
Statement:

Wahre Kunst darf sich nicht danach richten, was durch die öffentliche Hand 
unterstützt wird.
Die Strukturen, z.B. die Förderung von Theater, müssen an die veränderten  
Bedingungen eines erweiterten Kunst- und Theaterbegriffs angepaßt werden.  
Es müssen auch hier die neuen Verhältnisse reflektiert werden, welche durch  
interdisziplinärtes Arbeiten und neue Betätigungsfelder entstanden sind. Es 
sollte der künstlerische Einsatz hinter einem Projekt befragt werden und nicht  
nur jene Form des Theaters hofiert werden, in der ein Stück eines bekannten  
Autors, von einem bekannten Regisseur, mit bekannten Schauspielern, an 
einem bekannten Haus dargeboten wird.
Ohne die Bedeutung dieser Art schmälern zu wollen, möchte ich trotzdem für  
eine Öffnung plädieren. Dieser neue Rahmen, diese neuen Koordinaten, von  
denen ich spreche, sind z.B. andere Locations, andere Methoden des 
Erarbeitens einer Vorführung, work in progress, bis zu künstlerischer 
Performance. Der oft zitierte fließende Übergang zwischen bild. Kunst, Theater,  
Musik, Literatur findet noch zuwenig Beachtung in der Praxis der öffentlichen  
Subvention.
Das Experiment als Merkmal innovativer Projekte ist immer wieder anrüchig.  

T.Z. 1999
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Einiges ist beim Alten geblieben, große Institutionen und Festivals erhalten den 
Löwenanteil des Kulturbudgets. Der Umbau des Treibhauses kostete 26, der 
elitäre Tanzsommer 11 Millionen ÖS.
Die Stadt Innsbruck setzt auf gediegene Werte und weiß von Freiem Theater 
nicht viel. (Sommertheater 01 +02: Nestroy...)
Wichtige innovative Impulse für die freie Szene: 
Theaterpädagogisches Zentrum Hall, Augenspiel-Theater, Galerie St. Barbara, 
Strombomboli, Eva Müller, Du & Nichts, Stadttheater IBK, Bierstindl, 
Kellertheater, Theaterverein Inzing u.a..
Eine vielseitig bespielbare Bühne und Proberäume fehlen. Es gibt gute 
Initiativen und Projekte, es mangelt jedoch immer noch an einer gemeinsamen 
Struktur und Lobby.
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Wer hilft Bundesland?

Anstelle eines Jahresberichtes diesmal ein Resümee unserer Arbeit als offizielle 
Vetretung. Wer sind wir? Sind wir, die ca. 100 Personen die professionell in der 
freien Szene arbeiten, oder die nicht einmal 20 Mitglieder, oder  bin es ich 
allein, der Bundeslandsprecher. Diese Frage ist deshalb so wichtig, weil sie den 
Kern einer aktuellen Krise der IGFT in Tirol betrifft.
1997 installierte sich eine Gruppe, hervorgegangen aus einer Initiative von 
Veronika Cadet-Oberhuber und mir, mit monatlichen Treffen, Protokollen und 2 



