügen, bieten ihrem Publikum bis zu 50 Aufführungen pro Jahr. Zusätzlich wird die Bühnenanlage zuweilen für Gastspiele anderer Bühnen zur Verfügung
gestellt oder an kommerzielle Anbieter von Open-Air-Veranstaltungen vermietet.
Zwölf der 15 Bühnen, die sich an der Erhebung beteiligten, bieten zusätzlich zu den regulären Terminen regelmäßig Schulaufführungen an, zwei kooperieren mit Kindertagesstätten.
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Darstellung 22: Anteil der Produktionen für verschiedene Zielgruppen
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Laut Aussagen der Befragten sollen folgende Zielgruppen erreicht werden :
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Darstellung 23: Zielgruppen
Quelle: Eigene Bearbeitung

In den Interviews wie auch in der Auswertung der Befragung mittels Fragebogen wurde deutlich: Freilichtbühnen spielen für den Heimatort, das Dorf, die Gemeinde, den ländlichen Raum, in dem sie
selbst verortet sind. »Wir spielen für uns« – so könnte die Überschrift lauten. Das ›wir‹ der Spielergemeinschaft versteht sich damit als Teil der lokalen oder regionalen Sozialgemeinschaft, fokussiert die
nachwachsende Generation. Gäste sind willkommen, diese stehen jedoch nicht im Vordergrund.
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Darstellung 24: Erreichte Zielgruppen
Quelle: Eigene Bearbeitung

Je kleiner die Bühne ist, desto eingeschworener und ortsbezogener zeigt sich deren Community, die
Bühnengemeinschaft und Stammpublikum vereint.
»Wir haben ja hier die Imbissbude vor dem Kassenbereich. Seitdem kommen Leute aus dem
Dorf auch während der Vorstellungen hierher und man trifft sich hier, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, auch wenn man das Stück schon gesehen hat. Nach der Vorstellung
kommen wir dann meist dazu. Das kann schon mal recht lang werden am Abend [schmunzelt]. Das ist so ‘n richtiger Sommertreffpunkt geworden.« (Im Gespräch mit IP während der
Bühnenbegehung)

16

Die Antworten auf die offene Frage nach den Zielgruppen wurden in der Auswertung sinngemäß zu Oberbegriffen zusammengefasst.
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Ja, wir kommen gern hierher, das Wetter spielt doch keine Rolle17
Eine besondere Variante der Zuschauerbindung konnte bei einem der Besuche an einer niederdeutschen Bühne erlebt werden. Im strömenden Regen harrten die Besucher_innen unter Regenschirmen
und von der Bühne ausgegebenen Regencapes aus bis keine Aussicht auf Wetteränderung mehr bestand. Dass man sich kannte und nicht den ersten Abend hier gemeinsam verbrachte, war schnell klar,
als beim Abbruch der Vorstellung die Zuschauer_innen das Gelände nicht etwa verließen, sondern sich
eng zusammengedrängt im Pavillon der Musikkapelle, liebevoll ›Humtata-Häuschen‹ genannt, versammelten, ahnend, dass die Akteure als Entschädigung für die verregnete Aufführung Hochprozentiges verteilen würden.
Je größer die Bühne ist, desto größer ist allerdings der Einzugsbereich und umso mehr schwindet der
regionale, gemeinwesenbezogene Charakter und auch das Zugehörigkeitsgefühl der Mitwirkenden.
Aber auch hier bleibt eine immer noch starke Bindung an ein Stammpublikum, das zwar aus einem
größeren Einzugsgebiet anreist, aber der Bühne oft über Jahre treu bleibt und somit seine ganz eigene
Community bildet. Wenn beispielsweise der Vorstandsvorsitzende Josef Meyer an der Waldbühne in
Ahmsen vor jeder Vorstellung traditionell die angereisten Gruppen persönlich begrüßt, wird bereits an
der Reaktion deutlich, wie stark die Bindung des Publikums an ›ihre‹ Bühne über die Jahre gewachsen
ist.
»Wir fahren jedes Jahr hier mit unserer KFD-Gruppe her, so viele Jahre. Das ist schon immer
ein großes Erlebnis. Aber dann komm ich auch noch mal zum Kinderstück mit den Enkeln,
manchmal schau ich mir die gleiche Aufführung auch noch mal an, ist ja jedes Mal anders.
Und da trifft man immer wieder mal auf Leute, die hier auch immer wieder herkommen.« (Im
Gespräch mit Zuschauerin)

14%
3%

55%

Stammgäste, jährlich
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Stammgäste, mehrere Stücke
im Jahr
Stammgäste, mehrere
Auﬀührung eines Stückes

28%

Erstbesucher_innen
Darstellung 25: Publikumsbindung im Freilichttheater
Quelle: Eigene Bearbeitung

17

Im Gespräch mit Zuschauer einer wegen Regens abgebrochenen Aufführung einer niederdeutschen Bühne im ländlichen
Raum.
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Die Antworten auf die Frage nach wiederkehrenden Besucher_innen der Bühnen, bestätigt die Vermutung, dass es den Freilichtbühnen in hohem Maße gelingt, eine intensive Publikumsbindung zu generieren und über Jahre hinweg aufrecht zu erhalten.
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Darstellung 26: Wen würden Freilichtbühnen gern besser erreichen?
Quelle: Eigene Bearbeitung

Die Bühnen klagen insgesamt sowohl in Interviews als auch in den schriftlichen Befragungen am ehesten darüber, dass sie Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur als Mitwirkende den Bühnen zunehmend fern blieben, auch als Zuschauer_innen seien sie, nach Auskunft der Bühnen, immer schwerer zu erreichen. Den zentralen Grund sehen immerhin acht der Bühnen in der ihrer Ansicht nach für
Jugendliche unattraktiven Stückauswahl. Vier Bühnen vermuten ein generell fehlendes Interesse Jugendlicher an Kultur. Bei den niederdeutschen Bühnen wird konstatiert, dass mangelnde Sprachkenntnisse der ausschlaggebende Grund für die Nichterreichung Jugendlicher sein könnten.

We|er
Zielgruppe wird mit Werbung nicht erreicht
Jugendliche verstehen kein Pla|deutsch mehr
zu großes Freizeitangebot
kein Interesse an Kultur
zu wenig Musicals im Repertoire
kein Jugendtheaterangebot
keine für Jugendliche a|rak}ve Stückauswahl
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Darstellung 27: Mögliche Gründe für mangelndes Interesse Jugendlicher (als Publikum)
Quelle: Eigene Bearbeitung

Herkunft der Zuschauer_innen
Die Zuschauer_innen kommen im Mittel aller befragten Bühnen in etwa gleicher Anzahl aus dem Ort
selbst, aus Nachbarorten oder aus Entfernungen von mehr als zehn Kilometer. Allerdings beruhen die
Angaben bei den meisten der Befragten auf Schätzungen, da Besucher_innenbefragungen der Bühnen
nur in einigen wenigen Fällen durchgeführt werden.
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30%

35%
aus dem gleichen Ort
aus Nachbarorten

1%

von außerhalb
keine Angaben

34%
Darstellung 28: Herkunft der Zuschauer_innen
Quelle: Eigene Bearbeitung

Stammgäste und Gruppen
Viele der Gäste sind den Akteuren bekannt, viele der Besucher_innen kennen sich untereinander. Bei
den kleineren und mittleren Theatern kann von einer insgesamt eher familiären Atmosphäre gesprochen werden, bei den größeren Bühnen und teilweise auch bei den mittleren Bühnen entsteht durch
die zum Teil von weither angereisten Gruppen durchaus eine entsprechende Partystimmung, die je
nach Stück zu sehr ausgelassener Stimmung im Publikum führen kann und sich zuweilen auch auf die
Darsteller_innen und das Team überträgt.
Gruppenbesucher_innen machen bei allen Bühnen einen wichtigen Teil des Publikums aus. Der Besuch
einer Freilichttheateraufführung mag für viele Vereine, Firmenbelegschaften und andere Gemeinschaften ein besonderes gemeinsames Erlebnis darstellen, dem ein hoher gemeinschaftsstiftender
Faktor zugesprochen wird. Beispiele von Gruppen, die regelmäßig die Freilichtbühnen besuchen:
•

Vereine

•

Behindertengruppen

•

Kolpinggemeinschaften

•

Andere kirchliche Gruppen

•

Frauengruppen, Geburtstagsgesellschaften, andere private Gruppen

•

Schulklassen, Kindertagesstätten, Ferienpassaktionen

•

Seniorenheime, Seniorengruppen

•

Mitglieder befreundeter Bühnen des VDF

•

Feuerwehren

•

Rotes Kreuz

•

Sozialverbände

Bei Produktionen wie dem Musiktheater ›Schlager lügen nicht‹ kamen – um ein Beispiel herauszugreifen – einzelne Gruppen bereits kostümiert und singend an die Bühne. Schon vor Beginn der Aufführung wurde von den Gruppen mottogerecht gefeiert und die Stimmung setzte sich während und nach
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der Aufführung – nun im gesamten Publikum – fort. Bei Sekt und Käseigel wurde durchaus auch während der Vorstellung auf den Bänken und zwischen den Reihen getanzt und die Schauspieler_innen mit
frenetischem Applaus gefeiert. Selbst der im Laufe des Abends einsetzende strömende Regen tat der
Stimmung vor und auf der Bühne keinen Abbruch. Gerade die dadurch teilweise improvisierten Szenen, in denen die inzwischen bis auf die Haut durchnässten Schauspieler_innen auf ihr Publikum und
das Wetter reagierten, brachten eine intensive Nähe zwischen Publikum und Amateurschauspieler_innen hervor, die den Abend für viele vermutlich als einen der Höhepunkte des Jahres ausklingen
ließ. In dieser Emotionalität und Gruppendynamik scheint die Freilichttheaterszene eine Sonderstellung nicht nur im Vergleich zur Hochkultur einnehmen, sondern durch die besondere Open-AirAtmosphäre alle Bedingungen zu bieten, die so in keinem Theatersaal in gleicher Form zu erleben
wären. In diesem Sinne scheint die Freilichtbühne ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der
Amateurtheater zu besitzen, dass sich in dieser Form kaum übertragen ließe.
Anders als bei vielen der Amateurtheater, wird die Kommunikation der Freilichttheatercommunity von
Publikum und Ensemble auch nach den Aufführungen noch in vielen der Bühnen über die sozialen
Medien fortgeführt, gefestigt und wirkt dabei wiederum gemeinschaftsstärkend.

Altersstruktur des Publikums
2%

bis 13 Jahre

12%

32%

14 - 24 Jahre
20%
25 - 44 Jahre
45 - 64 Jahre
ab 65 Jahren
34%

Darstellung 29: Altersstruktur des Publikums
Quelle: Eigene Bearbeitung

Die Verteilung der Altersgruppen im Freilichttheaterpublikum lässt zunächst stutzig werden. Auf der
einen Seite eine große Anzahl an spezifischer Kinder- und Familienproduktionen und generationsübergreifender Ensembles ohne echte Nachwuchssorgen, aber andererseits nennen die befragten Bühnen
lediglich zwei Prozent als Anteil der Besucher_innen bis im Alter von Null bis 13 Jahren. Wenn es andererseits Klagen über das Erreichen der Jugendlichen Zielgruppe gibt, verwundert es hingegen, dass
gerade diese Zielgruppe mit zwölf Prozent noch immer recht gut im Publikum vertreten ist. Größte
Besucher_innengruppen sind die Erwachsene zwischen 45 und 64 Jahren mit 34 Prozent, dicht gefolgt
vom Anteil der Senior_innen (ab 65 Jahren) mit 32 Prozent. Ein Blick in die unterschiedlichen Katego-
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rien von Freilichttheatern lässt ein differenziertes Bild zu. Während niederdeutsche Bühnen und die
eher kleinen Bühnen teilweise keine Kinder- und Jugendstücke inszenieren, sind gerade an den mittleren und größeren Bühnen die Familienstücke Inszenierungen, die generationsübergreifend ihr Publikum anziehen.

14%

48%

bis 13 Jahren

11%
14 - 24 Jahre
25 - 44 Jahre
45 - 64 Jahre

19%

ab 65 Jahren
8%
Darstellung 30: Altersverteilung im Publikum der Kinder-/Familienstücke
Quelle: Eigene Bearbeitung

Besucher_innen mit Behinderungen
Die Anzahl von Besucher_innen mit Behinderungen lässt sich kaum schätzen, Zahlen existieren allenfalls über die Kartenvorbestellungen durch entsprechende Gruppen. Inzwischen verfügen nahezu alle
Bühnen über barrierefreie Zugänge zu Teilen des Zuschauerraumes und registrieren zumindest, dass
der Anteil mobilitätseingeschränkter Personen seit Jahren steigt und diese zunehmend auch ohne
Begleitung das Theater besuchen. Viele Bühnen berichten auch über die regelmäßigen Besuche von
Menschen mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung. Drei Bühnen konnten zur durchschnittlichen Anzahl von Besucher_innen mit Behinderung an ihren Bühnen keine Angaben machen.
Die anderen Bühnen nannten Durchschnittswerte von zwei bis 20 Personen pro Aufführung.

