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Freies Theater ist nach wie vor ein Expe-
rimentierfeld. Mit der Freiheit, neue Räu-
me zu entdecken, Genres zu vermischen, 
Grenzen auszuloten, neue Formen aus-
zuprobieren. Niemand kann vorherbe-
stimmen, wie und wohin es sich entwi-
ckeln wird. Freies Theater ist aber längst 
auch eine feste Größe in der kulturel-
len Landschaft – mit einer entsprechen-
den Infrastruktur, festen Mitarbeitern, ei-
genen Spielstätten und einer beachtlichen 
Publikumsresonanz. Freies Theater fin-
det ebenso in den Metropolen statt wie in 
der Fläche – und das will etwas heißen im 
zweitgrößten deutschen Bundesland.
Der Versuch aufs Exempel ist schnell ge-
macht, seit die runderneuerte Website des 
LaFT Niedersachsen zum 20-jährigen Ju-
biläum des Landesverbandes 2011 online 
gegangen ist. Sie bietet den schnellsten 
Zugang und den besten Überblick über 
die Szene.  Man wähle einen beliebigen 
Landkreis oder Ort auf der Niedersach-
sen-Karte – unter dem Button „Theater“ 
– und wird dort ein oder mehrere Theater 
finden. Theater für Erwachsene, Perfor-
mance, Tanz, Kindertheater, Figurenthea-
ter, bekannte Stücke, Eigenproduktionen, 
dokumentarisches Theater, experimentel-
les Theater, kurz: Theater aller Genres und 
für alle Altersgruppen.
Weiße Flecken kennt die Karte der freien 
Theater in Niedersachsen kaum. Was vor 
über 30 Jahren als nicht zuletzt politisch 
motivierter Gegenentwurf zum Stadt- 
und Staatstheaterbetrieb begann, hat sich 
längst zu einer Theater-Landschaft aus-
gewachsen. 96 Mitglieder zählt der Lan-
desverband. Darunter sind Einzelkünstler 
ebenso wie Theater-Kollektive, Produzen-
ten wie Kerngruppen, die sich von Projekt 
zu Projekt zu Theatern mit bis zu 15 Ak-

teuren erweitern. Rund ein Drittel von ih-
nen tritt in eigenen Spielstätten auf. Sie 
haben in oft mühevoller Arbeit alte Fa-
brikhallen oder Häuser zu Theatern um-
gebaut, die häufig schon als Räume eine 
ganz eigene Atmosphäre schaffen. Ande-
re touren, viele bundesweit, oder machen 
öffentliche Räume zu Theatern auf Zeit – 
ein Amtsgericht, einen Platz mitten in der 
Stadt oder auch einen Kai in einem Frei-
hafen.
Egal wo und in welcher Organisations-
form es betrieben wird, ist das freie Thea-
ter längst nicht mehr aus Stadt und Land 
wegzudenken. Im Bereich des Theaters für 
Kinder und Jugendliche war das übrigens 
schon immer so. Hier sichern die freien 
Theater seit jeher die kulturelle Grundver-
sorgung und spielen nicht nur auf Büh-
nen, sondern ebenso in kommunalen Ein-
richtungen, in Schulen und Kindergärten. 
Mit dem Programm „Spielplatz“ hat der 
LaFT auf Initiative von Andreas Goehrt 
(Theater Metronom) 2008 ein Instrument 
geschaffen, Veranstalter und freie Kinder- 
und Jugendtheater zusammen zu bringen, 
damit diese auf Tour gehen können – eine 
Initiative, deren Ausweitung auf den Be-
reich des Erwachsenen-Theaters noch aus-
steht. Seit 2008 richtet der LaFT alle zwei 
Jahre gemeinsam mit den freien Theatern 
am jeweiligen Spielort und dem dortigen 
Stadt- oder Staatstheater das Norddeut-
sche Kinder- und Jugendtheater-Festival 
„Hart am Wind“ aus. Neben unterschiedli-
chen theaterpädagogischen Projekten der 
Mitgliedstheater gibt es neuerdings eine 
LaFT-Arbeitsgruppe zum Thema „Theater 
und Schule“.
Fazit: Niedersachsen verfügt über eine 
freie Theaterszene, die ihresgleichen 
sucht. Aber sie kämpft mit Problemen, 

die bundesweit mehr oder weniger die 
gleichen sind, wie der „Report Darstel-
lende Künste“ gezeigt hat, den der Fonds 
Darstellende Künste 2010 herausgegeben 
hat. Die Studie beleuchtet umfassend die 
prekäre Lage all derer, die vom freien The-
ater leben (das jährliche Durchschnittsein-
kommen darstellender Künstler liegt bei 
9.430 D für Frauen und 14.124 D für Män-
ner, die zu erwartende Rente nach 45 Bei-
tragsjahren bei 408 bis 447 D). Da ist die 
Förderung des freien Theaters mit dessen 
Entwicklung nicht mitgewachsen. Und das 
ist ein Problem nicht nur für den einzel-
nen Betroffenen, es geht „um die Zukunft 
unserer Theaterlandschaft“, wie Profes-
sor Dr. Wolfgang Schneider (Hildesheim) 
in seinem Beitrag für den Report deutlich 
gemacht hat.
Dies ist keine Studie, sondern eine Bro-
schüre, mit der wir ein paar Schlaglichter 
auf die freie Theaterszene in Niedersach-
sen in den 2010er Jahren werfen wollen. 
Außer den Daten und Fakten, Statements 
freier Theater-Macher und Bildern aus ak-
tuellen Produktionen gibt es Interviews 
mit LaFT-Geschäftsführer Eckhard Mittel-
städt und drei freien Theaterleuten. Dabei 
steht der Oldenburger Winnie Wrede bei-
spielhaft für die freien Theatermacher der 
Generation 50+, die sich um den Theater-
nachwuchs bemühen; Jens-Erwin Siemssen 
ist einer derer, die die Herausforderung 
angenommen haben, Theater auf dem fla-
chen Land zu machen; und Eva Plischke 
vertritt eine typische Formation des The-
ater-Jungbrunnens, den die Universität 
Hildesheim mit dem Studiengang Kultur-
wissenschaften und ästhetische Praxis be-
treibt.
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Was bedeutet freies Theater?

