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     Einladungen

Laufzeit:

Oktober
bis Februar

LIEBE THEATER
MITARBEITER
*INNEN,
wir gehen in die zweite Runde! Unsere Aktion „40.000
Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“
hat gezeigt, wie wichtig und wie einfach es ist,
mit den politischen Entscheidungsträger*innen ins
Gespräch zu kommen. Damit sich die Bedingungen
für Theater verbessern, wollen wir diesen Austausch
fortsetzen und ausbauen. Denn eine bessere Kultur
politik bedeutet zunächst einmal, Politiker*innen
besser zu informieren, und sie stetig auf dem Laufen
den zu halten. Laden wir sie diesmal zu uns in die
Häuser ein, denn Führungen in Theatern sind für
viele Politiker*innen ein Aha-Erlebnis, das bleibenden
und konkreten Eindruck macht.

DER
TERMIN

17. Oktober

Wir schlagen vor, diese Aktion jährlich am 17. Oktober
zu wiederholen, anlässlich des Jahrestages der
Verabschiedung des UNESCO-Übereinkommens zur
Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, denn alles,
was man zweimal macht, ist schon Tradition.

ALLE Mitarbeiter*innen ALLER
Theater laden ihre städtischen
Abgeordneten, Landtags- und
Bundestagsabgeordneten zu
sich ins Haus ein, geben ihnen
eine Führung, und erzählen
ihnen dabei, wer wir sind und
was wir tun.
Charmant, lustvoll, mit flammenden Herzen und
hellwachem Kopf. Machen wir sie zu Expert*innen für
Theater, verführen wir sie, uns kennenzulernen, laden
wir sie ein, uns zu besuchen und bitten wir sie, unsere
Interessen wahrzunehmen und die Kommunen zu
stärken, damit die Städte ihre zentralen gesellschaft
lichen Aufgaben besser wahrnehmen können.
Gerade jetzt.

DIE
ANLEITUNG
Anregungen für Gesprächsthemen und Aktionen findet
Ihr, wenn Ihr der Facebook-Gruppe „40.000 Theater
mitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“ beitretet.
Dort könnt Ihr auch Fragen stellen: Ich weiß gar nicht,
was ich mit denen reden soll!?
Zentrale Argumente, warum Stadttheater
wichtig sind, hat Harald Wolff in seinem Artikel
„Goldene Zeiten“ versammelt, der bei nachtkritik.de
erschienen ist.

>>>

1

Im Anhang findet Ihr ein Musteranschreiben, mit
dem Ihr Eure*n Abgeordnete um einen Termin am
17. Oktober oder später bitten könnt. Über die
Homepage Eures Landtages – in Berlin: Eures Abgeordnetenhauses; in Hamburg und Bremen: Eurer
Bürgerschaft – könnt Ihr schnell herausfinden, wer
die Abgeordneten Eures Wahlkreises sind. Für manche
Theater kann es auch sinnvoll sein, sich gezielt an
bestimmte Personen zu wenden – sprecht mit Eure*n
Intendant*innen oder Verwaltungsdirektor*innen
was bei Euch vor Ort sinnvoll ist. Der Deutsche
Bühnenverein ist Mitveranstalter dieser Aktion, Eure
Chef*innen wissen also Bescheid. Fragt Sie, ob sie
mitmachen!

2

Für Freie Regisseur*innen, Bühnen- und Kostüm
bilder*innen: Stoßt so eine Aktion an in den Theatern,
an denen Ihr gerade arbeitet. Oder bittet Eure Abge
ordneten in Eurem Heimatwahlkreis um einen Termin –
wie letztes Jahr. Denn mit euch sind wir mehr als
40.000 und ohne euch wären wir nichts.

3

Versucht unbedingt auch Abgeordnete anzu
sprechen, die sich nicht in erster Linie mit Kultur
beschäftigen. Wenn z. B. Finanzpolitiker*innen
darunter sind, ist das gut.

Und sprecht auch Mitarbeiter*innen der Verwaltung
an Referatsleiter*innen, Theaterreferent*innen in
den Kulturämtern auf kommunaler und Landesebene –
denn: Abgeordnete wechseln, Verwaltungsmitar
beiter*innen bleiben. – Wenn Ihr in einer Stadt lebt mit
sonstigen Kulturvertreter*innen oder kommunalen
Spitzenverbänden, sprecht auch die an.

4

Wenn Ihr Bundestagsabgeordnete einladet, bittet
sie, sich zu Fürsprechern des Theaters zu machen.
Fragt sie, welche Möglichkeiten sie für die Förderung
von Theatern durch den Bund sehen. Wenn die
wegen der Wahl nicht können, bittet sie um einen
späteren Termin.

5

Wenn Ihr eine*n Abgeordnete*n eingeladen habt,
postet bitte einen Hinweis in der Facebook-Gruppe
„40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abge
ordneten“, und natürlich auch, wenn es dann eine
Zusage gibt.

DIE FOTOAKTION
Nehmt einen dicken Edding, ein DIN A2 oder
A3-Papier mit und lasst die Abgeordneten ein
persönliches Bekenntnis zum Theater draufschreiben.
Macht ein Foto davon, postet es in der FacebookGruppe „40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen
ihre Abgeordneten“ und gebt es an die lokale Presse.
Eure Presseabteilung sollte nach dem
Treffen eh eine Pressemitteilung mit dem Foto
herausgeben. Sollte es wichtige inhaltliche Aussagen
geben, kann man die nach Rücksprache mit den
Abgeordneten gerne mit veröffentlichen.

Foto: Björn Stork

Dies ist eine Aktion der Dramaturgischen Gesellschaft, des Bundes der Szenografen, der „Konferenz Konkret“, des ensemble-netzwerks,
des Deutschen Bühnenvereins, der GDBA und der DTHG. Sie wird initiiert und koordiniert von Gregor Sturm (für den Bund der Szenografen)
und Harald Wolff (für die Dramaturgische Gesellschaft).