5.2.4

Fortbildung und Expertise

Auch wenn das Freilichttheater auf Freiwilligkeit und unbezahltes Ehrenamt setzt, bedeutet dies nicht
zwangsläufig Laientum oder Verzicht auf Professionalität. Gerade hinter den Kulissen finden sich in
zahlreichen Bühnen Kompetenzen und Expert_innenwissen gebündelt, dass sich in den generationsübergreifenden und eng verzahnten Arbeitsfeldern sowohl ergänzen kann als auch im gemeinsamen
Tun wechselseitig weitergegeben wird. Insbesondere in Bühnenbau, Kostümfertigung, Maske und
Technik tüfteln und experimentieren Menschen mit fachspezifischer Ausbildung, die ihr Erfahrungswissen gerade durch die besonderen Herausforderungen im wetterabhängigen Bühnengeschehen mit
den entsprechenden Einsparerfordernissen stets erweitern. Auch bei den künstlerischen Schlüsselpersonen in Regie und – wo vorhanden – Choreografie und musikalischer Leitung wird auf professionelle
Expertise Wert gelegt. Zusätzlich zu dem, was die Mitwirkenden an Qualifikation qua Berufs- und Lebenserfahrung einbringen, bietet der VDF nach Wünschen der Mitgliedsbühnen zahlreiche Weiterbil57

dungsveranstaltungen und themenspezifische Workshops an, die insgesamt sehr intensiv wahrgenommen werden. Im Vergleich zu anderen Akteuren der Breitenkultur ist das Fortbildungsinteresse
der Freilichtbühnen außergewöhnlich hoch. Von den 15 Bühnen, die an der Befragung teilnahmen,
hatten immerhin Mitglieder von 13 Bühnen oder 87 Prozent aller Bühnen Fortbildungen besucht18. Im
Vergleich dazu nutzen im Durchschnitt nur 38 Prozent aller Amateurtheater Fortbildungsangebote
(vgl. Götzky/Renz 2014: 26).

Schauspiel

2

Technik

11

Kostüme / Maske

8

Bühnenbau / Requisite

24

Catering / Imbiss

1

Kassen / Verkaufstände

1

Reinigung / Pﬂege Gelände

2

Musikal. Leitung

9

Choreograﬁe/ Tanzpäd.

5

Regie / Theaterpäd.

11

Geschä…sf. / Buchführung

4

Darstellung 31: Anzahl Mitwirkender mit fachspezifischer Ausbildung
Quelle: Eigene Bearbeitung

Aber auch diese Studie beschreibt: Je höher die Anzahl der Mitwirkenden eines Theaters ist, desto
häufiger werden entsprechende Angebote genutzt. 78 Prozent der Mitglieder von Theatern mit mehr
als 50 Spieler_innen haben Fortbildungen besucht, hingegen nur 20 Prozent der Mitglieder von Theatern mit weniger als zehn Mitspieler_innen. (Vgl. Götzky/Renz 2014: 26)
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Anzahl der Bühnen, die die entsprechende Art von Fortbildungen besuchten
Darstellung 32: Besuchte Fortbildungen der Freilichtbühnen
Quelle: Eigene Bearbeitung

18

Als Gründe für die Nicht-Nutzung von Fortbildungsangeboten gab eine der beiden Bühnen an, dass die Mitglieder dieser
Bühne zu wenig Zeit hätten, die Fortbildungen zu besuchen, ein entsprechendes Interesse der Mitglieder nicht vorhanden und
die Wege zu entsprechenden Veranstaltungen für sie zu weit seien.
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Die Akteure von Freilichtbühnen weisen darüber hinaus ein hohes Interesse an der Arbeit anderer
Bühnen auf. Nahezu alle Bühnen besuchen regelmäßig Produktionen anderer Freilichttheater. Man
kennt sich untereinander und ein informeller Austausch vor und nach der Aufführung oder auch in der
Pause wird von den Beteiligten geschätzt. Steht das gleiche Stück auf dem Spielplan, was durchaus
häufiger geschieht, werden Spielideen zuweilen auch übernommen, Kostüme und Requisiten ausgetauscht, aber auch bewusst nach anderen Lösungen gesucht, um sich von der Nachbarbühne abzuheben. Das Interesse am Blick über den Tellerrand der Community lässt dann schon deutlich nach. Der
Besuch von anderen Amateurtheatern steht noch bei sechs Bühnen auf dem Programm, Fahrten zu
Produktionen der Stadt- und Staatstheater, zu Aufführungen der Landesbühnen oder professioneller
freier Bühnen werden lediglich von einem Drittel der Bühnen angeboten.
Das rege Interesse an Fortbildungen zeugt von einer intensiven Beschäftigung mit dem Hobby und
vom Interesse an einer umfassenden Bildung im Feld. Die für die Fortbildungen und Theaterbesuche
aufgewendete Zeit ist hoch, zumal in der Saison fast täglich Aktivitäten an der eigenen Bühne stattfinden. Es kann jedoch vermutet werden, dass die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen nicht
gleichermaßen von allen Aktiven wahrgenommen wird, sondern auch hier sich ein engagierter Kern
der Akteure angesprochen fühlt. Im Kinder- und Jugendbereich gehören die Teenie- und Jugendcamps
allerdings zu den Highlights der Theaterangebote und werden Jahr für Jahr von immer mehr jungen
Teilnehmer_innen wahrgenommen. Die ausrichtenden Bühnen sprechen von immensen Logistikakten,
die bis zu 350 Teilnehmenden überhaupt unterzubringen und rund um die Uhr zu betreuen.

5.3

Rahmenbedingungen der Freilichtbühnen

5.3.1 Rechtsformen der Theater
Die Freilichtbühnen in Niedersachsen sind zu 88,89 Prozent als eigenständige gemeinnützige Vereine
in den jeweiligen Vereinsregistern eingetragen, dies entspricht einer Anzahl von 16 der 18 Bühnen. Die
übrigen zwei Bühnen haben sich als Sparten einem anderen Verein als Dachorganisation angeschlossen und profitieren von der Kooperation mit anderen Sparten, der Unterstützung im Verwaltungsbereich und der Einbindung in umfassende Netzwerke auch über die Theatercommunity hinaus.

5.3.2 Gebäude und Flächen
Die Bühnen in Niedersachsen befinden sich zu großen Teilen in Waldgebieten, verlassenen Steinbrüchen oder Stadtparks kleinerer Städte. Ausnahmen bilden die Burg Polle, die ihre Theaterinszenierungen auf dem Gelände der historischen Burg verortet und die Freilichtbühne Westerstede, die als einzige nicht über ein bestehendes Theatergelände mit Bühne und Backstage-Bereich sowie festen Zuschauerbänken oder -bestuhlungen verfügt. Die Freilichtinszenierungen werden hier auf dem zentralen Platz der Stadt aufgeführt. Für das Publikum werden Podeste errichtet und nach der Aufführungsserie wieder abgebaut. Die Bühne betreibt diesen Aufwand im Durchschnitt jedes zweite Jahr.
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Die Bühnen liegen zu 73 Prozent am Ortsrand der Dörfer, kleinen und mittleren Städte. Wo sich
Bühnen direkt im Ort befinden, sind sie in der Regel eingebettet in ein weitläufiges Parkareal.
In der Hälfte aller Fälle ist die Gemeinde, die Samtgemeinde oder städtische Kommune Eigentümerin
des Geländes und übernimmt häufig damit verbundene Kosten in Eigenleistung. 28 Prozent der Bühnen geben an, dass das Gelände der Bühne seit jeher in Privatbesitz liegt, aber vom Verein bespielt
werden kann. Elf Prozent der Bühnenvereine sind selbst Eigentümer des Geländes oder ein angegliederter Förderverein stellt dieses zur Verfügung.

27%
73%
im Ort
am Ortsrand

Darstellung 33: Lage der Bühne
Quelle: Eigene Bearbeitung

Das Bühnengelände ist in 47 Prozent der Fälle nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wenn
eine Buslinie existiert, ist der Fahrplan in der Regel nicht an die Aufführungs- und Probenzeiten angepasst. Mitwirkende wie auch Zuschauer_innen sind somit auf private Beförderungsmittel oder organisierte Reisen zum Bühnenort angewiesen. Wo der Großteil der Mitwirkenden und Zuschauer_innen
ortsansässig sind, stellt sich das Erreichen der Bühne meist trotz allem als gut organisierbar dar.
Schwierig gestaltet sich die Situation für auswärtige Besucher_innen dort, wo die Bühne nicht nur
schlecht an den Öffentlichen Nahverkehr angeschlossen ist, sondern auch die Parkplatzsituation nicht
zufriedenstellend ist. Immerhin verfügen nach eigenen Angaben 40 Prozent der Bühnen über ausreichende Parkplätze. Ein Drittel berichtet über eine unzureichende Situation und rund ein Viertel wollte
oder konnte dazu keine Angaben machen.

gut erreichbar

eingeschränkt erreichbar
13%

nicht erreichbar

keine Angabe

20%

20%
47%

Darstellung 34: Erreichbarkeit der Bühne mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Bei einer Einrichtung wurden als Eigentümer_in sowohl der Verein selbst wie
auch Kommune und Privatperson genannt.

Darstellung 35: Eigentumsverhältnisse Bühnengelände
Quelle: Eigene Bearbeitung

Die Platzkapazität der Bühnen ist eines der ausschlaggebenden Kriterien, die über den Charakter des
Bühnengeschehens entscheiden. Große Bühnen haben längst den Rahmen überschaubarer Freizeitbeschäftigung einer kleineren Interessengemeinschaft verlassen. Ein Betrieb wie die Waldbühne Ahmsen
mit ihren 1.870 Plätzen und inzwischen zahlreichen Gebäuden auf dem großen Naturgelände, arbeitet
einem mittelständischen Betrieb entsprechend. In Niedersachsen gehören 22 Prozent der Freilichttheater der Gruppe kleiner Bühnen an, 50 Prozent können als mittelgroße Bühnen bezeichnet, werden
und immerhin 28 Prozent sind Bühnen mit einer Platzkapazität von über 1.200 Sitzmöglichkeiten.
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50%

Darstellung 36: Platzkapazität
Quelle: Eigene Bearbeitung

Eine gemessen an der Platzkapazität besonders hohe Auslastung weisen Bühnen mit einer Überdachung des Zuschauerraumes auf. Sie können nahezu wetterunabhängig agieren und brechen Aufführungen nur bei aufkommendem Gewitter oder anderen gefährdenden Wettersituationen ab. Da die Zuschauer_innen sich relativ sicher darauf verlassen können, selbst wettergeschützt sitzen zu können
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und ein Ausfallrisiko so gut wie nicht gegeben ist, werden Karten weit eher im Vorverkauf erworben,
Gruppenbuchungen können verlässlich getätigt und bei weiterer Entfernung Reisebusse entsprechend
gebucht werden. Alle Bühnen, die über ein entsprechendes Dach verfügen, berichteten, dass seitdem
die Zuschauerzahlen stark angestiegen sind und die Planungssicherheit für das Publikum erheblich
größer wurde.
Allerdings ist der finanzielle Aufwand für die Errichtung einer entsprechenden Sonderkonstruktion
erheblich und aus den Rücklagen der Bühnen, falls überhaupt vorhanden, kaum zu bewältigen. Fördermittel zu akquirieren stellt die ehrenamtlich agierenden Vorstände vor große Herausforderungen,
die von vielen als ›viel zu aufwändig‹ gescheut werden. Die Überlegung, ob ein Dach die zuweilen
kritische finanzielle Situation verbessern helfen würde, wird immer wieder diskutiert. Die Zahlen lassen vermuten, dass mit dem Bau einer Überdachung tatsächlich eine Veränderung zur erheblich besseren Auslastung der Bühnen zu erwarten ist, allerdings sprechen Vertreter_innen dieser Bühnenkategorie auch von erheblichen Mehrkosten, die dauerhaft zu erwarten sind.
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19%
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n = 15. Eine der Befragten verfügt über zwei Bühnen, bei denen eine nicht, die andere komple|
überdacht ist, und damit eine Doppelnennung zustande kam.
Darstellung 37: Wetterabhängigkeit
Quelle: Eigene Bearbeitung

»Sicherheitskontrollen und TÜV-Abnahmen sind regelmäßig notwendig, das geht in die Tausende pro Kontrolle.« (im Gespräch bei Ortsbegehung B4)
Jenseits der finanziellen Überlegungen geben eine Reihe von Akteuren zu bedenken, dass gerade die
Wetterabhängigkeit und die Naturnähe Freilichttheater zu Orten mit unnachahmlicher Atmosphäre
machen, und eine Überdachung somit nicht in Frage käme.
Trotz aller Bedenken hat sich die Waldbühne in Meppen jüngst zu diesem Schritt entschieden und
mehr noch: Sie wird nicht nur den Zuschauerraum überdachen, sondern als erste Bühne in Niedersachsen ebenso die Bühnenfläche selbst, damit nicht nur das Publikum vor zukünftigen emsländischen
Wetterkapriolen geschützt ist, sondern auch der Sicherheitsstandard für die Darsteller_innen erhöht
werden kann.
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»Keine Frage, auf der Anlage im Esterfelder Forst eine Aufführung zu erleben ist ein besonderes Erlebnis. Dort gibt es hochwertiges Theater inmitten herrlicher Natur. Ein Erlebnis vor allem, wenn das Wetter halbwegs mitspielt. Das tut es in den letzten Jahren leider immer weniger. 2017 musste das Meppener Ensemble zahlreiche Vorstellungen teilweise im strömenden
Regen über die Bühne bringen. Eine gerade bei den vielen schnellen Tanznummern in ›Flashdance‹ für die Akteure gefährliche und für die Zuschauer ungemütliche Angelegenheit. Mit
dem Dach wird die Meppener Freilichtbühne noch attraktiver. Und ihr Besuch wird planbarer,
da er nicht mehr zwangsläufig von gutem Wetter abhängig ist. Das dürfte sich – publikumswirksame Stücke vorausgesetzt – positiv auf die Zuschauerzahlen auswirken.« (Alge 2017)

