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Stärkung von Theater und Kultur im ländlichen Raum
Bund unterstützt Gastspieltheater mit bis zu 20 Millionen Euro
Zur Unterstützung der Wiederaufnahme der Arbeit der Gastspieltheater legt die Bundesregierung
ein Programm in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro auf. Das Programm „Theater in Bewegung“ ist
Teil des Zukunftspakets NEUSTART KULTUR. Gastspieltheater können daraus Fördermittel zur
Wiederaufnahme ihres Betriebs erhalten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärt: „Nachdem
wegen der Corona-Krise auch die rund 400 Gastspielhäuser ohne eigenes Ensemble in Deutschland schließen mussten, ist den auf Gastspiele spezialisierten Ensembles und Theater jede Auftrittsmöglichkeit verloren gegangen. De facto findet Theater in vielen Regionen überhaupt nicht
mehr statt. Eine Wiederaufnahme des Gastspielbetriebs ist angesichts der deutlich begrenzten Zuschauerzahlen vielfach aus eigener Kraft nicht finanzierbar. Deshalb unterstützt die Bundesregierung sie mit einem eigenen Förderprogramm dabei, ihre Theaterkunst wieder einem breiteren Publikum auch außerhalb der großen Städte zeigen zu können.“
Erarbeitet wurde „Theater in Bewegung“ in Kooperation mit der Interessengemeinschaft der Städte
mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA), dem Projektträger des Programms. Präsidentin Dorothee
Starke: "Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und die damit verbundene Anerkennung für die
Gastspielbranche. Das Ziel der INTHEGA, ein Programm zu entwerfen, das ausdrücklichen beiden
Partnern des Gastspielwesens, den Veranstaltern und den Produzenten zugute kommt, ist mit
„Theater in Bewegung“ erfüllt. Wir sind sehr glücklich, auf diese Weise dem Publikum in der Fläche
in dieser Spielzeit weiterhin ein anspruchsvolles Programm anbieten zu können.“ Geschäftsführer
Bernward Tuchmann: „Der intensive und konstruktive Dialog mit dem Bund und der daraus resultierende Erfolg ist für die Gastspieltheater ein weiterer ermutigender Schritt nach vorne und unterstreicht deren Bedeutung als eine der tragenden Säulen im deutschen Theatersystem."
Weitere Informationen zum Konjunkturprogramm NEUSTART KULTUR finden Sie unter
www.kulturstaatsministerin.de/neustartkultur und www.inthega.de/neustart.
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