gemeinsamen Präsentationen. Die Vorbereitung der 1. Börse in Innsbruck 2000 
hat, die sowieso schon wenigen Aktiven, in 2 Lager gespalten und den 
regelmäßigen Austausch wieder verhindert und die, bis dahin aufgebaute 
Struktur teilweise lahm gelegt.
Wie kam es dazu?  Aus der Distanz von mitlerweile 2 Jahren, ist es möglich, 
die persönlichen Enttäuschungen zu verarbeiten und zu analysieren.
Also: der Exsistenzkampf wird härter und es Bedarf mehr denn je einer Lobby, 
allein die Energie dafür versiegt in gleichem Ausmaß. Grund dafür ist auch die 
Tatsache, dass bisher Alles ehrenamtlich geleistet wurde und dass dies bei den, 
dafür notwendigen Anforderungen nicht mehr möglich ist.  Es muss daher 
entweder gemeinsam mit Wien eine professionelle Form gefunden werden, 
oder  die offizielle Vertretung verdient ihren Namen nicht. D.h. es muss auch 
von Wien überlegt werden, wie man der politischen und gesellschaftlichen 
Situation der einzelnen Bundesländer gerecht wird, als selbst ernannte 
„Mutter“.
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Vor ca. einem Jahr hat der neue Landeshauptmann und Kultur Landesrat Dr. 
Herwig van Staa seine Amtsperiode mit der Ankündigung einer 10 % tigen 
Kürzung des Kulturbudgets begonnen.  Kleine Initiativen und Einzelkünstler 
sind davon mehr betroffen, als die größeren Veranstalter und etablierte 
Institutionen. Mittlerweile ist die Landesrätin Dr. Elisabeth Zanon zur Nedden 
zuständig für die Kultur (Theater). Der ORF betreibt seit 3 Jahren in den 
eigenen Räumlichkeiten das sog. “Kulturhaus”, welches heuer mit € 145 000,- 
subventioniert wird. Es gab in der Szene heftige Diskussionen, ob dies 
Wettbewerbs verzerrend, indirekte Werbung und eine doppelte Förderung sei. 
 Vergangenes Jahr hat die Tiroler Kulturinitiative erstmals einen offenen 
Wettbewerb für innovative Kulturprojekte (tki open 03) ausgeschrieben. In der 
Jury saß auch Anna Thier.  Zwei Theaterprojekte wurden prämiert: “Theater 
ohne Auftrag” von du & nichts und “on the way seeking” von Die.DiletTanten. 
Mit dieser Verteilung von Fördergeldern will die TKI eine Art Beiratssystem 
etablieren, an dem sie selbst mitgestalten können.  Viele freie Theater-
Produktionen hat es dieses Jahr gegeben. Z.B. “Solbad” (Regie: Arno Rabl) und 
“Tagträumer” von dem neuen Theater Omnibus (Regie: Willi Klotz). Die Stadt 
Hall, in der u.a. auch ein Europäisches Jugendtheatercamp mit 60 Teilnehmern 
stattfand und das, in kürzester Zeit arrivierte Augenspieltheater zuhause ist, 
wird zur kleinen Theater-Hauptstadt.  Das darstellerische Schaffen in Tirol ist 
sehr lebendig und an den unterschiedlichsten Plätzen wird gutes Theater 
gemacht (z.B. Wäscherei P des Psychiatr. Krankenhaus/ Hall, “Haus der Sinne” 
Innsbruck oder im Literaturhaus am INN).  An der Situation, dass jeder sein 
eigenes Süppchen kocht (gerade mal 15 Personen sind Mitglied bei der IG), hat 
sich allerdings immer noch nicht viel geändert und so wichtige Vertretungen, 
wie der Theater Service Tirol (zuständig für außerberufliches Theater – wobei 
die Grenzen durchlässig sind), welcher auch ein Monatsblatt mit Spielplan 
herausgibt, wird durch Subventionskürzungen wahrscheinlich seinen 
engagierten Leiter Martin Demel verlieren. Um dem großen Potential zu einer 
effektiveren Plattform zu verhelfen, möchte ich versuchen, endlich eine 
Bürokraft für die Arbeit der IG hier vor Ort zu gewinnen. Mit Stefanie Temml, 



