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TIME IS NOW
„Wir hatten am Theater so einen alten Recken, der
hat mich am ersten Tag gepackt und gesagt: ‚Hier GDBA!
Da musste rein, sonst haste nur Probleme. Haste
hinter her den ganze Lack alleine am Hals. Is wichtig.‘
Da musste ich eintreten, war ja klar.“

„Ich komme aus
einer Familie, wo
alle in irgendeiner Gewerkschaft
waren. Da war für
mich völlig klar:
sobald ich am
Theater anfange
trete ich ein“

„Ganz ehrlich? Mir war
das immer egal. Und
dann kam dieser Tag, da
schlugt das schöne
Wetter um. Da bin ich
eingetreten und dachte:
Mann, Mann, Mann,
warum muss ich mich
erst in die Nesseln
setzen, bevor ich begreife, dass man in der
Weisungsgebundenheit
eine Gewerkschaft
braucht.“

Wir sind die GDBA. Wir sind 5.000 Mitglieder
aus allen Sparten und aus allen Berufen. Wir sind
fest. Wir sind frei. Wir sind Dein Netz, Dein
doppelter Boden. Offenes Ohr, Rechtsberatung,
Rechtsschutz und Community. Herzlich Willkommen.
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Liebe Leser*innen,
Dear readers,
dieses Heft ist anders: eine People’s Edition.
Im Mai haben die Delegierten eines virtuellen Genossenschaftstages
Lisa Jopt mit überwältigender Mehrheit zur neuen Präsidentin sowie
einen neuen Beirat und neue Kassenprüfer*innen samt zugehörigen
Stellvertreter*innen gewählt. Über die Veranstaltung berichten wir auf
Seite 6, Auszüge von Lisa Jopts Kandidaturrede stehen auf Seite 8. Die
Wahlen sind Anlass, Funktionsträger* innen, die GDBA-Anwält*innen und
Mitarbeiter*innen der Hamburger Geschäftsstelle vorzustellen (ab Seite
13). Einzelne Namen sind dieser oder jenem vielleicht schon untergekommen; die Gesichter dazu aber eher unbekannt.
Dank gilt dem bisherigen Präsidenten Jörg Löwer und der Kandidatin
Nathalie Senf. Beide stehen für große Verdienste um die GDBA!
Ganz oben stehen soll künftig mehr Mitglieder-Einfluss: Zusätzliche
Möglichkeiten, in Eurer GDBA mitzureden, auch bei der Entstehung des
Magazins. Lasst Euch überraschen!
Apropos „anders”: Schon ab diesem Heft werden alle Texte ins Englische übersetzt, um internationale Kolleg*innen besser zu integregieren.
Ab dem Oktober-Heft wird dann alles anders anders – mit einer neuen
Magazin-Konzeption. Versprochen.
Erstmal schönen Sommer!

This issue is different: a People's Edition. In May, delegates at a virtual Genossenschaftstag overwhelmingly elected Lisa Jopt as the new president, as
well as a new advisory board and new auditors and their deputies. We report on the event on page 7, and excerpts from Lisa Jopt's candidacy speech
can be found on page 9. The elections provide an opportunity to introduce
officers, GDBA lawyers and staff of the Hamburg office (from page 13). Some
of the names may already have come to mind, but the faces are more likely
to be unfamiliar. Thanks go to the previous President Jörg Löwer and the
candidate Nathalie Senf. Both stand for great services to the GDBA!In the
future, more member influence should be at the top of the agenda: additional opportunities to have a say in your GDBA, also in the creation of the
magazine. Let us surprise you! A pro pos "different": Starting with this issue,
all texts will be translated into English in order to better integrate international colleagues. From the October issue onwards, everything will be different - with a new magazine concept. I promise you. Have a nice summer!
Jörg Rowohlt
Editor-in-Chief
BÜHNENGENOSSENSCHAFT
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STORY

CHANGE IS
D

ie Genossenschaft will moderner

der GDBA nachgedacht.

knapp zehnmal so viel wie die aktuell:

werden: Mit Lisa Jopt hat die GDBA

Und es war nicht nur ein Wahlkampf, es

rund 5.000 Mitglieder (was ja schon mal

nicht nur erstmals in ihrer Geschichte eine

war eine gute Kampagne: Viele Men-

nicht schlecht ist). Damit aus dem Traum

Präsidentin, auch inhaltlich wird sich man-

schen wurden für die Gewerkschaft neu

Wirklichkeit werden kann, braucht es

ches ändern. Das ist das Ergebnis des Ge-

oder wieder aktiviert. Was sich auch

mehr Kommunikation und Erfolg bei den

nossenschaftstages, der am 18. und 19. Mai

daran ablesen lässt, wie viele neue Mit-

Tarifverhandlungen. Parallel müssen wir

2021 virtuell stattfand.

glieder in den Monaten vor und nach der

auch von außen besser verständlich und
attraktiver werden.

„Dies ist ein historischer Moment, denn

Wahl Mitglied der GDBA geworden sind.

wir werden die Gewerkschaft dahin brin-

An der Basis entstand neues Leben. Zahl-

Attraktiv waren für die Delegierten

gen, wo die vielen Delegierten sie hin

reiche neue Lokalverbände wurden ge-

auch die inhaltlichen Highlights auf Lisa

haben möchten.“ Nach ihrer eindrucks-

gründet, auch an renommierten, großen

Jopts Agenda – unter anderem die Forde-

vollen Wahl mit mehr als 70 Prozent der

Häusern. In den sozialen Medien haben

rung nach 3.000 Euro Mindestgage für

Stimmen konnte und wollte Lisa Jopt

sich Leute stolz mit ihren Mitglieds-Aus-

Bühnenkünstler*innn mit Hochschulab-

ihre Freude nicht verbergen. Vorausge-

weisen präsentiert – es wird richtig cool,

schluss, ein faires Gagensystem, ein Bil-

gangen war über ein halbes Jahr Wahl-

in der Gewerkschaft zu sein. Das ist aber

dungsinstitut

kampf mit Nathalie Senf, der zweiten

nicht genug: Engagement bleibt notwen-

vielversprechenden Ideen auch moder-

Bewerberin. Fair und kollegial sei der ge-

dig, auch und gerade nach der Wahl. Je

nere Social Media-Aktivitäten (Auf der

wesen, sagten beide – statt fand er in un-

mehr Mitglieder die GDBA hat, desto

folgenden Doppelseite: Auszüge aus der

zähligen

Social

mehr Forderungen können wir gegen-

Kandidaturrede von Lisa Jopt). Die 150

Media und über einige Interviews bei

über dem Bühnenverein durchsetzen. Nur

Anträge der Delegierten konnten leider

theapolis.de. Hunderte von GDBA-Mit-

kurz träumen: Wenn alle Theaterschaf-

nicht mehr behandelt werden. Die Ab-

gliedern hatten über den aktuellen Stand

fenden angesprochen werden, wären das

stimmungen über Beirat und Kassenprü-

Zoom-Konferenzen,

Viele neue Mitglieder sind zur
GDBA gestoßen. In den sozialen
Medien haben sich Leute stolz
mit ihren Mitglieds-Ausweisen
präsentiert – es wird cool, in der
Gewerkschaft zu sein.
Engagement bleibt notwendig.
6

und

neben

weiteren

fer*innen nebst Stellvertretungen hatten
zu viel Zeit beansprucht. Die Ergebnisse
im Kasten rechts.
Viele Delegierte wünschten sich einen
außerordentlichen (virtuellen) Genossenschaftstag im Spätherbst. Schon zuvor
hatte der Hauptvorstand einen für das
kommende Jahr beschlossen. Wie genau
es jetzt weitergeht, entscheiden Beirat
und Hauptvorstand. Auf jeden Fall: Nach
dem Genossenschaftstag ist vor dem Genossenschaftstag.
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COMING
BEIRAT
Vorsitzender:
Lauren Schubbe, Wuppertal
Stellv. Vorsitzende:
Joyce Diedrich, Hagen
Künstlerische Bühnenvorstände:
Lauren Schubbe, Wuppertal
Stellvertretung:
Jakob Weiss, Berlin
Gesangssolist*innen:
Joyce Diedrich, Hagen
Stellvertretung:
Andres Felipe
Orozco-Martinez, Neustrelitz
Schauspieler*innen:
Raphael Westermeier, Dortmund
Stellvertretung:
Julia Klawonn, Dresden
Tanz:
Alessio Burani, Neufahrn
Stellvertretung:
Paul Hess, Trier
Opernchor:
Edeltraud Pruß, Frankfurt am Main
Stellvertretung: N. N.
ATuV (Ausstattung, Technik
und Verwaltung):
Sarah Nerlich, Hannover
Stellvertretung:
Timo-Hakim Djebrallah, Berlin
Kassenprüfer*in
Roland Wolf, Berlin
Andreas Hammer, Leipzig
Stellvertreter:
Burkhard Lücking, Bochum
Stellvertreterin:
Katharina Kessler, Osnabrück
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The union wants to become more mo-

for a moment: if all theatre workers

dern: With Lisa Jopt, GDBA not only has

around the theatres were addressed, that

a president for the first time in its his-

would be almost ten times as many as

tory, but some things will also change in

the current: around 5,000 members

terms of content. This is the result of the

(which is not bad at all). For the dream

Cooperative Day, which took place virtu-

to become reality, we need more commu-

ally on 18 and 19 May 2021."This is a

nication and success in collective bargai-

historic moment because we will take the

ning. At the same time, we have to

union where the many delegates want it

become more understandable and at-

to go." After her impressive election with

tractive from the outside.The delegates

more than 70 per cent of the vote, Lisa

were also attracted by the content high-

Jopt could not and would not hide her

lights on Lisa Jopt's agenda - among ot-

joy. The election was preceded by a six-

hers, the demand for a minimum wage of

month campaign with Nathalie Senf, the

3,000 euros for stage artists with a uni-

second candidate. It was fair and colle-

versity degree, a fair gig system, an edu-

gial, they both said - it took place in

cational institute and, among other

countless Zoom conferences, social media

promising ideas, more modern social

and via several interviews at

media activities (on the following double

theapolis.de. Hundreds of GDBA mem-

page: excerpts from Lisa Jopt's candidacy

bers had reflected on the current location

speech). Significant decisions on content

of the GDBA. And it was not only an

were made, as the 150 motions submit-

election campaign, it was a good cam-

ted by the delegates could unfortunately

paign: many people were newly activated

not be dealt with. The votes on the advi-

or reactivated for the union. Which can

sory board and the auditors and their

also be seen from how many new mem-

deputies took up too much time. The re-

bers joined GDBA in the months before

sults are in the box on the right.Many

and after the election. New life emerged

delegates wanted an extraordinary (vir-

at the grassroots level. Numerous new

tual) cooperative day in late autumn.

local unions were founded, also at re-

The Board had already decided on one

nowned, large houses. On social media,

for the coming year. The Advisory Coun-

people proudly presented themselves

cil and the Executive Board will decide

with their membership cards - it is beco-

exactly how to proceed. In any case, after

ming really cool to be in the union. But

the union day is before the union day.

that is not enough: commitment remains
necessary, even and especially after the
election. The more members the GDBA
has, the more we can push through
against the stage union. Just dreaming
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STORY

„Wir müssen
KANDIDATURREDE VON LISA JOPT: AUSZÜGE

I

hr Lieben, das Gefühl von Aufbruch lag

kehrt. Wenn wir zu wenig fordern, dann

men geht, warum sollte es nicht am Thalia

während des Wahlkampfs in der Luft

geht das Theater kaputt, denn das Theater,

Theater in Hamburg auch gehen?

und liegt noch in der Luft. Und diese Auf-

das sind wir. Wir gehen kaputt, wenn wir

Wir müssen also viel fordern. Es steht uns

bruchsstimmung brauchen wir immer!

nicht richtig, richtig viel fordern. Unsere

viel zu, denn wir versorgen dieses Land mit

Auf meiner Wahlkampfreise bin ich aller-

Forderungen sind nichts Vermessenes,

Theater, wir versorgen es mit Oper, wir ver-

dings auf ein unerfreuliches und immer wie-

nichts Abgehobenes. Unsere Forderungen

sorgen es mit Tanz. Wir sind gemeinsam mit

derkehrendes Narrativ gestoßen, das jeden

sind angemessen und nicht vermessen. Sie

der freien Szene echte Expert*innen, Fach-

Aufbruchsimpuls im Keim erstickt. Es ist ein

sind eine Setzung, mit der man in eine

leute, Spezialist*innen. Aber ein Teil unseres

Narrativ der Hoffnungslosigkeit, das sich

starke Verhandlungsposition gehen kann.

potenziellen Weltkulturerbes wird bezahlt

traurigerweise scheinbar tief in die DNA von

Wenn öffentlich geförderte Theater ge-

uns Künstler*innen eingebrannt hat. Und

wünscht sind, wenn Städte und Länder un-

Unser Selbstwertgefühl ist total ange-

dieses Narrativ geht so: Es ist halt kein Geld

sere Zauberkästen wie selbstverständlich

kratzt. Warum sagen wir nicht: „Wir brau-

da. Und daraus resultiert: Wenn wir zu viel

annehmen, dann haben die Träger eine große

chen nicht nur angemessene Gagen und

fordern, geht das Theater kaputt. Durch un-

Verantwortung für uns. Wir müssen sagen:

sere Wiederholung ist das zu einer sich
selbst erfüllenden Prophezeiung geworden.
„Es ist halt kein Geld da.“ Ein Narrativ wird
zu einem Totschlagargument, wird zur Realität. Dieses Narrativ zersetzt unsere Kraft
und ist Gift. Es beschädigt unsere Verhandlungsposition und unser Selbstbewusstsein.

„Ich trete an mit
einer Modernisierungsagenda“

wie ungelernte Küchenhilfen und Boten.

einen vernünftigen Tarifvertrag, sondern
die Ensembles müssen sich auch wieder
vergrößern“?
Ihr Lieben, ich trete hier heute an mit einer
Modernisierungsagenda in der Tasche. Eine
Modernisierungsagenda, die die Kompetenz
der Gewerkschaft, ihre Errungenschaften und
die Expertise der Mitglieder anerkennt. Und

Denn wenn kein Geld da ist und das Theater

„Ihr wollt Theater, dann müsst ihr Geld be-

kaputtgeht, weil wir zu viel fordern, dann

sorgen, damit wir euch Theater produzieren

Mein Hauptaugenmerk wird einmal auf den

sind wir ja schuld, dass das Theater kaputt-

können.“ Geld ist übrigens nie einfach so da.

Verhandlungen mit dem Deutschen Bühnen-

geht. Wir sehen also, dieses Narrativ spielt

In den meisten Fällen muss man es ausrech-

verein liegen. Wir brauchen einen Tarifvertrag

mit Schuld. Schuld, die auf das einzelne In-

nen, aufschreiben, organisieren, fordern und

für alle künstlerischen Mitarbeiter*innen, der

dividuum, zum Beispiel in der Gagenver-

begründen. Zum Beispiel, eine tarifierte Ga-

ihrer Verantwortung, Kompetenz und Leis-

einer Modernisierungsagenda, die viel vor hat.

handlung, abgewälzt wird, Schuld, die auch

gentabelle: Ihr habt es vielleicht mitbekom-

tung gerecht wird. Um das zu erreichen,

auf die Gewerkschaft abgewälzt wird, die

men, am Theater Bremen gibt es seit

brauchen wir mehr Durchschlagskraft, also

natürlich nicht schuld daran sein will, dass

Neuestem ein vierstufiges Gagensystem mit

mehr Mitglieder. Und um gerade Künst-

Theater schließen müssen. Dieses Narrativ

vier ausdifferenzierten Berufsgruppen. Ist das

ler*innen zu erreichen, müssen wir diesen Ge-

ist eine emotionale Erpressung.

nicht super? Einstiegsgage für Bühnenkünst-

stus der entfremdeten Lohnarbeit über Bord

Wir dürfen uns aber nicht mehr emotional

ler*innen und die verschiedenen Bühnen-

werfen, denn entfremdete Lohnarbeit ist das

erpressen lassen, denn viel fordern ist seit

meister*innen

ersten

Gegenteil von Kunst. Und darum muss es uns

jeher die Rolle einer Gewerkschaft. Es ist

Berufsjahr. (Anmerkung der Redaktion: Mehr

gehen: um die Bedeutung von Kunst und

3.000

Euro

im

sogar eine notwendige Strategie auf dem

zum Bremer Modell in der nächsten Aus-

Kultur in unserer Gesellschaft gehen. Denn

Weg zu einer realistischen Umsetzung. Und

gabe.)

dafür brauchen wir zeitgemäße Arbeitsbedin-

in Wahrheit ist es nämlich genau umge-

8

Wir sehen, es geht. Und wenn das in Bre-

gungen.“
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viel fordern“
"WE HAVE TO DEMAND A LOT" - CANDIDACY SPEECH BY LISA JOPT
Dear ones, the feeling of departure was in

kaput". In truth, it is the other way

possible in Bremen, why shouldn't it be

the air during the election campaign and

round. If we demand too little, then the

possible at the Thalia Theatre in Ham-

is still in the air. We always need that

theatre goes kaput, because the theatre,

burg? So we have to demand a lot. We

sense of optimism! On my election cam-

that is us. We go to pieces if we don't de-

are entitled to a lot, because we provide

paign tour, I came across an unpleasant

mand really, really much. And our de-

this country with theatre, we provide it

and recurring narrative that nips any im-

mands are nothing presumptuous,

with opera, we provide it with dance. To-

pulse for departure in the bud. It is a nar-

nothing exalted. Our demands are mea-

gether with the independent scene, we are

rative of hopelessness that sadly seems to

sured and not presumptuous. They are a

real experts, professionals, specialists.

be deeply etched into the DNA of us ar-

setting with which one can go into a

Part of our potential world cultural heri-

tists. And this narrative goes like this:

strong negotiating position. If publicly

tage is paid like unskilled kitchen help

there is no money. That's the result: If we

funded theatres are desired, if cities and

and messengers. I have the impression

demand too much, the theatre will go to

states accept our magic boxes as a matter

that our self-esteem is tarnished. Why

pieces. Through our repetition, this beco-

of course, then the funding agencies have

mes a self-fulfilling prophecy. There's just
no money. A narrative becomes a killer
argument and reality. This narrative corrodes our power and is poison. It damages our negotiating position and our
self-confidence. Because if there is no

"I am coming with
a modernisation
agenda"

agreement, but that the ensembles also
need to grow again? Dear ones, I come
here today with a modernisation agenda
in my pocket. A modernisation agenda
that recognises the union's competence,
its achievements and the expertise of its

money and the theatre breaks down be-

FOTO: BLINDTEXT

don't we say that we not only need decent
salaries and a reasonable collective

cause we demand too much, then it is our

a great responsibility for us. We have to

members. My main focus for once will be

fault that the theatre breaks down. So we

say: you want theatre, then you have to

on the negotiations with Deutscher Büh-

see that this narrative plays with guilt.

get money so that we can produce theatre

nenverein. We need a collective agree-

Blame that is shifted onto the individual,

for you. Money, by the way, is never just

ment for all artistic staff of our theatres

for example in the negotiation of fees,

there. In most cases, you have to calculate

that does justice to their responsibility,

blame that is also shifted onto the union,

it, write it down, organise it, demand it

competence and performance. To achieve

which of course does not want to be to

and justify it. For example, a tariffed

this, we need more clout, i.e. more mem-

blame for the fact that theatres have to

agency table: You may have noticed that

bers. And to reach artists in particular,

close. This narrative is emotional black-

the Bremen Theatre has recently introdu-

we have to throw this gesture of alienated

mail. We must stop allowing ourselves to

ced a four-tier wage system with four dif-

wage labour overboard, because aliena-

be emotionally blackmailed, because de-

ferentiated occupational groups. Isn't

ted wage labour is the opposite of art. We

manding a lot has always been the role of

that great? The starting salary for stage

have to be concerned with the significance

a trade union. It is even a necessary stra-

artists and the various stage managers is

of art and culture in our society. And for

tegy on the way to a realistic implemen-

3,000 euros in the first year of their ca-

that we need contemporary working con-

tation. "Because then the theatre goes

reers. We can see that it works. And if it's

ditions."
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Eine ganze Reihe von Themen haben sich in der kurzen Zeit seit der Wahl von Lisa Jopt zur
Präsidentin der GDBA angesammelt. Weil künftig alle Mitglieder laufend informiert werden
sollen, folgt hier ein kurzer Abriss. Dazu wird es, ergänzend zu unserem Magazin, Informationen für die Mitglieder in Abständen auch per Update-Newsletter geben.
A whole series of issues have accumulated in the short time since Lisa Jopt was
elected President of GDBA. Because all members should be kept informed in the
future, here is a brief outline. In addition to our magazine, information for members will also be provided in the form of an update newsletter at intervals.