5.3.3 Finanzielle Situation der Amateurtheater
Dass Freilichttheater sich von anderen Kultursparten, Einrichtungen und Initiativen unterscheiden war
bereits zu Beginn der Forschung zur Studie offensichtlich geworden. Dass sie trotz zahlreicher Herausforderungen finanziell so wenig sorgenvoll in die Zukunft blicken, verwundert letztlich doch. Nur eine
der befragten Bühnen gab zu Protokoll, dass die Einnahmen selten die Ausgaben zu decken in der Lage
seien. Dreiviertel der Bühnen waren zufrieden mit der finanziellen Situation, auch wenn sie der Meinung waren, dass die Einnahmen ›nicht immer‹, aber ›meistens‹ ausreichen würden. Immerhin 20
Prozent der Bühnen hatten keinerlei finanziellen Mehrbedarf und berichteten, dass die Einnahmen
›immer‹ ausreichten, die Kosten des Vereins zu decken. Zu dieser Gruppe gehörten zwei der großen
19

Bühnen mit Überdachung und einer Auslastung von über 80 Prozent , aber erstaunlicherweise auch
zwei der mittelgroßen niederdeutschen Bühnen, die mit einer unterdurchschnittlichen Auslastung (41
Prozent / 43,57 Prozent) über relativ überschaubare Einnahmen verfügen. Selbst eine Bühne in der pro
Aufführung durchschnittlich nur knapp 20 Prozent der Plätze besetzt sind, bestätigt, dass die Finanzmittel ›meistens‹ ausreichten, um die Kosten zu decken. Lediglich eine einzige Bühne beklagt ihre
finanzielle Situation. Ihren Akteuren gelang es in den vergangenen Jahren, im Durchschnitt etwa ein
Drittel der Eintrittskarten zu verkaufen.
Die Eintritte aus Einnahmen durch Kartenverkäufe sind die Haupteinnahmequelle an den niedersächsischen Bühnen. Mittlerweile hat ein Großteil der Bühnen ein Online-Ticketing-Verfahren. Die Bühnen
berichten von großen Arbeitserleichterungen und mehr Planungsicherheit durch diesen Schritt. Allerdings bleiben Schwierigkeiten dort bestehen, wo witterungsbedingt Aufführungen abgesagt oder abgebrochen werden müssen. Manche Bühnen spielen bei jedem Wetter, außer bei Gefährdungssituation, weiter, andere erstatten die Tickets zurück, wenn vor der ersten Pause abgebrochen wird, wieder
andere ermöglichen mit der gleichen Karte einen Besuch bei einer anderen Aufführung. Dort wo kein
Online-Ticketing eingeführt wurde, behalten die Karten ihre Gültigkeit bis die Aufführung stattfinden
kann oder werden an der Kasse zurückerstattet. Reservierungen können telefonisch erfolgen, aber bei
den kleineren Bühnen kaufen die Besucher_innen ihre Tickets oft einfach spontan am Abend – sofern
das Wetter mitspielt.
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Die Auslastung der Kapazitäten wurde als rechnerischer Mittelwert der Kennzahlen der Bühnen (Platzkapazität/Vorstellungen/Besucherzahlen) der Jahre 2014 bis 2016 ermittelt.
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»Wir schauen halt aus dem Fenster. Wenn von dort dunkle Wolken kommen, dann gehen wir
nicht hin, wenn sie von der anderen Seite kommen, dann geht’s meistens gut. Dann versuchen wir’s mal. Wenn es doch regnet, kommen wir beim nächsten Mal noch mal wieder. Kost
ja auch nicht die Welt.« (Gespräch mit Zuschauer bei Freilichtaufführung in Stöckse)
Auch wenn die Eintrittspreise von durchschnittlich sechs Euro für ermäßigte Karten und zehn Euro als
durchschnittlicher Normalpreis. Die Einnahmen aus Imbiss- und Getränkeständen der Pausenbewirtung mit ihrem überschaubaren Angebot gehören dort zu den Zusatzeinnahmen, wo diese Bereiche
nicht verpachtet wurden, alternativ sind es sonst die Einnahmen aus der Verpachtung. Einige Bühnen
erzielen Zusatzeinnahmen durch ein kleineres Merchandising-Angebot passend zu den jeweiligen Produktionen. Weitere Einnahmen werden teilweise durch Vermietungen von Räumen und Bühnengelände erzielt, sofern das Gelände dem Verein selbst gehört. Eine weitere Einnahmequelle sind Mitgliedsbeiträge, die allerdings nur von der Hälfte der Bühnen von den Aktiven erhoben werden. Wo Mitgliedsbeiträge erhoben werden, beträgt die ermäßigte Jahresgebühr im Mittel 10,62 Euro, der reguläre Mitgliederbeitrag 17,58 Euro pro Jahr, eine Familienmitgliedschaft 27,75 Euro pro Jahr. Zuweilen
haben die Bühnen zusätzliche Fördervereine ins Leben gerufen, die für die Bühnen Spenden akquirieren und potentielle passive Mitglieder als Unterstützer_innen der Bühne versammeln.
Durch die Überlassung von Sachmitteln gefördert zu werden, geben 50 Prozent der Bühnen an. Dabei
handelt es sich beispielsweise um die unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit von Gelände, Probenräumen wie Turnhallen oder privaten Räumlichkeiten und in einem Fall um eine Tischlerei, die für Bühnenbauzwecke kostenfrei genutzt werden kann. Eine weitere Bühne beschreibt, dass dieser Fahrzeuge
für den Transport zur Verfügung gestellt werden, eine andere berichtet, dass die Gemeinde das Rasenmähen und die Reparatur von Straßen auf dem weitläufigen Gelände, den Zufahrtswegen und
Parkflächen kostenfrei übernimmt.
Finanzielle Förderungen unterschiedlicher Art erhalten 75 Prozent der Bühnen, in allerdings sehr heterogener Höhe und Herkunft der Finanzmittel. Auffällig ist, dass keine der niederdeutschen Bühnen
eine nennenswerte Förderung erhält. Unerwartet auch die Aussage, einer der sehr aktiven und mitgliederstarken Bühne aus der Region Hannover, keinerlei Fördermittel zu erhalten.
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Darstellung 38: Herkunft der Fördermittel
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Einnahmen aus Fördermitteln von Stiftungen oder auch aus Landesmitteln sind selten, existieren doch
keine spezifischen Förderinstrumente für den laufenden Betrieb der Freilichtbühnen in Niedersachsen.
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur stellt immerhin eine jährliche Summe von 20.000 Euro
zur Verfügung, die für die Qualifizierung der Akteure verwendet werden soll. Eine entsprechende
Summe erhält der Verband über den ›Deutschen Heimatbund‹. Auch diese Fördermittel sind Landesmittel. Über den VDF wird dieses Fördergeld akquiriert und verwaltet. Die Bühnen melden ihre Bedarfe an und die Verbandsleitung organisiert die entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen, die
sehr intensiv wahrgenommen werden.

zu kompliziertes Verfahren

3

Anträge wurden gestellt, aber abgelehnt

2

keine Förderer bekannt

1

keine Förderung notwendig

1

keine Angaben

2

Darstellung 39: Gründe, keine Fördermittel zu erhalten
Quelle: Eigene Bearbeitung

Andere Fördermittel werden von den meisten Bühnen nicht oder nur für größere Bauvorhaben akquiriert. Hier sind es beispielsweise Gelder aus dem ›LEADER-Programm‹, einem Förderprogramm, das
Maßnahmen der Regionalentwicklung in ländlichen und strukturschwachen Regionen Europas fördert.
Eine Ausnahme bildet die Freilichtbühne Osterwald, die mit einer regen Akquise von Fördermitteln bei
nahezu allen genannten Gruppen von potentiellen Fördermittelgeber_innen eine Sonderstellung der
Bühnen einnimmt. Die Bühne hat sich, anders als die meisten anderen, eine soziokulturelle Ausrichtung bewusst zum Ziel gesetzt und sich erfolgreich um die Mitgliedschaft in der ›Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur‹ (LAGS) in Niedersachsen beworben. Intensive Begleitung und Beratungen durch die
professionelle und kostenfreie Regionalberatung der LAGS folgten. Die Bühne bewirbt sich seitdem
erfolgreich auch um Mittel aus Förderprogrammen zur Unterstützung soziokultureller Projekte, Investitionen und struktureller Fördermaßnahmen und konnte Fördermittel in beachtlicher Größenordnung
akquirieren. Eine institutionelle Förderung erhält auch die Freilichtbühne Meppen sowie die Lilienthaler Freilichtbühne, letztere allerdings in erheblich geringerer Höhe.
Projektfördergelder erhalten 50 Prozent der Bühnen. Auch hier sind die kleinen Bühnen, insbesondere
die Niederdeutschen Bühnen, nicht bedacht. Gerade die kleineren Bühnen in ländlichen Räumen
scheuen sich nach eigenen Aussagen davor, überhaupt Fördermittelanträge zu stellen. Es wird über
komplizierte Antragsverfahren geklagt oder aber nach einem gescheiterten Versuch, kein weiterer
Antrag mehr gestellt. Die Möglichkeit einer entsprechende Beratung durch die LAGS ist den Mitgliedern zwar bekannt, wird aber nur selten in Anspruch genommen (vgl. Berg 2014: 31). Eine adäquate
und passgenaue Beratung durch den eigenen Verband gibt es als reguläres Angebot nicht. Projektförderungen für den regulären Spielbetrieb zu beantragen mit der Notwendigkeit diesen den Förderkrite65

rien entsprechend als ›innovative Vorhaben‹ darzustellen, wird von den meisten Bühnen als unpassend abgelehnt und für die Bühnen keine Möglichkeit gesehen, hier erfolgreich sein zu können. Zusätzlich scheuen die Bühnen den mit Antragsstellung und Projektabwicklung einhergehenden Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand, der sich ohne bezahltes Personal nur schwer ›nebenbei‹ erledigen lässt.
In den Gesprächen wird immer wieder auf die Notwendigkeit von unbürokratischen Ausfallbürgschaften oder Notfallfonds verwiesen. Anders als andere Theater und Kulturakteure unterliegen die Freilichtbühnen besonderen Risikofaktoren – allen voran der Wetterabhängigkeit. Selbst bei überdachten
Zuschauerrängen, haben Wetter und Außentemperaturen Auswirkungen auf den Besuch der Bühnen.
Wirtschaftlich besonders abhängig von der Witterung sind die Bühnen ohne Überdachung. Große
Bühnen mit Überdachung halten dagegen die Stückauswahl, die Qualität der Darbietungen, Marketingmaßnahmen und den Erfolg der Aufführungen im Vorjahr für die im Wesentlichen entscheidenden
Faktoren wirtschaftlichen Erfolgs. Die Qualität der Darbietung ist für die meisten anderen Bühnen
ebenfalls entscheidender Faktor, gefolgt von den erfolgreichen Aufführungen im Vorjahr und der
Stückauswahl, die den Publikumsgeschmack treffen soll oder so geschickt gewählt und inszeniert sind,
dass sich unbekanntere Stücke nach den ersten Aufführungen als sehenswerte Inszenierungen herumsprechen. Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das gängige Marketinginstrument derjenigen
Bühnen, die ihr Publikum aus der Region generieren.

Marketing
Freilichtbühnen sind ausgerichtet auf einen relativ großen Publikumszustrom. Selbst die kleinsten
Bühnen wollen in den mindestens zehn Aufführungen im Jahr einen Großteil ihrer über 240 Plätze
nach Möglichkeit besetzen. Große Bühnen erwarten Zuschauerzahlen von deutlich über 20.000 Personen pro Saison, eine Bühne wie Ahmsen kalkuliert mit über 40.000 Besucher_innen.
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Darstellung 40: Marketingmaßnahmen
Quelle: Eigene Bearbeitung
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Diese aus dem näheren Umfeld zu erreichen, ist im bevölkerungsarmen Raum nicht möglich. Ohne
Ansprache potentieller Zuschauer_innen mit geeigneten Marketinginstrumenten und Werbemitteln ist
ein Erreichen des Mindeskontingents unwahrscheinlich. Die Waldbühne Ahmsen und einige andere
setzen auf die Verteilung von Programmflyern im weiten Umfeld, auf ausführliche Presseberichterstattung auch überregional und eine kontinuierliche Pflege der Social Media. Ein wirklich professionelles
Marketingkonzept findet sich in den meisten Bühnen allerdings nicht in diesem Maße. Gerade bei den
kleineren und mittleren Bühnen sind Gestaltung und Betreuung der Plakate, Flyer, Informationstafeln
und Websites eher hausgemacht und je nach Kompetenz und Aufwand der damit betrauten Ehrenamtlichen mehr oder weniger professionell erstellt. Wie auch die Inszenierungen folgen sie –
zumindest bei den kleineren und mittleren Bühnen – einem unausgesprochenen Code des ›Wirfür-uns‹.