die u.a. für Vladimir und Estragon gearbeitet hat und Webdesign für den 
Innsbrucker Tanzsommer  und die LaroqueDanceCompany aus Salzburg macht, 
führte ich Vorgespräche. Die Idee ist nun, die Service Leistungen mal zuerst in 
Form einer homepage zu installieren.  Außerdem haben mir Chris Koubek und 
Ulli Mair von der Gruppe der mobilen Kulturvereine, die gerade 2 geförderte 
Räume in den Viaduktbögen in Innsbruck beziehen, in Aussicht gestellt, dort 
einen Schreibtischplatz zu bekommen, um Synergien zu nützen. 
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Der Ausstellungsmacher Harald Szeemann bezeichnet die subjektive 
Herangehensweise als sichere Basis für nachfolgende Objektivität. In diesem 
Sinn möchte auch ich meinen Bericht verfassen. Besonderer Nebeneffekt: in 
Tirol hat sich immer noch keine Plattform für eine gemeinsame 
Auseinandersetzung freier Theaterschaffender gebildet. Ende 2003 wurde ein 
Buch von der Landesregierung Nord- und Südtirol (!) mit dem Titel 
„Theaterland Tirol“ herausgegeben. Mit 226 Seiten ist es gewichtiges 
Dokument Tiroler Kultur. Es schreiben dort bunt gemischt, Menschen und 
Kenner des professionellen und außerberuflichen Theaters über diese ganze 
Palette. Auf jeder Seite ist oben das „Logo“ von Nordtirol (Adler mit tirol-
Schriftzug), bzw. Südtirol (Wappen mit Adler), oder auch beide abgebildet! 
Die fehlende Trennung von beruflichem und Amateur-Bereich ist nicht nur hier 
Programm, sondern auch im neu gegründeten Theater Verband Tirol. Er ist 
eine Zusammenfassung vom vormaligen Landesverband für darstellendes Spiel 
und Theaterservice Tirol. Diese „Hochzeit“ wurde groß mit einem Festakt in der 
Landesregierung im Sommer gefeiert. Diese Mischkulanz birgt ein gehöriges 
Maß an Gefahr und lässt eine konservative Kultur-Politik durchscheinen. Die 
freie Szene, die es durchaus in Tirol gibt und die teilweise als kleine Pflänzchen 
z.B. im Kindertheater und Figurentheater heranwächst, wird in der 
Öffentlichkeit mit den Amateuren in einen Topf geschmissen. Offiziell ist der 
neue Verband für außerberufliches Theater zuständig, inoffiziell sieht er sich 
aber durchaus als Vertreter der frei schaffenden Profis. Süd-Tirol ist da noch 
altmodischer, da werden sogar offiziell beide Bereiche gemeinsam vertreten.
Martin Demel, der in 15 Jahren den Theaterservice aufgebaut hatte, wurde im 
Juni gekündigt. Mit ihm haben wir seit der Gründung einer offiziellen 
Vertretung der IGFT in Tirol vor 7 Jahren, immer wieder Kontakt gehabt, auch 
um uns zu vernetzen. Renate Papsch hatte damals strikt davon abgeraten, 
gemeinsam mit dem außerberuflichen Theater aufzutreten. 
Ich sehe die Notwendigkeit, die Bedingungen und Bedeutung des 
professionellen Freien Theaters publik zu machen und für eine Anerkennung 
der geleisteten Arbeit entsprechend entlohnt zu werden. In diesem 
Zusammenhang ist die von mir jahrelang geleistete, ehrenamtliche 
(Kultur-)Arbeit auch als Selbstausbeutung zu sehen.
Nachdem M.D. vor einem Jahr von der Kündigung erfahren hat, führte ich mit 
ihm intensive Gespräche über ein Gründung eines eigenen Vereins mit 
Arbeitsplatz. Wir haben nun vor, dass er sich in einem Jahr, wenn er sein lange 
unterbrochenes Studium (Germanistik) abgeschlossen hat, als Bürokraft für 
eine IG anstellen lässt. Im Sommer haben wir offiziell beim Vorstand des 
Bierstindls in Innsbruck für einen Platz angesucht. Beim Tag der offenen Tür 



hat Martin Demel uns mit einem Stand dort präsentiert. Außerdem sind wir 
nach Graz gefahren und haben uns von Andrea Dörres ihre Arbeit und die 
aufgebauten Strukturen erklären und zeigen lassen. Vorbildlich! 
Im Oktober habe ich nun mit ihm den Verein „Interessensgemeinschaft Freies 
Theater Tirol“ gegründet. Als Vorbereitung einer offiziellen Stelle und als 
Arbeitsmittel für die hiesige Szene, möchte ich mein angeeignetes Wissen in 
einem Buch zu Papier bringen. „Das Freie Theater in Tirol“ – 
Bestandsaufnahme und Recherche (seit 1969). 
Abschließend möchte ich bemerken, dass die Vertretungen der anderen 
Sparten sich zunehmend solidarisieren und in verschiedenen Veranstaltungen 
gemeinsam zur Kulturpolitik diskutieren.
Ich sage: was bedeutend ist, wird auch Bedeutung erlangen!

Tom Zabel