Freies Theater ist nach wie vor das Experi-
mentierfeld für die darstellenden Künste.
Abseits bereits abgeschrittener Pfade kön-
nen wir interdisziplinär an neuen Darstel-
lungsformen herumforschen und -feilen, 
Konzepte verfolgen, die nicht von vornhe-
rein festlegen, wie sie umgesetzt werden 
wollen. Die Chance, sich überraschen zu 
lassen von der eigenen Arbeit und andere 
zu überraschen. 
(Luzia Schelling, Theater Aspik)

Freies Theater ist immer noch ein anderes 
Betriebssystem. Ein System für Projekte-
macher, risikobereite Visionäre, netzwer-
kende Utopisten und prekäre Idealisten. 
Das heißt, dass die Visionen der Konzepte 
häufig schöner und größer sind als die tat-
sächlichen Bewegungsmöglichkeiten der 
realen Finanzierungspläne. 
(Verena Lobert, Fräulein Wunder AG)

Freies Theater bedeutet: Freiheit, neue 
Räume zu entdecken - eine neue Vermi-
schung von Genres zu entwickeln - Gren-
zen auszuloten - die Möglichkeit, Genera-
tionen miteinander in Kontakt zu bringen 
- Unterschiede zu überwinden - Einfluss 
auf die Strukturen und die Zusammenset-
zung des Ensembles zu haben. 
(Katrin Orth, Musiktheater Lupe)

... publikumsnah, mitten im Leben, nah 
dran an dem, was Menschen bewegt, un-
mittelbar. (Stefani Theis, L.O.T.)
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Freies Theater bedeutet: eigenständige, 
kollektive und interdisziplinäre künstleri-
sche Bühnenarbeit, die innovativen und 
politisch aktuellen Charakter hat. Seine 
Basis ist der selbstbestimmte Künstler in 
einem „kleinen“ Ensemble (Elke Cybulski, 
Theaterwerkstatt Hannover)

Es ist einer der wenigen Bereiche in der 
Gesellschaft, der nicht in erster Linie vom 
Kosten-Nutzen-Denken in materieller Hin-
sicht geprägt ist. Das bedeutet vor allem 
auch, dass es so was wie „Dienst nach Vor-
schrift“ und das schlichte Befolgen von 
Anweisungen eigentlich nicht gibt. 
(Michael Nöck Gebhardt-Seele, Figuren-
theater Fadenschein)

Das Freie Theater (als Erlebnis und als Ar-
beitsfeld) hat für mich persönlich hin-
sichtlich der Entwicklung eines so grund-
sätzlichen wie individuellen Interesses an 
gesellschaftlichen und politischen Zusam-
menhängen sowie des Erwerbs sozialer 
Kompetenzen eine weitaus stärkere Be-
deutung als vierzehn Jahre Schulbesuch - 
ehrlich! (Andrea Fester, Theater Matz)

Insofern hat die freie Szene für mich auch 
heute noch die ganz wichtige Funkti-
on, die heutige Gesellschaft abzubilden, 
künstlerisch umzusetzen, neue Formen 
zu suchen. Wie verändern sich die Gege-
benheiten? Darauf wollen wir reagieren. 
(Winfried Wrede, theater wrede +)

6



Es bedeutet für uns zunehmend auch, den 
künstlerischen Kontakt und Austausch 
zwischen den verschiedenen Generatio-
nen freier TheatermacherInnen zu suchen 
und Möglichkeiten der gegenseitigen Ins-
piration und Zusammenarbeit auszuloten. 
(Suse Wessels, Theater zwischen den Dör-
fern/Theater Kolchose)

Kann Theater „die Welt verändern“? 
Na klar - aber ob wir das immer
wollen...? Es ist unser Job, zu unterhalten - 
deshalb müssen wir nicht immer
gefällig sein. Und wir wollen berühren, 
frech sein, aufwühlen, glücklich machen... 
(Katrin Orth, Musiktheater Lupe)

Freies Theater, wie ich es verstehe, lebt 
von den Ideen, Emotionen und Biographi-
en aller Beteiligten. Ich arbeite gerne mit 
Mischwesen, Schauspielern, die sich auch 
bewegen können, Performern. 
(Wolfgang A. PIontek, COMMEDIA FUTU-
RA/Eisfabrik Hannover)

Da das freie Theater meist auch das klei-
ne Theater ist, kann hier viel mehr auspro-
biert werden, es ist mobiler, flexibler, so-
zusagen eine kreative Keimzelle, deren 
Ideen und im kleinen Experimentierraum 
entwickelten Konzepte immer wieder 
auch in die größeren Häuser exportiert 
werden. (Carsten Hentrich, Theater Fens-
ter zur Stadt)
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Ein 
riesiges 
Potential
Interview mit Winfried Wrede

Der Umzug in ein neues Haus war für 
Winfried Wrede der Anlass, für sein The-
ater noch einmal ein ganz neues Konzept 
aufzustellen. Aus dem Theater Wrede 
wurde theater wrede+. Das hervorgeho-
bene „red“ stehe für Vernetzung und Lei-
denschaft, so Wrede. Das + symbolisiert 
die zukünftige Umwandlung in ein For-
schungs- und Produktionshaus, das al-
len offensteht. Mit dem Nachwuchsförde-
rungs- und Residenzprogramm „flausen 
– young artists in residence“ hat der 
56jährige Theatermacher neue Türen auf-
gestoßen. Seit dem vergangenen Jahr bie-
tet er jungen Künstlern jeweils vier bis 
sechs Wochen lang die Möglichkeit, im Ol-
denburger Theater ungestört und ohne 
Produktionszwänge zu forschen.