Darstellung 41: Wegweiser zur Freilichtbühne
Quelle: Eigene Aufnahme

Plakate und fest installierte Tafeln hängen am Ortseingang oder auf dem Weg zur Bühne, vereinzelt im
Ort oder den Nachbarorten. Flyer liegen zuweilen an zentralen Stellen im Ort aus, die Webseiten informieren bei den größeren Bühnen zwar relativ übersichtlich über das geplante und vergangene Geschehen, bei kleineren und mittleren Bühnen, insbesondere bei den niederdeutschen Bühnen scheint
das Hauptaugenmerk der Akteure nicht unbedingt auf einer aktualisierten und ansprechenden Internetpräsenz zu liegen.
Informationen über die geplanten Veranstaltungen im gleichen Jahr zu erhalten ist Ende Februar in der
Gruppe der niederdeutschen kleinen und mittleren Freilichttheater nur auf der Website einer einzigen
Bühne möglich. Vielleicht gelingt es diesen Bühnen ihre Theatercommunity übers Hörensagen zu informieren. Zunehmend werden Social Media genutzt, um einen direkteren Austausch zwischen Publikum und Akteuren zu halten. Die lokale Presse unterstützt ›ihre‹ Kulturschaffenden in der Regel durch
ausführliche Berichterstattung. Mailingaktionen gehören zum genutzten Marketingkanon ebenso wie
es für die Bühnen selbstverständlich ist, zur aktuellen Produktion Anzeigen in der Lokalpresse zu schalten.
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Darstellung 42: Faktoren wirtschaftlichen Erfolgs
Quelle: Eigene Bearbeitung

5.3.4 Netzwerke und Kooperationen
Der VDF bildet den Dachverband der Amateurfreilichttheater in Deutschland. 1974 gegründet umfasst
der Verband insgesamt 90 Bühnen, die sich je nach Lage dem Regionalverband Nord oder Süd angeschlossen haben. Innerhalb der Regionalverbände existieren Arbeitsgemeinschaften auf Länderebene,
wie die Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen im Regionalverband Nord des VDF.
»Mit mehr als 1.700 Aufführungen und ca. 140 verschiedenen Inszenierungen bieten [die
Bühnen] von Mai bis September ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, das von knapp 1.000.000 Zuschauern besucht wird. Der VDF ist
seit 01.01.1975 Mitglied im ›Bund Deutscher Amateurtheater‹ (BDAT) und hat dort einen
ständigen Sitz im Präsidium inne.« (Verband Deutscher Freilichtbühnen 2018 b)
Als Träger des ›Bildungswerks für Theater und Kultur‹ (BTK) in Hamm, ist der Regionalverband Nord
des VDF auch ein bedeutender Anbieter von Fortbildungen im Feld der Theaterpädagogik und Clownerie sowie Workshops und Kursen, die weiterführende Impulse für die Amateurtheater und Freilichtbühnen geben können. Der VDF beschäftigt hier zwei Theaterpädagoginnen sowie eine weitere Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des Verbandes in Hamm. Die hier untersuchten Bühnen sind Mitglieder
in der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen des VDF – Region Nord. Sie sind über
den Verband tatsächlich eng vernetzt, besuchen sich gegenseitig und stehen in regem Austausch mit-
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einander. Die Aufnahme in den Verband ist nicht ohne Hürden gegeben. Der Verband will damit die
Qualität der fachlichen Auseinandersetzung wahren und das Profil des Freilichttheaters schärfen. Allein die große Beteiligung an Tagungen und Fortbildungsangeboten sowie die enge Vernetzung der
Bühnen im Verbund untereinander zeigt einen hohen Identifikationsgrad der Freilichtbühnen mit ihrem Dachverband. Nur vereinzelt gehören die Bühnen auch anderen Verbänden und Interessengemeinschaften an. Die Osterwald-Bühne bildet hier eine der wenigen Ausnahmen und ist neben der
Mitgliedschaft im VDF Mitglied im Amateurtheaterverband Niedersachsen e.V., dem Landschaftsverband Hameln-Pyrmont e.V., dem Verband Ländliche Erwachsenenbildung LEB, der Arbeitsgemeinschaft Weserbergland und der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen. e.V.. Es überrascht beispielsweise, dass die niederdeutschen Freilichtbühnen keine Zugehörigkeit zum Niederdeutschen Bühnenbund Bremen und Niedersachsen e.V. aufweisen, obwohl zahlreiche Berührungspunkte
zwischen beiden Akteursgemeinschaften bestehen.
Außerhalb der zum Teil intensiven Kooperationen zu anderen Bühnen im VDF, sind die Bühnen auffallend wenig vernetzt. Die Bühnencommunity scheint eher mit sich selbst und der Gestaltung der eigenen Vereinsaktivitäten beschäftigt, als dass weitere Kooperationen in den Blick genommen werden.
Neun Bühnen kooperieren mit Akteuren aus anderen Bühnen im VDF. Neben einem inhaltlichen Austausch und gegenseitigen Besuchen der Akteure tauschen die Freilichttheater Kostüme und Requisiten. In seltenen Fällen wechselt auch einmal ein_e Spieler_in studienbedingt nicht nur in einen anderen Ort, sondern auch gleich in eine befreundete Bühne. Andere Bühnen erreichen durch eine Kooperation über Verbundtickets eine überregionale Vernetzung. Weitere Netzwerke und Kooperationen
bestehen zum Teil mit Musikgruppen der Region, die als Vor- und Pausenprogramm dann bei der Bühne selbst im Programm stehen. Sechs Bühnen berichten aber auch, dass sie keine Zusammenarbeit mit
Bühnen des Verbands oder anderen Akteurskonstellationen pflegen.

5.3.5 Was heißt hier Qualität?
Was eine gelungene Aufführung ausmacht und was die Qualität von Freilichttheater sein könnte, beschreiben die Interviewpartner_innen auffallend ähnlich:
Die Qualität bemisst sich vielerorts an dem, was zwischen Publikum und Schauspieler_innen geschieht.
Wenn sich Zuschauende und Spieler_innen am Ende der Aufführung gegenseitig feiern, wenn sie sich
im besten Fall als Gemeinschaft erleben, der es gelungen ist, einen unvergesslichen Abend an ihrer
Bühne vor Ort zu gestalten, dann macht genau dies die besondere Qualität aus. Es geht im Freilichttheater nicht um eine Kunst, die mehr oder weniger experimentell auf die Bühne bringt, was zu neuen
Haltungen oder ›Eigensinn‹ führen kann – wie beispielsweise Oliver Scheytt es für eine Qualität von
Theaterkunst fordert.
»Die Qualität von Theaterkunst besteht darin, dass sie uns nicht schon Antworten gibt, sondern Fragen stellt, uns selbst dazu bringt, Position zu beziehen. Aus künstlerischer Verunsi69

cherung heraus bewegen wir uns zu einer eigenen Haltung, zu Eigensinn. Eigene Sinne entfalten, sich wehren gegen die Enteignung der Sinne, das ist Eigensinn.« (Scheytt 2004: 28)
Bewusste Irritationen und erzieherische Impulse an ein Publikum, dass sich seinerseits verstören lassen und als Verstehende über die Masse der Kulturfernen erheben möchte, sind der Breitenkultur und
mit dieser den Freilichttheatern fremd.

6

Freilichttheater in Niedersachsen - Zentrale Ergebnisse der
Studie

Jede Bühne wirkt in die sie umgebende ländliche Region hinein. Ihre Akteure tragen zu einer kontinuierlichen Gestaltung des lokalen und regionalen Miteinanders bei. Ganz nebenbei wird Kulturelle Bildung, handwerkliche, technische und organisatorische Kompetenz vermittelt – generationsübergreifend und teamorientiert. Die Freilichttheater sind Meister der Engagementförderung und Orte nachhaltiger Persönlichkeitsentwicklung. Von frühester Kindheit eingebunden in die Freilichttheaterfamilie
lernen schon die Kleinsten, wie im Zusammenwirken von Menschen Ideen entstehen und gemeinsam
mit viel Kreativität, Humor und Durchhaltevermögen in die Praxis umgesetzt werden können. Sie erleben durch ihr freiwilliges Engagement ihre eigene Gestaltungskraft für die Gemeinschaft vor Ort sowie
die Bedeutung von Verlässlichkeit, Ausdauer und den Erfolg von Übeprozessen. Auf der anderen Seite
– so groß auch die Begeisterung für das Freilichttheater bei Mitwirkenden und Zuschauer_innen sein
mag – weder die Akteure der Bühnen selbst noch die kultur- und regionalpolitischen Entscheider_innen sind sich der Potenziale in aller Fülle bewusst. Mehr noch: wie bereits vermutet trifft die
Forschungsannahme zu, dass die Freilichtbühnen durch längst begonnene und anhaltende gesellschaftliche Veränderungen vor immer größeren Herausforderungen stehen.
Besonders spürbar sind diese Transformationsprozesse in den ländlichen Räumen. Je weiter entfernt
von Bildungs- und Arbeitsstätten sich diese befinden, desto größere Auswirkungen sind für die Dorfund kleinen Stadtgemeinschaften zu erwarten. Wo durch Bildungs- und Arbeitsplatzwanderung Impulsgeber_innen, Netzwerker_innen und vor allem die Jüngeren diese Regionen verlassen und Zuwanderung kaum geschieht, sind die ländlichen Gemeinden auf Gestaltungsimpulse und ein generationsübergreifendes Miteinander angewiesen. Es gilt hier unter anderem Begegnungsformate zu schaffen,
Fremdem mit Neugier und Offenheit zu begegnen, gemeinsame Erlebnisse mit Blick über den dörflichen Tellerrand zu generieren und den Rahmen zu einem generationsübergreifenden Miteinander zu
schaffen. Freilichtbühnen, die überwiegend in ländlichen Räumen angesiedelt sind, können ihr Potential hier zukunftsweisend einbringen, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sind.
Allerdings unterliegen auch sie diversen Herausforderungen ohne die eine Handlungsfähigkeit langfristig nicht oder nur eingeschränkt gegeben ist. Dabei gilt es zwischen den unterschiedlichen Bühnenkategorien und lokalen Spezifika zu differenzieren.
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Zusammengefasst und abgeleitet von den Ergebnissen der Untersuchung wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurden, lassen sich folgende Potenziale von Freilichttheatern identifizieren:

Potenziale der Freilichtbühnen in Niedersachsen
Freilichttheater und ihre engagierten Akteursgemeinschaften:
•

sind Laboratorien der Gesellschaftsgestaltung in ländlichen Räumen,

•

ermöglichen und unterstützen die Entwicklung regionaler Identifikation,

•

fördern Gestaltungswillen und Gestaltungskraft bei den Mitwirkenden, wirken aber auch gestaltend in die jeweilige regionale Gesellschaft hinein,

•

können Faktor der Entwicklung von kulturtouristischen Angeboten im jeweiligen ländlichen
Raum sein,

•

sind Orte und Akteure Kultureller Bildung und lebenslangen Lernens,

•

tragen nachhaltig zur Persönlichkeitsbildung bei und schaffen Orientierung,

•

sind generationsübergreifende Engagementförderer,

•

offerieren ein weitgefächertes Übungsfeld für demokratisches Denken und Handeln,

•

sind Experimentierräume für Arbeitsorganisation und gruppendynamische Prozesse,

•

wahren immaterielles Kulturerbe und könnten dieses zeitgemäß tradieren,

•

könnten mit ihrer soziokulturellen Ausrichtung einer Kultur von allen und für alle Stätten von
Inklusion und Integration sein.

Neben der Identifizierung von Potenzialen hinaus entstand aus der Auswertung des für diese Studie
gesammelten und erhobenen Datenmaterials ein detailreiches Bild der heterogenen Akteurslandschaft, ihrer Zusammensetzung und regionalen Einbettung, der Zielsetzungen und Arbeitsergebnisse,
ihrer Organisationsstrukturen und Entscheidungsgrundlagen, der infrastrukturellen Gegebenheiten
und Herausforderungen, ihrer Potenziale und Grenzen. In den vorherigen Kapiteln themenspezifisch
und kritisch beleuchtet, geben die Ergebnisse Antworten auf die der Studie zugrunde liegenden Forschungsfragen:

1
2

Wie gestaltet sich die Theaterarbeit der Freilichtbühnen in Niedersachsen?

3

Welches kultur- und gesellschaftspolitische Potenzial kann den Freilichttheatern zugeschrieben werden?

4

Welche Gelingensbedingungen einer breitenkulturellen Theaterarbeit sind zu identifizieren
und inwieweit lassen sich diese auch auf andere Akteurskonstellationen und deren breitenkulturelle Aktionsfelder übertragen?

5

Welche Bedarfe und Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für Akteure, Verband und
Kulturpolitik ableiten?

Mit welchen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen sehen sich die
Akteure der Freilichtbühnen konfrontiert?
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Die zentralen Ergebnisse werden im Folgenden aus der Fülle der erforschten Details herausgegriffen,
vorgestellt und auf die eingangs formulierten Forschungsthesen bezogen.

6.1

Freiwillig für alle von allen, Vielfalt inklusive?

Forschungsthese 1:
Freilichtbühnen sind klassische Formen einer Breitenkultur, die durch freiwilliges bürgerschaftliches
Engagement geprägt und getragen wird. Die Theaterarbeit orientiert sich an der soziokulturellen Ausrichtung einer ›Kultur für alle von allen‹. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen für Mitwirkende oder
Publikum. Die Freilichtbühnen setzen auf Vielfalt und arbeiten generationsübergreifend, integrativ
beziehungsweise inklusiv.
Die Untersuchungen zeigen es in Wort und Zahlen: Freilichtbühnen sind klassische Formen der Breitenkultur. Die Engagementförderung gelingt ihnen par excellence über gemeinschaftsbildende Maßnahmen, die auf umfassender Partizipation der Akteure auf allen Ebenen angelegt sind. Das gemeinsame Ziel gelingender Aufführungen, denen ein gemeinschaftlicher Proben- und Organisationsprozess
vorausgeht, an dem alle mitwirken können und müssen, die Vielfalt der Aufgaben und – nicht zu unterschätzen – das gemeinsame Erfolgserlebnis, dass trotz aller Hürden und des allgegenwärtigen Wetterrisikos einen fulminanten Abschluss bildet, sowie eine Reihe weiterer Faktoren eignen sich bestens
für ein Community Building, dessen genaue Analyse eine Übertragung auch auf andere breitenkulturelle Kulturakteure möglich machen könnte.
Ob allerdings das Fehlen von Zugangsbarrieren und der Wille zur Offenheit für alle ausreichend ist, um
Inklusion und Vielfalt wirklich zu leben, kann angesichts der tatsächlichen Zahlen und Beschreibungen
doch in Frage gestellt werden. Wollen die Theatergemeinschaften sich wirklich in einer Form öffnen,
die auch Veränderungen der eigenen Gemeinschaft zulässt beziehungsweise notwendig macht, wie es
die Inklusion fordert? Oder geht die Offenheit für ›alle‹ über eine Integration auf Anfrage und mit
Einschränkungen nicht hinaus?

