
„Why don’t we do it in the road?“ – Straßentheater in Deutschland und
Europa, ein Überblick

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das „Straßentheater“ zu einer eigenständigen
Kunstform entwickelt, die jedes Jahr viele tausend Menschen begeistert.
Zuschauerzahlen von 5.000, 10.000 und mehr als 30.000 sind keine Seltenheit - die
Kunst begibt sich dorthin, wo sie ihr Publikum findet. Straßentheater ist der lebendigste
und unmittelbarste Ausdruck urbaner Kultur. Als wahrhaft demokratische Kunstform
begibt sie sich in den öffentlichen Raum, wo sie für jedermann zugänglich ist. Schon
lange ist das „Straßentheater“ keine Ansammlung mehr von Animateuren,
Feuerschluckern, Jongleuren und Clowns. Es ist in seinen vielen Ausprägungen ein
künstlerisch innovatives und professionelles Medium geworden, Menschen durch den
unmittelbaren Kontakt für Kunst zu begeistern. Es benutzt eine universelle Sprache
getragen von Bildern und Emotionen.

Plätze  und  Straßen  erfahren  Verwandlungen  durch  das  Theater:  ein  Gebäude,  das
plötzlich  zur  einmaligen  Kulisse  wird,  eine  Fußgängerzone,  die  überraschend  ganz
andere Zusammenhänge schafft als die des Einkaufens, Straßen, die unerwartet eine
andere  Bestimmung  erfahren  als  die  des  bloßen  Fortkommens.  Immer  ist
Straßentheater  eine  Form,  sich  gezielt  in  städtisches  Leben  einzubringen  oder
Alltagsplätze in ganz besondere Bühnen und damit menschliche Zusammenhänge zu
verwandeln. Aus dem zufälligen Zusammentreffen von Passanten mit Theater ergeben
sich  neue,  unvorhersehbare  Situationen,  die  Stadt  füllt  sich  mit  Atmosphäre  und
Emotionen. 

Es ist nicht einfach, eine Definition für das Genre „Straßentheater“ zu formulieren, das
Wort selbst ist bereits ein Widerspruch in sich. Straßen – sind die Symbole für ständige
Bewegung, für das Fortkommen, für Hektik und Eile, Autolärm,
Menschenansammlungen und Enge. Das Theater hingegen ein geschützter Raum, das
tägliche Leben bleibt außen vor, den Besucher empfängt gedämmtes Licht, leise
Stimmen, gepolsterte Stühle – eine Bühne, ein Stück. Die selbstgenügsame Welt des
Theaters erscheint als das komplette Gegenstück zu der permanenten Bewegung auf
der Straße. Und doch existiert das „Straßentheater“ und andere zeitgenössische
Kunstformen auf Straßen und Plätzen unter freiem Himmel. 

Die Künstler der Straße sind immer wieder aufs neue in der Lage, die Zuschauer und
Passanten aus dem täglichen Leben in eine Welt der Fantasie zu entführen. Das
Straßentheater begibt sich inmitten all der Geschäftigkeit der Innenstädte auf die Suche
nach seinem Publikum. Die Zuschauer nehmen unmittelbaren Anteil an dem
künstlerischen Geschehen und insbesondere die sogenannten „Walk-acts“ benötigen
diese Unmittelbarkeit. Zwangsläufig ist die Sprache von sekundärer Bedeutung. Das
kann natürlich eine Einschränkung sein, erlaubt auf der anderen Seite aber die
Ausbildung vielfältiger Formen der Kommunikation. Die nonverbalen Ausdrucksformen

1



des Theaters sind universell zu verstehen – das Publikum muss nicht die selbe Sprache
beherrschen wie die Darsteller.  

Dennoch stellt sich die Frage, warum Künstler den geschützten Raum des Theaters
verlassen, um sich wie in Deutschland beispielsweise widrigen Wetterbedingungen
auszusetzen und teilweise unter ungünstigen Bedingungen ihre Produktionen
aufzuführen. Claire Howells, Gründerin von „Theater Titanick“ beschreibt die eigene
Motivation, seit nunmehr 10 Jahren Theater auf der Straße zu  machen
folgendermaßen: „Die Atmosphäre nachts auf der Straße ist faszinierend. Außerdem
erreichen wir mit Straßentheater sehr viele und sehr unterschiedliche Menschen, die
sonst nicht unbedingt ins Theater gehen würden. Das Ziel von „Theater Titanic“ ist es,
Geschichten zu erzählen für Jedermann, gleich welcher sozialen Schicht. Geschichten,
die einen großen Unterhaltungswert haben, indem wir Bilder produzieren, in denen
große Objekte und der Einsatz von Feuer- und Wassereffekten gleichberechtigt sind
neben dem Schauspiel, der Musik und dem Licht.“ 