P.P: Wie funktioniert „flausen“? 
Wie viele Gruppen werden gefördert und 
wie ist das Prozedere?

W.W.: Wir wollen keinen Riesenantrag. 
Uns interessiert eigentlich nur die Idee. 
Wo liegt das Wagnis, wo ist das Neue? 
Was ist euer Forschungsanliegen? Das 
zweite: Die Dringlichkeit. Also: Warum ist 
die Arbeit für Euch künstlerisch wichtig? 
Vorausgesetzt wird natürlich Professiona-
lität. Dann: Keine Solos, keine Duos, wir 
wollen Theaterensemble mit mindestens 
vier Leuten fördern. Sie bewerben sich mit 
einem einfachen Formular. Aus den Ein-
sendungen sucht eine Vorjury 15 Grup-
pen aus, die ihr Forschungsvorhaben dann 
beim „final choice“ vor der bundesweiten 
Endjury vorstellen.
Es gibt drei Residenzen im Jahr, acht stre-
ben wir als künftiges Förderungsziel an. 
Das ist ein Riesenauftrag, den wir nicht al-
lein in unserem Theater erfüllen können. 
Es soll in Zukunft einen Austausch mit an-
deren Bundesländern geben, so dass eine 
aktive Vernetzung stattfindet. Das über-
geordnete Ziel, unsere Vision ist gemein-
sam, länderübergreifend junge Talente in-
ternational wettbewerbsfähig zu machen.

P.P: Wer bildet die Jury?

W.W.: Sie ist bundesweit aufgestellt: Wir 
haben vom LaFT Niedersachsen den Ge-
schäftsführer Eckhard Mittelstädt dabei, 
vom LaFT Hessen den Kurator und Dra-
maturgen Jan Deck, wir haben die Sophi-
ensaele dazugeholt, das freie Kulturbüro 
„ehrliche arbeit“ aus Berlin und das LOFFT 
Leipzig: Alles also Einrichtungen, die Sti-
pendiaten auf unterschiedliche Weise wei-
ter fördern können. Des Weiteren haben 
die Förderer wie die Stiftung Niedersach-
sen, die EWE–Stiftung und das Kulturamt 
Oldenburg einen Sitz.
Den Stipendiaten steht vier bis sechs Wo-
chen das ganze Theater und eine geräu-
mige Wohnung zur Verfügung. Denn For-
schungsarbeit findet überall statt, 24 
Stunden am Tag. Es gibt einen Mentor 
als Prozessbegleiter, den die Jury für die 
Gruppe speziell aussucht. Wir befreien die 
Gruppe von aller Verwaltung. Sie erhalten 
ein Unterhaltsgeld von 1.400 D im Monat 
pro Person.
Die Gruppe ist autark, soll ihren Weg 
selbst finden, aber wir sind dabei, um sie 
anzustoßen – was sind die Perspektiven, 
was heißt Forschung, wo steht ihr und wo 
wollt ihr hin? Wir treffen uns jede Woche 
zum künstlerischen Austausch.
Die Gruppen haben auch Aufgaben, sie 
schreiben z.B. ein Forschungstagebuch, in 
dem sie ihre Arbeit reflektieren und das 
ihnen für ihre zukünftige Arbeit und Pro-
duktionen zur Verfügung steht. Denn hin-
terher nehmen sie ein Riesenpaket mit an 
Möglichkeiten, neuen Ideen, neuen Ar-
beitsweisen.
Außerdem verlangen wir eine Präsentati-
on, die wir speziell für diese Forschungs-
residenz entworfen haben: Das „Making 
Of #“. Das Format gewährt der Öffentlich-
keit, Kollegen und der Jury Einblick in den 
Forschungsprozess. Danach ist auch jedem 
klar, warum ein solches Stipendium so 
wichtig für die Darstellende Kunst ist, und 
dass wir ein Recht darauf haben müssen!

P.P: Die erste Runde im vergangenen Jahr 
war ja recht erfolgreich...

W.W.: Ja. z.B. die Pilotgruppe shot AG 
aus Dresden, die das Zusammenspiel von 
Schauspiel, Sprache und Tanz untersucht 
hat, hat mit Hilfe des LOFFT Leipzig die 
von der Kritik hochgelobte  Produktion 
„Schwarzer Himmel, roter Vogel“ hervor-
gebracht; Die Stipendiaten mit dem For-
schungsthema „The Body of a Diplomat“, 
sechs Künstler aus sechs verschiedenen 
Ländern, haben sich hier als feste Gruppe 
mit dem Namen Lapsus Corpi konstituiert 
und waren im Anschluss Teil eines „self-di-
rected-Research“-Programms in London. 
Pulk fiktion aus dem interaktiven Kinder- 
und Jugendtheaterbereich sowie Dummet 
face aus Hildesheim, werden nächstes Jahr  
z.T. auch mit Hilfe des LOFFT produzieren, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
Gruppen sind ja sehr unterschiedlich, weil 
wir ausdrücklich auch Cross Over-Projek-
te fördern. „flausen“ ist schon jetzt zum 
Markenzeichen geworden.