Genossenschaftstag

Mitgliederzuwachs

Der Genossenschaftstag im Mai
konnte aus Zeitgründen keinen
einzigen inhaltlichen Antrag behandeln. Das wirft die Frage nach
dem Wann, Wie und Wo des nächsten Genossenschaftstags auf, denn
eigentlich sind Anträge ein sehr
wichtiger Grund für unsere Zusammenkünfte. Im Raum steht eine digitale Veranstaltung im Herbst, um
neben den Anträgen auch wichtige
Satzungsänderungen zu beschließen und so zu erreichen, dass die
GDBA schneller und flexibler arbeiten kann. Außerdem besteht der
große Wunsch nach eine Präsenzveranstaltung 2022. Warum also
nicht beides tun?

Seit der Wahl haben wir bereits 300 neue Mitglieder bekommen. 56 Mitglieder sind ausgetreten. Wir hoffen, dass
sich der Mitgliederzuwachs fortsetzt: Denn je mehr wir
sind, desto durchsetzungsstärker werden wir.

Due to time constraints, the Genossenschaftstag in May was not able
to deal with a single substantive
motion. This raises the question of
when, how and where the next Genossenschaftstag will take place, because motions are actually a very
important reason for our meetings. A
digital event in autumn is on the
cards, in order to decide on important amendments to the statutes in
addition to the motions, and thus to
achieve that GDBA can work faster
and more flexibly. There is also a
strong desire for a face-to-face event
in 2022, so why not do both?

Visionen & Strategien

10

TOWN

Membership growth Since the election we have already received more than 200 new members. 56 members have left.
We hope that the membership growth will continue: because
the more we are, the more assertive we become.

Ende Juni fand ein großes Visionen- und Strategiemeeting mit Hauptvorstand, Beirat, den Kassenprüfern
und allen Stellvertretungen, Rechtsabteilung und Mitarbeitenden der Hamburger Geschäftsstelle statt. Daraus und aus einigen Anträgen des Genossenschaftstags, die bereits als Auftrag an den Hauptvorstand verstanden werden können, wird nun ein Vier-Jahres-Plan
entwickelt.
Visions & Strategies At the end of June, a large vision and strategy meeting was held with the main board, the advisory board, the
auditors and all deputies. A four-year plan is now being developed
from this and from some of the motions of the union day, which can
already be understood as a mandate to the main board.
BÜHNENGENOSSENSCHAFT
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Meet the Tarifausschuss
Der genaue Termin für einen digitalen Info-Abend
„Meet the Tarifkommission“ steht zwar noch nicht fest,
aber klar ist: Wir wollen allen Mitgliedern Einblicke
anbieten, welche Anträge vom Genossenschaftstag
2017 noch auf unserem Tisch liegen und mit welchen
Forderungen wir in die verschiedenen Verhandlungen
mit dem Deutschen Bühnenverein (DBV) gehen. Das
Datum wird demnächst bekannt gegeben.
The exact date for a digital info evening "Meet the Tariff
committee" has not yet been fixed, but one thing is clear:
we want to offer all members insights into which motions from the 2017 Cooperative Day are still on our table
and with which demands we are going into the various
negotiations with the German Stage Association (DBV).
The date will be announced soon.

HALL
Lisa Jopt freut sich auf die Zeit, die vor uns liegt: „Ich
möchte Euch, wie schon beim Genossenschaftstag, auch an
dieser Stelle noch einmal versichern, dass ich immer ein offenes Ohr für konstruktive Kritik habe. Denn auch hier gilt:
je mehr wir unser Wissen zusammentragen, desto klüger
sind wir. Am Ende wollen wir alle das Gleiche: Faire Arbeitsbedingungen für alle NV Bühne-Beschäftigten“.
Lisa Jopt is looking forward to the time ahead:
"I would like to assure you, as I did at the union day,
that I am always open to constructive criticism. Because the more we pool our knowledge, the wiser we
are. In the end, we all want the same thing: Fair working conditions for all NV Bühne employees".
BÜHNENGENOSSENSCHAFT
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TV Covid
Am 8. Juni gab es Gespräche mit dem
deutschen Bühnenverein (DBV)
wegen der Verlängerung der COVIDTarifverträge über den 31. Juli 2021
hinaus. Im Vorfeld hatten wir bereits
einige Meinungen über die Sinnhaftigkeit aus der Mitgliedschaft erhalten. Das war für uns sehr sinnvoll, da
wir so unsere Verhandlungsposition
schärfen konnten. Nach Gesprächen
mit den Schwestergewerkschaften
VdO und DOV bestand Einvernehmen darüber, dass von Seiten der Gewerkschaften kein Erfordernis
gesehen wird, die Laufzeit der Tarifverträge zu verlängern. Beigetragen
dazu hatte unter anderem auch, dass
es immer wieder Diskussionen zur
unterschiedlichen Handhabung der
Arbeitszeitberechnung des darstellenden Personals bis hin zur Rückkehr zum normalen Probenbetrieb
unter Aufrechterhaltung von Kurzarbeit kam. Das wurde dem Bühnenverein so mitgeteilt, wobei wir auch
darauf hingewiesen haben, dass wir
im Falle einer vierten Coronawelle
für weitere Verhandlungen zur Verfügung stehen,
Das bedeutet, dass ab dem 1. August keine tarifvertragliche Möglichkeit mehr besteht, Kurzarbeit
anzuordnen. Wir müssen allerdings
davon ausgehen, dass einzelne Theater versuchen werden, Betriebs- oder
Personalräte unter Druck zu setzen,
damit Betriebs- oder Dienstvereinbarungen über Kurzarbeit abgeschlossen werden. Wir können nur vor
einer voreiligen Unterzeichnung
warnen und regen an, unbedingt vor11

ensemble-netzwerk e.V. ist
her mit uns in Kontakt zu treten. Die
bisherigen tariflichen Regeln sollten
auch in Betriebsvereinbarungen keinesfalls unterschritten werden.
On 8th June there were talks with
the German Stage Association (DBV)
about the extension of the COVID collective agreements beyond 31th July
2021. In the run-up, we had already received some opinions on the meaningfulness from the membership. This was
very useful for us as it allowed us to
sharpen our negotiating position. After
discussions with the sister unions VdO
and DOV, there was agreement that the
unions saw no need to extend the duration of the collective agreements.
One of the reasons for this was that
there were repeated discussions about
the different ways of calculating the
working hours of the performing staff,
up to and including a return to normal
rehearsal operations while maintaining short-time work. This was communicated to the Bühnenverein,
whereby we also pointed out that we
would be available for further negotiations in the event of a fourth Corona
wave.
This means that as of 1st August
there is no longer any possibility under
the collective agreement to order
short-time work. However, we have to
assume that individual theatres will try
to put pressure on works or staff councils to conclude works or service agreements on short-time work. We can only
warn against a hasty signing and suggest that you contact us beforehand.
The existing collective agreement rules
should not be undercut in any way, not
even in company agreements.
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Der erstmalig nicht als Präsenzveranstaltung

durchgeführte

jedoch nicht entgegen. Eine Anfechtung

Genossen-

war auch gegen die Wahl der Beiräte ge-

schaftstag 2021 hatte ein internes

richtet, diese konnte von vorne herein

juristisches Nachspiel, da die dort durch-

nicht erfolgreich sein, da die Satzung für

geführten Wahlen durch zwei Anträge

diese Ämter ein Doppelmitgliedschafts-

angefochten wurden. Hauptsächlich war

verbot erst gar nicht vorsieht. Gewerk-

die Wahl der Präsidentin Lisa Jopt be-

schaftlich und konkurrierend handelnd

troffen, was zur Folge hatte, dass – bis

wären Organisationen wie das ensemble-

zur Klärung der Anfechtungen durch die

netzwerk e.V. nach dem Sinn der Satzung

Wahlkommission – die Genehmigung der

nur dann, wenn sie in der Lage wären,

Vertretungsbefugnis durch die Hambur-

Tarifverträge mit den Arbeitgeber*innen

ger Behörde für Justiz und Verbraucher-

zu schließen.

schutz nicht erteilt werden konnte. Da

Darüber hinaus stoßen diese Regelun-

die Anfechtungen mittlerweile zurück-

gen auch auf verfassungsrechtliche Be-

genommen wurden, hat die Behörde die

denken,

da

sie

das

Recht

auf

Präsidentin nunmehr auch offiziell zum

Koalitionsfreiheit beschneiden. Denn das

30.07.2021 mit allen rechtlichen Befug-

Grundgesetz sichert in Artikel 9 Abs. 3:

nissen ausgestattet.

„Das Recht, zur Wahrung und Förderung

Im Kern der Prüfung stand die Frage,

der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen

ob eine Doppelmitgliedschaft in einer

Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann

anderen Gewerkschaft oder gewerk-

und für alle Berufe gewährleistet.“ Hierzu

schaftlichen Organisation mit konkurrie-

gehört eben im Sinne einer Koalitions-

renden Interessen einer Wählbarkeit in

vielfalt auch das Recht, mehreren Verei-

das Amt der Präsidentin/des Präsidenten

nigungen gleichzeitig anzugehören.

entgegensteht (siehe § 7 Abs. 1 S. 2 und

Ein Wahlhindernis besteht deshalb

§ 18 der Satzung). Hierbei war auch die

nach Ansicht der Wahlkommission nur

Mitgliedschaft der gewählten Präsiden-

für konkurrierende echte Gewerkschaf-

tin Lisa Jopt im ensemble-netzwerk e.V.

ten, nicht aber für das ensemble-netz-

gerügt worden.

werk e.V., dessen Mitglieder in den

Nach Auslegung der Satzung und einer
ausführlichen Auswertung der Protokolle

letzten Jahren zahlreich in die GDBA eingetreten sind.

vergangener Genossenschaftstage kam

Weiterhin wurden technische Ablauf-

die Wahlkommission zu dem Ergebnis,

schwierigkeiten der Onlineveranstal-

dass Mitgliedschaften in auf Augenhöhe

tung, Geschäftsordnungsverstöße und

agierenden Koalitionen wie Ver.di und

Kommunikationsprobleme erfolglos ge-

BFFS sehr wohl ein Wahlhindernis dar-

rügt, da nicht nachgewiesen werden

stellen würden. Lisa Jopt war in beiden

konnte, dass diese das Wahlergebnis be-

Gewerkschaften Mitglied, jedoch war sie

einflusst hätten.

vor der Wahl bereits ausgetreten. Die

Der Rücknahme der Anfechtungen

Mitgliedschaft in Vereinen und Bündnis-

gingen Schlichtungsgespräche voraus,

sen ohne Gewerkschaftseigenschaft wie

welche die Wahlkommission vermittelte.

beispielsweise dem ensemble-netzwerk

Trotz weiterer, auch auf persönlicher

e.V. steht dem Amt der Präsidentschaft

Ebene geführter Vorbehalte, wurden die

WAHLANFECHTUNGEN GENOSSENSCHAFTSTAG 2021

keine Gewerkschaft und auch keine
„gewerkschaftliche Organisation“
Anfechtungen zurückgenommen und auf

(see section 7, subsection 1, sentence 2 and

economic conditions is guaranteed for

einen weiteren Rechtsweg verzichtet. Dies

section 18 of the statutes). The membership

everyone and for all professions." This also

schaffte Erleichterung. Befürchtet wurde

of the elected President Lisa Jopt in ensem-

includes the right to belong to several asso-

nämlich eine gerichtliche Klärung im Rah-

ble-netzwerk e.V. was also objected to. After

ciations at the same time in the sense of a di-

men einer sogenannten Feststellungsklage

interpreting the statutes and a detailed eva-

versity of coalitions. In the view of the

vor dem Landgericht Hamburg, die für Mit-

luation of the minutes of past cooperative

Electoral Commission, therefore, an electoral

glieder gegen die GDBA grundsätzlich

days, the election commission came to the

obstacle exists only for competing genuine

möglich ist. Der Abschluss des Verfahrens

conclusion that memberships in coalitions

trade unions, but not for ensemble-netzwerk

in dieser Form führt deshalb zu mehr

acting on an equal footing, such as Ver.di and

e.V., whose members have joined GDBA in

Rechtssicherheit und stellt die Handlungs-

BFFS, would very much constitute an electo-

large numbers in recent years. Furthermore,

fähigkeit der Präsidentin Lisa Jopt her.

ral obstacle. Lisa Jopt was a member of both

technical difficulties with the online event,

unions, but had already left before the

breaches of the rules of procedure and com-

Wolfgang Schwaninger,
Rechtsanwalt und Wahlleiter

election. However, membership in associati-

munication problems were unsuccessfully

ons and alliances without trade union status,

challenged, as it could not be proven that

The 2021 Union Day, which was not held

such as ensemble-netzwerk e.V., does not

these had influenced the election result.The

as a presence event for the first time, had an

prevent her from holding the presidency. A

withdrawal of the challenges was preceded by

internal legal aftermath, as the elections held

challenge was also directed against the

conciliation talks mediated by the Electoral

there were challenged by two motions. The

election of the advisory board members,

Commission. Despite further reservations,

election of President Lisa Jopt was mainly af-

which could not be successful from the outset

also on a personal level, the challenges were

fected, which meant that - until the challen-

because the statutes do not even provide for

withdrawn and no further legal action was

ges were clarified by the Election Commission

a ban on dual membership for these offices.

taken. This brought relief. What was feared

- the approval of the power of representation

According to the meaning of the statutes, or-

was a judicial clarification within the frame-

by the Hamburg Authority for Justice and

ganisations such as the ensemble-netzwerk

work of a so-called declaratory action before

Consumer Protection could not be granted.

e.V. would only be trade union and competi-

the Hamburg Regional Court, which is possi-

Since the challenges have since been with-

tive if they were in a position to conclude col-

ble in principle for members against GDBA.

drawn, the authority has now officially gran-

lective

employers.

The conclusion of the proceedings in this

ted the president all legal powers as of

Furthermore, these regulations also meet

form therefore leads to more legal certainty

30.07.2021. At the core of the examination

with constitutional concerns, as they curtail

and restores President Lisa Jopt's ability to

was the question of whether dual member-

the right to freedom of association. This is

act.

agreements

with

ship in another trade union or trade union

because the Basic Law guarantees in Article

organisation with competing interests pre-

9 (3): "The right to form associations for the

cluded eligibility for the office of president

protection and promotion of working and

Wolfgang Schwaninger,
lawyer and election officer
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Lisa Jopt

Präsidentin
Actress and President of the GDBA

JOB: Schauspielerin und Präsidentin der GDBA.
WO?: Icking zwischen München und Starnberger
See.
Warum?: Ich liebe Künstler*innen, bin ja selber eine,
und möchte, dass alle Kunstschaffenden Wertschätzung und angemessene Arbeitsbedingungen für ihre
Arbeit, ihren Mut, ihre Exzellenz und das Annehmen
der damit einhergehen besonderen Lebensumstände bekommen.
Darauf bin ich in meiner politischen (oder künstlerischen) Arbeit besonders stolz: Mindestgagenerhöhung im Land Hessen per Erlass auf 2.300 €. Und
die Aktion „40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen
ihre Abgeordneten“.
Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Essen gehen.
Ich liebe Essen gehen und mein Mann leider auch.
Funfacts: Ich liebe Diskokugeln, LED-Lichteffekte,
Laser und Rauchbomben. Ach ja, und Bühnennebel
natürlich auch.
Special skills: Ich kann ne ziemlich gute Bauchrolle, die sich hier und da auf der Bühne als Pointe
einsetzen lässt.

Lisa Jopt

come with it.

does my husband, unfortunately..

Job: Actress and President of the GDBA.

I am particularly proud of this in my

Funfacts: I love disco balls, LED light ef-

Where?: Icking between Munich and Lake

political (or artistic) work:

fects, lasers and smoke bombs. Oh yes and

Starnberg.

the minimum salary increase in the state of

stage fog of course.

Why?: I love artists, I am one myself, and I

Hesse by decree to 2,300 €. And the cam-

Special skills: I can do a pretty good belly

would like all artists to receive appreciation

paign "40,000 theatre workers meet their

roll, which can be used as a punchline here

and appropriate working conditions for their

MPs".

and there on stage.

work, their courage, their excellence and for

That's what I spend most of my money

accepting the special circumstances that

on: Eating out. I love eating out and so
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LV BADEN-WÜRTTEMBERG

Ralph Hönle
I ﬁrst came to the theatre as a six-yearold in the small role of Henry III in Becket or the Glory of God, a guest
performance by the Ulm Theatre, and
was "infected" from then on. After training as a model carpenter, I started as
a stage technician at the Landestheater
Tübingen (LTT) and have now been
working as a stage manager for many
years. In 2006 I found out that ver.di
don't know what a stage manager was,
so I switched to the GDBA.As a stage

Ralph Hönle

manager, I have a broad view of the
processes within the theatre and for

Landesverbandsvorsitzender Baden-Württemberg und Obmann in Tübingen

the concerns of my colleagues, which is
why I have been involved in the staff

Chairman of the Baden-Württemberg regional
association and chairman in Tübingen

council since 2008. This complements
well with the tasks as GDBA chairman
and as deputy national chairman. As

Das erste Mal zum Theater kam ich als
Sechsjähriger in der kleinen Rolle des

"I am coming with
a modernisation
agenda"

standssitzungen teilgenommen.

Eines meiner großen Ziele ist unter an-

such, I took part in three exciting and
inspiring meetings of the main executive board during the last election period.One of my major goals is a

Heinrich III. in Becket oder die Ehre Gottes,

derem eine strukturelle Veränderung der

structural change in the decision-ma-

einem Gastspiel des Ulmer Theaters und

Entscheidungsebenen eines Theaters. Da

king levels of a theatre. Employee re-

müssen

presentatives and trade union

war von da an „inﬁziert“.
Nach einer Ausbildung zum Modell-

und

Mitarbeiter*innenvertretungen

Gewerkschaftsvertretungen

mit

representatives with voting rights must

Schreiner habe ich als Bühnentechniker

Stimmrecht in die Aufsichtsgremien, damit

be included in the supervisory bodies

am Landestheater Tübingen (LTT) ange-

Entscheidungen nicht ohne die Expertise

so that decisions are not made without

fangen und bin nun seit vielen Jahren als

aus den jeweiligen Häusern stattﬁnden.

the expertise of the respective houses.

Inspizient tätig.
2006 musste ich feststellen, dass ver.di
nicht wusste, was ein Inspizient ist, und
bin dann zur GDBA gewechselt.

Dafür möchte ich zunächst die zuständigen Stellen im Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Stuttgart gewinnen.
Ich bin Mitbegründer und Vorsitzender

To this end, I would ﬁrst like to win
over the responsible authorities in the
Ministry of Science and Art in Stuttgart.I am co-founder and chairman of
the stage manager network, which was

Ich habe als Inspizient einen breiten

des Inspizienten-Netzwerks, das sich 2013

Blick auf die Vorgänge innerhalb des Thea-

formiert hat und seit 2019 ein gemeinnüt-

formed in 2013 and has been a non-

ters und für die Belange der Kolleg*innen,

ziger Verein ist.

proﬁt association since 2019.For balance, I am a passionate stand-up

weshalb ich seit 2008 im Personalrat mit-

Zum Ausgleich bin ich leidenschaftlicher

arbeite. Dies ergänzt sich gut mit den Auf-

Stand-Up-Paddler auf dem Neckar, den

paddler on the Neckar, the Bavarian

gaben als GDBA-Obmann und als Landes-

Bayrischen Seen und im Atlantik. Und ab

Lakes and in the Atlantic. And every

vorsitzender. Als solcher habe ich in der

und zu baue ich in meiner Werkstatt ein

now and then I build a SUP board out

vergangenen Wahlperiode dreimal an

SUP-Board aus Holz.

of wood in my workshop.

spannenden und inspirierenden Hauptvor-
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LANDESVERBAND BAYERN

Klaus Müller

Landesvorsitzender
Regional association chairman of Bavaria

JOB: Festangestellter Schauspieler am Staatstheater Augsburg (seit 1996); freiberuﬂich Cartoonist
und Illustrator. Für die Zeitschrift „Bühnengenossenschaft“ zeichne ich monatlich „Müllers Malsaal“.
WO?: Augsburg
Warum?: für „Bühne“ statt „Zeichentisch“ habe ich
mich entschieden, um mit anderen zusammen zu
sein, zu proben & zu spielen und in der (künstlerischen) Arbeit nicht zu vereinsamen.
Darauf bin ich in meiner Arbeit besonders
stolz: vermitteln können und andere im Konﬂiktfall zu unterstützen; im LV-Bayern den erfolgreichen Aufbau von Lokalverbänden (2017: vier /
2021: zwölf), kräftig unterstützt von Johannes Lang,
gleichberechtigtem Stellvertreter.
Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Zeichenstifte & Papier; Kataloge von Kunstausstellungen.
Funfacts: Habe es mal ein paar Jahre mit einem
Künstlernamen versucht – und bin dann wieder zurück zu meinem „bürgerlichen“, weil es mich selbst
zu sehr verwirrt hat.
Special skills: Ich werde im Herbst, wenn kein
neuer Lockdown kommt, das erste Mal vor Publikum
live zeichnen, während ein Kollege liest – eine gezeichnete Lesung.