Handlungsempfehlung
Es wird empfohlen, über Inklusion und Offenheit ins Gespräch zu kommen, sich gegebenenfalls hier
Fachexpertise hinzuzuholen, Erfahrungen auch über den Tellerrand der Freilichtbühnen hinaus auszutauschen und gegebenenfalls in Modellprojekten zu erproben, was Vielfalt im Freilichttheater letztlich
bedeuten kann.
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6.2

Unbezahlt, komplex und strukturiert?

Forschungsthese 2:
Die Arbeitsorganisation von Freilichtbühnen basiert auf ehrenamtlicher Tätigkeit auf allen Ebenen. Sie
ist komplex und gut strukturiert.
Tatsächlich zeigen die Auswertungen, dass die Arbeitsorganisation in den meisten der mittleren und
großen Bühnen komplex und gut strukturiert ist. Angesichts der Tatsache, dass die allermeisten Tätigkeiten tatsächlich ehrenamtlich und unbezahlt durchgeführt werden, zum Teil mit immensen und
langjährigen Einsatz zeugt von einer beispielhaften Arbeit. Der partizipative Ansatz auf allen Ebenen
gepaart mit dem gemeinsamen Ziel setzt eine hohe Motivation – zumindest bei den Kerngruppen –
der Akteursgemeinschaften frei. Auch wenn die Befragten durchaus auch über Konfliktsituationen
insbesondere mit weniger Aktiven im Verein klagen, so können die Vereine doch auf ein beachtliches
Ergebnis ihrer jahrzehntelangen Arbeit auf freiwilliger Basis zurückblicken. Die gesellschaftlichen
Transformationsprozesse gehen auch an den Freilichtbühnen nicht spurlos vorüber. Sie sind im Vergleich zu anderen Akteuren der Breitenkultur jedoch immer noch diejenigen, die über relativ stabile
und zukunftsweisende Strukturen verfügen.

Handlungsempfehlung
Es wird empfohlen, die Strukturen wie gehabt in aller Flexibilität beizubehalten und sich über die Qualität der Arbeit bewusst zu werden. Gegebenenfalls könnten die hier praktizierten Arbeitsformen auch
Modelle sein, die auf andere Akteure übertragbar wären. Beispiele wie die Bühnen in Osterwald und
Ahmsen belegen, dass selbst in kleinsten Dörfern und sehr peripheren ländlichen Räumen funktionierende Arbeitsstrukturen möglich sind und zu zukunftsweisenden Formaten der generationsübergreifenden Engagementsförderung heranreiften, die auch als Modelle für Ansätze einer Entwicklung ländlicher Räume geeignet erscheinen.

6.3

Bewährt bei Wind und Wetter?

Forschungsthese 3:
Der Erfolg der Aufführungen von Freilichtbühnen hängt von diversen Faktoren ab, ein wesentlicher
Risikofaktor ist dabei die Wetterabhängigkeit.
Was einerseits den besonderen Reiz der Freilichttheater ausmacht, ist andererseits ihr größter Risikofaktor. Ob die Antwort auf diese Herausforderung die Überdachung aller Freilichttheater sein kann,
bleibt fraglich bis wenig zielführend. Die Akteure der Theater sehen sich zwar durch die Wetterabhängigkeit einem gewissen Finanzierungsrisiko ausgesetzt, dieses wird allerdings nur von ausgesprochen
wenigen als wirklich existentiell gefährdend erlebt.
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Handlungsempfehlung
Von einigen Akteuren angeregt wird die Übernahme von Ausfallbürgschaften über öffentliche Fördermittel für den Fall einer finanziell gefährdenden Situation durch besondere Wetterlagen und Ausnahmesituationen, die Abbrüche oder Ausfälle von Veranstaltungen erfordern oder auch Unterstützungen
in der Investitionsförderung dort, wo eine Überdachung bei größeren Bühnen passend und risikominimierend erscheint.

6.4

Wo sind die jungen Männer? Und wer geht denn nun in den Vorstand?

Forschungsthese 4:
Freilichttheater leiden insgesamt weniger unter Nachwuchsmangel als andere breitenkulturellen Akteure. Durch gesellschaftliche Transformationsprozesse werden jedoch auch hier die Gruppe Jugendlicher und junger männlicher Erwachsener sowohl als Mitwirkende als auch als Zuschauende weniger
erreicht. Nachwuchs für die zeitaufwändige Vorstandstätigkeit zu finden wird zunehmend schwerer.
Freilichttheater erfahren in ihrer Gesamtheit eine enorme Publikumsresonanz und werden getragen
und bespielt von einer großen Anzahl freiwillig engagierter Mitwirkender vor, auf und hinter den Bühnen. Die meisten Bühnen arbeiten generationsübergreifend, haben mindestens ein generationsübergreifendes Ensemble, das die Kinder- und Familienstücke auf die Bühne bringt. In mittleren und größeren Bühnen gibt es darüber hinaus eine aktive Jugendarbeit und die Möglichkeit, für Jugendliche in
verschiedenen Bereichen mitzuwirken – bis in den Vorstand hinein. Insgesamt sind immerhin 34 Prozent der Aktiven an den untersuchten Bühnen junge Menschen unter 25 Jahren. Die Teilnahme an
Teenie- oder Jugendcamps des Verbands sind beliebte Treffpunkte der Freilichttheaterjugendlichen
aus ganz Niedersachsen. Nachwuchs für den Vorstand zu finden, ist kein spezifisches Phänomen von
Freilichtbühnen, sondern im Vereinswesen ganz generell schwierig. Hier erproben gerade die Bühnen
neue und arbeitsteiligere Wege in denen bereits ein Generationenwechsel im Vorstand stattgefunden
hat. Ein generelles Nachwuchsproblem haben vor allem die mittleren und kleinen Bühnen, allen voran
die niederdeutschen Bühnen in ländlichen Räumen. Jugendliche und junge Männer sucht man in Publikum und Ensembles hier nahezu vergebens.
»Wir suchen immer noch neue Mitglieder, die aktiv vor und hinter der Bühne helfen möchten.
Und ganz besonders Nachwuchsschauspieler, bevorzugt männlich zwischen 20 und 50. Wir
würden gern wieder einmal Bauernkomödien spielen, können aber den Vater, den Sohn oder
den Jungknecht nicht besetzen. Unsere Stückliste ist lang und würde für die nächsten Jahre
reichen. Deshalb: Neue Männer braucht der Verein!« (Laienspielgruppe Polle e.V. 2018)
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Gründe sehen die Akteure…
•

in fehlenden Kenntnissen der niederdeutschen Sprache bei jungen Menschen und einem generellen Desinteresse am Erhalt dieses immateriellen Kulturerbes,

•

in der eher traditionelle Ausrichtung der Stückauswahl der meisten niederdeutschen Bühnen,

•

in veränderten Anforderungen in Schule und Beruf, die keine Zeit mehr lässt, für aufwändige
Hobbies,

•

in verändertem Freizeitverhalten. Eine individuelle Erlebnis- und Konsumorientierung ohne
enge Vereinsbindung, sowie ein Abtauchen in virtuelle Welten wird einem intensiven und
gemeinschaftsorientierten Hobby, das auf hohe Verbindlichkeit und regelmäßigen Einsatz
baut, von vielen jungen Menschen vorgezogen.
»Theater auf Platt spielen, das ist schon okay, aber nicht solche Stücke. Also, ich spiel da doch
nicht den Jungknecht oder den jugendlichen Liebhaber bei all den Alten. Und dann diese Stücke, bei denen sich irgendeiner im Schrank verstecken muss, weil er Angst vor seiner Frau hat
oder wo sich das Publikum wieder wegschmeißt vor Lachen, weil irgend so ’n Typ in Frauenklamotten auftaucht und heimlich Schnäpse kippt. Nee, das ist irgendwie nicht so meine
Welt.« (im Gespräch mit jungem Nachwuchsschauspieler, 21 J.)

Handlungsempfehlung:
Da das Thema vor allem in den niederdeutschen Bühnen virulent ist, könnte es sinnvoll sein, gemeinsam über neue Wege der niederdeutschen Bühnen im Verband nachzudenken, über Möglichkeiten
einer intensiveren Kinder- und Jugendarbeit und aufsuchenden Theaterarbeit, über den Einsatz theaterpädagogischer Kräfte, über die Kooperation mit Kindergärten, Schulen, Jugendzentren, soziokulturellen Einrichtungen und anderen Initiativen zum Erhalt der niederdeutschen Sprache.

6.5

Wie es euch gefällt. Die Kasse stimmt! Die Rechnung geht auf?

Forschungsthese 5:
Freilichtbühnen finanzieren ihre Arbeit fast ausschließlich selbstständig und dies im Schwerpunkt
durch Eintrittseinnahmen. Fördermittel werden selten akquiriert. Durch die Abhängigkeit von Zuschauerzahlen orientieren sich die Bühnen stark am Publikumsgeschmack und wagen selten Experimente.
Was auf der einen Seite als Paradebeispiel für lebendige Breitenkultur, gesellschaftsgestaltende und
engagementfördernde Kulturarbeit gelten kann, ist auf der anderen Seite angewiesen auf relativ
stabile Einnahmen, um den Betrieb langjährig aufrecht erhalten zu können und die Kontinuität der
Arbeit zu sichern. Von den Akteuren wird die Orientierung am Publikumsgeschmack in den meisten
Fällen nicht als Makel, sondern durchaus als Qualität gesehen. Allerdings führt dies auch zu einer
häufigen Doppelung gespielter Werke an unterschiedlichen Bühnen und einer letztlich begrenzten
Auswahl, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. Hier vor allem wird gespielt, was Kinder und
Eltern bereits aus Film, Fernsehen und Buch kennen. Neue und selbstentwickelte Stücke haben es
dagegen schwerer. Experimente werden selten gewagt. Über Projektfördermittel könnte hier Neuland
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betreten und die fehlenden Einnahmen über öffentliche Fördergelder kompensiert werden. Allerdings
scheuen viele Bühnen eine Antragstellung: zu kompliziert, zu bürokratisch, zu zeitaufwändig – sind die
Hauptargumente derjenigen, die bereits erste Versuche der Antragstellung starteten. Der Verband
sieht sich hier nicht in der Pflicht oder hat keine Möglichkeit, intensiver zu beraten und zu begleiten.
Die Beratungsmöglichkeiten anderer Akteursverbände sind weitestgehend unbekannt oder werden
bislang nicht genutzt.

Handlungsempfehlung
In Niedersachsen beraten in Fragen der Akquise von Fördermitteln die Berater_innen der LAGS, die
auch direkt zu den Bühnen reisen. Diese bereits existierende Beratungsmöglichkeit könnte auch von
den Bühnen im VDF in Anspruch genommen werden. Ein Austausch mit Akteuren der Soziokultur oder
anderer Sparten, die beispielsweise regionalbezogene Themen zum Inhalt eigener Stückentwicklung
machen, könnte neue Impulse experimentellerer und zugleich publikumwirksamer Produktionen generieren.

6.6

Uns besuchen gehen. Im Netzwerk aktiv?

Forschungsthese 6:
Freilichtbühnen sind verbandlich gut vernetzt. Ihre Akteure besuchen regelmäßig die Vorstellungen
anderer Bühnen im Verband.
Von Bühne zu Bühne zu reisen und sich die Produktionen der Kolleg_innen im Verband anzusehen,
gehört zum guten Ton aber auch zum originären Fortbildungsinteresse der lebendigen Freilichttheaterszene. Das Netzwerk der Akteure wird im Verband gebildet und in diesem gelebt. Darüber hinaus
gibt es allerdings kaum Blicke über den Tellerrand der Freilichtszene. Wo dann auch noch ähnliche
oder die gleichen Stücke gespielt und mit ähnlichen Strukturen gearbeitet werden, können im
schlimmsten Fall neue Impulse keinen Raum mehr finden – so zielführend die kollegiale Beratung in
vielen Fällen auch sein kann.

Handlungsempfehlung
Es wird empfohlen das Weiterbildungsinteresse der Akteure auch aus der Freilichttheaterszene heraus
zu lenken und andere Kulturakteure und ihre Produktionen und Einrichtungen aufzusuchen. Im besten
Fall können Kooperationsprojekte von Akteuren aus Freilichtszene und anderen Sparten zu weiterführenden Impulsen führen. Hier wäre gegebenenfalls auch die Kulturpolitik mit entsprechenden Projektförderungen ein gefragter Partner.
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6.7

Weiterbilden im Verband?

Forschungsthese 6:
Die Akteure bilden sich regelmäßig fort und nutzen für die Fortbildung nahezu ausschließlich die vom
Verband angebotenen Fortbildungsangebote.
Das Fortbildungsinteresse der Akteure ist im Vergleich zu vielen anderen Akteurskonstellationen in der
Breitenkultur ausgesprochen hoch, allerdings vor allem bezogen auf produktionsbegleitende Inputs,
die zu direkten Ergebnissen im aktuellen Probenprozess passen. Fortbildungsangebote, die den Akteuren weite Wegstrecken oder die Abwesenheit vom Wohnort über mehrere Tage abfordern, sind letztlich nur von wenigen wirklich zu nutzen. Welche Angebotsformate über den Probenprozess hinaus
weiterführend wirksam sind und von den stark eingebundenen ehrenamtlichen Akteuren tatsächlich
wahrgenommen werden können, wären im gemeinsamen Prozess zu identifizieren.

Handlungsempfehlung
Der Blick über den Tellerrand der jeweiligen Freilichtbühnen und deren Probenprozess wäre über
entsprechende Angebote zwar denkbar, entsprechende Fortbildungsangebote müssten aber so gestaltet sein, dass der Teilnahmeaufwand den Möglichkeiten der Teilnehmenden entspricht.