P.P: Gab es auch Dinge, die nicht funktio-
niert haben. Musstet ihr euer Konzept än-
dern?

W.W.:  Wir sehen das als ein prozessua-
les Modell von Künstlern für Künstler, das 
im engen Austausch mit den Stipendiaten, 
den Mentoren, den Kooperationspartnern 
sich selbst ständig überprüft, erweitert, er-
neuert und verbessert.
Wir sind überrollt worden von den Anträ-
gen. Auf die erste Ausschreibung gingen 
bereits über 200 Anträge aus dem In- und 
Ausland ein. Gerechnet hatten wir mit 30 
bis 40...  Alle Gruppen, die hier gearbei-
tet haben, sagen, dass sei für sie ein voll-
kommen neues Feld gewesen, aber ein 
ganz wichtiges. Eben nicht Produktions-, 
sondern Forschungsarbeit. Darauf müssen 
auch die Künstler sich erstmal einspielen, 
gewohnte Produktionsmuster ablegen.
Und der zweite Punkt ist die Vernetzung. 
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In einem nächsten Schritt wollen wir die 
„Making Of#-Veranstaltungen“ gebündelt 
in verschiedenen Städten in großen Thea-
terhäusern zeigen, z.B. in Düsseldorf und 
in Berlin. Dadurch entstehen schneller Ko-
produktionen. Da fängt die Vernetzung 
schon an.

P.P: Woher kommen die Projektmittel?

W.W.: Das MWK hat das über den Theater-
beirat unterstützt, Stiftungen haben wir 
auch dabei. Jetzt ist der nächste Schritt, 
dass sich auch andere Bundesländer betei-
ligen, um ihre Gruppen zu unterstützen.

P.P: Wie ist es um den Organisationsstab be-
stellt, sind die Förderungen so gut, dass da-
von ein Team bezahlt werden kann? Oder 
geht es zu Lasten deiner eigenen Arbeit?

W.W.: Die Gelder für die Organisation sind 
noch so gering, dass die Arbeit nicht an-
gemessen bezahlt werden kann, zumal 
das Projekt sich ja im Aufbau befindet 
und wir schon bei der ersten öffentlichen 
Ausschreibung eine Flut an Bewerbun-
gen einging. Das muss sich natürlich auf 
die Dauer verbessern. Wir müssen mit den 
Kooperationspartnern  schauen, wie eine 
personelle Infrastruktur aufgebaut wer-
den kann.

P.P: Man braucht ja eine Organisationslei-
tung und ein Büro...

W.W.: Wir sehen die ersten drei Jahre als 
Aufbauphase, um zu zeigen, wie so et-
was geht, und dass es etwas ist, was allen 
fehlt und, dass die Vernetzung klappt. Wir 
sind als Haus die Schaltstelle. Das wollen 
wir auch gerne bleiben. Aber wir können 
es gar nicht alleine schaffen. „flausen“ 
soll nicht wie andere Residenzprogramme 
nach drei, vier Jahren wieder verschwin-
den. Meine Vision wäre, dass es irgend-
wann auch kulturpolitisch zu einem Muss 
wird, so etwas zu fördern.

P.P: Hat das, was hier in deinem Haus ge-
schieht, diese Forschung, Einfluss auf dei-
ne eigene Arbeit?

W.W.: Ja! Das ist eine Auseinanderset-
zung mit einer ganz anderen Generation. 
Es sind ganz andere Formen, die jetzt dis-
kutiert und erprobt werden. She She Pop 
und Rimini-Protokoll sind in aller Mund, 
aber es gibt ja noch viele andere. Aus den 
Unis in Gießen und Hildesheim kommen 
ganz neue Ideen und Arbeitsansätze. Das 
sehe ich und das regt mich zum Nachden-
ken an. Früher bin ich nach Berlin gefah-
ren, um mir Sachen anzugucken, die mich 
herausfordern. Und jetzt, und das ist das 
Schöne, kommen sie zu mir. Und die jun-
gen KünstlerInnen haben ein unheimli-
ches Potential.

P.P: Könnte das auch zu Koproduktionen 
führen – also theater wrede plus XY?

W.W.: Ja, das kann ich mir vorstellen.

P.P: Und wie reagieren die Stipendiaten ih-
rerseits auf dich?

W.W.: Ja, da gibt es einen Altersunter-
schied. Und es ist eine der ersten Aufga-
ben, dafür zu sorgen, dass keine Kluft ent-
steht. Aber wir sind Künstler, Kollegen. 
Man kann auch ganz heiß diskutieren, 
aber es ist immer die Kunst, die im Mittel-
punkt steht. Und wenn wir das begreifen, 
haben wir einander auch was zu sagen. 
Neu bedeutet ja nicht „noch nie dagewe-
sen“, das gibt es nicht. Es geht darum, den 
eigenen Weg, das eigene Profil zu finden, 
authentisch zu sein.
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Vor 17 Jahren zog das Theater „Das letzte 
Kleinod“ von Amsterdam in die norddeut-
sche Provinz. Juliane Lenssen und Jens-
Erwin Siemssen pachteten einen Bahn-
hof und kauften ein Dutzend Waggons, 
seither sind die Theatermacher mit dem 
„Ozeanblauen Zug“ im äußersten Nord-
westen Niedersachsen und inszenieren 
zwischen Bremerhaven und Cuxhaven Ge-
schichten, die vom Leben an und mit der 
See handeln.

