
Kurzdarstellung Aktion „Auf die Plätze! Endlich! Los! – Theater-Staffellauf fürs Klima“ 
Eine Aktion der AG Arts in Action des Performing for Future-Netzwerkes der Darstellenden Künste 
 
 

Beschreibung der Aktion: 

Ein Staffellauf durch die Bundesrepublik von Nord nach Süd. Ausgestattet mit einer Staffel, einem 
Lastenrad und einem Klimastab, der an jeder Staffelstation Wünsche für eine gerechte Zukunft sammelt, 
wollen wir auf zwei Routen von Stadt zu Stadt oder Ort und Theater zu Theater ziehen und ein kreatives 
Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen. Wir tragen das ManifÖST mit uns – das Manifest für eine 
ökologisch-soziale Transformation in den Darstellenden Künsten und diskutieren mit lokalen 
Theaterschaffenden und Politiker*innen unter der Partizipation der lokalen Bürger*innen wie die 
Transformation im Kultursektor aussehen muss. Der Endpunkt des Laufs ist der Auftakt des „Endlich!“ 
Klimafestivals am 19. Mai 2022 in Augsburg (eine Kooperation des Staatstheater Augsburg und dem SAVE 
THE WORLD e.V.) 
 
In den verschiedenen Häusern an den verschiedenen Orten, die wir auf den Etappen passieren, 
ermöglichen wir kreative Aktionen und Austausch. Somit wird es zum Thema passende Theaterstücke, 
Lesungen oder Aktionen im öffentlichen Raum geben. Außerdem möchten wir in Gesprächen, Interviews 
und Podiumsdiskussionen mit den Menschen über Ihren Blick auf die Klimakrise und in diesem 
Zusammenhang die Verantwortung der Kunst und Kulturinstitutionen sprechen und Utopien für eine 
nachhaltige Zukunft entwickeln. Ein Zusammenschluss mehrerer Theater und freier Orts- sowie lokale 
Aktivisti-Gruppen einer Region sind möglich und erwünscht. 
 
Die nächste Teiletappe wird von den beteiligten ortsansässigen Theatern und freien Gruppen absolviert, 
z.B. indem eine oder mehrere Mitarbeiter*innen das Lastenrad inkl. des Klimastabes nachhaltig (zu Fuß, 
zu Rad oder bei einer längeren Strecken mit der Regionalbahn) zum nächsten Ort schickt. Sowohl 
teilnehmende Aktivisti aus Ortsgruppen als auch Jugendliche aus den Jugendclubs können sie Strecke 
ebenfalls begleiten. 
 
Routen: 

 

- Zeitraum: 1. – 19. Mai 
- Routen:  

#1: Recklinghausen – Augsburg über 
Bochum, Essen, Mühlheim, Gießen, 
Mannheim, Stuttgart usw. 
#2. Kiel – Augsburg über Hamburg, Berlin 
Dresden, Bamberg, Nürnberg usw. 

- Zuläufe von Theatern, die nicht 
unmittelbar auf der Route liegen und sich 
aus verschiedenen Richtungen anschließen, 
sind möglich 

- Ankunft in Augsburg am 19. Mai 

 

 

 

 



Was ist unsere Botschaft?  

Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Thema, sondern eine Haltung. Wir bekennen uns dazu, dass wir als 
Kulturschaffende eine Verantwortung (mit)tragen und fordern mehr Klimaschutz in den Kulturbetrieben – 
aktiv, akut und langfristig. Die Botschaft ist: Wir sind viele und vereint in dem gemeinsamen Wunsch, uns 
für Klimaschutz und soziale und ökologische Nachhaltigkeit einzusetzen. 

 

Wer ist mit dabei?  

Für die bundesweite Aktion im Mai haben bisher über 33 Theater, darunter viele Stadt- und Staatstheater, 
sowie Theaterfestivals wie das Berliner Theatertreffen, die Mühlheimer Theatertage und die 
Ruhrfestspiele ihr Interesse an einer Teilnahme betont.  

 
 
Über Performing for Future – Netzwerk Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten 
Das im Rahmen der von der Körber Stiftung ausgerichteten Veranstaltung “Theater klimaneutral?” im 
Januar 2021 entstandene „Netzwerk Theater und Nachhaltigkeit“ und die an den BFDK angegliederte AG 
Nachhaltigkeit haben sich im Herbst 2021 zum Netzwerk “Performing for Future – Netzwerk 
Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten” zusammengeschlossen. Das Netzwerk vereint eine Vielzahl 
unterschiedlicher Berufsgruppen und lebt von den Aktivitäten engagierter Akteur*innen aus Stadt- und 
Staatstheatern, Theatern und Spielstätten der Freien Szene, freiberuflicher Akteur*innen, sowie 
Organisator*innen von Festivals. Das bundesweite und stetig wachsende Netzwerk kommt seit 
mittlerweile einem Jahr ehrenamtlich regelmäßig zusammen, um Wissen für mehr Nachhaltigkeit in den 
darstellenden Künsten auszutauschen, eine nachhaltige Transformation im Sektor voranzubringen und 
systemische Mechanismen zu verändern. Dabei versteht das Netzwerk Kulturorte als lokale Plattformen 
des Kulturwandels, als Wegbereiter und Versuchslabor für eine gelungene Transformation. Ziel ist es, 
nicht nur eigene Produktionsweisen zu verändern und nachhaltige Betriebsökologie fest in den 
Betriebsstrukturen zu verankern, sondern auch die Gesellschaft sowohl inhaltlich als auch praktisch an 
diesem Prozess zu beteiligen. Dabei ist die ökologische Nachhaltigkeit nur ein Teilbereich, der im Sinne 
eines erweiterten Nachhaltigkeitsverständnisses mit einer ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Transformation zusammen gedacht werden muss. “Performing for Future” möchte die 
Rahmenbedingungen für die notwendige Transformation in den Darstellenden Künsten mitgestalten und 
nachhaltige Konzepte zur schrittweisen Umstellung der gegenwärtigen Produktionsweisen entwickeln und 
umsetzen. Das Netzwerk möchte zukünftig im Bereich der Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten 
bundesweit eine feste Größe und verlässlicher Ansprechpartner sein, die bislang fast ausschließlich 
ehrenamtliche Arbeit soll schrittweise strukturell und finanziell innerhalb der Kulturproduktion verankert 
werden. 
 
 
Über die AG Arts in Action von Performing for Future: 
Der Fokus unserer AG ist die Erarbeitung und Begleitung sowie Koordination künstlerischer, performativer 
und inhaltlicher Formate, in der sich Akteur*innen der darstellenden Künste gemeinsam mit 
unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft Fragen zu Nachhaltigkeit nähern, diskutieren und Entwürfe 
für eine nachhaltige Lebensweise entwickeln. Dabei hat die Kunst die einzigartige Gabe, Geschichten auf 
eine Art zu erzählen, die sie erlebbar macht und die Herzen der Menschen erreichen. Somit können 
Strategien für Lösungsansätze imaginiert, getestet und letztendlich ermöglicht werden. Theater und 
Performances sind dabei Container, Test- und Verhandlungsraum für Nachhaltigkeit. 
 
Durch bundesweite Aktionen und Challenges wollen wir Kulturschaffende der gesamten Republik 
nachhaltig vernetzen, eine gemeinsame Haltung beziehen und große Sichtbarkeit generieren. 