6.8

Freilichttheater mit Zukunft?

Die Ergebnisse der Studie machen es deutlich: Freilichtbühnen, die sich nicht aktiv den Veränderungen
der sie umgebenden Lebenswelten stellen, haben es zunehmend schwerer. Eine Freilichttheaterszene,
die unter sich bleibt und Kooperationen nebst Impulsgebungen von außen scheut, läuft Gefahr, sich in
einer Sackgasse von Wiederholungen und Selbstreferenzialität in immer engeren Kreisen zu drehen.
Andererseits täten die diversen Akteure aus Kulturpolitik und Regionalentwicklung, Kulturwissenschaft
und Theaterpraxis gut daran, das Freilichttheater überhaupt erst als spezifische Form engagementfördernder Breitenkultur mit eigenem Profil wahrzunehmen und zu einem lebendigen Diskurs und zukunftsweisendem Zusammenwirken zu gelangen.
Um zukunftsfähig zu bleiben, so die zentralen Handlungsempfehlungen, gälte es für die Freilichtbühnen und ihre verbandliche Vertretung,
•

erstens, sich zu verbünden, Netzwerke aufzubauen, Bündnisse einzugehen und Kooperationen zu wagen mit der Soziokultur sowie den unterschiedlichen Formaten der Darstellenden
Künste.

•

zweitens, Vielfalt als Handlungsprinzip und Orientierung neu in den Mittelpunkt zu rücken. Es
geht nicht nur um die Akzeptanz derjenigen, die wagen, nach Beteiligungsmöglichkeiten zu
fragen, es geht ganz generell um eine Offenheit für bereichernde Veränderungen, die durch
die gleichberechtigte Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppierungen erfolgen könnte.

•

drittens, die Frage nach der Qualität und den entsprechenden Qualitätsmaßstäben ins Visier
zu nehmen. Auch wenn die Qualitätskriterien der Freilichtbühnen sich stark an der Publikums77

resonanz und allgemeinen gesellschaftsbildenden Faktoren orientieren, spielen auch die
künstlerischen Qualitätskriterien eine maßgebliche Rolle. Hier fehlen bislang die Kooperationen mit den Berufstheatern, den staatlichen wie den freien Bühnen. Es fehlen die gemeinsamen Rechercheprojekte. Was wäre, wenn sich Freilichtbühnen auf den Weg machten, eigene
Stücke mit Regionalbezug für ihre Ensembles und Akteure aus dem lokalen Umfeld gemeinsam mit professionellen Kräften zu entwickeln? Was wäre, wenn punktuell weitere professioneller Kräfte, ob Schauspieler_innen, Tänzer_innen oder Sänger_innen in die Produktionen
der Freilichtbühnen einbezogen würden?
•

viertens, sich der eigenen Stärken auch gegenüber den Berufsbühnen und anderen Kulturakteuren bewusst zu werden und hier als Partner mit Expertise aufzutreten. Was wäre, wenn
die Akteure der Freilichtbühnen beispielsweise ihr Know-How der Partizipation, der Publikumsnähe und Publikumsbindung in das Audience Development und Community Building der
professionellen Bühnen einbringen würden? Was wäre, wenn die Freilichtbühne zum Laboratorium und Lernfeld auch für Nachwuchsschauspieler_innen und Kulturvermittler_innen werden könnte?

Schließlich sei der Kulturpolitik empfohlen, eine intensivere strukturfördernde Beratung und Begleitung der freiwillig engagierten Akteure der Bühnen zu fördern,
•

durch Stärkung der Verbandsstrukturen,

•

durch Abbau bürokratischer Hürden in der Antragstellung sowie

•

durch die Entwicklung von Maßnahmen, die zu einer stärkeren Wertschätzung des gemeinwesenorientierten Ehrenamts in den Kommunen und Landkreisen dienen.

Dafür bräuchte es auch in der Kulturpolitik eine noch stärkere Offenheit, die Vielfalt der Theaterlandschaft als Chance und Laboratorium gesellschaftsgestaltender Impulssetzungen zu betrachten und die
Möglichkeiten und Bedarfe der ehrenamtlich engagierten ›Herzblutakteure‹ in den Blick zu nehmen.
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Anlage 1: Leitfaden der qualitativen Expert_inneninterviews

Studie zur Lage der Freilichttheater in Niedersachsen
Interviewleitfaden

Neermoor, 31.07.2017

Sehr geehrte_r Frau / Herr xxxx,

Sie haben sich bereit erklärt, für ein Interview zu Fragen rund um die Freilichttheater in
Niedersachsen zur Verfügung zu stehen. Das ist eine große Unterstützung für die wissenschaftliche
Forschungsarbeit zur Situation und kulturpolitischen Bedeutung der Freilichttheater. Herzlichen
Dank! Wie versprochen lasse ich Ihnen vor unserem Gespräch eine Sammlung der zentralen Themen
und möglichen Fragen zukommen, die unser Interview bestimmen sollen.

Die hier skizzierten Fragen sind nicht als exakte Vorgaben gedacht. Vielmehr sollen sie dazu
beitragen, über zentrale Fragestellungen ins Gespräch zu kommen und mögen Ihnen, wenn
gewünscht, eine Grundlage für Vorbereitung auf das Interview sein. Wenn Ihnen darüber hinaus
andere Themen auf dem Herzen liegen, scheuen Sie sich bitte nicht, diese anzusprechen.

Ich freue mich auf den Besuch bei Ihnen.

Herzlichst

Beate Kegler

Kontakt:
Beate Kegler

beatekegler@web.de
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Leitfragen zum Interview zur Lage der Freilichttheater in Niedersachsen
Ländlicher Raum
Wie würden Sie den ländlichen Raum, die Menschen und das Leben hier in xxxx „und umzu“
beschreiben?

Geschichte/Wandel
Das Freilichttheater in xxxx gibt es nun seit fast xx Jahren. Sie selbst sind natürlich nicht so lange
dabei, aber immerhin seit vielen, vielen Jahren.
Was ist konstant geblieben?
Was hat sich im Laufe der Jahre auffällig verändert?
Was sind die „Meilensteine“, was sind besondere „Tiefpunkte“ in der Geschichte der
xxxbühne gewesen?
Ehrenamt/Motivation
Ehrenamtliches Engagement, insbesondere wenn es mit Vorstandstätigkeiten verbunden ist, ist nicht
immer nur eine spaßbetonte Freizeitbeschäftigung, gerade als 1. Vorsitzende_r ist es auch mit viel
Verantwortung, zuweilen auch Sorgen und Arbeit verbunden. Da muss schon viel Herzblut darin
stecken, diese Aufgabe langfristig und so engagiert zu übernehmen.
Was treibt Sie an?
Was treibt die vielen ehrenamtlich Mitwirkenden vor und hinter der Bühne an?
Mitwirkende
Wie viele Mitwirkende haben Sie ungefähr pro Saison?
Wie hoch ist der Anteil derjenigen, die seit mehreren Jahren beteiligt sind in etwa?
Wie setzt sich die Gemeinschaft zusammen? (Alter, Herkunft, m/w, Menschen mit
Behinderungen, Geflüchtete…)
Kennen sich die Mitwirkenden auch aus anderen Zusammenhängen?
Gibt es eine Gemeinschaft auch über die Theaterarbeit hinaus?
Arbeitsorganisation
Im Freilichttheater fallen vielfältige Aufgaben an, die nicht von einem allein bewältigt werden
können.
Wie ist die Arbeit verteilt?
Wie viel Zeit investieren die ehrenamtlich Aktiven?
Für welche Tätigkeiten werden Menschen bezahlt?
Wie werden Entscheidungen getroffen?
Weiterbildung/Qualifikation
Die Aufgaben/Entscheidungen erfordern auch ein entsprechendes Fachwissen.
Woher speist sich dieses Wissen? (Erfahrung/Weiterbildung/Ausbildung…)
Programm/Aufführungen
Nach welchen Kriterien werden die Stücke ausgewählt?
Nach welchen Kriterien werden die Rollen besetzt?
Nach welchen Kriterien werden Regie, Choreografie, musikalische Leitung… ausgewählt?
Wann ist für Sie eine Aufführung gelungen?
Was macht für Sie eine Saison erfolgreich?
Kontakt:
Beate Kegler

beatekegler@web.de
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Publikum
Gibt/Gab es an Ihrer Bühne Besucherbefragungen? (Wenn ja, welcher Art)
Wen erreichen Sie mit Ihren Stücken? (Und warum?)
Und wen nicht? (und warum nicht?)
Woher kommen die Zuschauer_innen?
Lässt sich ein Stammpublikum feststellen?
Mit welchen Strategien versuchen Sie, Publikum zu generieren?
Mit welchen Strategien versuchen Sie, ihr Publikum an die xxxbühne zu binden?
Finanzierung
Freilichttheater erhalten kaum staatliche Unterstützung und bringen doch Jahr für Jahr mit vielen
Aktiven ihre Stücke auf die großen Bühnen, das zuweilen mit großem witterungsbedingtem Risiko.
Was verursacht Ihnen die höchsten Kosten?
Wie bringen Sie diese auf? (Welchen Anteil haben Einnahmen aus Eintritten, Verkauf von
Getränken & Speisen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Fördermitteln – Kommune, Landschaft,
Land, Stiftungen…)
Können die Einnahmen die Kosten decken, bzw. gelingt es Rücklagen für bauliche
Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen zu bilden?
Herausforderungen und Chancen
Wo sehen Sie ein besonderes Potential der Freilichtbühne(n)?
Was sind die größten Herausforderungen im Moment/für die Zukunft?
Wo sehen Sie die Waldbühne in 10 Jahren? Was wäre die ideale Entwicklung?
Was ist zur Verwirklichung dieser Visionen notwendig?
Was könnte Ihrer Meinung nach (kultur-)politische Entscheider_innen / der VDF als
Interessenvertretung der Freilichtbühnen dazu beitragen?
Vielen Dank für die Bereitschaft, mit Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen und Ihrer Zeit an der Studie
mitzuwirken!

Kontakt:
Beate Kegler

beatekegler@web.de
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Anlage 2: Fragebogen der quantitativen Erhebung
Befragung zur Lage der Freilichtbühnen in Niedersachsen
Liebe Akteure der Freilichtbühnen,
wie Sie bereits erfahren haben, findet derzeit eine wissenschaftliche Untersuchung zur Lage der Freilichtbühnen
in Niedersachsen statt, die in der Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim
und der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Freilichtbühnen im VDF durchgeführt wird.
Ziel der Forschung ist es…
1. die kultur- und gesellschaftspolitische Bedeutung der Arbeit der Freilichttheater zu ermitteln, um damit eine
Grundlage für die kulturpolitischen Verhandlungen der Akteure und deren Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu
schaffen und…
2. zu ermitteln, welchen Herausforderungen sich in den letzten Jahren durch gesellschaftliche Veränderungen
und neue Anforderungen an die Theaterarbeit für die Freilichttheater ergeben haben und welche
Handlungsempfehlungen für Akteure und Kulturpolitik sich daraus ableiten lassen.
Bis Ende September wurden neun der Bühnen in Niedersachsen intensiv unter die Lupe genommen und mit
Vorständen und vielen anderen Akteuren Interviews und Gespräche geführt. Die ersten Erkenntnisse konnten
auf der Verbandstagung am 30.September in Osterwald vorgestellt werden. Mit der hier vorliegenden
Befragung sollen weitere Daten aller Bühnen erhoben werden, um somit die Situation aller Bühnen ausreichend
in die Gesamtauswertung einbeziehen zu können.
Wir bitten Sie, sich dafür nun etwas Zeit zu nehmen und die Fragen nach bestem Wissen zu bis zum 22.12.2017
zu beantworten. Sollten Sie zu einzelnen Fragen keine genauen Zahlen vorliegen haben, dann schätzen Sie die
Angaben bitte nach bestem Wissen. Für die Rücksendung können Sie gern den frankierten und an das
Projektbüro adressierten Rückumschlag verwenden, oder aber eine eingescannte Version an
beatekegler@web.de zurücksenden.
Ihre Unterstützung wird dringend benötigt, um dazu beizutragen, dass die Studie ein repräsentatives und
realistisches Bild der Lage der Freilichtbühnen in Niedersachsen wiedergeben kann.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

Beate Kegler
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Die Angaben, die Sie machen, beziehen Sie bitte auf die Saison 2017. Wenn Sie keine exakte Zahl vorliegen
haben, versuchen Sie bitte, die Angaben zu schätzen und bei Bedarf Durchschnittswerte zu ermitteln.
ALLGEMEINE ANGABEN

1. Wie lauten die ersten drei Ziffern der Postleitzahl des Ortes, an dem die Freilichtbühne beheimatet ist?
(Bitte eintragen):

___
2. Wie groß ist der Ort, an dem sich die Bühne befindet? (Bitte ankreuzen)

□ Kleine Gemeinde mit bis zu 5.000 Einwohner_innen
□ Gemeinde/Kleinstadt mit 5.000 bis 10.000 Einwohner_innen
□ Kleinstadt mit 10.000 bis 20.000 Einwohner_innen
□ Mittelstadt mit 20.000 bis 50.000 Einwohner_innen
□ Mittelstadt mit 50.000 bis 100.000 Einwohner_innen
□ Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohner_innen
3. Seit wann existiert Ihre Freilichtbühne in etwa? (Bitte die Jahreszahl z.B. 1923 angeben)

____
4. Wer / Welche Personengruppe gab damals den Impuls zur Gründung? (Bitte ankreuzen)

□
□
□
□
□

Lehrer_in
Pastor_in / Geistliche_r
Künstler_in (Theater/Musik/Tanz/Bildende Kunst etc.)
Nachbarn/Freundeskreis/Interessengemeinschaft (Laien)
Andere:______________________________________________________________
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5. Gab es im Laufe der Jahre grundlegende Veränderungen z.B. in der Auswahl der Stücke, Ausstattung oder
Bebauung des Geländes? (Bitte ankreuzen und ggf. nennen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□

Es gab keine grundlegenden Veränderungen.
Es gab im Laufe der Jahre grundlegende Veränderungen:

□

□

Es gab grundlegende Veränderungen bei der Auswahl der Stücke z.B. früher hochdeutsche Klassiker - heute Boulevardtheater. (Bitte tragen Sie die Schwerpunktsetzung früher und heute ein)
Früher:

__________________________________________________

Heute:

__________________________________________________

Es gab grundlegende Veränderungen der Ausstattung oder Bebauung, z.B.
Überdachung, Probenräume, Reduzierung oder Erweiterung der Platzkapazität,
Technikausstattung. (Bitte beschreiben Sie kurz, um welche Veränderungen es sich
handelt)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

□

_____________________________________________________________
Sonstiges, z.B. früher nur ein Ensemble - heute 4 Ensembles (Bitte eintragen)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Wie verlief die Entwicklung der aktiven Mitgliederzahlen in den letzten 10 Jahren? (Bitte ankreuzen)

□ Steigend
□ Konstant
□ Fallend
7. Welche Rechtsform hat die Freilichtbühne?