P.P.: Warum benutzt ihr einen Zug, wenn 
euer Thema das Meer ist?

J.-E.S.: Weil wir von einer Infrastruktur 
träumten, die man nicht jedes Mal neu 
aus dem Boden stampfen muss, mit Du-
schen, Küche und Werkstatt. Wir arbeiten 
site-specific und irgendwann haben wir 
uns gedacht, die Orte, die wir bespielen, 
haben immer einen Schienenanschluss, 

weil es fast immer Industrieanlagen sind 
oder Hafenanlagen. Und da habe ich mir 
eben das Konzept des kulturellen Schie-
nenverkehrs ausgedacht und jeder hat ge-
sagt, du spinnst, das geht nicht. Und ir-
gendwie ging das doch, und das wundert 
mich auch immer noch.

P.P.: War das ein zu gewagtes Unterneh-
men oder sind die Arbeitsbedingungen 
hier so gut, dass du damit zufrieden bist?

J.-E.S.: Inzwischen sind sie tatsächlich so 
gut, dass ich damit leben kann. In den 
ersten Jahren war es teilweise sehr Kräf-
te zehrend und ging an die Substanz. Für 
diese Theaterform mit ihrer Logistik gibt 
es kein Vorbild, keine Schule oder Konzep-
te. Alles, was wir machen, haben wir letzt-
lich selbst entwickelt. Das ist natürlich ein 
Risiko gewesen, aber inzwischen haben 
wir soviel Routine, dass wir ganz gut da-
mit arbeiten können. Die Arbeitsbedin-
gungen werden annähernd normal.

P.P.: Was unterscheidet die Arbeitsbedin-
gungen auf dem Lande von denen in der 
Stadt?

J.-E.S.: Der wesentliche Aspekt für mich ist, 
dass es auf dem Land natürlich keine Kol-
legen gibt. D.h. wenn ich mit guten, pro-
fessionellen Leuten arbeiten will, dann 
muß ich die aufs Land holen. Dann fahren 
die aber nicht abends weg, weil der Pro-
duktionsort ja zu entlegen ist. Das heißt: 
Wir produzieren nicht nur mit den Leu-
ten, sondern befinden uns auch in einer 
Art temporärer Wohngemeinschaft. Wir 
gehen in Klausur, und dann sind vier Wo-
chen Probe auf dem Land soviel wie acht 
Wochen in der Stadt, in denen wir nichts 
anderes machen als uns mit unserem Stück 
auseinander zu setzen. Das führt zu einer 
weitaus intensiveren Arbeit als im norma-

len Probenbetrieb z.B. in einem Stadtthe-
ater, wo die Leute nebenbei noch Stücke 
aus dem Repertoire spielen müssen und 
auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
P.P.: Es gibt keine Kollegen hier, gibt es 
denn hier ein Publikum?

J.-E.S.: Ich glaube, dass es fast mehr Publi-
kum gibt als in der Stadt. Wir arbeiten ja 
mit maßgeschneiderten Geschichten und 
Inszenierungen. Wir inszenieren Orte und 
ihre Geschichten, und das sind Geschich-
ten der Küste und des Meeres, also Ge-
schichten, die von den Menschen hier han-
deln, die die Leute kennen, und dadurch 
haben wir sehr großen Zuspruch. Wir ha-
ben in den letzten 20 Jahren eine treue 
Fan-Gemeinde aufgebaut, und so haben 
wir nicht mehr 13 Leute in der Vorstel-
lung sitzen, sondern da sitzen dann in der 
Regel zwischen 150 und 200 Personen, 
und das ein paar Mal hintereinander und 
ebenso im nächsten Ort. Wir können uns 
eigentlich nicht beklagen. Wenn wir al-
lerdings klassische Bühnenstücke spielen 
würden, wäre der Zuspruch, glaube ich, 
nicht so groß.

P.P.: Wie unterscheidet sich euer Publikum 
von dem in der Stadt?

J.-E.S.: Gar nicht so sehr. Es kommen na-
türlich sehr viele Leute aus den jeweiligen 
Orten, und dann haben wir unser Stamm-
publikum und das ist durchaus gemischt 
aus Stadt und Land. Inzwischen bildet sich 
so etwas wie Kulturtourismus heraus, mit 
Leuten, die von außerhalb kommen und 
auch Übernachtungen buchen oder viel-
leicht hier Urlaub machen. Das sind pro 
Projekt vielleicht 30, 40 Leute, die 300 km 
oder mehr anreisen. Aber es werden im-
mer mehr, die den Besuch beim „Kleinod“ 
mit einem Fischessen verknüpfen und hier 
im Hotel soundso übernachten.

Wir 
inszenieren 
Orte 
und 
ihre 
Geschichten 
Interview mit Jens-Erwin Siemssen 
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P.P.: Also wird euer Theater zu einem 
Faktor, der die Attraktivität der Region 
erhöht. Wird das auch entsprechen ge-
würdigt und honoriert?

J.-E.S.: Pekuniär wirkt sich das leider nicht 
aus, aber das liegt daran, dass in diesem 
Landstrich ohnehin wenig Geld vorhanden 
ist. Das waren in den letzten Jahren im-
mer so um 1.000 bis 1.500 D pro Inszenie-
rung. Keine großen Summen, aber immer-
hin. Und die wurden jetzt gestrichen. Und 
das ist ein Trend, was regionale Mittel be-
trifft, das ist wirklich grausam hier oben. 
Da sind noch ein paar 100 D pro Jahr, die 
von der Gemeinde kommen, und das wars 
dann. Wir arbeiten also mit Landesmit-

teln und Stiftungsmitteln und mit den Ein-
trittseinnahmen, die inzwischen bis zu 
45 Prozent unseres Budgets ausmachen.

