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BRUTSTÄTTE UND EXPERIMENTIER-LABOR: DIE FREIE TANZ- UND THEATERSZENE FINDET EINEN PLATZ

ANFANG IN SICHT

Fast ein Jahr stand er leer, der Projektraum ne-
ben dem S21-Loch, der mit dem Namen sein
Schicksal bereits von Anfang an vorweg nahm.
Lotte, von Studierenden ins Leben gerufen
und für kulturelle Veranstaltungen genutzt,
stand für „Land of the temporary Eternity“
und ist ein typisches Beispiel für die Zwi-
schennutzung leerstehender Immobilien in
Stuttgart. 
Einerseits eine Chance für Kreative und Quer-
denker, die zu günstigen Mieten ihre Ideen
verwirklichen können, aber auch ein Feigen-
blatt: Langfristige Förderung von kultureller
Vielfalt sieht schließlich anders aus. 
Auch der jetzige Ein-
zug der Freien Tanz-
und Theaterszene in
die ehemalige Lotte ist
nur als Provisorium ge-
plant, diesmal allerdings nicht mit Ende in Sicht
– sondern einem neuen Anfang. Mit Unter-
stützung der Stadt Stuttgart wird der Zu-
sammenschluss dreier Vereine aus der Freien
Tanz- und Theaterszene voraussichtlich 2022
eine eigene Spielstätte beim Theaterhaus am
Pragsattel beziehen. Bis dahin sollen der Pro-
jektraum als zentrale Anlaufstelle dienen und
Raum für kleinformatige Veranstaltungen,
Vorträge, Workshops und Vernetzung bieten. 

Für die Gesellschafter der eigens hierfür ge-
gründeten Unternehmergesellschaft, Laura
Oppenhäuser, Isabell Ohst und Bernhard Eus-
terschulte, setzt die Stadt mit ihrer Förderung
ein wichtiges Zeichen. „Wir müssen sichtba-
rer werden“, stellt die Figurenspielerin Laura
Oppenhäuser vom Verein Freie Theater Stutt-
gart fest. „Ohne eigene Spielstätte ist die
Freie Szene mit ihren unterschiedlichen Spar-
ten für Außenstehende nur schwer zu greifen,
viele Nachwuchskünstler kehren Stuttgart
deshalb den Rücken.“ 
Dabei brauche eine Kulturhauptstadt die Freie
Szene als Brutstätte und Labor für Experi-

mente. Das hat auch die
Stadt inzwischen erkannt
und kam von selbst auf
die Vereine zu, um ge-
meinsam die Vision einer

eigenen Spielstätte zu realisieren und sie in
der Interimsphase zu stärken. 
„Neben Fördergeldern wurde uns auch eine
Vollzeitstelle bewilligt, die sich ab Sommer in
den Räumen der Willy-Brandt-Straße um alle
Belange der Freien Szene kümmern wird“,
freut sich Isabell Ohst vom Produktionszen-
trum Tanz und Performance. „So können wir
uns bis 2022 professionalisieren und gestärkt
in die neue Spielstätte ziehen.“

Der Projektraum soll die Szene zusammen-
bringen und zugleich regelmäßig bespielt wer-
den. Trotz der geringen Größe sind zumindest
kleinere Veranstaltungen im Figuren- und
Tanztheater sowie Performances zu einer an-
gemessenen Raummiete möglich – und zwar
auch für Außenstehende. Ein monatlicher
Stammtisch sowie eine Projektreihe mit Film,
Musik und Literatur am Donnerstag sind
ebenso geplant wie Workshops und Sympo-
sien, in denen sich Kulturschaffende vernet-
zen und fortbilden können. 
„Das ist auch ein Professionalisierungsange-
bot an die Szene“, erklärt Isabell Ohst. „Denk-
bar sind etwa Informationsabende über die
Förderlandschaft und Hilfestellungen bei An-
trägen und der Pressearbeit.“
Das vorrangige Ziel der Freien Tanz- und
Theaterszene sei schließlich deren Sichtbar-
keit, die in Zukunft auch durch Gastspiele in
etablierten Häusern sowie gemeinsame Pro-
grammhefte erhöht werden soll. Ein Anfang
ist mit dem Einzug in die ehemalige Lotte je-
denfalls schon einmal gemacht. Und das ganz
ohne Ende in Sicht. Frank Rudkoffsky

PROJEKTRAUM FREIE TANZ- UND THEA-
TERSZENE STUTTGART [Willy-Brandt-Str. 18,
S-Mitte, www.produktionszentrum.de, www.ftsev.de] Fo
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