
Gefährdung der Freien Theater
für junges Publikum in Bayern
während der Corona-Krise

Die kulturelle Teilhabe junger Menschen in Bayern wird in der Fläche fast ausschließlich durch die freien 
Theater garantiert. Die Familien, Kindergärten, Kindertagesstätten, Grund-, Mittel-, Real- und Oberschulen, 
die nicht in den- oder am Rand der Zentren leben und liegen werden so mit immensem persönlichen 
Aufwand und großem Idealismus versorgt. Trotzdem arbeiteten schon vor der Corona – Krise viele 
Solokünstler*innen und Ensemble in prekären Verhältnissen. Rücklagen waren und sind kaum möglich.

Der Verband der freien Kinder- und Jugendtheater in München hat korrespondierend mit dem VFDKB die 
Szene der freien Theater für junges Publikum, die ganz oder hauptsächlich auf Tournee spielen, zum Thema 
“Verdienstausfälle durch Corona” befragt. Innerhalb weniger Tage haben wir Rückmeldung von 21 
Ensembles und Solokünstler*innen (ca. 60%) erhalten. Sollten die momentanen Beschränkungen bestehen 
bleiben, läuft, auf die Gesamtzahl der Theater hochgerechnet, bis Ende Juni ein 

Verlust von mindestens 900.000 €
auf, davon kommt allein auf die in München ansässigen Theatern ein 

Verlust von mindestens 420.000 €

Waren die Kinder- und Jugendtheater die ersten, die schon vor den allgemeinen Theaterschließungen 
Ausfälle hinnehmen mussten, so werden wir zusätzlich mit Absagen und Publikumsausfall bis Ende des 
Jahres zu kämpfen haben, auch ein geregelter Normalbetrieb Anfang 2021 ist alles andere als gesichert!
So trifft diese Künstler*innen die Krise mit besonderer Wucht!
Sowohl das Bayerische Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst als auch die einzelnen Kommunen 
müssen eine Soforthilfe für Künstler*innen garantieren, sowie Ausfälle und Mehrkosten abdecken. Nicht 
weil sie gesetzlich dazu verpflichtet wären, sondern in ihrem ureigenen Interesse, sonst droht Bayern nach 
der Krise in der Fläche eine kulturelle Wüste.

Stellvertretend für die freien Kinder- und Jugendtheater in München und Bayern und zusammen 
mit dem VFDKB fordern wir:

1. Eine komplette Auszahlung der beantragten und zugesagten Fördergelder!
2. Eine Verlängerung der Förderzeiträume um ein gesamtes Jahr!
3. Eine kontinuierliche Fortsetzung aller Förderungen in 2021 und darüber hinaus!
4. Eine Beantragungsmöglichkeit von Ausfallgeldern und Mehrkosten, nicht nur für 

bisherige Fördernehmende!
5. Eine spezielle Soforthilfe für Künstler*innen, die durch eine Absage von Engagements und

Aufträgen Einnahmeausfälle nachweisen können, ohne dass bereits ein Liquiditätseng-
pass vorliegen muss!

6. Ein bedingungsloses Notstipendium für Künstler*innen, bzw. formlose Grundsicherung 
für Künstler*innen (monatlich 1/12 des bei der KSK gemeldeten Jahreseinkommens, 
mindestens jedoch 1000 €)!

7. Ein vom Land und den Kommunen aufgelegtes und mit erheblichen Mitteln 
ausgestattetes Aufbauprogramm für die Zeit nach der Krise, speziell auf die 
gesellschaftlich bedeutende Arbeit des freien Theaters für ein junges Publikum 
zugeschnitten!

8. Ein Ende des nicht begründbaren Ausschlusses einzelner Kommunen aus der 
Landesförderung und eine echte Förderung für freie nicht institutionalisierte Theater in 
Bayern und Gastspiele in der Fläche!