P.P.: Wieviel Vorstellungen spielt ihr durch-
schnittlich pro Jahr?

J.-E.S.: Wir machen drei bis vier Inszenie-
rungen, eine davon für Kinder, die auch 
im Zug gespielt wird, mit der wir so die 
kulturelle Nahversorgung sicherstellen, in-
dem wir sechs, sieben kleine Bahnhöfe im 
Elbe-Weser-Dreieck anfahren und dort für 
einige Tage bleiben und für Schulen und 
Kindergärten spielen. Wir arbeiten mit 
Vorbestellungen und sind schon ausver-
kauft, wenn wir losfahren.
Und dann machen wir zwei bis drei orts-
spezifische Inszenierungen für Erwachsene 
während der wärmeren Jahreszeit, also ab 
Ostern, eine vor und eine nach den Som-
merferien. Und die dritte packen wir dann 
auch noch irgendwo mit rein. Und damit 
machen wir jeweils acht bis 15 Vorstellun-
gen.

P.P.: Das ist also ein Saisonbetrieb?

J.-E.S.: Ja, im Winter wird gedacht und 
konzipiert und die Bücher geschrieben 
und im Sommer spielen wir. Bis März muss 
die Planung abgeschlossen sein, die Finan-
zierung muss stehen...

P.P.: Was du erzählst, klingt ja überwie-
gend positiv, so dass man den Eindruck 
haben könnte, auf dem Land hat man es 
besser, ist das richtig?

J.-E.S.: Ich finde ja! Wir haben hier einen 
guten Stand, keine Konkurrenz, obwohl 
hier Platz wäre für ein weiteres Theater. 
Aber von der Ruhe, von der Konzentrati-
on, vom direkten Kontakt  mit dem Publi-
kum und von der Wahrnehmung her finde 

ich es auf dem Land tatsächlich komfor-
tabler. Es ist auch so – vielleicht, weil wir 
hier Exoten sind – dass wir von den Me-
dien sehr gut wahrgenommen werden. 
Wenn wir hier was an der Küste machen, 
dann sind immer Agenturen und Fernse-
hen dabei. Da gibt es ein überregiona-
les Interesse, obwohl wir hier in der Pam-
pa arbeiten. Und das ist in der Stadt nicht 
so. Da ist die Konkurrenz größer und man 
balgt sich um die Lokalredakteure, das 
brauchen wir nicht.

P.P.: Nehmt ihr in der Aufarbeitung der 
Stoffe und in der Wahl eurer Mittel Rück-
sicht auf ein Publikum, das nicht regelmä-
ßig ins Theater geht?

J.-E.S.: Im Gegenteil. Wir arbeiten mit sehr 
vielen verschiedenen Stilmitteln und mi-
schen Objekttheater, Figurentheater, Tanz, 
physical theatre. Es ist uns völlig egal, in 
welche Schublade man uns packt oder 
welches Genre wir angeblich bedienen, 
der Ausgangspunkt ist immer der Ort. Wir 
können ebenso für die einfachen Leute 
vom Dorf spielen, weil die einen Bezug zu 
den Geschichten haben. Und dass wir mo-
derne oder ungewöhnliche Ausdrucksfor-
men verwenden, nehmen die dann bil-
ligend in Kauf. Wir machen auch kein 
intellektuelles Theater, wir arbeiten sehr 
für die Sinne. Es gibt viel zu gucken.

P.P.: Welchen Einfluss hat der demographi-
sche Wandel auf eure Arbeit, die Verände-
rung der Dörfer?

J.-E.S.: Es gab ein Bankenstreben, es gab 
ein Kneipensterben, es gibt ein Dorfsaal-
sterben, und es gibt eigentlich kaum noch 
öffentliche Orte, wo man sich trifft. Und 
ich glaube, dass gerade solche Veranstal-
tungen, wie wir sie machen, ein bisschen 
Ersatz bieten.

P.P.: Keine Angst vor dem Theatersterben?

J.-E.S.: Nee. Unser Theater würde nicht 
ohne Subventionen überleben können. 
Die Förderung ist für uns absolut notwen-
dig und wir brauchen eigentlich dringend 
projektunabhängige Mittel, also z.B. eine 
Konzeptionsförderung. Aber solange das 
heutige Level erhalten bleibt, haben wir 
kein Problem, dass uns die Zuschauer da-
von laufen oder wir keine Themen mehr 
finden könnten. Solange uns die finanziel-
le Basis nicht entzogen wird, habe ich kei-
ne Angst.
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Die Gruppe Turbo Pascal ist ein typisch Hil-
desheimer Gewächs. Der Kern des Künst-
ler-Kollektivs fand 2004 im Rahmen ei-
nes Semesterprojekts zusammen. Seither 
haben Frank Oberhäuser, Veit Merk-
le, Eva Plischke, Louis Pfeifer und Ange-
la Löhr, der Musiker Friedrich Kreiling und 
die Bühnenbildnerin Magda Willi zahlrei-
che freie Projekte nicht nur in Niedersach-
sen realisiert. Die kommenden zwei Jah-
re arbeiten sie am Freiburger Stadttheater 
– eine Kooperation, die im Rahmen des 
Doppelpass-Programms von der Kulturstif-
tung des Bundes gefördert wird.

