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SESSION: Nachwuchsgeneration denkt Zukunft 

Unsere Fragen für die Session:  
Wie begegnen wir einem Generationenwechsel? 
Selbst unter der Prämisse, dass es nicht „die 
Gründer*innengeneration“ und auch nicht „die Nachwuchsgeneration“ gibt (und 
gleichzeitig mitunter sehr feste, nicht mit der Realität in Rapport bringbare 
Generationenvorstellungen gibt). Selbst unter der Prämisse, dass es immer um 
individuelle Transformationssettings geht, auf die sich zwei beteiligte Parteien einlassen 
müssen, und zwar im vollen Umfang ihres professionellen Selbstverständnisses (als 
Person oder Ensemble). 
 
Kurze Beschreibung der Teilnehmer*innenschaft: 

Anwesend waren 8 oder 9 Personen zwischen 25 und 35, 3 oder 4 Personen bis ca 50 
Jahre. Vornehmlich selbst Künstler*innen, waren einige eher rahmengestaltend oder 
begleitend tätig. 
Nur die kleinste Gruppe (4 Personen) war aktiv von einem Generationenwechsel betroffen. 
Der Großteil der Anwesenden kann keine direkten, sie aktiv und im  Moment 
beschäftigenden Ängste gegenüber einem Generationenwechsel formulieren. Möglich, 
dass dies damit zusammenhängt, dass dieser Teil der Anwesenden nicht in der 
momentanen Notwendigkeit der Verhandlung eines Wechsels steckt. 
 
Unsere 3 Ergebnisse dieser Session: 

Die Anwesenden haben eine grundsätzliche Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit eines 
sensiblen kommunikativen Prozesses der Transformation, wenn eine Übergabe gelingen 
soll („damit die alte Generation los lassen kann“). Gleichzeitig existiert Unklarheit, was 
übergeben werden sollte (mit Ausnahme fester Strukturen) und daran anschließend 
zugleich die Sorge, in einen Ästhetik- oder Programmatikstreit zu geraten, der die Szene 
ihre Solidarität kostet. 
 
Wenn es schon um die Frage nach Erbe geht, bündelt es sich darin: Es gibt eine Sorge, 
den Anforderungen/Erwartungen nicht zu genügen oder aber nicht wirklich in die Situation 
versetzt zu werden, es versuchen zu dürfen („Dominanz statt Augenhöhe“, „wer hat die 
Deutungshoheit“). Es ist ihnen bewusst, dass die Möglichkeit zu scheitern im Raum steht 
(„keine Erfahrung – keine adäquate Vorbereitung – kein Erfolg“, ) und obwohl das Diktum 
des „Scheitern als Chance“ seitens Solidargemeinschaft schon seit mehreren Jahren 
proklamiert wird, ist das Risiko, wesentliche Errungenschaften durch inadäquate 
Entscheidungen/Antworten zu verlieren, immer gegeben und schwer auszuhalten.  
 
Die Nachwuchsgeneration beschäftigt mit Blick auf ihre Zukunft (nach einem möglichen 
Generationenwechsel) die Fragen: werden wir kontinuierlich arbeiten können? Werden wir 
– innerhalb einer fluiden Szene – ein Ensemble formieren können, das zusammenbleibt 
und (dem großem zeitlichen/organisatorischem/finanziellen/persönlichem Druck und 
möglichem Missverhältnis gegenüber den eigenen Ansprüchen zum Trotz) eine 
gemeinsame künstlerische Sprache und Ästhetik findet. 
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Daran anschließend ergibt sich die große Frage: was passiert, wenn es für unsere („neue“) 
Form des Theaters gar kein (verbindliches Stamm-)Publikum gibt? Vielleicht schwingt hier 
auch eine Erwartungshaltung der jungen Generation mit, ein gegebenes Publikum 
übernehmen zu können – ohne mitzudenken, dass jede*r immer für Generierung und 
Zusammenarbeit mit einem Publikum selbst verantwortlich ist. Publikum scheint hier als 
(„homogen“) klares Gegenüber verstanden zu werden, das entweder zu den eigenen 
Vorstellungen von Kunst passt oder nicht. Es ist möglich, dass dies auch ein gewisses 
(professionelles) Selbstbewusstsein/Anspruch der „Nachwuchsgeneration“ zum Ausdruck 
kommt. 
 
Hinsichtlich des Publikums zeigt sich die Aufmerksamkeit für eine weitere große Frage: 
nämlich die, wie es leistbar sein wird, das Ideal von Kunstfreiheit in Einklang zu bringen 
mit den Erwartungshaltungen des Publikums („Angst vor einem kommerzialisierten 
Unterhaltung suchenden Publikum“, „Ideal vom partizipativen Theater – nie eingetreten“, 
„künstlerische Zufriedenheit nicht erreichen“, „Angst sich für ein Publikum verstellen zu 
müssen/Seele verkaufen“, „Ich kriege nur Publikum, wenn ich meine Seele verkaufe“, 
„Zuschauer*innenfrage bedingt also Stammleitungsteam“). 
 
 
Und andererseits gibt es viele Wünsche für das Theater in Zukunft: Identifikation des 
Publikums mit dem Theater („unser Theater sagt das Publikum“), die verschiedenen 
Publika der verschiedenen Ensembles (verschiedener Generationen) zusammen zu 
bringen  
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