Klaus Müller

to rehearse & play and not to be lonely in

on : Drawing pencils & paper; illustrated

J O B: Permanent actor at the Augsburg

the (artistic) work.

books.

State Theatre (since 1996); freelance cartoo-

I am pa r t icula rly proud of t his i n

Funf acts: Tried a pen name for a couple

nist and illustrator. I draw "Müller's Malsaal"

m y w o rk: Being able to mediate and sup-

of years - then went back to my "civil" one

monthly for the magazine "Bühnengenos-

port others in case of conﬂict; in LV-Bayern,

because it confused myself too much.

senschaft".

the successful development of local associa-

Special sk ills: I'll be drawing live in

Wh er e? : Augsburg

tions (2017: four / 2021: twelve), strongly

front of an audience for the ﬁrst time this

Wh y ?: I decided for "stage" instead of

supported by Johannes Lang, equal deputy.

autumn, if there's no new Lockdown, while a

"drawing table" to be together with others,

Tha t's what I spen d t he m os t mon ey

colleague reads - a drawn reading.
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LANDESVERBAND BAYERN

theatres in Germany, Hungary and Romania
since 2013. I particularly enjoy working at
open-air theatres. I am currently directing
"Schtonk", based on the ﬁlm by Helmut Dietl,
at the Billerbeck open-air theatre. As an
actor, I am always drawn back to the stage.
Most recently at the Nuremberg State Theatre in the opera "Manon".
Why?: Because the task is appealing and

Johannes Lang ...

the constant development of our media alWarum engagierst du dich in der GDBA:

ways remains attractive. I am a hinge to

Die GDBA hat mir in einer schwierigen Si-

local associations in crisis developments -

tuation mit einem Theater geholfen. Sie

ideally with the result of media resonance.

nahmen mich an die Hand und führten

Why did you change sides: From 2002 to

... ist seit 2013 bei der GDBA und seit

mich aus der misslichen Lage, so dass es zu

2014 I was permanently engaged in various

2017 stellvertretender Landesvorsitzen-

einem guten Ende kam. Eine gute Gewerk-

ensembles. Again and again I felt that I was

der in Bayern.

schaft an seiner Seite zu haben, ist unheim-

only an executive organ. As a director, I want

JOB: Ursprünglich Schreinergeselle. Seit

lich wichtig – das habe ich in diesen Tagen

to form a team with the actors in which we

2002 bin ich Diplom-Schauspieler und

gemerkt. Nun möchte ich davon etwas zu-

act creatively together. Of course, I give the

seit 2014 freischaffender Schauspieler

rückgeben und mit meiner Energie unsere

direction, but I take every idea of the actors,

und Regisseur.

GDBA stärker machen.

think it over and try it out. That's how some-

An welchen Theatern arbeitest du: Als Re-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

thing big can come out of small ideas.

gisseur arbeite ich seit 2013 an Stadt- und

Gutes Essen und Fahrräder. Meine Partnerin

Why are you involved in the GDBA: The

Landestheatern in Deutschland, Ungarn

und ich fahren leidenschaftlich gerne Fahr-

GDBA helped me in a difﬁcult situation with

und Rumänien. Besonders viel Spaß macht

rad. Besonders im Urlaub unternehmen wir

a theatre. They took me by the hand and led

es mir, an Freilichtbühnen zu arbeiten. Ge-

lange Touren, zum Beispiel auf den Jakobs-

me out of the awkward situation so that it

rade inszeniere ich an der Freilichtbühne

wegen bis zu 1000 km. Dadurch habe ich

came to a good end. Having a good trade

Billerbeck „Schtonk“ nach dem Film von

mir immer wieder neue Fahrräder gekauft,

union on your side is incredibly important - I

Helmut Dietl. Immer wieder zieht es mich

um festzustellen, dass es doch nicht das

realised that during these days. Now I want

als Schauspieler zurück auf die Bühne. Zu-

Richtige ist. Mittlerweile habe ich aber

to give something back and use my energy

letzt an das Staatstheater Nürnberg in der

mein Traumfahrrad gefunden.

to make our GDBA stronger.

oper „Manon“.

Was kannst du als Regisseur besonders

What do you spend the most money on?

Warum hast du die Seiten gewechselt: Von

gut: Anekdoten erzählen.

Good food and bicycles. My partner and I

verschiedenen Ensembles engagiert. Immer

Johannes Lang ...

holiday we go on long tours, for example on

wieder habe ich gespürt, dass ich nur ein

... has been with GDBA since 2013 and has

the Camino de Santiago up to 1000 km. As a

ausführendes organ bin. Als Regisseur

been deputy regional chair in Bavaria since

result, I have repeatedly bought new bicy-

möchte ich mit den Schauspielern ein Team

2017.

cles only to realise that they are not the

bilden, in dem wir zusammen kreativ agie-

Profession: Originally a carpenterjourney-

right thing after all. In the meantime, howe-

ren. Natürlich gebe ich die Richtung vor,

man. I graduated as an actor in 2002 and

ver, I have found my dream bike.

nehme aber jede Idee der Schauspieler

have been a freelance actor and director

What are you particularly good at as a

wahr, überdenke sie und probiere sie aus.

since 2014.

director: telling anecdotes.

So kann aus kleinen Ideen etwas Großes

At which theatres do you work: I have

entstehen.

been working as a director at city and state

2002 bis 2014 war ich durchgängig fest in

are passionate about cycling. Especially on
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LANDESVERBAND BERLIN - BRANDENBURG

Jesse Garon

Landesvorsitzender Berlin-Brandenburg
Regional association chairman Berlin-Brandenburg

Jesse Garon

Seit 1991 in der GDBA, wow !!!

Heimatinsel Berlin. Teil der Friedensbewe-

Theatermacher, universal künstlerisch Täti-

gung seit jeher (Bonn etc.) und der ökologi-

ger und Freischaffender. Familienmensch

schen Bewegung zu sein (Parents for

mit Verantwortungsbewusstsein.

future). Berufungsmäßig zuweilen eine be-

WO? Residierend und geboren in Berlin-

grenzte Zufriedenheit mit künstlerischen

Wilmersdorf;

Herausforderungen, die ich gewuppt zu

seit ca. 2015 alternierend in okzitanien,

haben scheine, zumindest in der Wahrneh-

Frankreich;

mung der Zuschauenden. Keiner Seilschaft

GDBA ofﬁce in der Künstlerkolonie. Ar-

je angehört zu haben.

beitsmäßig in Europa inkl. Großbritannien.

Ansonsten: die Lebensaufgabe, Familienva-

Was? Landesvorsitzender Berlin-Branden-

ter zu sein, mit Hingabe und Leidenschaft

burg, Gruppenrat Solo, Stellvertreter Berufs-

zu erfüllen.

gruppe Solo im Hauptvorstand.

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Aus

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

dem Nähkästchen geplaudert, doch mei-

besonders stolz: Stolzsein ist meinem

nem Umfeld wohlbekannt: Für die Kunst-

Wesen fremd. Doch bin ich mit Dingen, die

sammlung (Vorsicht alarmbewacht!) und

ich in der Vergangenheit tat, in recht zufrie-

Musikinstrumente vor allem für Vintage-Gi-

denem Einklang. Die Totalverweigerung des

tarren (genaue Anzahl auf Anfrage). Und für

Kriegsdienstes an der Waffe und überhaupt

die Zinsen zur Abzahlung des Kredites fürs

mit konsequenter Rückﬂucht auf meine

Wohneigentum im schönen Potsdam.

I am particularly proud of this in my

Who? AJesse Garon, in the GDBA since

artistic and political work:

a rope team.
Otherwise: to fulﬁl the life task of being a

1991, wow!!! Theatre maker, universal arts

Being proud is foreign to my nature. But I

family father with dedication and passion.

practitioner and freelancer. Family man with

am quite happy with things I have done in

Goal: To follow the maxim of a great Aus-

a sense of responsibility.

the past. The total refusal of military service

trian director: "Don't talk, don't do it".

What: Berlin-Brandenburg regional chair,

at arms and in general with consequent re-

That's what I spend the most money

Solo group councillor, Solo professional

turn to my home island Berlin. Being part of

on: ITalking out of the closet, yet well

group deputy on the main executive com-

the peace movement since time immemorial

known to those around me: For the art col-

mittee.

(Bonn etc.) and of the ecological movement

lection ( beware of alarmism !) and musical

Where?: Resident and born in Berlin-Wil-

(Parents for future).

instruments, especially vintage guitars.(

mersdorf. From approx. 2015 alternately in

Vocationally, sometimes a limited satisfac-

exact number on request). And for the inte-

Occitania, France.

tion with artistic challenges that I seem to

rest to pay off the loan for the residential

GDBA Ofﬁce in the Artists' Colony

have mastered, at least in the perception of

property in beautiful Potsdam.

Working in Europe incl. Great Britain

the audience. Not to have ever belonged to
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LANDESVERBAND HESSEN/
RHEINLAND - PFALZ/SAARLAND

Ursula Hering
with GDBA since 2001, originally
trained as an educator.
Job: Opera choir singer for 30
years.
Where?: I got stuck in Frankfurt,
from the conservatoire straight to
the opera house.
Why?: I've been singing in the
choir since I was 7. I couldn't read
yet, but I knew "the" scale. For me
there was never anything else than
choir.
I am particularly proud of this in
my political work:
with the support of the GDBA, I won
part-time work for opera choirs.
That's what I spend most of my
money on: I'm a saver, I don't
spend money.
Funfacts: I suffer from crime scene
amnesia.
Special skills: I am fast...

Ursula Hering

Landesvorsitzende Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
Regional association chair Hesse/Rhineland-Palatinate/Saarland

... seit 2001 bei der GDBA, ursprünglich ge-

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

lernte Erzieherin.

besonders stolz: Mit Unterstützung der

JOB: opernchorsängerin seit 30 Jahren.

GDBA habe ich die Teilzeit für opernchöre

WO?: Bin in Frankfurt hängen geblieben,

erstritten.

von der Musikhochschule direkt an die

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Ich

oper.

bin ein Sparbrötchen, ich gebe kein Geld

Warum?: ich singe seit meinen 7. Lebens-

aus.

jahr im Chor. Ich konnte noch nicht lesen,

Funfacts: Ich leide an Tatort Amnesie.

aber „die“ Tonleiter, die kannte ich. Für mich

Special skills: Ich bin schnell.

gab es nie etwas anderes als Chor.
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LANDESVERBAND HESSEN/RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND

Irina Ries

stellvertretende Landesvorsitzende
Deputy Chairperson

auch im Berufsleben ist, Verantwortung
für sich und andere zu übernehmen und
dass es nicht nur rechtlich absichert, sondern auch die Zufriedenheit steigert,

Ich bin WAS? Schauspielerin, mache

(aktiv) Mitglied unserer Gewerkschaft zu

auch Regie, Workshops, Coaching und was

sein. Erst dann können wir durch Rückhalt

noch so anfällt, wenn man sich freischaf-

wichtige große Schritte tun!

fend breit aufstellt. Seit sechs Jahren bin

Facts: Irina Margarethe Ries; Jahrgang

ich Mitglied in der GDBA und seither sehr

1982, Mutter Niederländerin, Vater Deut-

aktiv – vor allem im Gespräch mit Kol-

scher; Schauspiel-Diplom an der BTA Au-

leg*innen und Politiker*innen. An ÄM-

gust Everding 2007, seither in Fest- und

TERN bekleide ich den Freischaffenden

Gastengagements an verschiedensten

Beisitz im Landesverband (LV)

Bühnen (von Privat bis Staatstheater), von

Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland, bin

meinsamen Einsatz für gutes Theater –

meiner Profession lebend; in Gießen

hier auch stellvertretende Vorsitzende

auf und hinter der Bühne. Nicht nur hat

glücklich verheiratet mit einem Basspo-

und im Hauptvorstand Stellvertreterin

sich für uns Theaterschaffende in den

saunisten.

der Berufsgruppe Solo.

letzten Jahren schon einiges an öffentlich

Mitgliedschaften: LaProf, Ensemble-

Mein T H E M A heißt faire Arbeitsbedin-

getragenen Häusern durch das Zutun

Netzwerk, BUND, SoS-Kinderdörfer u.v.m.

gungen, im Besonderen gekoppelt an

aller Engagierten verbessert, auch stelle

Funfacts: Ich bin sehr sparsam, schmeiße

Kommunikation und Bezahlung. Ich setze

ich fest, dass die Arbeit in der GDBA neue

meine Arme beim Gehen und plane grade

mich ein für Mindestgagen-Tabellen und

Engagements und Projekte hervorbringt.

mein zweites Sabbatical (sehr zu empfeh-

teurere Gäste – in allen Sparten! Ich ge-

Mein W U N S C H ist, dass mehr am Thea-

len!). Ich trinke meinen Kaffee schwarz

nieße sehr den Schulterschluss im ge-

ter Beschäftigte verstehen, wie wichtig es

mit Zitrone.

Irina Ries

expensive guests - in all sectors! I very much

Facts: Irina Margarethe Ries; born 1982,

I am what? actress and also do directing,

enjoy the solidarity in working together for

mother Dutch, father German; acting di-

workshops, coaching and whatever else

good theatre - on and off stage. Not only

ploma at the BTA August Everding 2007,

comes up when you set up your own free-

have things improved for us theatre profes-

since then in permanent and guest engage-

lance business. I have been a member of the

sionals at publicly funded theatres in recent

ments at various stages (from private to

GDBA for 6 years and have been very active

years through the efforts of all those invol-

state theatre), living from my profession;

ever since - especially in discussions with

ved, but I also notice that the work in the

happily married to a bass trombonist in Gie-

colleagues and politicians.

GDBA brings forth new commitments and

ßen.

As functions, I hold the freelance chair in

projects. My WISH is that more theatre wor-

Memberships LaProf, Ensemble Network,

the Hesse/Rhineland-Palatinate/Saarland

kers understand how important it is to take

BUND, SOS Children's Villages and many

regional association (LV), I am also the de-

responsibility for oneself and others in one's

more.

puty chair here and the deputy of the solo

professional life and that being an (active)

Funfacts: I am very thrifty, throw my arms

group on the main board.

member of our union not only provides legal

when walking and am currently planning

My topic is fair working conditions, especi-

protection but also increases satisfaction.

my second sabbatical (- highly recommen-

ally linked to communication and pay. I

Only then, through support, can we take im-

ded!). I drink my coffee black with lemon.

stand up for minimum pay scales and more

portant big steps!
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LANDESVERBAND NRW

Adil Laraki ...
... born 1963, GDBA member since 1987.
Studied stage dance in Lausanne and
later at the University of Music and
Drama in Hanover. Engagements at the
Hanover State Theatre and the Essen
Ballet. Since 1994 member of the works
council of Theater & Philharmonie
Essen GmbH and since 2002 chairman
of the works council. He is also involved
in numerous committees.
Job: Full-time chairman of the works
council of the Theater und Philharmonie Essen.
Where?: My ofﬁce looks out over the
beautiful Stadtpark and the Essen Philharmonie.
Why?: working with others for the interests of employees makes sense.

Adil Laraki ...

Landesverbandsvorsitzender NRW seit 2003
Gruppenratsvorsitzender ATuV seit 2014
Chairman of the NRW Regional Association since 2003
ATuV Group Council Chairman since 2014

I am particularly proud of this in my
political work:
great friendships and acquaintances
that have developed over the decades.
That's what I spend most of my money
on: Travel and restaurants.
Funfacts: I don't understand why the
stage association doesn't just agree to

... Jahrgang 1963, seit 1987 GDBA-Mitglied.

Warum? sich mit anderen für die Belange

Bühnentanzstudium in Lausanne und später

der Beschäftigten einzusetzen, macht Sinn.

an der Hochschule für Musik und Theater in

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

Hannover. Engagements am Staatstheater

besonders stolz: Auf tolle Freundschaften

Hannover und am Essener Ballett. Seit 1994

und Bekanntschaften, die über die Jahr-

freigestelltes Mitglied des Betriebsrates der

zehnte entstanden sind.

Theater & Philharmonie Essen GmbH und

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

seit 2002 sein Betriebsratsvorsitzender. Da-

Reisen und Restaurants.

rüber hinaus engagiert in zahlreichen Gre-

Funfacts: Ich verstehe nicht, warum der Büh-

mien.

nenverein nicht unseren Forderungen ein-

JOB: freigestellter Betriebsratsvorsitzender

fach zustimmt.

der Theater und Philharmonie Essen.

Special skills: Im Traum kann ich in der Luft

Wo? Mein Büro blickt auf den wunderschö-

solange schweben, wie ich möchte, und kann

nen Stadtpark und auf die Essener Philhar-

die schwierigsten Tanzsprünge ausführen

monie.

ohne Mühe und vor allem ohne Verletzungen.

our demands.
Special skills: In dreams I can ﬂoat in
the air for as long as I want and can
perform the most difﬁcult dance jumps
without effort and most importantly
without injury.
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N E U W A H L E N D E R LO K A LV E R B Ä N D E
für die Spielzeiten

2021/22
MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG

HAMBURGISCHE STAATSOPER

In der Versammlung am 09.04.2021 wurden folgende
Kolleginnen und Kollegen gewählt:
Obmann:
Johannes Berg
Stv. Obfrau:
Anouk Elias
Schriftführer*in:
Anouk Elias, Johannes Berg
Kassierer:
Wolfgang Weber
Beisitzer Oper/Operette:
Hinrich Horn
Beisitzer*in Schauspiel:
Anouk Elias, Johannes Berg
Beisitzerin Chor:
Monika Eckhoff
Beisitzer Ballett:
Tyrel Larson
Beisitzer ATuV:
Wolfgang Weber

In der Versammlung am 30.03.2021 wurden folgende
Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Obmann:
Ks. Jürgen Sacher
Stv. Obfrau:
Ks.*in Renate Spingler
Schriftführer:
Ks. Jürgen Sacher
Kassiererin:
Ks.*in Hellen Kwon
Kassenprüfer:
Ks. Jürgen Sacher
Gremium:
Ks.*in Renate Spingler
Ks.*in Helen Kwon
Beisitzer Oper/Operette:
Ks. Jürgen Sacher
Beisitzerin Chor:
Bettina Rösel
Beisitzerin ATuV:
Delia Dorn

2020/21 und 2021/22
LANDESTHEATER SCHWABEN, MEMMINGEN
In der Versammlung am 18.03.2021 wurden folgende Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Obfrau:
Gremium

Regina Leenders
Regina Leenders
David Lau

GELSENKIRCHEN
In der Versammlung am 24.03.2021 wurden folgende
Kolleginnen und Kollegen gewählt:
Obmann:
Stv. Obfrau:
Obleute-Gremium:
Schriftführer:
Kassierer:

Tobias Glagau
Ann-Katrien Mai
Tobias Glagau
Ann-Katrien Mai
Monika Köhler
Joachim Maaß
Joachim Maaß

neu
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS
In der Versammlung am 01.04.2021 wurden folgende
Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Obfrau:
Stv. Obmann:
Schriftführerin:
Kassiererin:

Cennet Rüya Voß
Ali Aykar
Noёmi Krausz
Hanna Werth

SCHAUSPIELHAUS BOCHUM
In der Versammlung am 14.04.2021 wurden
folgende Kollegen gewählt:
Obmann:
Stv. Obmann:
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2021/22

Ulvi Teke
Marcus Loer

2021/22 und 2022/23
THEATER UND ORCHESTER GmbH
NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ
In der Versammlung am 12.04.2021 wurden folgende
Kollegen gewählt:
Obmann:
Stv. Obmann:
Schriftführer:
Kassierer:
Beisitzer Schauspiel:

Andrés Felipe orozco
Sebastian Naglatzki
Sebastian Naglatzki
Ryszard Kalus
Felix Erdmann

neu

THEATER ULM

In der Versammlung am 12.04.2021 wurden folgende
Kolleginnen und Kollegen gewählt:
Obmann:
Schriftführer:
Gremium:

Maurizio Micksch
Rudi Grieser
Maurizio Micksch
Rudi Grieser
Beisitzerin Oper/Operette: Maryna Zubko
Beisitzer*in Schauspiel:
Rudi Grieser
Maurizio Micksch
Beisitzerin ATuV:
Nicole Hiller

THEATER UND ORCHESTER HEIDELBERG

neu

In der Versammlung am 19.04.2021 wurden folgende
Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Obfrau:
Schriftführer:
Beisitzer Junges Theater:
Beisitzerin ATuV:

Katarina Morfa
Simon Labhart
Simon Labhart
Alexandra Partzsch

LANDESVERBAND NRW

Anjara Bartz ...
... member of GDBA since 1982, deputy regional chairwoman NRW,
chairwoman in Bonn, member of
the WDR broadcasting council.
Job: mezzo-soprano
Where?: at the Bonn Opera since
1993, before that at the State
Theatres in Karlsruhe, Düsseldorf
and Aachen.
Why?: Because it is worth sharing
visions with others and constantly
evaluating and improving the working conditions of artists.
I am particularly proud of this in
my political work:
I courageously call a spade a
spade, draw attention to grievances and have supported countless
colleagues with problems concerning their contracts, non-renewals,
as an assessor at the stage arbitration court, etc. This is what I
spend the most money on.
That's what I spend most of my
money on: Good food, my horse.
Funfacts: Giving up is not an option, I make the best of everything!
Special skills: Riding in nature

Anjara Bartz ...
Landesverband NRW, Stellvertretende Landesvorsitzende
NRW Regional Association, Deputy Chairperson

... seit 1982 Mitglied der GDBA, stellvertre-

deren zu teilen und die Arbeitsbedingungen

Problemen rund um ihren Vertrag, Nichtver-

tende Landesvorsitzende NRW, obfrau in

der Künstler*innen stetig zu evaluieren und

längerung, als Beisitzerin beim Bühnen-

Bonn, Mitglied des WDR-Rundfunkrates.

zu verbessern.

schiedsgericht etc.