□
□
□

Eingetragener Verein (e.V.)
Interessengemeinschaft ohne besondere Rechtsform
Teil eines anderen Vereins (z.B. Sportverein, Kulturverein, Heimatverein),
wenn ja, welcher Art _____________________________________________

□
□

Anbindung an die Kirche
Andere, und zwar _______________________________________________
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BÜHNE - BÜHNENGELÄNDE
8. Wer ist Eigentümer_in des Grundstücks auf dem sich die Bühne befindet? (Bitte ankreuzen)

□
□
□
□
□

Gemeinde / Samtgemeinde / Stadt / Landkreis
Kirche
Privatperson
Verein/Interessengemeinschaft der Freilichtbühne selbst
Andere

9. Lage der Bühne (Bitte ankreuzen)

□
□
□

Die Bühne liegt zentral im Ort
Die Bühne liegt am Ortsrand
Die Bühne liegt in einiger Entfernung vom nächsten Ort

10. Erreichbarkeit der Bühne (Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□

Die Bühne ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch in den Abendstunden und am Wochenende
gut zu erreichen.

□
□
□
□

Die Bühne ist nur eingeschränkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Die Bühne ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Die Bühne verfügt über genügend Parkflächen.
Die Parkplatzsituation ist noch nicht zufriedenstellend.

11. Ausstattung der Bühne (Bitte eintragen)
Die Bühne verfügt über ________________ Sitzplätze.
12. Wie wetterabhängig ist die Freilichtbühne? (Bitte ankreuzen)

□
□
□
□

Die Bühne hat weder eine Überdachung der Bühnenfläche noch der Zuschauerplätze
Die Bühne verfügt über eine Teilüberdachung des Zuschauerraumes
Die Bühne verfügt über eine komplette Überdachung des Zuschauerraumes
Die Bühne ist komplett überdacht (Bühnengelände und Zuschauerraum)
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13. Ist die Bühnenanlage barrierefrei zugänglich? (Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□
□
□
□

Der Zuschauerbereich ist ganz/teilweise barrierefrei zugänglich
Der Bühnenbereich ist barrierefrei zugänglich.
Der Backstagebereich (Maske/Umkleideräume/Technikräume) ist ganz/teilweise barrierefrei zugänglich.
Die Proben- und Gemeinschaftsräume sind ganz/teilweise barrierefrei zugänglich.
Die Bühnenanlage ist nicht barrierefrei zugänglich.

MITWIRKENDE
14. Wie viele Mitwirkende hat Ihre Bühne insgesamt? (Bitte eintragen)
_____ männlich
_____weiblich

15. Freilichttheater ist häufig eine generationenübergreifende Freizeitbetätigung.
Wie viele Menschen folgender Altersstufen sind in Ihrer Bühnengemeinschaft vertreten?
(Nennen Sie bitte die jeweilige Anzahl an Mitwirkenden der einzelnen Altersgruppen)
____

Kinder (bis 13 Jahre)

____

Jugendliche/junge Erwachsene (14 – 24 Jahre)

____

Erwachsene (25 – 44 Jahre)

____

Erwachsene (45 – 64 Jahre)

____

Erwachsene im Seniorenalter (ab 65 Jahren)

16. Woher kommen die Mitwirkenden (Bitte schätzen sie die ungefähre Anzahl)
___

kommen aus dem gleichen Ort / Stadtteil, in dem sich die Freilichtbühne befindet

___

kommen aus dem Nachbarort / benachbarten Stadtteil (max. 10 km Anfahrtsweg)

___

kommen von weiter weg (mehr als 10 km Anfahrtsweg)
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17. Die Beschäftigung mit dem Freilichttheater ist häufig eine Freizeitbetätigung für die ganze Familie. Wie
viele Familien sind an Ihrer Bühne aktiv? (Bitte nennen Sie die Anzahl der Familien)
____

Familien, die mit 2 – 3 Familienmitgliedern aktiv sind

____

Familien, die mit mehr als 3 Familienmitgliedern aktiv sind

Davon
____

Familien, bei denen mehr als zwei Generationen aktiv sind (Kinder – Eltern – Großeltern)

18. Gibt es mehrere Ensembles für unterschiedliche Produktionen z.B. Spielschar Erwachsene, Kinder- und
Jugendensemble? (Bitte ankreuzen)

□
□

Nein, es gibt nur ein Ensemble.
Ja, es gibt _____ Ensembles (Bitte tragen Sie hier die Anzahl ein).

19. Die Gesellschaft wird zunehmend „bunter, älter und vielfältiger“. Versucht Ihre Bühne aktiv ältere
Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Menschen mit Behinderungen in die
Theaterarbeit einzubeziehen? (Bitte ankreuzen und erläutern)

□ Nein und zwar aus folgenden Gründen:
_______________________________________________________________________

□ Ja und zwar auf folgende Art und Weise:
_______________________________________________________________________
20. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind Ihres Wissens an der Bühne aktiv?
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn die Person, ein oder beide Elternteile nach 1949 nach Deutschland
eingewandert sind. (Bitte nennen Sie uns die Anzahl.)
____________________
21. Wie viele Menschen mit Behinderungen sind ihres Wissens an der Bühne aktiv?
Unter Behinderungen sind hier körperliche, geistige und seelische Behinderungen zu verstehen.
(Bitte nennen Sie die Anzahl)
____________________
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22. Wenn Sie die Mitwirkenden je nach Intensität der Mitwirkung einteilen, wie viele Personen gehören nach
Ihrer Schätzung jeweils zu den folgenden Kategorien? (Bitte nennen Sie die Anzahl)

__
__
__
__
__
__

Sehr Engagierte (meist mehrmals pro Woche aktiv, auch außerhalb der Saison):
Engagierte (meist mehr als 10 Stunden pro Woche aktiv in der Saison, gelegentlich /regelmäßig auch
außerhalb der Saison)
Regelmäßig Aktive (1 – 9 Stunden pro Woche aktiv in der Saison, gelegentlich außerhalb der Saison)
Gelegentlich Aktive (an mehreren Tagen in der Saison / vereinzelt außerhalb der Saison)
Wenig Aktive (wenige Stunden/Tage im Jahr aktiv)
Passive (keine direkten Aktivitäten)

23. Wie viele Mitwirkende engagieren Ihrer Einschätzung nach über die Aktivitäten an der Freilichtbühne
hinaus auch in anderen Zusammenhängen für das Gemeinwohl (Mehrfachnennungen sind möglich, bitte
nennen Sie die Anzahl)
____

politische Aktivitäten

____

Engagement in Kirche

____

Engagement in anderen Vereinen und Interessengemeinschaften

____

Anderes:_______________________________________________ (Bitte nennen)

□

unbekannt

24. Wie lange bleiben Mitwirkende der Bühne treu? (Schätzen Sie die Anzahl, wenn exakte Daten nicht
vorliegen)
_____ Personen wirken seit mehr als 9 Jahren mit.
_____ Personen wirken seit 6 bis 9 Jahren mit.
_____ Personen wirken seit 2 bis 5 Jahren mit.
_____ Personenwirken seit weniger als 2 Jahren mit.
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25. Wenn Mitglieder die Bühne verlassen, welche Gründe sind nach Ihrer Einschätzung dafür vor allem
maßgeblich (Bitte kreuzen Sie die entsprechende Rubrik an)
HÄUFIG

MANCHMAL

EHER NICHT
ZUTREFFEND

Andere Hobbies
Unzufriedenheit/Konflikte
Unvereinbarkeit mit
Arbeitsbelastung durch
Schule, Ausbildung, Studium
Unvereinbarkeit mit
Arbeitsbelastung durch
Erwerbsarbeit
Zu hoher Zeitaufwand
Zu lange Wege
Zu hoher Arbeitsaufwand
Zu teures Hobby
Zu verpflichtend
Andere Gründe:
z.B. ____________________
________________________
Gründe unbekannt
26. Was sind nach Ihrer Einschätzung die wesentlichen Gründe für die Mitwirkenden, ihr Engagement gerade
im Freilichttheater einzubringen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ARBEITSORGANISATION
27. Im Freilichttheater fällt eine große Bandbreite von Arbeiten und Betätigungen vor und hinter der Bühne
an. Wie ist die Arbeit an Ihrer Bühne auf die einzelnen Bereiche verteilt? (Bitte nennen Sie uns die Anzahl der
männlichen und weiblichen Aktiven, Mehrfachnennungen für verschiedene Arbeitsfelder sind möglich)
•

Vorstand

________ männl.

________ weibl.

•

Spielschar Erwachsenenstück

________ männl.

________ weibl.

•

Spielschar Kinder-/Familienstück

________ männl.

________ weibl.

•

Geschäftsführung/Buchführung

________ männl.

________ weilb.

•

Regie/Theaterpädagogik

________ männl.

________ weibl.
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•

Choreografie/Tanzpädagogik

_________ männl.

________ weibl.

•

Musikalische Leitung

_________ männl.

________ weibl.

•

Reinigung/Pflege des Geländes

_________ männl.

________ weibl.

•

Kassen/Verkaufsstände

_________ männl.

________ weibl.

•

Catering/Imbissstände

_________ männl.

________ weibl.

•

Bühnenbau/Requisite

_________ männl.

________ weibl.

•

Kostüme/Maske

_________ männl.

________ weibl.

•

Technik

_________ männl.

________ weibl.

•

Andere__________________

_________ männl.

________ weibl.

28. Wie viele der Mitwirkende werden für ihre Tätigkeit bezahlt?
_____ männlich
_____weiblich
29. Wie viele der Mitwirkenden in den einzelnen Arbeitsfeldern sind Kinder (bis 13 J.) oder
Jugendlichen/jungen Erwachsenen (14 – 24 J.)? (Mehrfachnennungen für verschiedene Arbeitsfelder sind
erlaubt)
Vorstand

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Geschäftsführung/Buchführung

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Regie/Theaterpädagogik

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Choreografie/Tanzpädagogik

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Musikalische Leitung

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Reinigung/Pflege des Geländes

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Kassen/Verkaufsstände

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Catering/Imbissstände

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Bühnenbau/Requisite

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Kostüme/Maske

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Technik

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)

Andere______________________________

__________ (bis 13 J.) _________ (14 – 24 J.)
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30. Wie hoch ist der Anteil aktiv Mitwirkender, die gleich in mehreren Arbeitsfeldern aktiv sind?
(Bitte ankreuzen)

□
□

0 – 25%
25 – 50 %

□
□

50 – 75 %
75 – 100 %

31. Welche Tätigkeiten rund um das Bühnengeschehen werden bezahlt?
(Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□
□
□
□
□

Geschäftsführung/Buchführung
Regie/Theaterpädagogik
Choreografie/Tanzpädagogik
Musikalische Leitung
Reinigung/Pflege des Geländes
Kassen/Verkaufsstände

□
□
□
□
□
□

Bühnenbau/Requisite
Catering/Imbissstände
Kostüme/Maske
Technik
Schauspieler_innen
Andere ______________________

32. Wenn eine Vergütung gezahlt wird, geht diese über eine Übungsleiterpauschale / Aufwandsentschädigung
hinaus? (Bitte ankreuzen)

□
□
□

Nein
Zum Teil, z.B. bei ______________________________
ja

AUSBILDUNG – QUALIFIKATION
33. Wie viele ausgebildete Fachkräfte sind in den folgenden Arbeitsfeldern aktiv?
(Nennen Sie bitte die Anzahl)
____

Vorstand

____

Kassen/Verkaufsstände

____

Geschäftsführung/Buchführung

____

Catering/Imbissstände

____

Regie/Theaterpädagogik

____

Bühnenbau/Requisite

____

Choreografie/Tanzpädagogik

____

Kostüme/Maske

____

Musikalische Leitung

____

Technik

____

Reinigung/Pflege des Geländes

____

Schauspieler_innen

____

Andere: _________________________________________________________
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34. Welche Angebote und Veranstaltungen gibt es über den reinen Spiel- und Probenbetrieb hinaus für die
Mitwirkenden? (Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□
□
□
□
□

Fortbildungen
Gemeinsame Fahrten/Freizeiten, z.B.:____________________________________________________
Besuche anderer Theateraufführungen/Spielstätten
Feiern
Andere Freizeit-/Kulturangebote, z.B._____________________________________________________
Anderes:____________________________________________________________________________

35. Falls in der Vergangenheit bereits die Teilnahme an Fortbildungen angeboten wurde, welche Art von
Fortbildungen wurden bereits besucht? (Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□
□
□
□

Vereinsführung/Geschäftsführung

35b. Falls nein:

Technik

Weshalb wurden keine Fortbildungen besucht?