P.P.: Was hat euch zusammen gebracht, 
was war euer Ziel?

E.Pl.: Oh, wir haben niemals eine Zielfor-
mulierung aufgeschrieben.

P.P: Aber ihr habt eine bestimmte Arbeits-
form...

E.Pl.: Wir haben eine bestimmte Form zu 
arbeiten, die von Projekt zu Projekt chan-
giert. Schon das erste Stück war über-
haupt kein klassisches Bühnenformat, eher 
eine Art Installation, die jeder Zuschauer 
einzeln betreten hat. Und schon da haben 
wir die Zuschauer einbezogen. Wir haben 
biographische Fragmente gesammelt von 
allen Leuten, die dieses Archiv besucht ha-
ben. Und wir haben mit diesen Geschich-
ten performt und gespielt.
Wir haben gesehen, super, wir können 
Theater machen als Kollektiv, keiner von 
uns muss sich entscheiden, bin ich Regis-
seur oder bin ich Schauspielerin oder bin 
ich jetzt Dramaturgin, sondern man darf 
alles sein. Die Beteiligung des Publikums 
hat sich durchgezogen durch die Arbeiten. 
In den meisten Fällen verhandeln wir auch 
Themen, die etwas mit Gemeinschaft, mit 
Formen des Zusammenlebens zu tun ha-
ben.

P.P.: Man darf alles, kann man denn auch 
alles? Wie schafft man es, die verschiede-
nen Funktionen auszufüllen?

E.Pl.:  Ob man alles kann... – die Frage ha-
ben wir uns gar nicht so gestellt. Das ha-
ben wir einfach mal vorausgesetzt (lacht). 
Aber mit den Rollen ist es durchaus so, 
dass rotiert wird im Probenprozess. Wenn 
jemand gerade mal nicht viel spielt oder 
auch nur in einer Szene nicht dabei ist, 
sich raussetzt und draufguckt. Und natür-
lich gibt es dann auch kleine Säulen, die 
sich herauskristallisieren in so einem Kol-
lektiv, aber die haben wir nicht so be-
nannt.

P.P.: Wie findet ihr eure Themen und wie 
geht ihr sie an?

E.Pl.: Wir sind auch miteinander befreun-
det, das ist glaube ich auch ein wichtiges 
Motiv für kollektives Arbeiten, daraus ent-
steht vieles. Man sitzt zusammen und un-
terhält sich über die Welt und stellt dann 
fest, das oder jenes beschäftigt mich auch. 
Aus solchen Küchentischgesprächen ent-
stehen dann die Themen.

P.P.: Also ihr wohnt auch alle zusammen?

E.Pl.: Nein, aber dazu haben wir vor fünf 
Jahren ein Stück gemacht, in dem wir uns 
mit Texten der Kommune 2 beschäftigt 
haben. Da haben wir uns kurzzeitig die 
Frage gestellt, ob das auch zusammenge-
hören muss, leben und arbeiten. Das ha-
ben wir aber nicht gemacht, nee...
Zum Teil sind unsere Themen aber auch 
aus Arbeitszusammenhängen heraus ent-
standen, wo uns ein Thema vorgegeben 
wurde. Also nicht gerade Auftragsarbei-
ten, aber Kontexte, in denen einem be-
stimmte Themen vorgegeben werden.

Wir 
sind 
eher ´ne 
Band 
Interview mit Eva Plischke
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P.P.: Und eure Arbeitsweise?

E.Pl.: Auch da ist es so, dass wir während 
der Proben auf unterschiedliche Weise 
miteinander reden, moderierte Gesprä-
che führen oder Diskussionen, die wir auf-
zeichnen, und daraus entstehen Texte. 
Aber es gibt auch ganz viel Improvisatio-
nen und Aufgaben, die wir uns gegensei-
tig stellen.

P.P.: Also es entsteht nicht alles am Kü-
chentisch, sondern auch aus der Bewe-
gung, auf der Bühne?

E.Pl.: Genau. Es passiert viel innerhalb ei-
ner Impro, aber es gibt immer auch den 
Teil, wo wir am Tisch sitzen. Potenti-
ell wird alles verwertet, auch Sachen, die 
jemand nebenbei sagt. Das sind sogar 
manchmal die besseren.

P.P.: Läuft denn ununterbrochen ein Auf-
zeichnungsgerät?

E.Pl.: Beim Kommune-Stück haben wir tat-
sächlich mit einer totalen Dokumentation 
gearbeitet. Wir haben eine Woche im The-
aterhaus gelebt und alles aufgezeichnet. 
Wir haben immer einen Haufen Audio- 
und Videomaterial, ja. Wir machen aber 
häufig auch Interviews mit anderen Leu-
ten und lassen sie einfließen.
Wir arbeiten durchaus auch mal mit 
Fremdmaterial, wenn wir feststellen, dass 
es wichtig ist, uns an einer Folie abzuar-
beiten.

P.P.: Noch einmal zum Thema Kollektiv. In 
der Frühzeit des freien Theaters war es an 
der Tagesordnung, dass sich Gruppen als 
Kollektive gründeten in denen gemeinsam 
geforscht wurde. Kommt das jetzt wieder 
auf oder ist das speziell in Hildesheim so?

E.Pl.: Also ich hatte schon vor sechs Jahren 
das Gefühl, dass das wieder im Kommen 
ist, der Trend weg geht von der festgefüg-
ten klassischen Rollenverteilungen. Wir 
sind eher so’ne Gruppe oder Band oder 
so. Ich glaube schon, daß das eine Wel-
le ist. Unsere Vorbilder waren damals Gob 
Squad und She She Pop oder auch Forced 
Entertainement.