JOB: Mezzosopranistin.

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

WO? Seit 1993 an der oper in Bonn, davor

besonders stolz:

Gutes Essen, mein Pferd.

Staatsheater Karlsruhe, Düsseldorf und Aa-

Ich nenne die Dinge mutig beim Namen,

Funfacts: Aufgeben ist keine option, ich

chen.

mache auf Missstände aufmerksam und

mache aus allem das Beste!

Warum? Weil es sich lohnt, Visionen mit an-

habe unzählige Kolleg*innen unterstützt bei

Special skills: Reiten in der Natur.
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LANDESVERBAND OST

Alexander Günther ...

Landesverband Ost, Vorsitzender
Regional Association East, Chairman

... Jahrgang 1965, seit 2002 in der GDBA,

seine Scholle zurückzieht und dann von den

seit 1992 am Deutschen Nationaltheater

Gagenerhöhungen etc. proﬁtiert.

Weimar als Solist engagiert. Mehr als 130

Welche Erfolge: Unser Landesverband hat

Partien gesungen – erst Bariton dann als

seit seiner Gründung mit den Auswirkun-

Tenor.

gen der Wiedervereinigung zu tun. Am

Was: Ensemblesprecher seit ca. 20 Jahren,

deutlichsten sichtbar wird dies in den

acht Jahre Betriebsrat, davon zwei als Vor-

Haustarifverträgen, die es leider nach 30

sitzender des Gesamtbetriebsrates. 4 Jahre

Jahren immer noch gibt. Meinem Vorgänger

stellv. Landesverbandsvorsitzender, seit 2 ½

und mir ist es gelungen, einen großen Teil

Jahren Vorsitzender des Landesverbands ost

davon in die Fläche zu führen, aber jeder

der GDBA. Mitglied im Gruppenrat Solo.

einzelne, den es noch gibt, ist einer zu viel.

Stellv. Vorsitzender im Freundeskreis der

Daher betrachte ich es als wichtigste Maß-

Marie-Seebachstiftung.

nahme für meine Arbeit in meinem Landes-

Wo: Seit 1986 fest mit Weimar verbunden

verband, dieses Relikt bei Erhaltung der

(erst Studium bis 1992 dann Engagement)

Strukturen aller Theater zu beseitigen.

Hin und wieder ein GastspielWarum: Weil

Welche Hobbys: Kunst, Kochen, Wein, Mo-

man sich selbst einbringen muss, wenn man

torradfahren, Reisen.

etwas verändern will. Meckern hilft nichts.

Was noch: Seit 24 Jahren glücklich verhei-

Mir macht es Freude die Dinge mitzugestal-

ratet, ein Sohn, der sich auf das Studium

ten, Kolleg*innen zu helfen, mich mit Politi-

vorbereitet, bin ein Theatermensch von

ker* innen auseinanderzusetzen. Ich halte es

sehr klein auf!

für asozial, wenn man sich nur auf sich und

Alexander Günther,

Seebach Foundation.

visible in the house collective agreements,

born 1965, with the GDBA since 2002, enga-

Where: Firmly connected with Weimar since

which unfortunately still exist after 30 years.

ged as a soloist at the German National Thea-

1986 (ﬁrst studies until 1992 then commit-

My predecessor and I succeeded in bringing a

tre in Weimar since 1992. He has sung more

ment) Now and then a guest performance.

large part of them into the area, but every sin-

than 130 roles - ﬁrst as a baritone and then

Why: Because you have to get involved your-

gle one that still exists is one too many. The-

as a tenor.

self if you want to change something. Com-

refore, I consider it the most important

What: Spokesperson for the ensemble for

plaining doesn't help. I enjoy helping to shape

measure for my work in my national associa-

about 20 years, eight years on the works

things, helping colleagues, dealing with politi-

tion to eliminate this relic while preserving

council, two of them as chairman of the gene-

cians. I think it's anti-social to withdraw into

the structures of all theatres.

ral works council. Deputy chairman of the re-

oneself and one's own clod and then proﬁt

What hobbies: Art, cooking, wine, motorcyc-

gional association for 4 years, chairman of the

from the salary increases etc.

ling, travelling.

eastern regional association of the GDBA for 2

What successes: Since its foundation, our na-

What else: Happily married for 24 years, one

½ years. Member of the Solo Group Council.

tional association has had to deal with the ef-

son preparing for university, have been a

Vice-Chairman of the Friends of the Marie

fects of reuniﬁcation. This is most clearly

theatre person from a very young age!
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Who: Wolf-Peter Bley, GDBA member since 2007, studied orchestral
music in Leipzig, ﬂute concert
exam, worked for several years as
a permanent and freelance musician in various orchestras (including Leipzig, SNE Bautzen,
Freiberg Theatre), later trained as
an audio engineer at SAE Berlin,
sound engineer at SNE Bautzen,
since 2008 at the Saxony State
Theatre.
Job: Sound engineer and works
council chairman
Where: Radebeul
Why: Every day is different and
brings new tasks, problems and
ideas.
What I want to achieve: The NV
Bühne has a number of - historically grown - inadequacies, inaccuracies and injustices in the area of
ATuV. The fundamental reorganisation of this and the other areas of
the NV Bühne is a huge challenge,
which meets with ﬁerce resistance
- not only on the employers' side -

Wolf-Peter Bley

Landesverband Ost, Stellv. Vorsitzender
Berufsgruppe Ausstattung, Technik und Verwaltung (ATUV),
Stellv. Vorsitzender
Regional Association East, Vice-Chairman
Professional Group Equipment, Technology and Administration (ATuV),
Vice-Chairman

..., seit 2007 Mitglied der GDBA, studierte or-

but can only be implemented in
joint, persistent efforts.
This is what I spend the most
money on: Photo equipment and
audio software.
Special skills: synthesiser and
electronic blow converters.

Job: Tonmeister und Betriebsratsvorsitzender

ren Bereiche des NV Bühne stellt eine ge-

chestermusik in Leipzig, Konzertexamen

Wo: Radebeul

waltige Herausforderung dar, die auf hefti-

Flöte, einige Jahre als fester und freier Musi-

Warum: Jeder Tag ist anders und bringt neue

gen Widerstand – nicht nur auf Arbeitgeber-

ker in verschiedenen orchestern (u. a. Leip-

Aufgaben, Probleme und Ideen.

seite – stößt, aber nur in gemeinsamen, hart-

zig, SNE Bautzen, Theater Freiberg)

Was ich erreichen will: Der NV Bühne weist

näckigen Anstrengungen umsetzbar ist.

unterwegs, später Ausbildung zum Audio En-

im Bereich ATuV etliche – historisch gewach-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Foto-

gineer an der SAE Berlin, Tonmeister am SNE

sene –Unzulänglichkeiten, Ungenauigkeiten

ausrüstung und Audiosoftware.

Bautzen, seit 2008 an den Landesbühnen

und Ungerechtigkeiten aus. Die grundle-

Special Skills: Synthesizer und elektronische

Sachsen

gende Neugestaltung dieses und der ande-

Blaswandler.
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BERUFSGRUPPE TANZ

Friedrich Pohl ...

das hohe Gut der künstlerischen Freiheit in

Berufsgruppe Tanz, Vorsitzender

der Institution Theater heute verteilen wol-

Chair Professional Group Dance

len.
Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit
besonders stolz: Die Eigeninitiative der vielen ehrenamtlichen Tänzer:innen, wie ernst
sie es mit der Veränderung meinen und

und Jura-Student. Codarts, Tanz Luzerner

selbst Hand anlegen; dass wir Tänzer:innen

FoTo: MARTIN CHAIx

... , seit 2015 bei der GDBA, Tänzer, Aktivist
Theater, Ballett Dortmund, Ballett am
Rhein, Humboldt-Universität zu Berlin. Initiator und Mitbegründer von dancersconnect.de.
Job: Vollzeitstudent, Wissenschaftlicher

verstanden haben, eine Reform können wir
nicht vom Ergebnis her angehen, sondern
müssen uns über den Prozess als Gruppe
und unsere Wissenslücken Gedanken machen. Das ist bis dato aufgegangen, denn
die Bewegung wird von vielen Schultern

Mitarbeiter der Kanzlei Laaser, Vorträge auf
kulturpolitischen Veranstaltungen und in

kolleg:innen, aber genauso mit all den Kol-

getragen und immer mehr Tänzer:innen en-

Tanz-Hochschulen, gelegentlich Artikel, Eh-

leg:innen anderer Sparten und Gewerken.

gagieren sich. Die Unerschrockenheit, Wiss-

renamt: Vorstandsmitglied dancersconnect,

Bewunderung, Dankbarkeit und Neugier

begierde, Kompetenz und vor allem der

Vorsitz Tanzgruppenrat

für den Theatermensch treiben mich an.

lange Atem der Kolleg:innen macht mich

Wo: von Berlin aus nach überall, gedacht

Die talentiertesten und hochqualiﬁziertes-

stolz. Die Sparten sind immer mehr fürei-

wird in den Köpenicker Wäldern

ten Tanzexpert:innen aus der ganzen Welt

nander da.

Warum: Angefangen hat es mit meiner

machen irgendwann Station auf einer un-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: gesel-

Faszination für Körper in Raum und Zeit,

serer Bühnen in Deutschland. Ich möchte

lige Partynächte, New Zealand Chardonnay,

Tanzen hat mich immer konzentriert und

Tanzschaffende empowern, mitzugestalten

Babor, Ato Berlin, Tanztrainings, DB

in den einen Moment jetzt gerade ge-

und dass sie etwas von ihren Ideen hier

Funfact: Ich kann Kekse nicht kauen und

bracht. Diese Erfahrung habe ich nie allein

lassen. Ich glaube an ungeahnte, schlum-

mir keine Straßennamen merken.

gemacht. Bühnentanz ist eine Gruppener-

mernde Potentiale. Meine Hingabe galt

Special skills: Gesichter wiedererkennen

fahrung; natürlich mit den lieben Tänzer-

einem fundamentalen Umdenken, wie wir

und ohne Karte den Weg ﬁnden.

Friedrich Pohl,

course with the dear dancer colleagues, but

that we dancers have understood that we

with GDBA since 2015, dancer, activist and

also with all the colleagues from other disci-

cannot approach a reform from the point of

law student. Codarts, dance Luzerner Theater,

plines and trades. Admiration, gratitude and

view of the result, but must think about the

Ballett Dortmund, Ballett am Rhein, Hum-

curiosity for theatre people drive me. The

process as a group and our gaps in

boldt-Universität zu Berlin. Initiator and co-

most talented and highly qualiﬁed dance ex-

knowledge. This has worked so far, because

founder of dancersconnect.de.

perts from all over the world will eventually

the movement is supported by many shoul-

Job: full-time student, research assistant at

make a stop on one of our stages in Germany.

ders and more and more dancers are getting

Laaser, lectures at cultural-political events

I want to empower dance-makers to partici-

involved. I am proud of the intrepidity, inquisi-

and dance universities, occasional articles, ho-

pate and to leave some of their ideas here. I

tiveness, competence and above all the stay-

norary position: board member dancerscon-

believe in undreamed-of, dormant potential.

ing power of our colleagues. The sections are

nect, chair of dance group council.Where:

My dedication is to a fundamental rethinking

more and more there for each other.

from Berlin to everywhere, thinking in the

of how we want to distribute the great good

That's what I spend the most money on: so-

forests of Köpenick

of artistic freedom in the institution of theatre

cial party nights, New Zealand Chardonnay,

Why: It started with my fascination for bodies

today.

Babor, Ato Berlin, dance trainings, DB

in space and time, dancing has always focu-

I am particularly proud of this in my political

Fun fact: I can't chew biscuits or remember

sed me and brought me into the one moment

work: the initiative of the many volunteer

street names.

right now. I have never had this experience

dancers, how serious they are about change

Special skills: recognising faces and ﬁnding

alone. Stage dance is a group experience; of

and how they are lending a hand themselves;

my way without a map.
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BERUFSGRUPPE TANZ

Luca Ponti,
born in 1988 in Catania (Sicily, Italy). Dad of
two beautiful children and very happy husband. Board member of Dancersconnect and
member of GDBA since 2017.
What are your activities: Ballet dancer at
Theater Krefeld-Mönchengladbach since the
season 2011/12 and stage manager at the
same theatre since the season 2019/20,
where I am also, among other things, a works
council and supervisory board member. At the
GDBA, I am chairman of the local association,
deputy chairman of the regional committee
for the implementation of the German Artist

Luca Ponti

Aid in NRW and deputy chairman of the
Als Inspizient sind Respekt, Verantwortung

dance professional group.

Berufsgruppe Tanz, stellv. Vorsitzender

und Geduld, drei Aspekte, die aus meiner

What interests you about the job? As a

Professional Group Dance,
Vice-Chairman

Sicht eine zentrale Rolle in meinen Aufga-

dancer, it's simply the unique opportunities

ben spielen. Natürlich auch die Zusammen-

we have every day to be able to work very in-

arbeit mit allen Abteilungen, die das ganze

tensively with our bodies, to discover and de-

unheimlich spannend und interessant ma-

velop new ones, to be able to interpret and

chen!

realise choreographies creatively. As a stage

Zur Person: Luca Ponti, Jahrgang 1988,

Welche Erfolge schreibst Du Dir zu?

manager, respect, responsibility and patience

geboren in Catania (Sizilien, Italien)

Da ich ganz spät mit der Ballettausbildung

are three aspects that, from my point of view,

Papa von zwei wunderschönen Kindern und

anﬁng (18 Jahre), bin ich froh, dass ich so-

play a central role in my tasks. And, of course,

sehr glücklicher Ehmann. Seit 2017 Vor-

wohl für Klassische als auch für Moderne

the collaboration with all the departments,

standsmitglied bei Dancersconnect und

Choreografen tanzen konnte.

which makes the whole thing incredibly exci-

Mitglied der GDBA.

Meine erste Produktion als Inspizient war

ting and interesting!

Welches sind Deine Tätigkeiten:

Salome (oper) von Richard Strauss. So ein

What successes can you attribute to yourself?

Seit der Spielzeit 2011/12 Balletttänzer am

Werk zu meistern, ist für mich schon ein

Since I started ballet training very late (age of

Theater Krefeld-Mönchengladbach und seit

Riesenerfolg gewesen.

18), I am glad that I could dance for both clas-

der Spielzeit 2019/20 Inspizient am selben

Mit dem ehrenamtlichen Engagement bei

sical and modern choreographers. My ﬁrst pro-

Theater, wo ich auch unter anderem Be-

der GDBA und Dancersconnect bin ich sehr

duction as stage manager was Salome (opera)

triebsrats- und Aufsichtsratsmitglied bin.

froh, in verschiedenen Situationen mit mei-

by Richard Strauss. Mastering such a work was

Bei der GDBA bin ich obmann im Lokalver-

ner Kenntnissen Künstler*innen geholfen

already a huge success for me. With my volun-

band, Stellv. im Landesausschuss zur Durch-

zu haben.

tary work for the GDBA and Dancersconnect, I

führung der Deutschen Künstlerhilfe in

Welche Hobbys hast Du?

am very happy to have helped artists in va-

NRW und Stellvertretender Vorsitzender der

Sprachen lernen, Handwerken, Singen und

rious situations with my knowledge.

Berufsgruppe Tanz.

natürlich Kochen.

What hobbies do you have? Learning langua-

Was interessiert Dich am Job?

Hast Du Wünsche für Dich und die Gewerk-

ges, handicrafts, singing and of course cooking.

Als Tänzer sind es einfach die einzigartigen

schaft?

Do you have any wishes for yourself and the

Möglichkeiten, die wir jeden Tag haben, uns

Ein guter und professioneller Ansprechpart-

union? To be a good and professional contact

sehr intensiv mit unserem Körper beschäfti-

ner für alle Theatermenschen zu sein, damit

for all theatre people, so that together we can

gen zu können, uns neu zu entdecken und

wir gemeinsam die Theaterstrukturen so

shape theatre structures in such a way that it

zu entwickeln, Choreographien gestalte-

gestalten, dass nicht mehr in Frage gestellt

is no longer questioned whether society needs

risch zu interpretieren und umsetzen zu

wird, ob die Gesellschaft Kultur braucht –

culture - from which better ﬁnances then also

können.

woraus dann auch bessere Finanzen folgen.

follow.
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BERUFSGRUPPE OPERNCHOR

Mitarbeiter*innen zu Überlastung führte.
Konnte man früher im opernchor auch mal
seine Stimme schonen, weil zum Beispiel
an einem Abend das Ballett dran war, arbeitet man nun wie am Fließband, um das zum
Beispiel fehlende Ballett zu ersetzen. Diese
Überlastung kann zu Stimmproblemen führen, mit denen man dann zu kämpfen hat.
Das habe ich leider selbst erfahren müssen.
Ich möchte mich für mehr Arbeitsschutz im
opernchor einsetzen. Dabei liegt mir die
Gesunderhaltung der Stimme besonders am
Herzen. Eine Begrenzung der Dienst-Anzahl
ist dringend erforderlich, so wie sie im orchester bereits seit langer Zeit existiert.
Welche Erfolge: Seit oktober 2020 bin ich
Mitglied des Tarifausschusses der GDBA
und nehme somit aktiv an Tarifverhandlungen teil. Bei der Ausarbeitung des „TV Covid
NV“ hat sich der Deutsche Bühnenverein
das erste Mal auf eine Konkretisierung der
Arbeitszeit bei Künstler*innen eingelassen.
Zwar nur so lange, bis der TV Covid seine
Gültigkeit verliert, aber immerhin. Ein erster
Schritt in die richtige Richtung.
Welche Hobbys: Mein Hobby war immer
das Singen! Bis ich mein Hobby zum Beruf

Kalliopi Patrona ...

gemacht habe. Dann kamen meine 3 Kinder
auf die Welt und es fehlte vorne und hinten

Berufsgruppe Opernchor, Vorsitzende
Professional Group Opera Choir, Chairperson

an Zeit, um irgendeinem neuen Hobby
nachzugehen. Durch meine, nun bereits
vergangene, Stimmproblematik und den
damaligen Wunsch, meiner Stimme Raum
für Entlastung und Heilung zu geben, bin

... , 1972 in Frankfurt geborene Griechin, zu-

band Hessen/Saarland/Rheinland-Pfalz

ich für sechs Jahre in Teilzeit gegangen. In

nächst gelernte Hotelfachfrau, danach

Vorsitzende der Berufsgruppe Chor und seit

dieser Zeit begann ich den NV Bühne zu

folgte ein Gesangsstudium an der Hoch-

oktober 2020 Vorsitzende des Gruppenra-

studieren und mich für Arbeitsschutzge-

schule für Musik und Darstellende Kunst in

tes Chor.

setze zu interessieren. Schnell waren meine

Frankfurt, seit 2001 als Sopranistin an der

Warum: Der NV Bühne ist für opernchor-

Romane durch Gesetzesbücher verdrängt

oper Frankfurt im opernchor angestellt,

sänger*innen nicht mehr zeitgemäß. Vieles

worden und nun lese ich „hobbymäßig“ ver-

seit 2013 GDBA Mitglied.

hat sich im Theaterleben verändert. Mehr-

schiedene Gesetzestexte.