□
□
□
□
□
□
□

Bühnenbild/Maske/Kostüme
Spielanleitung/Regie
Spielpraxis (Sprechen und Stimme, Körperarbeit, Bühnenpräsenz, Arbeit an der Rolle)

□

Anderes:_______________________________
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36. Welche Anbieter von Fortbildungen für Theater-Amateure sind Ihnen bekannt? (Bitte ankreuzen,
Mehrfachnennungen sind möglich)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Amateurtheaterverband Niedersachsen
Bundesakademie Wolfenbüttel
VDF (Verband deutscher Freilichtbühnen)
Landesverband Bremer Amateurtheater
Niederdeutscher Bühnenbund
Theaterpädagogische Zentren
Volkshochschulen
Sonstige und zwar:

____________________________________________________

Keine der genannten

PRODUKTIONEN – AUFFÜHRUNGEN – PROBEN – SPIELBETRIEB
37. Wie viele Produktionen welcher Art finden pro Jahr statt? (Bitte tragen Sie die Anzahl ein)
____

„Erwachsenenstück“

____

„Kinder-/Familienstück“

____

„Winterstück“

____

„Gastspiel“

____

Andere:_____________________________________

38. Gibt es Aufführungen für besondere Zielgruppen z.B. Schulaufführungen? (Bitte ankreuzen)

□

ja, regelmäßig
Welche: _______________________________________________

□
□

manchmal
nein
Warum nicht: ___________________________________________

39. Wie viele Vorstellungen finden insgesamt pro Jahr statt? (Bitte nennen Sie die Anzahl für 2017)
_________________________
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40. Zu welchem Genre gehören die meisten Inszenierungen / gespielten Stücke? (Maximal 3 Nennungen
möglich)

□
□
□

□
□
□

Boulevardkomödie
Bauernschwank
Kabarett

Musiktheater/Musical
Tanztheater
Postdramatisches/experimentelles
Theater

□
□
□
□
□
□
□

Plattdeutsche Stücke
Clownerie
Sketche und Kurzstücke
Krimis
Tragödien
Klassiker (Schiller, Goethe, Brecht, Dürrenmatt)
Figurentheater

□
□
□
□
□
□
□

Collagen
Improvisationstheater
Zeitgenössische Autoren
Selbstgeschriebene Stücke
Kindertheater
Märchen
Andere:___________________________

42. Wo probt das Ensemble/proben die Ensembles? (Bitte ankreuzen)

□
□
□
□
□

In eigenen Theater-/Probenräumen auf dem Bühnengelände
In eigenen Probenräumen außerhalb des Bühnengeländes
Auf der Freilichtbühne selbst
In den privaten Räumen eines Gruppenmitgliedes
In anderen Räumen und zwar bei folgender Institution (z.B. Gasthaus, kirchliche Räume):

43. Fallen Mietkosten für die Probenräume an?

□
□

Nein
Ja und zwar in einer monatlichen Höhe von ____ Euro (bitte nennen Sie den durchschnittlichen Betrag)
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43. Wie oft finden die Proben statt? (Bitte ankreuzen und ggf. nennen)
43a. Für „Erwachsenenstücke“

□

Regelmäßig ganzjährig

□
□
□
□
□
□

einmal wöchentlich, ca. __________ Stunden
mehrmals wöchentlich, ca. _________ Stunden
einmal wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger
mehrmals wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger

Nach Bedarf / in unregelmäßigen Abständen / an mehreren Probenwochenenden
Regelmäßig in der Saison von _____________ bis _____________ (bitte die Monate nennen)

□
□
□

einmal wöchentlich, ca. __________ Stunden
mehrmals wöchentlich, ca. _________ Stunden
einmal wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger

43b. Für „Kinder-/Familienstücke“

□

Regelmäßig ganzjährig

□
□
□
□
□
□

einmal wöchentlich, ca. __________ Stunden
mehrmals wöchentlich, ca. _________ Stunden
einmal wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger
mehrmals wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger

Nach Bedarf
Regelmäßig in der Saison von _____________ bis _____________ (bitte die Monate nennen)

□
□
□
□

einmal wöchentlich, ca. __________ Stunden
mehrmals wöchentlich, ca. _________ Stunden
einmal wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger
mehrmals wöchentlich, vor den Aufführungen häufiger
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PUBLIKUM
44. Wie viele Zuschauer_innen besuchen die Vorstellungen pro Jahr? (Bitte Anzahl nennen)
2017 wurden

___________ Eintrittskarten verkauft

Von den Zuschauer_innen zählen rund
______

zu den Stammgästen, die jährlich kommen.

______

zu den Stammgästen, die mehrere Produktionen im Jahr besuchen.

______

zu den Stammgästen, die mehrere Vorstellungen der gleichen Produktion besuchen.

______

zu Erstbesucher_innen

45. Wird Ihre Bühne von Gruppen besucht? (Bitte ankreuzen und ggf. nennen)

□

häufig, z.B. von __________________________________________________________
(Bitte nennen Sie exemplarisch einige dieser Gruppen wie Kirchengruppen, Vereine,
Betriebsbelegschaften, Geburtstagsgesellschaften, Reisegruppen, …)

□
□
□

manchmal
selten/nie
unbekannt

46. Woher kommen die Zuschauer_innen? Bitte schätzen Sie deren Herkunft in Prozent ein, die
Gesamtsumme muss 100% ergeben)
___ % kommen aus dem gleichen Ort / Stadtteil
___ % kommen aus dem Nachbarort / benachbarten Stadtteil (max. 10 km Anfahrtsweg)
___ % kommen von weiter weg

□

unbekannt

47. Wie verteilt sich das Alter der Zuschauer_innen beim „Erwachsenenstück“? (Bitte geben Sie die
Prozentzahlen an, die Gesamtsummer muss 100 % ergeben)
____ % Kinder (bis 13 Jahre)
____ % Jugendliche/junge Erwachsene (14 – 24 Jahre)
____ % Erwachsene (25 – 44 Jahre)
____ % Erwachsene (45 – 64 Jahre)
____ % Erwachsene im Seniorenalter (ab 65 Jahren)
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48. Wie verteilt sich das Alter der Zuschauer_innen beim „Kinder-/Familienstück“? (Bitte geben Sie die
Prozentzahlen an, die Gesamtsumme muss 100 % ergeben)
____ % Kinder (bis 13 Jahre)
____ % Jugendliche/junge Erwachsene (14 – 24 Jahre)
____ % Erwachsene (25 – 44 Jahre)
____ % Erwachsene (45 – 64 Jahre)
____ % Erwachsene im Seniorenalter (ab 65 Jahren)

49. Bitte schätzen Sie ein, wie viele Zuschauer_innen mit Behinderungen die Aufführungen besuchen? (Bitte
die durchschnittliche Anzahl pro Aufführung angeben)
____________

50. Welches Publikum möchten Sie mit Ihren Aufführungen erreichen?
(Bitte die Zielgruppen der Aufführungen z.B. Jugendliche, Touristen, Einheimische, Senior_innen,
Kulturbegeisterte, Kulturferne, etc. beschreiben)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

51. Welche Zielgruppen davon erreichen Sie gut? (Bitte angeben)
_______________________________________________________________________

52. Welche Zielgruppen davon erreichen Sie weniger gut? (Bitte angeben)
_______________________________________________________________________
52a. Was könnte der Grund dafür sein? (Bitte angeben)
_______________________________________________________________________
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53. Mit welchen der folgenden Institutionen hat Ihre Bühne schon einmal aktiv zusammengearbeitet?
(Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□ Musikschule
□ Kunstschule
□ Allgemeinbildende Schule
□ Kindergarten
□ Soziokulturelles Zentrum

□ Theaterpädagogisches Zentrum
□ LAG Zirkus
□ Landesverband Theaterpädagogik
□ Sonstige Einrichtung der kulturellen Bildung
□ Mit keinen der genannten Einrichtungen

FINANZEN - MARKETING
54. Wie hoch sind die durchschnittlichen Einnahmen pro Jahr (aus Mitgliedsbeiträgen, Eintritten,
Fördermitteln, etc.)? (Bitte in Euro eintragen)
________________________
55. Genügen die durchschnittlichen Einnahmen pro Jahr, um die Ausgaben zu decken und erforderliche
Rücklagen zu bilden? (Bitte ankreuzen)

□ Ja, immer

□ Meistens

□ Selten

□ Nie

56. Wovon ist der wirtschaftliche Erfolg / Misserfolg abhängig? (Bitte ankreuzen)
Sehr
einigermaßen
Wetterlage
Stückauswahl
Aufführungstermine/Uhrzeit der Aufführung
Erfolg bei der Premiere/erste Aufführungen
Erfolg im Vorjahr
Angebot anderer Kulturanbieter/Konkurrenz
Qualität der Darbietungen
Erfolgreiche Aufführungen im Vorjahr
Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen
Besondere Aktionen für bestimmte Zielgruppen
Organisation des Kartenverkaufs (Online-Ticket-

kaum nicht bekannt

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

system/Abendkasse/Reservierungssystem)
Sonstiges: _________________________________
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57. Gibt es die Möglichkeit die Eintrittskarten über ein online-Ticketing-System zu buchen?
(Bitte ankreuzen, ggf. eintragen)

□ Ja
□ In Planung, Warum wird dieses System eingeführt? _______________________________________
□ Nein, Welche Gründe sprechen dagegen? _______________________________________________
58. Welche Marketingmaßnahmen nutzen Sie zur Bewerbung der Aufführungen?

□ Plakate
□ Radio
□ Flyer/Handzettel
□ TV
□ Anzeigen
□ Social Media (facebook, twitter, instagram etc.)
□ Aktive Pressearbeit
□ Kooperation mit Touristikeinrichtungen (Info-Zentralen,
□ Lokalzeitungen
Verbände, Hotels, Restaurants)
□ Überregionale Zeitungen
□ Mailing und Briefaktionen
□ Walk-Acts
□ besondere Aktionen
□ Andere: ___________________________
59. Wird Ihre Bühne durch Sachmittel gefördert (z.B. unentgeltliche Raumüberlassung, Transporte,
Materialien)?
(Bitte ankreuzen)

□ Nein
□ Ja, und zwar folgende Sachmittel von
folgenden Institutionen:

_________________________________________________________________

60. Wird Ihre Bühne finanziell gefördert? (Bitte ankreuzen)

□ ja

□ Nein

60a. Falls Ihre Bühne finanziell gefördert wird, durch wen erfolgt die finanzielle Förderung? (Bitte ankreuzen,
Mehrfachnennung möglich)

□ Gemeinde
□ Private Spender
□ Landkreis
□ Land Niedersachsen
□ Landschaftsverband
□ Stiftungen
□ Lokale Wirtschaft
□ Kirche
□ Andere:________________________________________________________________
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60b. Falls Ihre Bühne finanziell gefördert wird: Wird Ihre Bühne institutionell (also auf Dauer und regelmäßig)
gefördert? (Bitte ankreuzen)

□ Ja und zwar jährlich in Höhe von Euro _______________________
□ Nein

60c. Falls Ihre Bühne finanziell gefördert wird: Erhält oder erhielt Ihre Bühne Projektförderung? (Bitte
ankreuzen)

□ Ja
□ Nein
60d.Falls Ihre Bühne Projektförderung erhält/erhielt: Wie hoch war die Projektförderung in folgenden
Jahren?
_______________ Euro (2017)
_______________ Euro (2016)
_______________ Euro (2015)
60e. Falls Ihre Bühne überhaupt keine Förderung erhält: warum erhält die Bühne keine Förderung?
(Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

□ keine Förderung nötig
□ zu kompliziertes Verfahren
□ keine Förderer bekannt
□ Anträge wurden gestellt, aber abgelehnt
□ Sonstiges:
61. Gibt es Mitgliedsbeiträge? (Bitte ankreuzen, ggf. nennen)

□ Ja
______________

Euro pro Jahr für Erwachsene

______________

Euro pro Jahr für Kinder / ermäßigt

______________

Euro pro Jahr für passive Mitglieder

□ nein

62. Wie hoch ist der durchschnittliche Eintrittspreis? (Bitte nennen)
______________

Euro bei Erwachsenen

______________

Euro bei Kindern / ermäßigter Preis
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SONSTIGE AKTIVITÄTEN
63. Beteiligen sich die Ensembles mit Beiträgen auch an Veranstaltungen in der Stadt, Gemeinde oder Kirche?
(Bitte ankreuzen)

□ Nein
□ Ja zwar bei folgenden
Veranstaltungen: ______________________________________________________________________
64. Besuchen die Mitwirkenden gemeinsam andere Theatervorstellungen? (Bitte ankreuzen,
Mehrfachnennungen möglich)

□ Nein
□ Ja, Aufführungen anderer Freilichttheater
□ Ja, Aufführungen anderer Amateurtheater
□ Ja, Aufführungen professioneller Theaterbühnen
65. Gab es bisher eine Zusammenarbeit mit anderen Freilicht-/oder Amateurtheatern z.B. Austausch von
Spielern, Requisiten und Kostümen oder gemeinsame Inszenierungen? (Bitte ankreuzen)

□ Nein
□ Ja, wir arbeiten so zusammen:
_________________________________________________________________________________
ZUKUNFT
66. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihre Bühne in den nächsten 5 Jahren? (Bitte nennen)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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67. Auf welche Art könnte der VDF Ihre Arbeit noch intensiver unterstützen? (Bitte nennen)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
68. Wenn Ihr Theater 15.000 Euro zur freien Verfügung hätte: Für was würden Sie das Geld einsetzen?
(Bitte nennen)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
69. Wollen Sie uns noch etwas mitteilen? (Bitte mitteilen)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Informationen.
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