
Freie und Hansestadt Hamburg

Förderkonzept für die Privattheater der Freien und

Hansestadt Hamburg

l. Ausgangslage

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat eine lange Tradition als Theatermetropole und kann neben

den vier Staatstheatern auf eine große Zahl von Privattheatern verweisen, die sowohl für

Hamburgerinnen und Hamburger wie auch fürTouristinnen und Touristen allabendlich ein vielfältiges

und qualitativ hochwertiges Angebot aller Sparten bereithalten. In Bezug auf die Vielfalt und

Ausprägung der Privattheaterlandschaft ist Hamburg einzigartig in Deutschland. Dies wurde in zwei

Gutachten zur Evaluation der Hamburger Privattheater in 2008 und 2016 ausführlich dargestellt.

Das Angebot ist sowohl aus künstlerischer Sicht, unter gesellschaftlicher und bildungspolitischer

Perspektive sowie auch für die räumliche Entwicklung der Stadt und die Lebensqualität der

Bewohnerinnen und Bewohner ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens. Private Bühnen

stellen - zusammen mit anderen Kultureinrichtungen der Stadt - die kulturelle Grundversorgung

sicher und befördern die kulturelle Identität im städtischen Raum. Es ist dabei festzustellen, dass

gerade private Bühnen oft eine besondere Beziehung zu ihrem Publikum haben, mit den

Besucherinnen und Besuchern in engem Dialog stehen und für ihre Klientel besondere Formate

entwickeln. Theater ist mehr und mehr auch ein Diskussionsraum geworden, der gesellschaftliche

Veränderungen identifiziert und bearbeitet.

II. Förderziele

Die Behörde für Kultur und Medien verfolgt mit unterschiedlichen Förderinstrumenten das Ziel, das

lebendige und vielfältige Angebot der Privattheater in Hamburg zu erhalten und zu stärken. Dabei

erfolgt die Förderung nach Kriterien, die regelhaft in Förderrichtlinien festgelegt sind und damit eine

größtmögliche Transparenz sicherstellen.

Der überwiegende Teil der Privattheaterförderung fließt in die Sicherung der Bühnen als Orte. der

darstellenden Kunst in der Stadt. Dabei ist der Kreis der Antragsteller entsprechend der

Förderrichtlinie begrenzt auf Häuser mit einem kontinuierlichen Programm mit mind. 100

Vorstellungen im Jahr und einem nachgewiesenen Besucherzuspruch. In diesem Fördersegment

wird die künstlerische Arbeit der Häuser als Ganzes betrachtet, sodass neben der künstlerischen

Produktivität und Verortung auch unterschiedliche Formate und Zielgruppen, partizipatorische

Arbeitsansätze und Nachwuchsförderung bei derZuschussentscheidung eine Rolle spielen. Gerade

im Bereich Kinder- und Jugendarbeit ist bei den Privattheatern in den letzten Jahren eine deutliche

Entwicklung erkennbar - neben dem immer noch etablierten Weihnachtsmärchen gibt es an vielen

Häusern eine kontinuierliche Jugendarbeit mit Schulklassen oder in Jugendclubs. Diese Entwicklung

gilt es zu unterstützen. In der Kinder- und Jugendarbeit werden nicht nur spielerische Zugänge zur
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Kultur eröffnet, sie kann auch persönlichkejtsprägende Kompetenzen starken (emotionale

Intelligenz, Teamfähigkeit, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein) und sinnstiftend wirken. Die

Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergarten ist daher heute wichtiger denn je.

Ein kleinerer Teil der Förderung der Privattheater fließt direkt in deren künstlerische Arbeit. Mit dieser

Förderung soll insbesondere den kleineren Bühnen über eine Projektförderung die Profilierung und

Weiterentwicklung ihrer Häuser ermöglicht werden. Außerdem soll den Theatern die Möglichkeit

gegeben werden, mit besonderen Projekten, die ohne eine Förderung nicht zu realisieren waren,

neue künstlerische Wege auszuprobieren sowie besondere Akzente mit größeren oder besonderen

Inszenierungen zu setzen, neue Ausdrucksformen im Rahmen oder außerhalb des bisherigen Profils

zu erarbeiten oder eigene Texte zu entwickeln. Diese Förderung der künstlerischen Arbeit der

Hamburger Privattheater soll das Potential der einzelnen Häuser sichtbarer machen, ihre Kreativität

fördern und ggf. die Vernetzung oder Erweiterung des Angebots befördern. Sie soll das Angebot der
Privattheater in der Breite und Qualität erweitern.

III. Förderinstrumente

Die institutionelle Förderung wurde entsprechend den Empfehlungen der Gutachten zur Evaluation

Hamburger Privattheater aus den Jahren 2008 und 2016 in unterschiedliche Fördermodule unterteilt

und an Kriterien gebunden. Damit hat Behörde für Kultur und Medien die Möglichkeit, einerseits im

Rahmen der institutionellen Förderung flexibel auf Veränderungen in derTheaterszene zu reagieren

und andererseits für die geförderten Häuser entsprechend ihrer Bedeutung und ihren Bedürfnissen

eine mittelfristige Planungssicherheit zu gewährleisten.

1. Institutionelle Förderung

Entsprechend der Richtlinie für die institutionelle Förderung können Privattheater, die die

Kriterien der Richtlinie erfüllen, Anträge auf eine institutionelle Förderung zu den in der

Förderrichtlinie genannten Terminen stellen. Die institutionelle Förderung wird in zwei Stufen

unterteilt, eine zweijährige Sonderförderung kann damit verknüpft werden.

1.1. Vierjährige Förderung

Die vierjährige Förderung wird vorrangig Theatern gewährt, die sich bereits als

anerkannte Bühnen fest etabliert haben, die zum unverzichtbaren Bestand der

Hamburger Theaterlandschaft gehören und deren künstlerische und wirtschaftliche

Situation grundsätzlich als stabil angesehen werden kann. Mit der Förderung soll die

Struktur und Konzeption eines Hauses als Ganzes dauerhaft sichergestellt werden.

1.2 Zweijährige Förderung

Die zweijährige Förderung dient der Unterstützung des künstlerischen Profils, der

innerbetrieblichen Struktur und der wirtschaftlichen Grundlage der Bühne als Ganzes. Die

zweijährige Förderung kann gegebenenfalls die Vorstufe zur institutionellen vierjährigen

Förderung darstellen.



1.3 Zweijährige Sonderförderung

Neben den vorgenannten Förderungen können aufgrund besonderer Umstände für

Privattheater eine befristete zweijährige Förderung gewahrt werden, um strukturelle

und/oder besondere nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs durchführen zu

können.

2. Projektförderung

Entsprechend der Förderrichtlinie der Privattheater-Projektförderung werden einmal jährlich

Fördermittel für die Realisierung besonderer Produktionen in Privattheatern vergeben. Die

Vergabe erfolgt durch die Behörde für Kultur und Medien auf Empfehlung einer Jury. Dabei ist

der Kreis der antragsberechtigten Theater nicht wie bei der institutionellen Förderung an die

genannten Kriterien gebunden. Hier können auch neue oder nicht Institutionen geforderte

professionelle Bühnen Anträge stellen.

3. Unterstützung vonWerbemaßnahmen

Darüber hinaus kann die Behörde insbesondere kleinere Häuser bei Werbemaßnahmen

unterstützen und ihnen damit zu größerer Aufmerksamkeit zu verhelfen.

Das Förderkonzept tritt am 1 .7.2022 in Kraft und gilt bis zum 30.6.2027.
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