Was: im Lokalverband Frankfurt Beisitzerin

spartenhäuser wurden teilweise zu Ein-

Was noch: Ich wäre sehr an einer intensive-

für die Berufsgruppe Chor, im Landesver-

spartenhäusern, was bei vielen

ren Zusammenarbeit mit der DoV interes-
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siert, die neben Berufsorchestern auch

ticipate in collective bargaining. During the

for 6 years. During this time I began to study

Rundfunkchöre vertritt. Die Tarifverträge

drafting of the "TV Covid NV", the German

the NV Bühne contract and became interested

sind vorbildlich, was Arbeitszeit anbelangt.

Stage Association agreed for the ﬁrst time on a

in health and safety laws. Quickly my novels

Für die Rundfunkchöre spielt die Qualitäts-

concretisation of working time for artists. Ad-

were displaced by law books and now I read

erhaltung der Stimme eine große Rolle! Da

mittedly, only until the TV Covid loses its vali-

various law texts "as a hobby".

könnten wir uns eine Scheibe ab-

dity, but still. A ﬁrst step in the right direction.

What else: I would be very interested in a

schneiden...

What hobbies: My hobby was always singing!

more intensive cooperation with the DOV,

Until I turned my hobby into my profession.

which represents professional orchestras as

Then my 3 children came into the world and

well as radio choirs. The collective agreements

Kalliopi Patrona,

there was not enough time to pursue any new

are exemplary as far as working hours are

Greek, born in Frankfurt in 1972, ﬁrst trained

hobby. Due to my, now past, voice problems

concerned. For the radio choirs, maintaining

as a hotel manageress, then studied singing

and the desire at that time to give my voice

the quality of the voice plays a big role! We

at the University of Music and Performing Arts

space for relief and healing, I went part-time

could take a leaf out of their book...

in Frankfurt, employed as a soprano in the
opera choir at the Frankfurt Opera since 2001,
GDBA member since 2013.
What: Associate for the professional group
choir in the local association in Frankfurt,
chairperson of the professional group choir in
the regional association Hesse/Saarland/Rhineland-Palatinate and chairperson of the
group council choir since October 2020.
Why: The NV Bühne contract is no longer apchanged in theatre life. Some multi-discipline

Das Opernhaus Zürich
Chordirektion: Janko Kastelic, Ernst Raffelsberger
sucht für seinen Chor

houses have become single-discipline houses,

per Spielzeit 2021/2022

propriate for opera choristers. Much has

which has led to overwork for many staff
members. In the past, opera chorus singers
could spare their voices because, for example,
the ballet was on one evening, but now they
work like on an assembly line to replace the
missing ballet, for example. This overload can
lead to voice problems, which you then have
to deal with. Unfortunately, I had to experience this myself. I would like to campaign for
more occupational health and safety in the
opera choir. Keeping the voice healthy is particularly close to my heart. A limit on the number of duties is urgently needed, as it has
existed in the orchestra for a long time.
What successes: Since October 2020, I have
been a member of the collective bargaining
committee of the GDBA, and thus actively par-

einen 1. Sopran (Vorsingtermin: Ende Oktober 2021)
einen 2. Sopran (Vorsingtermin: Ende Oktober 2021)
zwei 1. Altistinnen (Vorsingtermin: Ende September 2021)
einen 2. Alt (Vorsingtermin: Ende September 2021)
einen 1. Tenor (Vorsingtermin: Anfang Oktober 2021)
einen 2. Tenor (Vorsingtermin: Anfang Oktober 2021)
einen 2. Bass (Vorsingtermin: Anfang November 2021)
Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt.
CV mit detaillierten Angaben über die musikalische Ausbildung und die bisherigen künstlerischen Tätigkeiten (aktuelle
Repertoireliste; keine CDs!)sowie persönliche Angaben inkl.
Postanschrift, Nationalität und Geburtsdatum bitte an:
OPERNHAUS ZÜRICH AG
Chorsekretariat
Falkenstraße 1 · CH-8008 Zürich
Email: tatjana.kukawka@opernhaus.ch
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BERUFSGRUPPE SOLO

Alexander Spemann ...

Berufsgruppe Solo, Vorsitzender
Professional Group Solo, Chairperson

... Helden- und Charaktertenor am Staatstheater Mainz,
seit 35 Jahren auf den Bühnen des Musiktheaters aktiv,
Papiertheaterspieler, Komponist, nebenbei Jazz-Vibraphonist
Wo: Vom Wiesbadener Wohnort aus in Mainz und wo
man ihn braucht.
Aufgaben: Berufsgruppenvorsitzender der Berufsgruppe Solo, stellvertretender Lokalobmann am
Staatstheater Mainz
Warum: Weil es immer noch keine ﬁnanzielle Existenzsicherung für bestimmte Berufsgruppen im Theater gibt und die Politik dazu gebracht werden muss,
dass Kultur Pﬂicht für einen demokratischen Staat ist.
Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit besonders
stolz: Meine Berufsgruppe ist sehr gut vernetzt und
arbeitet mit größtmöglicher Transparenz. Stolz macht
mich eigentlich nichts, aber glücklich, dass ich mit den
Menschen zusammen arbeiten darf, die ich durch
meine Arbeit kennen und schätzen gelernt habe.
Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Hörspiele,
Soundsoftware, Papiertheatermaterial.
Funfact: Wenn mir nichts mehr einfällt, bin ich tot…
.und werde „der Wiesbadener, den man den „Mainzer“
nennt vom Kabarettisten Lars Reichow genannt.
Special skills: Ich mache mein Speiseeis nur noch
selbst.

Alexander Spemann, hero and character

Why: Because there is still no ﬁnancial liveli-

people I have come to know and appreciate

tenor at the Staatstheater Mainz, active on

hood security for certain professional groups

through my work.

musical theatre stages for 35 years, paper

in the theatre and politics must be made to

That's what I spend the most money on: Radio

theatre player, composer, jazz vibraphonist on

understand that culture is a duty for a demo-

plays, sound software, paper theatre material.

the side.

cratic state.

Fun fact: If I can't think of anything else, I'm

Where: From his home in Wiesbaden to

I am particularly proud of this in my political

dead....and I'm called "the Wiesbadener they

Mainz and wherever he is needed.

work: My professional group is very well net-

call the "Mainzer" by cabaret artist Lars Rei-

Tasks: Professional group chairman of the

worked and works with the greatest possible

chow.

solo professional group, deputy local chair-

transparency. Nothing actually makes me

Special skills: I only make my own ice cream

man at the Staatstheater Mainz

proud, but happy that I get to work with the

from now on.
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BEIRAT

Job: Stage manager (musical theatre)
Where: At the Wuppertal stages.
Why: Others dream of becoming pilots, from my cockpit I help more
audiences ﬂoat away into the world
of opera than a jumbo jet can hold
passengers.
This is what I am particularly proud
of in my political work: The revival
of the local association, which after
the non-renewal of almost the entire artistic staff in the course of a
change of artistic directors had gone
over the top and in the last three
years has grown again to 33 members, some of them very active.
That's what I spend the most money
on: Spending money? I am a Swabian. ;-)
Special skills: High German

Lauren Schubbe

Fun fact: Thanks to the originality

Beiratsvorsitzender, künstlerische Bühnenvorstände
Chairman of the Advisory Board, Artistic Stage Directors

of director Howard Hawks, who in
1944 chose the (originally) male
stage name Lauren Bacall for the
actress Betty Jean Perske, I still receive frequent mail addressed to
Mrs. Lauren Schubbe 77 years later.

Job: Inspizient (Musiktheater)

und in den letzten drei Jahren wieder auf

Wo: An den Wuppertaler Bühnen.

zum Teil sehr aktive 33 Mitglieder ange-

Warum: Andere träumen davon, Pilot zu

wachsen ist.

werden, ich trage von meinem Cockpit aus

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Geld

dazu bei, dass mehr Publikum in die Welt

ausgeben? Ich bin Schwabe.

der oper entschwebt als ein Jumbo Jet Pas-

Special skills: Hochdeutsch.

sagiere fasst.

Funfact: Der originalität des Regisseurs

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

Howard Hawks, der 1944 für die Schauspie-

besonders stolz: Auf die Wiederbelebung

lerin Betty Jean Perske den (ursprünglich)

des Lokalverbands, der nach der Nichtver-

männlichen Künstlernamen Lauren Bacall

längerung fast des gesamten künstleri-

wählte, verdanke ich den Umstand, dass ich

schen Personals im Zuge eines Intendanz-

noch 77 Jahre später häuﬁg Post bekomme,

wechsels über die Wupper gegangen war

die an Frau Lauren Schubbe adressiert ist.
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BEIRAT

Joyce Diedrich ...

Beirat, Sparte Gesang, Solist, Szenen
Advisory Board, Singing Division, Soloist, Scenes

... ist Mitglied in der GDBA seit ihrem Studienabschluss. Sie ist Musicaldarstellerin, Musikpädagogin und studiert derzeit Kulturund Medienmanagement im Master an der
HfMT Hamburg.
Job: Während der Pandemie war sie als Mitarbeiterin im KBB des Theaters Hagen mit
Spielverpﬂichtung engagiert, nun führen
ihre beruﬂichen Wege sie nach Berlin.
Warum: Ursprünglich als Übergangslösung
gedacht, entpuppte sich die Position im
KBB als sehr hilfreich, um das Bewusstsein
der nicht künstlerischen Abteilungen im
Umgang mit (Gast-)Künstler:innen, vor
allem während der Pandemie, zu erweitern.
Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit
besonders stolz: Ich habe mich innerhalb
des Theaterbetriebs für die Bedürfnisse der
wenn dann die patriarchalen Machtstruktu-

verschiedenen Gewerke eingesetzt und zu

tion als stellvertretende Beiratsvorsitzende

positiven Entwicklungen beigetragen, auch

und Vertreterin der Einzelmitglieder von

ren fallen? Sag ich „Hoppla!“

bzgl. der Ausfallvergütung von Gastkünst-

NRW sinnvoll einzubringen.

Special Skills: Ich kann Wut über Ungerech-

ler:innen. Nun freue ich mich darauf, meine

Fun Fact: Mit fünf Jahren hab ich zum ers-

tigkeiten in konstruktiven Tatendrang um-

Energie innerhalb der GDBA in meiner Posi-

ten Mal die Seeräuberjenny gesungen. Und

wandeln.

Joyce Diedrich

lution, the position at the KBB turned out to

position as Deputy Chair of the Advisory

has been a member of the GDBA since she

be very helpful in expanding the awareness of

Board and representative of the individual

graduated. She is a musical performer, music

the non-artistic departments in dealing with

members of NRW.

teacher and is currently studying cultural and

(guest) artists, especially during the pandemic.

Fun Fact: When I was ﬁve, I sang the bucca-

media management in her Master's degree at

This is something I am particularly proud of

neer jenny for the ﬁrst time. And then when

the HfMT Hamburg.

in my political work: I have advocated for the

the patriarchal power structures fall? I say

Job: During the pandemic, she was a staff

needs of the different trades within the thea-

"Oops!"

member at the KBB of the Hagen Theatre

tre business and contributed to positive deve-

Special Skills: I can turn anger about injustice

with a play commitment, but now her career

lopments, also regarding the compensation of

into constructive action.

paths lead her to Berlin.

guest artists. Now I look forward to putting

Why: Originally intended as a temporary so-

my energy to good use within the GDBA in my
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BEIRAT

Raphael Westermeier,
on the road for over 15 years at various city and state theatres. For a
long time permanently engaged, then
freelance, now permanent again.
Active in the GDBA in various functions since 2014, with the desire to radically improve the situation of all
theatre employees.
Job: Ensemble member at the Schauspiel...
Where: ...in the greenest city in Germany, which is the city with the largest canal port in Europe and the
largest Christmas tree in the world.
Why: Because I have a great desire to
ﬁnd out what theatre can be in the
21st century.

Raphael Westermeier ...

I am particularly proud of this in my
political or artistic work: That I have

Beirat, Sparte Schauspiel
Advisory Board, Drama Division

managed to keep myself in this metier all these years and - on the whole
- be happy and content.That I am still
searching.That I have overcome some
fears and share my courage.

... , seit über 15 Jahren an verschiedenen

künstlerischen Arbeit besonders stolz:

That's what I spend the most money

Stadt- und Landestheatern unterwegs.

Dass ich es geschafft habe, mich all die

on: Deﬁnitely housing and food.

Lange fest im Engagement, dann frei, nun

Jahre in diesem Metier zu halten und dabei

Fun fact: Although I ﬁght loudly to

wieder fest.

– im Großen und Ganzen – glücklich und

ensure that all employees observe

Seit 2014 in der GDBA in verschiedenen

zufrieden zu sein.

rest and working hours, I permanently

Funktionen aktiv, mit dem Wunsch die Si-

Dass ich immer noch auf der Suche bin.

do not pay any attention to this my-

tuation aller Mitarbeitenden am Theater ra-

Dass ich manche Ängste überwunden habe

self.

dikal zu verbessern.

und meinen Mut teile.

Special skills: I get by on very little

Job: Ensemblemitglied am Schauspiel…

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Deﬁ-

sleep.

Wo: …in der grünsten Stadt Deutschlands,

nitiv Wohnen und Essen.

die die Stadt mit dem größten Kanalhafen

Funfact: obwohl ich lautstark dafür kämpfe,

Europas und dem größten Weihnachts-

dass bei allen Mitarbeitenden die Ruhe-

baum der Welt ist.

und Arbeitszeiten eingehalten werden,

Warum: Weil ich große Lust habe herauszu-

achte ich bei mir selbst permanent gar

ﬁnden, was Theater im 21. Jahrhundert sein

nicht darauf.

kann.

Special skills: Ich komme mit sehr wenig

Darauf bin ich in meiner politischen oder

Schlaf aus.
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BEIRAT

Alessio Burani ...

Berufsgruppe Solo, Vorsitzender
Chair Professional Group Solo

... , Italiener, geb. am 21.10.89 in Arezzo

3. last but not least: Deutsch gelernt zu

Job: Tänzer am Theater Regensburg

haben und mein Engagement in der GDBA,

Wo: Regensburg

trotzdem ich kein Muttersprachler bin.

Warum: Ich bin am Theater Regensburg seit

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

2012 engagiert und ich habe mich in die

Klamotten und Reisen

Stadt und das Publikum verliebt.

Funfact: Ich wollte in der Schule nie

Darauf bin ich in meiner politischen oder

Deutsch lernen, weil ich mir sicher war, das

künstlerischen Arbeit besonders stolz:

nie zu brauchen In der Schweiz und in

Da gibt es mehrere Sachen, die mich stolz

Deutschland habe ich am längsten gewohnt

machen:

=)

1. Ich bin extrem stolz, dass ich es geschafft

Special skills: Ich glaube, Sprache ist mein

habe, mit fast allen Choreographen zu ar-

Talent. Ich kann fünf Sprachen sprechen,

beiten, mit denen ich arbeiten wollte.

und ich es ﬁnde absolut mega, dass ich

2. Eine Leidenschaft fürs Choreographieren

mich auf Reisen mit den Leuten in ihrer

gefunden zu haben.

Muttersprache unterhalten kann.

Alessio Burani,

1. I am extremely proud that I have mana-

Italian, born 21.10.89 in Arezzo

ged to work with almost all the choreo-

at school because I was sure I would

Job: Dancer at the Regensburg Theatre

graphers I wanted to work with.

never need it......have lived in Switzerland

Where: Regensburg

2. to have found a passion for choreogra-

and Germany the longest =)

Why: I have been working at the Regens-

phing.

Special skills: I believe that language is

Fun fact: I never wanted to learn German

burg Theatre since 2012 and I have fallen

3. last but not least: to have learned Ger-

my talent, I can speak ﬁve languages and I

in love with the city and the audience.

man and my involvement in the GDBA,

ﬁnd it absolutely mega that I can talk to

I am particularly proud of this in my poli-

even though I am not a native speaker.

people in their mother tongue when I tra-

tical or artistic work: There are several

That's what I spend the most money on:

vel.

things that make me proud:

Dress moths and travelling
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BEIRAT

Sarah Nerlich,
basic studies in German and Romance languages and literature, trained as a make-up artist at the
Oldenburg State Theatre, then Düsseldorf Schauspielhaus, at Schauspiel
Hannover since 2009, on the works
council since 2014.
Job: Make-up artist and works council
member Where: Schauspiel Hannover
(Lower Saxony State Theatre Hanover)
Why: Because so much is happening
in the theatre landscape right now
and I am convinced that we can
change a lot here together (equality,
power structures, salaries,...).
I am particularly proud of this in my
political or artistic work: that in a
theatre family, I can (mostly) reconcile

Sarah Nerlich ...

family work and my job. But there is

Beirat, Sparte Ausstattung, Technik und Verwaltung (ATuV)
Advisory Board, Division Equipment, technology and administration

still a lot to do in terms of socio-politics and the theatres must ﬁnally
catch up. That's what I spend the
most money on: plants in our allotment, good food and good wine, and
beautiful second-hand children's clo-

... , Grundstudium der Germanistik und Ro-

und Beruf (meist) unter einen Hut bringen

thes.

manistik, Ausbildung zur Maskenbildnerin

kann. Gesellschaftspolitisch gibt es aber

Fun fact: I celebrated my 18th birth-

am oldenburgischen Staatstheater, dann

noch viel zu tun, und auch die Theater müs-

day in November in the Chilean high

Düsseldorfer Schauspielhaus, seit 2009 am

sen hier endlich nachziehen.

summer on the Paciﬁc Ocean. I was

Schauspiel Hannover, im Betriebsrat seit

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: für

sunburned after the party. Special

2014

Pﬂanzen in unserem Schrebergarten, für

skills: I am a friendly and polite per-

Job: Maskenbildnerin und Betriebsrätin

gutes Essen und guten Wein und für

son, and it takes a lot to rattle me. I

Wo: Schauspiel Hannover (Niedersächsi-

schöne Secondhand Kinderkleidung.

have a hard time with injustice.

sche Staatstheater Hannover)

Funfact: Ich habe meinen 18. Geburtstag

Warum: Weil sich in der Theaterlandschaft

im November im chilenischen Hochsom-

gerade so viel bewegt und ich überzeugt

mer am Paziﬁschen ozean gefeiert. Nach

bin, dass wir hier gemeinsam viel verän-

der Party hatte ich Sonnenbrand.

dern können (Gleichstellung, Machtstruktu-

Special skills: Ich bin ein freundlicher und

ren, Gagen,…)

höﬂicher Mensch, und es braucht viel, um

Darauf bin ich in meiner politischen oder

mich aus der Ruhe zu bringen. Ungerech-

künstlerischen Arbeit besonders stolz: dass

tigkeit halte ich schwer aus.

ich in einer Theaterfamilie Familienarbeit
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Jakob Weiss

Beirat, Sparte Künstl. Vorstände, Stellvertreter
Advisory Board, Artistic Section Board
members, deputy

Regisseur und Bühnenbildner. Außerdem Mitbegründer des regie-netzwerks.
GDBA: Mitglied in der GDBA bin ich seit 2016, seit
2021 Stellvertreter Beirat Künstlerische Vorstände
und stellvertretender Beisitzer Regie im Landesverband Berlin-Brandenburg.
Wo: Ich lebe abwechselnd in Berlin und Mailand
oder in diversen Theaterwohnungen an verschiedenen orten.
Warum: Das Engagement für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen an den Theatern begreife ich als
elementaren Bestandteil meines Berufes.
Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit besonders
stolz: Auf den Mut aller, die sich zusammenschließen,
um etwas zu verändern.
Dafür gebe ich am meisten Geld aus:
Reisen und Essen.
Funfact: Ich kenne beinahe alle Achterbahnen auf
der ganzen Welt.
Special skills: Lego-Konstruktionen.

Jakob Weiss

2021.

who joins forces to change something.

Director and stage designer. Also co-founder

Where: I live alternately in Berlin and Milan

That's what I spend the most money on: Tra-

of the regie-netzwerk.

or in various theatre ﬂats in different places.

velling and eating

GDBA: I have been a member of the GDBA

Why: I see commitment to improving working

Fun fact: I know almost all roller coasters in

since 2016, and have been the deputy advi-

conditions in theatres as an elementary part

the world.

sory board member for artistic boards and de-

of my profession.