Der Aufführungsort Straße erlaubt den Künstlern auch Mittel einzusetzen, die jede
Dimension eines Theaters sprengen würden. Charakteristisch für das Straßentheater ist
dann auch der Einsatz von Feuereffekten, überdimensionierten Objekten oder
raumgreifenden Inszenierungen. Der Außenraum setzt der künstlerischen Fantasie keine
Grenzen, so dass Produktionen in 40m Höhe, auf einem See oder an einer
Häuserfassade gespielt werden. Aufgrund dieser Freiheit, entscheiden sich immer
wieder Künstler und Gruppen für den Außenraum zu produzieren.

Manfred Beilharz, ehemaliger Intendant der „Bonner Biennale“, entdeckte das Genre
Straßentheater durch eine Aufführung von „Theater Titanick“. Das Erlebnis war so
nachhaltig, dass er die Gruppe zur Eröffnung der 2. Bonner Biennale mit dem Stück
„Titanic“ nach Bonn einlud. In der Laudatio zum „BITEF-Preis“ mit dem das Theater
Titanick 1994 ausgezeichnet wurde, beschrieb Manfred Beilharz seinen Eindruck
folgendermaßen: „Die Aufführung von „Titanick“ ist ein Gesamtkunstwerk, bei dem
die Elemente des Bildnerischen, des Materials, der Optik, des Lichts, die Elemente von
Feuer und Wasser eine genauso wichtige Rolle spielen, wie die sensationelle Musik, die
Schauspielerei, die Choreographie, die Pantomime, der Tanz, die Sprache. (...) Die
Aufführung ist ein Beispiel für die Emanzipation aller theatralischen Ausdrucksformen,
gleichzeitig und nebeneinander, geformt zu einer Einheit. Was soll ich anderes sagen:
ein hinreißendes Gesamtkunstwerk...“ Damit bringt er zum Ausdruck, was die Kunst
und die Magie des Straßentheaters ausmachen. 

Historisch betrachtet, bildet der Karneval wohl den bekanntesten und ältesten Vorläufer
des Straßentheaters.  Die Entwicklung des Straßentheaters wurde ebenso beeinflusst
vom Wandertheater, das erstmalig 300 v. Chr. in Rom in Erscheinung trat. Während
der Anfänge des Berufstheaters in Europa im 16. / 17. Jahrhundert war die
Wanderbühne die übliche Theaterform. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts finden die
Theatervorstellungen mehr und mehr in feststehenden Häusern statt und das 
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Wandertheater verschwindet weitgehend. In den 20er und 30er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts entwickelten sich neue Formen des Theaters als ein Resultat
der politischen Agitprop-Bewegung. Während der Weimarer Republik existierten
vergleichbare Formen des Straßentheaters im Zusammenhang mit der
Arbeiterbewegung. Damals gruppierten sich sozialistische und kommunistische Arbeiter
nach sowjetischen Vorbildern zu revolutionären Theatern und spielten Sketches sowie
längere Agitationsstück vor der Öffentlichkeit, auf der Straße und bei Versammlungen.
Die happeningartigen Aktionen im Rahmen der Protestbewegung gegen die
Remilitarisierung der Bundesrepublik von 1954 bis 1957 sind zu den Vorläufern der
Straßentheater ab 1967/68 in der Bundesrepublik zu rechnen. Durch die
Studentenbewegung der 60er Jahre und der damit verbundenen Politisierung der
Gesellschaft, verändert sich das Theater und die anderen künstlerischen Disziplinen. Die
traditionellen Grenzen zwischen den Genres verschwinden. 

Die Straßentheater der 67/68er Bewegung hatten ein eindeutig politisches
Aufklärungsinteresse. Unter dem Einfluss der Underground-Bewegung von New York
erweiterte sich der künstlerische Horizont. Von dort kamen die Inspirationen für die
deutschen und europäischen Straßentheater, insbesondere von den amerikanischen
Gruppen „Bread and Puppet“ und der „San Francisco Mime Troupe“. Das europäische
Straßentheater in seiner ästhetischen Vielfalt ist ein Resultat der künstlerischen
Explosion in Folge der Studentenbewegung. In den 70er Jahren verlor das
Straßentheater in Deutschland seine politische Ausrichtung und im Zuge der Freien
Theaterbewegung erweiterten sich seine ästhetischen Stilmittel. 