P.P.: Obwohl es da ja Tim Etchells als Vor-
denker, Autor und Regisseur gibt... Ihr 
habt mittlerweile auch ein Standbein in 
Berlin – ist das ein Zug der Zeit, dass man 
nach Berlin gehen muss, wenn man etwas 
erreichen will?

E.Pl.: Wir sind in Hildesheim groß ge-
worden und gereift, bzw. in Niedersach-
sen. Haben mehrere Jahre hier gearbei-
tet, sind auch gefördert worden... und 
das war eine total wichtige Zeit, in der 
wir die Möglichkeit hatten, dran zu blei-
ben. Aber natürlich versucht man, über-
regional etwas zu machen, zu wachsen, 
so dass man mehr Möglichkeiten hat. Na-
türlich muss man nicht nach Berlin ge-
hen, aber in den letzten Jahren hat es im-
mer mehr Werkzeuge gegeben, Festivals, 
die Nachwuchsgruppen fördern. Da  hat 
es das 100-Grad-Festival gegeben. Und wir 
waren beim Freischwimmer-Festival da-
bei, wo man einmal durch die ganzen frei-
en Häuser tourt, bundesweit, Düsseldorf, 
Zürich... Wenn es so etwas gibt, versucht 
man das natürlich auch. Das muss auch 
sein, wenn man viel produzieren und da-
von leben will.

P.P.: Schafft ihr denn, von eurer künstleri-
schen Arbeit zu leben?

E.Pl.: Wir leben nicht alle komplett von 
Turbo Pascal, vielleicht das halbe Jahr. Und 
dann machen wir alle natürlich auch noch 
andere Sachen. Aber insgesamt leben wir 
alle von künstlerischer Tätigkeit.

P.P.: Wo wollt ihr noch hinwachsen? Was 
gibt es da für Visionen und Ziele? Endet 
ihr alle wie der Kollege Hirche im Staats-
theater?

E.Pl.: Wir haben jetzt eine Kooperati-
on mit dem Theater in Freiburg. Aber es 
war nie mein persönliches Ziel am Stadt- 
oder Staatstheater zu landen. Da sind wir 
aber vielleicht alle auch ein bisschen un-
terschiedlich drauf. Eigentlich würden wir 
gerne die Stücke, die wir machen, häufi-
ger zeigen. Aber um vom freien Theater 
leben zu können, muss man Neues pro-
duzieren, spielt die Sachen dann aber nur 
ein paar Mal... Schöner wäre es, mehr tou-
ren zu können, mehr Einladungen zu be-
kommen.

P.P.: Woran liegt es, dass ihr nicht mehr 
spielen könnt? Liegt das am Bekanntheits-
grad oder auch an der Struktur der Szene, 
der Häuser?

E.Pl.: In Niedersachsen liegt es ganz klar 
auch an der Förderung und an der Struk-
tur der Häuser. Es gibt einfach kein Haus, 
das Gastspiele finanzieren könnte oder ei-
nen einladen oder koproduzieren könnte, 
also kein produzierendes Haus.
Und bei Gruppen wie uns, die in Nieder-
sachsen und Berlin arbeiten, entsteht so 
eine Grauzone... Wir sind sehr gerne hier, 
um zu arbeiten. Aber es ist ganz schwer 
ein Stück, dass nicht hier herauskommt, 
hierher zu bringen. Und dann sind wir si-
cherlich noch nicht so bekannt, oder viel-
leicht sind die Sachen nicht so gut, das 
weiß man ja nicht. Das ist eine Gemenge-
lage.
Wir würden uns wünschen, dass die För-
derstrukturen der Realität angepasst wür-
den. Sie sollten der Tatsache Rechnung 
tragen, dass man nicht mehr nur in einer 
Stadt oder einem Bundesland lebt und ar-
beitet.
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Themen des freien Theaters

Liebe, Freundschaft, Träume, Einsamkeit, 
Ausgrenzung, Gewalt, Geld und Gier, Ge-
nerationsdifferenzen, Versöhnung, Mär-
chen, Psychologie, Krankheit, Mitge-
fühl, Außenseiterdasein, Lebensweg, Mut, 
Selbstfindung, ... 
(Christoph Buchfink, Buchfink Theater)

Man könnte also sagen, wir finden unsere 
Themen im Wald, auf der Wiese, auf der 
Straße, durch Erzählungen, aber auch in 
Archiven. (Oliver Peuker, Cosmos Factory)

Unsere Themen finden wir oft zufällig, 
in Gesprächen, beim Stöbern im Buchla-
den, bei der privaten Beschäftigung mit 
den Rätseln des Daseins. Manchmal kom-
men sie auch als Auftrag daher... (Michael 
Nöck Gebhardt-Seele, Figurentheater Fa-
denschein)

Unser Theater soll nicht von den Themen 
des Lebens ablenken, sondern das Leben 
bereichern, Mut und Lust machen, auch 
die schwierigen Themen anzusehen, aktiv 
zu sein. (Michael Nöck Gebhardt-Seele, Fi-
gurentheater Fadenschein)

Für uns ist das Publikum so etwas wie eine 
sehr große Familie. Zwischen uns und dem 
„Kreise unserer Lieben“ dürfen wir das 
entstehen lassen, was sich Theater nennt.
Klingt rührselig, muss es aber nicht sein, 
denn auf dieser Grundlage kann man sich 
einiges erlauben. (Ruth Brockhausen, The-
ater der Nacht)
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