Special skills: Lego constructions.

puty chairperson for directing in the

This is something I am particularly proud of

Berlin-Brandenburg regional association since

in my political work: The courage of everyone
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>>BEITRAGSANPASSUNG<<
Liebe Mitglieder,

Wir bitten alle Mitglieder, uns Gehalts-

2021.

veränderungen mitzuteilen, um die kor-

The fees for freelancers (€ 16.00) as well as

im Januar 2021 wurde die Tarifanpassung

rekten Beiträge ermitteln zu können.

new members, pensioners and unemployed

erfolgreich verhandelt. Das bedeutet, Ihr

Vielen Dank, denn eine Gewerkschaft

persons (€ 7.00) remain exempt from the in-

bekommt jetzt seit 1. März (TVL) bzw. 1.

lebt von der gegenseitigen Solidarität.

crease.

April (TVöD) 1,4 Prozent mehr Gehalt,

Sollte es in Einzelfällen Rückfragen

Of course, company agreements will be

mindestens jedoch 50 Euro. In der Folge

geben, bitten wir, unser Mitgliederbüro

taken into account in the adjustment. It does

bedeutet es, dass die Mitgliedsbeiträge

(Konstanze Roubal, mitgliederbuero@

not apply to members employed on NV stage

der Kolleg*innen im Festengagement ab

buehnengenossenschaft.de) zu kontaktie-

at private theatres and at the Volkstheater

1. September 2021 um 1,4 Prozent erhöht

ren.

Rostock.

werden.
Die Beiträge für Freischaffende (16,00

Lisa Jopt (Präsidentin)

We ask all members to inform us of salary changes so that we can determine the

€) sowie Neumitglieder, Rentner*innen

Dear Members,

correct dues. Thank you very much, because

und Erwerbslose (7,00 €) bleiben von der

in January 2021, the tariff adjustment was suc-

a trade union lives from mutual solidarity.

Erhöhung ausgenommen.

cessfully negotiated. This means that as of 1st

Should there be any queries in individual

March (TVL) and 1st April (TVöD) you will re-

cases, please contact our membership ofﬁce

der Anpassung natürlich berücksichtigt.

ceive 1.4 per cent more salary, but at least 50

(Konstanze Roubal, mitgliederbuero@

Sie gilt nicht für auf NV Bühne beschäf-

euros. As a consequence, the membership fees of

buehnengenossenschaft.de).

tigte Mitglieder an Privattheatern und

colleagues in permanent employment will be in-

am Volkstheater Rostock.

creased by 1.4 per cent from 1st September

Haustariﬂiche Regelungen werden bei

Lisa Jopt (President)
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Julia Klawonn

gewesen und auch ein großer Wendepunkt
hin ins Charakterfach.

Beirat, Sparte Schauspiel, Stellvertreterin
Advisory Board, Acting Section, deputy

Im Theateralltag: bin ich froh, dass ich
selbst in den widrigsten Situationen und
Umständen meinen Humor und meine Begeisterung nicht verloren habe.
In der Gewerkschaftsarbeit: bin ich be-

Vita: Ich bin seit 2003 Mitglied in der

geistert, nun im Beirat zu sitzen, und freue

GDBA. Geboren bin ich in Weimar und auf-

mich wahnsinnig auf die Arbeit. Große

gewachsen in Weimar und Köln. Ich habe

Freude hatte ich auch bei meinem ersten

in Berlin an der Fritz Kirchhoff-Schule "Der

Vortrag vor Schauspielstudenten über un-

Kreis" Schauspiel studiert und danach am

deutschlandweit Theater, zuletzt in Bonn,

sere Gewerkschaftsarbeit. Das möchte ich

Bremer Theater, am Maxim Gorki Theater

Essen und Hannover.

gerne weiter ausbauen.

Berlin, am Schauspiel Köln und am Theater

Warum: Ein Schauspielstudent aus Dres-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Das

Strahl Berlin gastiert.

den hat es kürzlich so formuliert: „Theater

meiste Geld wird man beim Bezahlen los

Im Anschluss daran war ich zehn Jahre
fest am Theater Freiberg engagiert. Seit

ist die Möglichkeit, fremden Menschen

(Karl Valentin). ;-) Nein, im Ernst: Das meiste

große intime Geschenke zu machen, etwas

Geld gebe ich für Schauspieler-Weiterbil-

2014 arbeite ich freischaffend am Theater

Immaterielles zu geben, das ein Leben lang

dungen, Seminare und Unterricht aus.

Greifswald, am Theater Heilbronn, aber

bleiben kann. Es ist eine sehr pure Form

Funfact: Ich war in den letzten Jahren in

auch an Privattheatern. Zusätzlich habe ich

der Kommunikation zwischen den verschie-

Dresden Queen of Schnellübernahme. Das

noch ein abgeschlossenes Gesangsstudium

denen Menschenseelen.“ Das trifft es auf

Extremste war mal ein Einspringer im Weis-

und eine professionelle Sprecherausbil-

den Punkt ﬁnde ich.

sen Rössl ohne Probe und mit dem falschen

dung. Neben dem Theater arbeite ich als

Darauf bin ich in meiner politischen oder

Video (Bitte nicht nachmachen 🙈 )

Sprecherin für Hörspiel, Werbung und Syn-

künstlerischen Arbeit besonders stolz:

Special skills: Slapstick (auch unfreiwillig),

chron und drehe verschiedene Filmprojekte.

In der künstlerischen Arbeit: ist die Urauf-

richtig gute Bolognese kochen und Dr.-

Job: Schauspielerin

führung von „Ich, Grete Beier, Mörderin“ für

Sheldon-Cooper-Nerd-mäßig Dinge alpha-

Wo: Ich wohne in Dresden und spiele

mich die erfüllendste und schönste Arbeit

betisch ordnen und Listen schreiben.

Vita: II have been a member of the GDBA

tre all over Germany, most recently in Bonn,

led to now be on the advisory board and am

since 2003. I was born in Weimar and grew

Essen and Hannover.

looking forward to the work immensely. I was

up in Weimar and Cologne. I studied acting in

Why: An acting student recently put it this

also very happy when I gave my ﬁrst talk to

Berlin at the Fritz Kirchhoff School "Der Kreis"

way: "Theatre is the opportunity to give great

drama students about our union work. That's

and then gave guest performances at the Bre-

intimate gifts to strangers, to give something

what I spend the most money on: You get rid

mer Theater, the Maxim Gorki Theater Berlin,

intangible that can last a lifetime. It is a very

of the most money when you pay (Karl Valen-

Schauspiel Köln and Theater Strahl Berlin.

pure form of communication between diffe-

tin). ;-) No, seriously: I spend most of my

Following this, I was permanently engaged at

rent human souls." That sums it up in a nuts-

money on further training for actors, seminars

the Freiberg Theatre for ten years. Since 2014,

hell I think.

and classes.

I have been working freelance at the Greifs-

I am particularly proud of that in my political

Fun fact: I was Queen of Quick Takeovers in

wald Theatre, the Heilbronn Theatre and also

or artistic work: In artistic work: the world

Dresden in the last few years. The most ex-

at private theatres. In addition, I have a de-

premiere of "Ich Grete Beier, Mörderin" was the

treme was once a stand-in in the Weisse Rössl

gree in singing and professional training as a

most fulﬁlling and beautiful work for me and

without rehearsal and with the wrong video

speaker. In addition to theatre, I work as a

also a great turning point towards the charac-

(please don't copy this 🙈 ).

narrator for radio plays, commercials and

ter ﬁeld. In everyday theatre life: I am glad

Special skills: Slapstick (also involuntary),

dubbing and shoot various ﬁlm projects.

that I have not lost my humour and enthusi-

cooking really good Bolognese and Dr.-Shel-

Job: Actress

asm even in the most adverse situations and

don-Cooper-Nerd-like alphabetising things

Where: I live in Dresden and perform in thea-

circumstances. In trade union work: I am thril-

and writing lists.
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Paul Hess,
in the GDBA since 2016, trained
dancer and choreographer, now also
actor and director. What quickly looks
like a musical performer on paper is
actually more dance theatre and perfor-mance and physically intense
acting.
Job: At the Trier Theatre as an actor
and choreographer and employed.
What do I do at the GDBA? I am on
the advisory board as deputy of the
position dance and part of the board
of directors of the local association of
Trier.
Why? I can't help it, but I haven't really tried it for a while. Growing up in
a family of trade unio-nists, I was
born into the trade union movement,
so to speak. Working to improve the
working con-ditions of theatre professionals, whether freelance or (permanently) employed, sometimes feels

Paul Hess ...

like tilting at windmills, but it's al-

Beirat, Stellvertreter Tanz
Advisory Board, Singing Division, Soloist, Scenes

ways worth it when small changes
can be achieved, and hopefully big
changes more often in the future.
That's what I spend the most money
on: Preferably on delicious food
Special skills: My body is ﬂexible by

... , in der GDBA seit 2016, ausgebildeter

Gewerkschafter:innen-Elternhaus ist mir

Tänzer und Choreograf, inzwischen auch

das Engagement sozusagen in die Wiege

Schauspieler und Regisseur. Was auf dem

gelegt worden. Der Einsatz für die Verbes-

Papier schnell wie Musicaldarsteller aus-

serung der Arbeitsbedingungen von Thea-

sieht, ist in Wirklichkeit mehr Tanztheater

terschaffenden, ob frei oder (fest)

und Performance und körperlich intensives

angestellt, fühlt sich zwar manchmal wie-

Schauspiel.

der wie ein Kampf gegen Windmühlen an,

Job: Am Theater Trier als Schauspieler und

lohnt sich aber doch immer wieder, wenn

Choreograf beschäftigt.

oft kleine, hoffentlich zukünftig öfter große

Was mache ich bei der GDBA? Ich bin als

Veränderungen erreicht werden können.

Stellvertreter der Position Tanz im Beirat

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

und Teil des obleutegremiums des Lokal-

Am liebsten für leckeres Essen

verbands Trier.

Special skills: Mein Körper ist von Natur

Warum? Ich kann nicht anders, habe es al-

aus ﬂexibel, meine Meinung von Natur aus

lerdings auch schon länger nicht mehr rich-

nicht.

nature, my mind is not.

tig probiert. Aufgewachsen in einem
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Edeltraud Pruß ...

gleicht, und hätte es vor einigen Jahren

Beirat, Opernchor, Stellvertretung

auch nicht den unbedingt nötigen Wechsel
in der Chordirektion gegeben. Aber ohne

Advisory Board, Singing
Division, Soloist, Scenes

die Unterstützung anderer mutiger
Kolleg:innen hätte ich nichts erreichen können.
…und auf die gegenderte Fassung der Sat-

Edeltraud Pruß, zweites Staatsexamen in

zung der GDBA!

Deutsch und Sozialkunde für das Lehramt

Meine erste Premiere als Chorsängerin, da-

an Gymnasien, seit 1989 Chorsängerin und

mals noch im Extra-Chor der oper Frank-

Mitglied der GDBA.

furt: 1983, Die Trojaner von Hektor Berlioz,

Meine Mitgliedschaft bei der GDBA wurde

inszeniert von Ruth Berghaus, dirigiert von

unterbrochen von einem Ausﬂug zur IG

Michael Gielen. Diese Produktion ist für

Medien und nach meiner Rückkehr zur

viele Zuschauer:innen, Mitwirkende und

GDBA während meiner Zeit als Chorvor-

auch für mich ein lebenslängliches High-

stand einige Jahre ergänzt durch eine Mit-

light geblieben. Bin ich darauf stolz? Eher

gliedschaft in der Vereinigung deutscher

Wo: oper Frankfurt

sehr froh, dass ich das Glück hatte, dabei zu

opernchöre (Vdo). Das war eine noch nie

Warum: Weil ich es kann und mag.

sein und bei jeder Vorstellung Gänsehaut

vorher da gewesene Doppelmitgliedschaft,

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

zu verspüren.

die ich einging, so dass ich dann beide Ge-

besonders stolz: Ich lebe freudig seit über

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

werkschaften befragen konnte und auch

dreißig Jahren von meiner künstlerischen

…das Wohnmobil…

einen direkten Vergleich in die Arbeitswei-

Arbeit als Sängerin und werde eine Rente

Fun Fact: Sebastian Pufpaff – NoCH NICHT

sen der beiden Gewerkschaften hatte. Die

haben, die mich sorgenfrei leben lassen

SCHICHT, seine Satire aus dem Homeofﬁce,

Existenz der beiden Gewerkschaften stört

wird. WoW!

hat mich im letzten Jahr mindesten 1x am

mich sehr, da sie die Vertretung der Inte-

ohne meine jahrelange Beharrlichkeit als

Tag lächeln (oder auch lachen) lassen – so-

ressen der Künstler:innen nicht stärkt, son-

Chorvorstand hätte der Chor keinen Haus-

fern Videos vorrätig waren.

dern schwächt.

tarifvertrag, der seit 2010 ansatzweise

Special Skills: Raum verdichten und Dinge

Job: 2. Sopran im opernchor

Nachteile gegenüber dem orchester aus-

reduzieren, weitergeben, verschenken.

Edeltraud Pruß,

the two unions bothers me a lot, because it

the orchestra since 2010 and there would not

second state examination in German and so-

does not strengthen the representation of the

have been the absolutely necessary change in

cial studies for teaching at grammar schools,

interests of the artists, but weakens them.

the choir management a few years ago. But

since 1989 choir singer and member of the

Job: 2nd soprano in the opera choir

without the support of other courageous col-

GDBA.

Were: Frankfurt Opera

leagues, I could not have achieved anything.

My membership in the GDBA was interrupted

Why: Because I can and like it.

... and the gender version of the GDBA statu-

by a trip to the IG Medien and after my return

This is something I am particularly proud of

tes!

to the GDBA during my time as a choir di-

in my political work: I have been living hap-

That's what I spend most of my money on:

rector it was supplemented for a few years by

pily from my artistic work as a singer for over

... the motorhome ...

a membership in the Association of German

thirty years and will have a pension that will

Fun Fact: Sebastian Pufpaff – Noch nicht

Opera Choirs (VdO). That was an unpreceden-

allow me to live carefree. WOW!

Schicht, his satire from the home ofﬁce made

ted double membership that I entered into, so

Without my years of perseverance as the choir

me smile (or laugh) at least once a day last

that I could then interview both unions and

director, the choir would not have a company

year – if videos were available.

also have a direct comparison of the working

collective agreement that has been compen-

Special Skills: Condense space and reduce

methods of the two unions. The existence of

sating for some disadvantages compared to

things, pass them on, give them away.
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Timo-Hakim Djebrallah,
born in 1991, has been assistant director
and set designer at the Staatstheater
Braunschweig, Nationaltheater Mannheim
and brieﬂy at the Staatsschauspiel Stuttgart. He has also directed "Persona" by Ingmar Bergmann at the Staatstheater
Braunschweig. Since 2019, I've been a student of theatre and event technology in
Berlin, although I'm still looking for my
main focus - it's just all so exciting! On the
side, I occasionally work at the Schaubühne
Berlin and the Hans Otto Theater Potsdam.
Job: Student of theatre and event technology

Timo-Hakim Djebrallah ...

Beirat, AtuV, Stellvertretung
Advisory Board, Singing Division, Soloist, Scenes

Where: Berlin
Why: I just like to support in the background, to think along and to help ideas
come into the world. And our working conditions are a matter of concern to me - after
all, I am affected myself! Besides, I tend to
be pedantic from time to time, so I have to

... , 1991 geboren, bisher Regie- und Aus-

Darauf bin ich besonders stolz: Darf man

be on the advisory board! (laughs uproario-

stattungsassistent am Staatstheater Braun-

auch ein paar Sachen? Ich hatte die Ehre,

usly).

schweig, Nationaltheater Mannheim und

das ensemble-netzwerk mitzugründen. Mit

I'm particularly proud of that: Can I do a

kurz am Staatsschauspiel Stuttgart gewe-

Freunden aus der Assistenzzeit habe ich in

few things? I had the honour of co-foun-

sen. Auch mal selbst inszeniert: „Persona“

Braunschweig das Theater Grand Guignol

ding the ensemble network. With friends

von Ingmar Bergmann am Staatstheater

gegründet. Wir machen jetzt schon in der

from my residency I founded the theatre

Braunschweig. Seit 2019 Student der Thea-

dritten Spielzeit piekfeine Theaterarbeit.

Grand Guignol in Braunschweig. We are

ter- und Veranstaltungstechnik in Berlin,

Und, jetzt wird’s ein bisschen eitel, ich freue

now in our third season of ﬁne theatre

wobei ich meinen Schwerpunkt noch suche

mich jedes Mal, wenn ich ein GDBA-Mit-

work. And, now it's getting a bit vain, I'm

– es ist einfach alles so spannend! Neben-

glied werben konnte oder jemand mit mei-

happy every time I've been able to recruit a

bei arbeite ich gelegentlich an der Schau-

ner Hilfe seine (Arbeits-)Rechte wahrnimmt.

GDBA member or someone exercises their

bühne Berlin und am Hans otto Theater

Und am stolzesten bin ich natürlich auf

(labour) rights with my help. And of course I

Potsdam.

meine beiden Zwillingskinder.

am proudest of my two twin children.

Job: Student der Theater- und Veranstaltungstechnik

Andere über mich: Dazu ein Dialog aus

Others about me: Here is a dialogue from a

Wo: Berlin

einer Probe, bei der ich Regieassistent war:

rehearsal where I was assistant director:

Warum: Mir liegt es einfach, im Hintergrund

Regisseur: „Himmel nochmal, Timo,

Director: "Jesus Christ Timo, nobody likes a

zu unterstützen, mitzudenken und Ideen

Klugscheißer kann keiner leiden!“

smartass!"

auf die Welt zu helfen. Und unsere Arbeits-

Meine Antwort: „Ich weiß!“

My answer: "I know!"

bedingungen sind mir ein Anliegen – ich

Ach ja, und noch einer, aus der Theaterbar

Oh yes, and another one, from the theatre

bin ja immerhin selbst Betroffener! Außer-

in Aalen:

bar in Aalen:

dem neige ich gelegentlich zur Pedanterie,

Andere Besucherin: „Sie waren nicht zufäl-

Another visitor: "You weren't by any chance

da muss ich ja in den Beirat! (lacht schal-

lig auch gestern in Saarbrücken im Staats-

at the Staatstheater in Saarbrücken yester-

lend).

theater? Unverkennbar dasselbe Lachen!“

day? Unmistakably the same laugh!"
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Hallo Welt, hello world!
(English version below)

Anfang Oktober gibt es von der GDBA ein komplett neues Magazin. Aus der
Bühnengenossenschaft wird … wir wissen es noch nicht. Aber eins wissen wir: es wird
inhaltlich und kreativ. Die Gewerkschaft soll geschärfter, mutiger und verständlicher
daher kommen. Wir haben uns vorgenommen, das unterhaltsamste Theatermagazin zu
werden, das politische Themen und Mitgliederwerbung miteinander verbindet.
Entstehen soll das neue Magazin aber nicht in einer verschlossenen Redaktionsstube.
Pläne und Vorstellungen gibt es zwar schon: aber wir möchten Euch einbeziehen,
Eure Ideen und Meinungen kennenlernen. Darum gibt es ein
Offenes Redaktionsmeeting per Zoom
am 23. August 2021, 15 bis 17 Uhr
Meldet Euch unter redaktion@buehnengenossenschaft.de an. Als Antwort gibt es die
Zugangsdaten. Für eine englische Übersetzung wollen wir sorgen.
Die GDBA muss noch attraktiver werden. Ihr Aushängeschild auch. Versprochen!
Herzliche Grüße,
Jörg Rowohlt & Lisa Jopt

At the beginning of October, the GDBA will have a completely new magazine.
The magazine Bühnengenossenschaft will become ... we don't know yet. But one thing we
do know: it will be more contentful and creative. The union will be sharper, bolder and easier
to understand. We have set ourselves the goal of becoming the most entertaining theatre
magazine that combines political issues and membership recruitment. But the new magazine will not be produced in a closed editorial ofﬁce. We already have plans and ideas, but
we want to involve you and get to know your ideas and opinions. That is why there is an
Open editorial meeting via Zoom
on 23 August 2021, 3 to 5 p.m.
Register at redaktion@buehnengenossenschaft.de.
You will receive the access data as a reply. We want to take care of an English translation.
The GDBA has to become more attractive. Your ﬁgurehead too. That's a promise!
Kind regards,
Jörg Rowohlt & Lisa Jopt
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Andreas Hammer
I'm an actor, born in the Palatinate in '89,
but have been living, studying and working in the East since 2009, with a short
interruption, currently at the Anhalt Theatre in Dessau. So I'm a true child of the so
called „Wende“.
What I do: I'm mainly an actor at the
theatre, but in 2015 I also founded the
performance collective Margarete Sunshine, to which I unfortunately devote far
too little time. I am also currently producing producing a 25min. short ﬁlm about
the consequences of conversion therapies.
Last year I also started to study Management for Culture and Non Proﬁt organisations, because I am convinced that we

Andreas Hammer

Kassenprüfer
Advisory Board, Singing Division, Soloist, Scenes

need to have artists in management positions, too, in order to I am convinced that
we need to have artists in management
positions as well, in order to bring about
substantial improvements on our own, in
addition to trade union work.
My politicisation: Like so many of my col-

Ich bin Schauspieler, 89 in der Pfalz gebo-

Arbeit des Ensemble Netzwerkes,

leagues, I became politicised through the

ren, lebe, studiere und arbeite aber seit

die mich dazu gebracht hat, mich auch ge-

work of the Ensemble Network, which led

2009 mit kurzer Unterbrechung im osten,

werkschaftlich zu engagieren. Mitglied in

me to get involved in the trade unions. I

aktuell am Anhaltischen Theater in Dessau.

der GDBA bin ich seit 2018. Habe 2019 mit

have been a member of GDBA since 2018.