In die 80er Jahre fällt folgerichtig die Gründung zahlreicher Straßentheaterfestivals in
Europa sowie eine explosionsartige Vermehrung von Künstlern und Gruppen. 1981
gründete die renommierte spanische Straßentheatergruppe „Els Comediants“ das
Festival in Tarrega, das in dieser Kleinstadt, die 100 km von Barcelona entfernt liegt ,
sich jeweils in der 2. Septemberwoche zum Mekka für Künstler und Veranstalter
entwickelte. Mittlerweile hat sich das Tarrega-Festival in eine nationale und
internationale Börse für die Darstellende Kunst und das Straßentheater verwandelt.
1986 findet das Festival „Eclat“ im französischen Aurillac erstmalig statt. Mittlerweile ist
es das größte Festival seiner Art. Mit über 300 Gruppen bietet es alljährlich am letzten
Augustwochenende einen Querschnitt  über die Entwicklung dieses Genres. 
Frankreich verfügt über die größte Anzahl an Festivals und Gruppen im Bereich des
Straßentheaters, von hier gehen immer wieder kreative Impulse aus. Das hängt auch
damit zusammen, dass der Staat dieses Genre gleichberechtigt mit den anderen Künsten
finanziell fördert. Mit zwei staatlichen Institutionen hat sich Frankreich auch der
langfristigen kontinuierlichen Förderung verpflichtet: „Lieux publics“ in Marseille ist das
nationale Zentrum für die künstlerische Produktion  und „HorsLesMurs“ in Paris das
Zentrum zur Dokumentation und wissenschaftlichen Begleitung. „HorsLesMurs“ gibt als
jährliches Nachschlagewerk den „Goliath“ heraus, der ein umfassendes Verzeichnis von
Gruppen, Veranstaltern und Festivals enthält. Leider gibt es derzeit noch keine
Datenbank, die einen vollständigen Überblick über das internationale Straßentheater
enthält.
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Das Straßentheater hat sich aber nicht nur in südlichen Ländern etabliert, so verfügt
beispielsweise Polen über eine Vielzahl an Gruppen, die teilweise bereits seit 20 Jahren
professionell arbeiten. Selbst im Norden Europas produzieren Künstler für den Open-
Air-Bereich und die Anzahl der Festivals, die auch Straßentheater präsentieren, nimmt
beständig zu.  

Auffallend ist, dass  sich die überwiegende Zahl der großen Festivals, ob national oder
international, in Kleinstädten etabliert hat. Die „Gassensensationen“ von Heppenheim
reihen sich in dieses Muster ein. Auch die anderen deutschen Straßentheaterfestival
haben sich in Kleinstädten angesiedelt. Das erste Festival, das sich in Deutschland
ausschließlich dem Straßentheater widmete, wurde 1991 in Holzminden gegründet.
Das „Internationale Straßentheater Festival Holzminden“ präsentierte im zweijährigen
Rhythmus am Pfingstwochenende die neuesten künstlerischen Entwicklungen auf der
Straße. Mit dem Festival „Tête à Tête“ in Rastatt, das ebenfalls im zweijährigen
Rhythmus im Juli stattfindet und dem „Welttheater der Straße“ in Schwerte verfügt
Deutschland über weitere Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Straßentheater.
Darüber hinaus führen zahlreiche Städte im Rahmen ihrer Sommerprogramme
Veranstaltungen mit Straßentheater durch. Einen Schwerpunkt bildet hier das Land
Nordrhein-Westfalen, in dem sich seit Ende der 80er Jahre das inter-/nationale
Straßentheater als fester Bestandteil des kulturellen Angebots etabliert hat. 

Trotz der großen Anzahl an Veranstaltungen produziert in Deutschland gegenwärtig
nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Künstlern und Gruppen im professionellen
Rahmen Theater für den öffentlichen Raum und setzt sich damit künstlerisch
auseinander. Dazu zählen die Gruppen „Theater Titanick“, „Theater Anu“, „Antagon“,
„Angie Hiesl Produktion“, „PanOptikum“ und „Ton und Kirschen Theater“, die
technisch aufwändig produzieren und auch international Resonanz gefunden haben. 

Obwohl sich das Straßentheater als eigenständiges Genre längst etabliert hat, gibt es in
Deutschland nach wie vor künstlerische und ästhetische Vorbehalte gegen das Theater
auf Straßen und Plätzen, das oft mit „Schmuddelästhetik“ umschrieben wird. Noch
fehlt leider die breite kulturpolitische Anerkennung für diese Kunstrichtung, obwohl die
Zuschauerzahlen stetig ansteigen und gerade Personenkreise angesprochen werden, die
normalerweise den „Kunsttempeln“ fernbleiben. So bleibt dem Straßentheater in
Deutschland nur die ‚Hoffnung’ auf andere Länder Europas, die das Theater auf der
Straße mit all seinen Facetten fördern und als einen gleichberechtigten Bestandteil der
Kulturarbeit anerkennen.
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