Also ein waschechtes Wendekind.

einer Kollegin in Dessau einen Lokalver-

In 2019, I founded a local association with

Was ich so alles mache: Ich bin vor allem

band gegründet und bin jetzt stolzer 2. Kas-

a colleague in Dessau and am now the

Schauspieler am Theater, habe aber 2015

senprüfer.

proud second proud 2nd treasurer.

auch das Performance Kollektiv Margarete

Berufliche Vielfalt: Ich bin super happy,

professional diversity: I'm super happy

Sunshine gegründet, dem ich leider viel zu

dass ich mittlerweile so vielfältig aufge-

that I'm now so diversely positioned, be-

wenig Zeit widme. Außerdem produziere

stellt bin, weil mir dadurch auch das

cause that also makes playing a lot more

ich gerade einen 25-min. Kurzspielﬁlm über

Spielen wieder viel mehr Spass macht.

fun again. Because it makes playing much

die Folgen von Konversionstherapien. Im

more fun again.

letzten Jahr habe ich des Weiteren angefan-

Sonst so: Ich bin leidenschaftlicher Hobby-

Otherwise: I am a passionate hobby gar-

gen, nebenbei Management für Kultur und

gärtner und hab ein Faible für Tomaten-

dener and have a soft spot for growing to-

Non Proﬁt organisationen zu studieren,

zucht. Außerdem Sport, lange

matoes. Also sports, long bike rides with

weil ich davon überzeugt bin, dass wir in

Fahrradtouren mit dem Höhepunkt 2018

the highlight in 2018 when I crossed the

Leitungspositionen auch Künstler*innen

als ich die Alpen überquert habe.

Alps.

haben müssen, um zusätzlich zur Gewerk-

Was ich mir für die GDBA wünsche:

What I wish for the GDBA: The desire to

schaftsarbeit substanzielle Verbesserungen

Die Lust groß zu denken, so gut zu werden,

think big, to become so good that

selbst herbeizuführen.

dass alle von sich aus Mitglied werden wol-

everyone wants to become a member of

Meine Politisierung: Politisiert wurde ich

len, und den Mut, Debatten auch über eine

their own accord, and the courage to con-

wie so viele meiner Kolleg*innen durch die

breite Öffentlichkeit zu führen.

duct debates in public.
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KASSENPRÜFER*INNEN

Burkhard Lücking

Kassenprüfer, Stellvertreter
„Jäger des verlorenen Euros“
Cash auditor, deputy "Hunter of the Lost Euro"

Musiktheater und Konzertpädagoge, Kulturvermittler, Dramaturg, Regieassistent
Gewichtigste Tanzrolle: Elefant in "Der Zoo tanzt!"
Eindruckvollste Tanzrolle: „Brüder Karamasow“, Zar
Nikolaus II. : 10 Tanzschritte und 15 Minuten tot im
Gitter hängen
GDBA seit Aalto-Theater Essen 2001 glaube ich:
Gemeinschaft braucht Menschen die sich einbringen.
Ehrenamt Theater:
Prüfungsausschuss Bühnenmalerin/ Bühnenmaler
Bühnenplastikerin / Bühnenplastiker
Moderator der Zukunftswerkstätten GDBA
Kassenprüfer GDBA, Delegierter Genossenschaftstag
Mitglied DThG und Bundesverband Theaterpädagogik
Student in Teilzeit: ökumenische Theologie und
Kunstgeschichte
Nach einer 5-jährigen Pﬂegezeit mit meinen
Eltern nun auf der Suche nach einer sinnvollen
Aufgabe an einem Musiktheater, oder was gibt’s
noch Spannendes?
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Burkhard Lücking

GDBA since Aalto-Theater Essen 2001, I

Part-time student: ecumenical theology

Music theatre and concert pedagogue, cul-

think: Community needs people who get

and art historyAfter

tural mediator, dramaturge, assistant di-

involved.

rector.

Voluntary theatre work: Examination

5 years of caring for my parents, now loo-

Most weighty dance role: elephant in "the

board stage painter stage sculptor

king for a meaningful task at a musical

zoo dances!"

Moderator of the Future Workshops GDBA

theatre or what else is exciting?

Most impressive dance role: "Brothers Ka-

Auditor GDBA, Delegate Union Day

ramazov" Tsar Nicholas II: 10 dance steps

Member DThG and Federal Association of

and 15 minutes hanging dead in the bars

Theatre Pedagogy

KASSENPRÜFER*INNEN

Katharina Kessler
I was born in Bad Kreuznach in
1991. It's really nice there, lots of
good weather and good wine.
Job: Actress
Where: Theatre Osnabrück
Why: My motivation has deﬁnitely
changed in the course of my training and professional life, but what
has remained the same: I still ﬁnd
acting a wonderful thing that can
connect people.
This is something I'm particularly
proud of in my political or artistic
work: The Hydra (a shout-out at
this point to a lot of really great
women!).
What I spend the most money on:
Food, deﬁnitely good food.
Fun fact: There are 28 plants in my
ﬂat.
Special skills: I cook pretty well

Katharina Kessler

Kassenprüferin, Stellvertreterin
Advisory Board, Singing Division, Soloist, Scenes

Ich wurde 1991 in Bad Kreuznach geboren.

Darauf bin ich in meiner politischen oder

Da ist es wirklich schön, viel gutes Wetter

künstlerischen Arbeit besonders stolz: Die

und guter Wein.

Hydra (ein Shoutout an dieser Stelle an

Job: Schauspielerin

eine Menge richtig tolle Frauen!)

Wo: Theater osnabrück

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Essen,

Warum: Meine Motivation hat sich im Laufe

deﬁnitiv gutes Essen.

der Ausbildung und Berufstätigkeit auf

Funfact: In meiner Wohnung sind 28 Pﬂan-

jeden Fall verändert, aber was gleich ge-

zen.

blieben ist: Ich ﬁnde Schauspielerei immer

Special skills: Ich koche ziemlich gut.

noch eine wunderbare Sache, die Menschen
verbinden kann.
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RECHTSABTEILUNG

Christine Stein ...

Hauptgeschäftsstelle, Rechtsabteilung
Legal Department

... geboren in Köln. Nach dem Schulabschluss zum Studium nach Hamburg. Seitdem im hohen Norden. Seit 2013 bei der
GDBA. Anfangs noch die Einzige in der
Rechtsabteilung, mittlerweile als Leiterin
der Rechtsabteilung von einer ganzen
Handvoll Kolleg*innen tatkräftig unterstützt.
Job: Leiterin der Rechtsabteilung, gerade in
Elternzeit und Teilzeit. Ansprechpartnerin
für alles und jeden.
Wo: Mein Schreibtisch steht derzeit im

ter; auch wenn das manchmal viel Geduld

für Bücher, Bücher, Bücher, jetzt für den klei-

Homeofﬁce vor den Toren Hamburgs. Nor-

erfordert.

nen Mann ;-)

malerweise in der Hamburger Geschäfts-

Darauf bin ich in meiner politischen oder

Funfact: Ich ﬁnde, Rasen mähen ist wie

stelle mit Blick auf den Präsidentenstuhl.

künstlerischen Arbeit besonders stolz:

Yoga, total entspannend ;-) Für jemanden,

Warum: Weil jede*r ihre*seine Rechte ken-

Auf die kleinen Dinge, die für viele so Gro-

der normales Spazierengehen nicht ausste-

nen sollte. Nur dann ist man in der Lage zu

ßes bedeuten. Eine Rechtsabteilung aufge-

hen kann, habe ich einen Preis verdient für

entscheiden, was man damit macht. Und

baut zu haben, die den Mitgliedern der

die Kilometer, die ich seit Beginn meiner El-

weil es unsere Aufgabe ist, (Tarif-)Rechte

GDBA jederzeit schnelle und kompetente

ternzeit schon unterwegs war.

und Arbeitsbedingungen immer weiter zu

Ansprechpartnerin ist.

Special skills: Puh, da wird schon jedem

verbessern, und noch weiter und noch wei-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Früher

was zu einfallen.

Christine Stein,

burg ofﬁce with a view of the president's

tact for GDBA members at all times.

born in Cologne. After ﬁnishing school she

chair.

That's what I spend the most money on:

went to Hamburg to study. Since then in the

Why: Because everyone should know their

IPreviously on books, books, books, now on

far north. At GDBA since 2013. Initially the

rights. Only then are you able to decide what

the little guy;-).

only person in the legal department, now acti-

to do with them. And because it is our task to

Fun Fact: I ﬁnd mowing the lawn is like yoga,

vely supported by a handful of colleagues as

keep improving (collective bargaining) rights

totally relaxing;-) For someone who can't

head of the legal department. Job: Head of

and working conditions, and even further and

stand normal walking, I deserve a prize for

the legal department, currently on parental

even further; even if this sometimes requires a

the kilometres I've walked since I started pa-

leave and part-time. Contact person for every-

lot of patience.This is what I am most proud

renting.

thing and everyone.

of in my work: the small things that mean so

Special Skills: Phew, everyone will think of

Where: My desk is currently in my home ofﬁce

much to so many. To have built up a legal de-

something.

just outside Hamburg. Normally in the Ham-

partment that is a quick and competent con-
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RECHTSABTEILUNG

Thorsten Scharnke

Hauptgeschäftsstelle, Rechtsabteilung
Legal Department, Singing Division,
Soloist, Scenes

Thorsten Scharnke, geboren in Neumünster,
verheiratet und mit der gerade richtigen Anzahl von Kindern.
Job: Leiter der Rechtsabteilung der GDBA in Elternzeitvertretung
Wo: Hamburg, Hauptgeschäftsstelle und
homeofﬁce
Warum: Die Stelle verbindet meine beiden Berufe: opernsänger und Rechtsanwalt
Darauf bin ich in meiner politischen oder
künstlerischen Arbeit besonders stolz:
Stolz ist so ein Wort... aber ich erinnere mich
gern, wie Frieder Reininghaus im DLF nach
meinem Debut als „Siegmund“ sagte: „Das
kann er an jedem Haus der Welt
singen.“
Dafür gebe ich am meisten Geld aus:
Bücher und Noten
Funfact: deﬁniere „Funfact“

Thorsten Scharnke,
born in Neumünster, married with just the right
number of children.
Job: Head of GDBA's legal department on parental leave
Where: Hamburg, head ofﬁce and home ofﬁce
Why: The job combines my two professions:
opera singer and lawyer
I am particularly proud of this in my political or
artistic work: Pride is such a word... but I like to
remember Frieder Reininghaus saying on DLF
after my debut as "Siegmund": "He can sing that at
any house in the world."
That's what I spend the most money on: Books
and sheet music
Fun fact: deﬁne "funfact"

Leider haben nicht
alle Funktionsträger*innen
ihre Steckbriefe bis
Redaktionsschluss eingesandt
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HAMBURGER GESCHÄFTSSTELLE

Hinrich Lange

Hauptgeschäftsstelle, Rechtsabteilung
Headoffice, Legal department

Job: Rechtsanwalt, Justitiar

gen helfen kann.

Wo: Hauptgeschäftsstelle, Hamburg

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Der-

Warum: Ich habe gern mit Bühnenkünstlern

zeit leider für mein altes Auto.

zu tun.

Funfact: Was viele nicht wissen: Ich bin ge-

Darauf bin ich in meiner politischen [oder

bürtiger Kölner. „Alaaf !“

künstlerischen] Arbeit besonders stolz:

Special skills: E-Gitarre.

Wenn ich den Mitgliedern bei ihren Anlie-

Hinrich Lange,

concerns.

Job: Lawyer, in-house counsel

That's what I spend the most money on:

Where: Head office, Hamburg

Currently, unfortunately, on my old car.

Why: I like working with stage artists.

Fun fact: What many people don't

This is something I am particularly

know: I am a native of Cologne. „Alaaf !“

proud of in my political or artistic work:

Special skills: Electric guitar.

When I can help members with their
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Henning C. Behrens,
born and raised in Bremen. After school,
he left for Dresden to study law with a
"Bremer-Abitur" in his luggage:

FOTO: GOHSHINKAN RYU DOJO

First lesson with Professor Becker - gene-

Henning C. Behrens ...
Rechtsabteilung
Legal department

ral civil law:
"By studying law, you set yourself the
challenge of becoming a lawyer while remaining a human being. However, this is
impossible. Please choose one or the
other."
In 2007 I passed my Second State Examination in Law in Saxony. After various
stations, including at the TU-Dresden,
the legal department of a tax and accountant, personnel officer at the Landesbühnen Sachsen GmbH, employment
with a lawyer, I started my own business
as a lawyer in November 2019 and have
entered the pandemic full of enthusiasm.

... geboren und aufgewachsen in Bremen.

Job: Rechtsanwalt

Job: Lawyer

Nach der Schule mit „Bremer-Abitur“ im Ge-

Wo: Dresden/Elbflorenz

Where: Dresden/Elbflorenz

päck nach Dresden aufgebrochen, um Jura

Warum: ...die Nacht, in der ich geboren

Why: ...the night I was born was stormy

zu studieren:

wurde, war stürmisch und finster. Der Regen

and dark. The rain drummed almost ver-

Erste Lektion bei Professor Becker – Allge-

trommelte von Windböen getrieben fast

tically against the windows, driven by

meines Zivilrecht:

senkrecht gegen die Fenster. Als ein beson-

gusts of wind. When a particularly bright

„Mit dem Studium der Rechtswissenschaf-

ders heller Blitz den Himmel durchzuckte

flash of lightning flashed through the

ten stellen Sie sich der Herausforderung Ju-

und die Wohnstube jäh in grelles Licht

sky and suddenly bathed the living room

rist zu werden und dabei Mensch zu

tauchte, tat ich meinen ersten Schrei...

in bright light, I made my first scream...

bleiben. Dies ist jedoch unmöglich. Bitte

Darauf bin ich in meiner politischen oder

I am particularly proud of this in my po-

entscheiden Sie sich für eins von beiden.“

künstlerischen Arbeit besonders stolz:

litical or artistic work:

2007 habe ich dann mein Zweites Juristi-

Daran arbeite ich noch, insbesondere den

I'm still working on that, especially refu-

sches Staatsexamen in Sachsen absolviert.

Prof. Becker zu widerlegen.

ting Prof. Becker.

Nach verschiedenen Stationen u.a. an der

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

That's what I spend the most money on:

TU-Dresden, der Rechtsabteilung eines

Genau weiß ich das nicht, aber wahrschein-

I don't know exactly, but probably on

Steuer- und Wirtschaftsprüfers, Personaler

lich für Bücher und Whisky.

books and whisky.

an den Landesbühnen Sachsen GmbH, An-

Funfact: Ich habe keinen Humor!

Fun fact: I have no sense of humour!

stellung bei einem Rechtsanwalt habe ich

Motto: „Hier wird nicht gelacht, hier wird

Motto: "No laughing here, no crying

mich im November 2019 als Rechtsanwalt

nicht geheult.“ (Zitat aus „Full Metal Jacket“)

here." (Quote from "Full Metal Jacket")

selbstständig gemacht und bin voller En-

Special skills:

Special skills:

thusiasmus in die Pandemie gestartet.

Siehe Foto. (Für den Fall, dass das letzte

See photo. (Just in case the last word

Wort doch einmal gesprochen sein sollte.)

should be spoken.)
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Wolfgang Schwaninger ...
Rechtsabteilung
Legal department

... Tenor und Rechtsanwalt, als Sänger seit

einem Jahr dabei.

Als Gründungsmitglied von krea[K]tiv – mu-

Job: Freier Mitarbeiter in der Rechtsbera-

siktheater stands up e.V. arbeite ich auch au-

tung, Prozessanwalt

ßerhalb der GDBA für diese Ziele.

Wo: Von überall, aber am liebsten von mei-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

nem Schreibtisch in Oberbayern aus.

Ich unterstütze leidenschaftlich gern Bau-

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

und Gartenfachmärkte.

besonders stolz: Ich habe mir Verbindungen

Fun Fact: Also, manche Leute sagen ich bin

26 Jahren auf der Bühne, davon 11 Jahre

und Kompetenzen in beiden Welten erarbei-

sehr komisch.

Ensemblemitglied des Staatstheaters am

tet und sehe mich als Brückenbauer, um

Special Skills: Betätige mich als Katzenpsy-

Gärtnerplatz in München, danach freischaf-

mehr für die Rechte und Bedürfnisse der

chologe und habe dabei die sogenannte

fend im deutschen Fach national und in-

Künstler*innen in Gesellschaft, Politik und

„Taschen-Therapie“ zur frühkindlichen Trau-

ternational tätig.

Justiz zu erreichen. Am Theater hat man

mabewältigung bei Katzen („The inner Kit-

Schwerpunkt als Anwalt: Arbeits-, Sozial-

öfter mit ungerechten Arbeitsbedingungen

ten“) entwickelt. (in Zusammenarbeit mit

recht und Bühnenrecht, für die GDBA seit

zu tun, als anderswo. Das muss sich ändern.

EDEKA, REWE und ALDI)

Wolfgang Schwaninger,

my desk in Upper Bavaria.

That's what I spend most of my money on:

tenor and lawyer, has been on stage as a sin-

This is something I am particularly proud of

I am passionate about supporting DIY and

ger for 26 years, including 11 years as a mem-

in my political work: I have developed con-

gardening stores.

ber of the ensemble of the Staatstheater am

nections and skills in both worlds and see

Fun Fact: Well, some people say, that I’m very

Gärtnerplatz in Munich, then freelancing na-

myself as a bridge builder to achieve more for

funny

tionally and internationally in the German

the rights and needs of artists in society, poli-

Special Skills: I work as a cat psychologist

profession.

tics and justice. In theatre, you have to deal

and have developed the so-called "pocket the-

Main focus as a lawyer: labour, social and

with unfair working conditions more often

rapy" for early childhood trauma management

stage law, with GDBA for one year.

than anywhere else. That has to change. As a

in cats ("The inner Kitten"). (in cooperation

What: Freelance legal adviser, litigation

founding member of krea[K]tiv - musiktheater

with EDEKA, REWE and ALDI)

lawyer

stands up e.V., I also work for these goals out-

Where: From anywhere, but preferably from

side the GDBA.

50

HAMBURGER GESCHÄFTSSTELLE

Franziska Weinreich ...

theatre musician, law student at the University of Hamburg since 2015, currently prepa-

Rechtsabteilung
Legal department, Drama Division

ring for her exams (sweating), specialising in
labour and social law.
What: Student assistant in the legal department of the GDBA.
Where: My old, creaky desk is in my study in

... Jahrgang 1985, seit 2017 bei der GDBA,

my home office in Oldenburg.

ausgebildete Posaunistin (HMT Rostock), di-

Why: An internship with the wonderful Chris-

plomierte Schauspielerin (HMT Leipzig), 6

tine Stein brought me to the GDBA; I myself

Jahre Engagements an verschiedenen

have been a member for many years. The

Theatern in Deutschland als Schauspielerin

work perfectly combines my old and my fu-

bzw. Theatermusikerin, seit 2015 Studentin

ture profession; I know the working conditi-

der Rechtswissenschaft an der Universität

ons and needs of artists from many

Hamburg, derzeit in der Examensvorberei-

conversations in various canteens and have

tung (schwitz), Schwerpunktexamen im Ar-

experienced them myself. For me it is a great

beits- und Sozialrecht

dieses Gefühl, nicht allein zu stehen, son-

privilege to work directly where the legal fra-

Was: Studentische Mitarbeiterin der

dern die GDBA ganz praktisch im Arbeitsall-

mework, the MAY and MUST, is created and

Rechtsabteilung der GDBA

tag als Partnerin an der Seite zu wissen,

corrected again and again. In this way, artis-

Wo: Knarziger Schreibtisch steht in meinem

sehr erleichternd, fast befreiend wirkt.

tic spaces are kept free and artists can make

Arbeitszimmer in meinem Homeoffice in

Hobbys: Da fragt jemand tatsächlich eine

a good living from their work.

Oldenburg.

Jurastudierende in der Examensvorberei-

Drive: The most important part of the work is

Warum: Ein Praktikum bei der wundervol-

tung nach Hobbys. Ich lache laut. Immer

education. That we check contracts, notices,

len Christine Stein hat mich zur GDBA ge-

noch.

legal matters, etc. for our members and ad-

bracht; selbst bin ich seit vielen Jahren

Wünsche: Ich wünsche mir tatsächlich sehr

vise and represent them in asserting their in-

Mitglied. Die Arbeit verbindet meinen alten

viele neue Mitglieder, damit die Zugkraft

terests, especially against employers, but also

und meinen zukünftigen Beruf perfekt mit-

der GDBA noch stärker wird. Die Rechnung

against authorities. I often experience that

einander; ich kenne die Arbeitsbedingun-

ist einfach: es geht nur zusammen. Die

this feeling of not being alone, but of having

gen und Bedürfnisse von Kunstschaffenden

GDBA ist ihre Mitglieder. Zudem soll die

the GDBA as a partner at one's side in every-

aus vielen Gesprächen in diversen Kantinen

GDBA noch selbstverständlicher Partnerin

day working life, is very relieving, almost libe-

und habe sie selbst erlebt. Für mich ist es

von Kunstschaffenden werden.

rating.

ein großes Privileg direkt dort zu arbeiten,

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

Hobbies: Someone actually asks a law stu-

wo der rechtliche Rahmen, das DÜRFEN

Bücher und Biokäse.

dent preparing for her exams about her hob-

und MÜSSEN, geschaffen und immer wie-

Funfact: Das Geräusch einer laufenden

bies. I laugh out loud. Still do.

der korrigiert wird. Dadurch werden künst-

Dunstabzugshaube treibt mich in den

Wishes: I really do wish for a lot of new

lerische Räume freigehalten und

Wahnsinn.

members so that the GDBA's traction beco-

Kunstschaffende können von ihrer Arbeit

Special skills: Ich kann sehr gut „niesen“

mes even stronger. The calculation is simple:

gut leben.

spielen.

it only works together. GDBA is its members.

Antrieb: Der wichtigste Teil der Arbeit ist

In addition, the GDBA should become an
even more natural partner for artists.

Aufklärung. Dass wir für unsere Mitglieder
Verträge, Bescheide, juristische Sachver-

Franziska Weinreich,

That's what I spend the most money on:

halte etc. prüfen und sie bei der Durchset-

born 1985, with GDBA since 2017, trained

Books and organic cheese.

zung ihrer Interessen, vor allem gegenüber

trombonist (HMT Rostock), qualified actress

Fun fact: The sound of a running extractor

den Arbeitgeber*innen, aber auch Behörden

(HMT Leipzig), 6 years of engagements at va-

bonnet drives me crazy.

beraten und vertreten. Oft erlebe ich, dass

rious theatres in Germany as an actress and

Special skills: I can play "sneeze" very well.
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HAMBURGER GESCHÄFTSSTELLE

Kirsten Lemcke
Buchhaltung
Accountant

Wer: Kirsten Lemcke, seit 2013 bei der GDBA
Job: Bilanzbuchhalterin: Buchhaltung und Abschlussvorbereitung für die GDBA, die Bühnenschriften-Verlags-GmbH und den Hewelcke Hilfsfonds,
Gehaltsabrechnung, Finanzplanung
Wo: Hauptgeschäftsstelle in Hamburg, seit Corona
auch zu Hause in Buxtehude.
Warum: Steuerberater – familiäre Immobilienverwaltung – Logistikkonzern, das waren berufliche Stationen, die auch interessant waren. Ich wollte aber
lieber in einem sozialen oder politischen oder künstlerischen Umfeld arbeiten und bei der GDBA bin ich
fündig geworden.
Erfolge? Ich habe die Buchhaltung „aufgeräumt“:
aus handschriftlichen Listen wurden Excel-Tabellen,
teure Berater wurden gekündigt.
Geliebtes Hobby: Musik hören und machen
Lästige Pflicht: Haus renovieren und sanieren
Dafür gebe ich am meisten Geld aus: für den teuren,
aber unvergleichlich leckeren Kaffee und Espresso
bei El Rojito in Ottensen, gleich neben dem Frauenmusikzentrum
Special skills oder Funfact? Ich kann um mehrere
Ecken denken: super bei Problemlösungen – mies für
die Verständigung.

Kirsten Lemcke,

estate administration – a logistics group,

Tiresome tasks: renovate my house.

since 2013 with the GDBA

these jobs were interesting, but I rather wan-

That’s what I spend most of my money on:

Job: Accountant: book-keeping, preparation of

ted to work in a social or political or art-rela-

the expensive but incomparably good coffee

salaries and financial reports for the GDBA,

ted setting and found it with the GDBA

at El Rojito in Ottensen a few steps from the

the Bühnenschriften and the Hewelcke-Hilfs-

Success? I have „cleaned up“ the book-kee-

women’s music center.

fonds

ping: handwritten lists became excel tables,

Special skills or fun fact? Sometimes I overdo

Where: mainly in the Hamburg office, partly

expensive consultant contracts have been ter-

it with lateral thinking – fantastic way for sol-

at home in Buxtehude.

minated.

ving problems – unsuitable for good under-

Why: tax consultants – a familiy-owned real

Beloved hobby: listen to and make music

standing.
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Konstanze Roubal
I joined the team of GDBA headquarter
in 2012. Trained as a ballet dancer I look
back on a long and fulfilling career that
has taken me to various theaters in Germany and abroad. After my transition as
a foreign language secretary I made my
first experiences in this new field in an
auditing company and PR agency
Job: duties concerning membership administration and support of the members
as well as operative tasks for the accounting and editorial department
Where: In my sunlit office in the GDBA
headquarter and due to the pandemic in
home office.
Why: I love to moderate or arbitrate between members and the board of GDBA.

Konstanze Roubal

I am particularly proud of this in my po-

Hamburger Geschäftsstelle, Mitgliederbüro
Head office, Members office

litical work: I would not call my work politically, but I certainly have a strong
sense of justice. In the passed years I
have changed the concentration of administrative duties to a moderating point of
contact. The importance of listening to

Seit 2012 im Team GDBA tätig. Ausgebildet

Warum: Ich vermittele gerne und sehe

the needs and discussion increased enor-

als Tänzerin blicke ich auf eine langjährige

mich als Sprachrohr für die Mitglieder.

mously.

und erfüllte Laufbahn zurück, die mich an

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

That's what I spend most of my money

verschiedene Bühnen Deutschlands wie

besonders stolz: Wenn auch nicht gerade

on: Fine foods, travelling, flowers/plants

auch ins Ausland führte. Nach einer Um-

politisch, habe ich aber einen ausgeprägten

and what the heart desires.

schulung zur Fremdsprachenkorresponden-

Gerechtigkeitssinn. Mir ist es gelungen die

Fun fact: I unconsciously dub our two

tin habe ich fern der Theaterlandschaft in

Aufgaben im Mitgliederbüro von rein admi-

cats.

einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen

nistrativen Abläufen weg zu einer vermit-

Special skills: I can play the first move-

und einer PR-Agentur meine ersten berufli-

telnden Kommunikationsstelle

ment of Schumann’s Phantasie on the

chen Erfahrungen gesammelt.

umzuwandeln. Das Bedürfnis nach Zuhören

Cello.

Job: Administrative Aufgaben in der Mit-

und Diskussion hat stark zugenommen.

gliederverwaltung, Betreuung der Mitglie-

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Gutes

der und unterstützende Aufgaben für die

Essen, Reisen, Blumen/Pflanzen und was

Buchhaltung und die Redaktion.

das Herz begehrt.

Wo: In meinem hellen Büro in der Hambur-

Funfact: Ich synchronisiere mittlerweile

ger Geschäftsstelle und seit Beginn der

schon unbewusst unsere beiden Katzen.

Pandemie auch immer wieder im Homeof-

Special skills: Ich kann den 1. Satz von

fice vom Esstisch aus oder, wenn das Wetter

Schumanns Phantasie auf dem Cello spie-

mitspielt, auf dem Balkon.

len.
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Job: Als Sekretärin der Geschäftsführung

Dafür gebe ich am meisten Geld aus:

seit 2010 bei der GDBA angestellt. Davor

Nordseeurlaub oder wie schon die Ärzte

20 Jahre in Hannover gelebt, für den Ra-

wussten: „Oh ich hab solche Sehnsucht,

diosender Antenne Niedersachsen für Re-

ich verliere den Verstand, ich will wieder

daktion und Programmdirektion sowie für

an die Nordsee, will zurück nach Wester-

das Tochterunternehmen APD Events gearbeitet. Basis für alles war eine Büroausbildung und beruflicher Einstieg bei
Hapag-Lloyd Reisebüro.

Jacqueline Wienecke

Sekretärin der Geschäftsführung
Secretary to the management

land!“ Und wenn eine leidenschaftliche
Autofahrerin mal den Zug nimmt, dann
kann das nur der Sylt-Shuttle sein.
Funfacts: Theaterluft schnupperte ich

Wo?: Hauptgeschäftsstelle der GDBA in

vor einigen Jahren am Niedersächsischen

meiner Heimatstadt Hamburg.

Staatstheater Hannover. In „Macbeth“

Warum: GDBA-Gründer Ludwig Barnay
lebte 100 Jahre vor mir unweit meines

unter der Regie von Frank Hilbrich gab ich
sonders stolz: Nennen wir es eher Zu-

entgegen meiner Natur eine Hexe. Seit-

hannoverschen Wohnsitzes. Aber Scherz

friedenheit, wenn sich das Aufgabenge-

dem kann ich gut nachvollziehen, welch

beiseite. Vielmehr hat seine Idee, sich für

biet vielseitig gestaltet und auch

Droge Scheinwerfer, das Schlüpfen in an-

den Berufsstand starkzumachen und für

Zusatzprojekte vertrauensvoll in meine

dere Rollen und ein begeistertes Publi-

die Rechte der Kulturschaffenden zu

Hände gelegt werden, etwa Redaktionel-

kum für Künstler*innen sein können.

kämpfen, bis heute Bestand. Mich inspi-

les oder die Seminarorganisation. Ein

Special skills: Eigenständig im Leben

rierte das Wirken für die gute Sache und

Highlight in jüngster Vergangenheit war

klarzukommen und in keinster Weise ab-

die Überzeugung, dass sich moderne Ge-

die Corona-Soforthilfe des Helene Achter-

hängig zu sein, was mir auch viele Jahre als

werkschaftsarbeit nicht in verstaubten

berg-Hewelcke-Hilfsfonds, die pandemie-

alleinerziehende Mutter von inzwischen er-

Hinterzimmern abspielt.

bedingt im Homeoffice über meinen

wachsenen Söhnen wichtig war. Sollte

Darauf bin ich in meiner Arbeit be-

IKEA-Schreibtisch gemanagt wurde.

selbstverständlich sein, ist es aber nicht.

J acq uelin e Wi ene cke

good cause and the conviction that modern

want to go back to Westerland"! And if a pas-

J o b: Employed as secretary to the manage-

trade union work does not take place in dusty

sionate car driver ever takes the train, it can

ment at GDBA since 2010. Before that, she

back rooms.

only be the Sylt Shuttle.

lived in Hanover for 20 years, worked for the

I am particularly proud of this in my work:

Funfacts: I got a taste of theatre a few years

radio station Antenne Niedersachsen as an

Let's call it satisfaction rather, when the area

ago at the Niedersächsischem Staatstheater

editor and programme director and for the

of responsibility is multifaceted and additio-

in Hannover. In "Macbeth", directed by Frank

subsidiary APD Events. The basis for every-

nal projects are also trustingly placed in my

Hilbrich, I played a witch, contrary to my na-

thing was an office training and professional

hands, such as editorial work or the organisa-

ture. Since then I can well understand what a

start at Hapag-Lloyd travel agency.

tion of seminars. A highlight in the recent past

drug the spotlight, slipping into other roles

Where?: GDBA headquarters in my hometown

was the Corona emergency aid of the Helene

and an enthusiastic audience can be for ar-

of Hamburg.

Achterberg-Hewelcke relief fund, which was

tists.

Why?: GDBA founder Ludwig Barnay lived

managed from my IKEA desk in my home of-

Special skills: Being able to cope with life on

100 years before me, not far from where I live

fice due to the pandemic.

my own and not being dependent in any way,

in Hanover. But joking aside. In fact, his idea

That's what I spend the most money on:

which was also important to me for many

of standing up for the profession and fighting

North Sea holidays or as Die Ärzte already

years as a single mother of sons who are now

for the rights of cultural workers has endured

knew: "Oh I have such a longing,I'm losing my

grown up. Should be self-evident, but it is not.

to this day. I was inspired by working for a

mind, I want to go to the North Sea again, I
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Jörg Rowohlt ...
... with the GDBA since 2009, originally with a journalistic background,
for many years as a permanent and
freelance author for various print
media (including Stern, Hamburger
Abendblatt, Hamburger Morgenpost,
various city magazines).
Job: Editor-in-chief of this magazine
and of the Deutsches Bühnen-Jahrbuch as well as the online yearbook,
as well as all other publications / advertising materials of the GDBA. Press
work for the GDBA.
Where?: The desk is in the Hamburg
office.
Why?: Because the task is appealing
and the constant development of our
media always remains attractive. I am

Jörg Rowohlt ...

a hinge to local associations in crisis

Chefredakteur / Editor-in-chief

developments - ideally with the result
of media resonance.
I am particularly proud of this in
my political work: My team and I as

... seit 2009 bei der GDBA, ursprünglich

Ergebnis medialer Resonanz.

well as various authors have designed

journalistischer Hintergrund, lange Jahre

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

the magazine away from the lead de-

als fester und freier Autor für verschie-

besonders stolz: Mein Team und ich sowie

sert of bygone days and into a semi-

dene Printmedien ( u. a. Stern, Hamburger

verschiedene Autor*innen haben die Zeit-

readable medium. More must follow.

Abendblatt, Hamburger Morgenpost, ver-

schrift weg von der Bleiwüste vergangener

In particular, the use of social media

schiedene Stadtmagazine) unterwegs.

Tage hin zu einem halbwegs lesbaren Me-

and other distribution channels must

Job: Chefredakteur dieser Zeitschrift und

dium gestaltet. Weiteres muss folgen. Ins-

be expanded by the GDBA. The Büh-

des Deutschen Bühnen-Jahrbuchs sowie

besondere muss die Nutzung von social

nengenossenschaft must become

des Jahrbuchs online, auch aller anderen

media und anderen Ausspielwegen durch

even more of a platform on which

Veröffentlichungen/Werbematerialien der

die GDBA ausgebaut werden. Die Bühnenge-

members write.

GDBA. Pressearbeit für die GDBA.

nossenschaft muss noch stärker zur Platt-

That's what I spend most of my

Wo: Der Schreibtisch steht in der Hambur-

form werden, in der Mitglieder schreiben.

money on: Travel guides, shoes and

ger Geschäftsstelle.

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Reise-

organic cheese.

Warum: Weil die Aufgabe reizt und die

führer, Schuhe und Biokäse.

Fun facts: I can't tell jokes because I

ständige Weiterentwicklung unserer Me-

Funfacts: Ich kann keine Witze erzählen,

can't remember punchlines.

dien immer attraktiv bleibt. Ich bin ein

weil ich mir Pointen nicht merken kann.

Special skills: I can wiggle my ears.

Scharnier zu Lokalverbänden bei krisenhaf-

Special skills: Ich kann mit den Ohren wa-

ten Entwicklungen – idealerweise mit dem

ckeln.
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Peter Lohmann
Grafik-Design

Heyho, hier leider Schlußlicht, trotzdem

Die ständigen Weiterentwicklungen schaf-

heller Kopf! Peter Lohmann, seit 2016 krea-

fen immer wieder neue Herausforderungen

tiv für das Magazin der GDBA an Bord. Nach

kreativ zu werden.

grafischer Grundausbildung und erfolgrei-

Darauf bin ich in meiner politischen Arbeit

chem Studium des Textil-, Mode- und

besonders stolz: Politische Arbeit? Ok, viel-

Kostümdesigns konnte ich als Grafik-Desig-

leicht nicht ganz. Jedoch ist es immer wie-

ner im Bereich Werbung schnell Fuß fassen.

der eine spannende und kreative

Die größere Leidenschaft entwickelte ich

Herausvorderung, auch die sprachlich

schließlich jedoch für das Editorial-Design.

schwierigsten Themen visuell ansprechend

Mein Tätigkeitsumfeld erstreckte sich in

zu verpacken, ohne gleich Schrecken vor

den letzten Jahren über viele große Ver-

unübersichtlichen Bleiwüsten auszulösen.

lagshäuser und deren Magazine (Women,

Dafür gebe ich am meisten Geld aus: Rei-

Lifestyle, Medizin/Gesundheit und Wirt-

sen!! Oder auch irgeindein spontanes "must

schaft) an denen ich erfolgreich an deren

have", dass mir nicht mehr aus dem Kopf

Erscheinungsbild mitarbeiten durfte.

geht. Egal ob Mode (Sneakers!!), digitale

Job: Grafik-Designer in Teilzeit.

Gadgets oder Sport-Stuff.

Wo: In der Hamburger Geschäftsstelle,

Funfact: Bin ein absoluter Bewegungsjun-

gleich nebenan von Jörg Rowohlt im hellen

kie, mein Bike ist mein Sessel! Zum Runter-

Büro mit Balkon, heißem Draht und regem

kommen und Entspannen: lesen; in

Austausch.

Pandemie-Zeiten wieder entdeckt: mein

Warum: Die Arbeit an einem Mitgliederma-

grüner Daumen und das Nähen.

gazin einer Künstler-Gewerkschaft, die mir

Special skills: Intuitiv, kreativ und analy-

bis dato noch absolut fremd war, reizte

tisch; guter Zuhörer und mit einer gesun-

mich. Von Anfang an war es inhaltlich als

den Portion Menschenkenntnis

Gestalter ein neues spannendes Umfeld.

ausgestattet.

Peter Lohmann

Job: Part-time grafik-designer

cally difficult topics in a visually appealing

Heyho, unfortunately the taillight here, but

Where: In the Hamburg office, right next

way without immediately triggering fears of

still a bright head! Peter Lohmann, creatively

door to Jörg Rowohlt in the bright office with

confusing lead deserts.

on board for the GDBA magazine since 2016.

balcony, hot wire and lively exchange.

That's what I spend most of my money on:

After basic graphic training and successful

Why: Working on a member magazine of an

Travelling! Or any spontaneous "must have"

studies in textile, fashion and costume design,

artists' union, which until then had been com-

that I can't get out of my head. No matter if

I quickly gained a foothold as a graphic desig-

pletely alien to me, appealed to me. From the

fashion (sneakers!!), digital gadgets or sports

ner in the field of advertising. However, I

very beginning, it was a new and exciting en-

stuff.

eventually developed a greater passion for

vironment for me as a designer, and the con-

Fun fact: I'm an absolute exercise junkie, my

editorial design. Over the past few years, my

stant development always creates new

bike is my chair! To come down and relax:

work environment has spanned many large

challenges to become creative.

reading; rediscovered in pandemic times: my

publishing houses and their magazines

I am particularly proud of this in my political

green thumb and sewing.

(women, lifestyle, medical/health and busi-

work: Political work? Ok, maybe not quite.

Special skills: Intuitive, creative and analyti-

ness) on which I have been able to success-

However, it is always an exciting and creative

cal; good listener and equipped with a heal-

fully collaborate on their corporate image.

challenge to package even the most linguisti-

thy dose of people skills.
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und bietet musikalische Workshops an.
Das alles verdient große Anerkennung
und ein herzliches Dankeschön!

Thank you, Nathalie!
It was a foregone conclusion that GDBA
would have a female president: Nathalie
Senf ran for the presidency alongside Lisa
Jopt. Through her election campaign and
almost 50 Zoom events, Nathalie Senf contributed significantly to the politicisation
of the members. The delegates of the
union day thus had the choice between two
competent candidates. The choice was
much more than gender justice, which was
overdue after 150 years - both candidates
were concerned with content, with modernisation. Nathalie Senf described the
election campaign as "exciting and fair". In

GENOSSENSCHAFTSTAG 2021

Danke, Nathalie!

many areas, the candidates' plans coincided. That is why it is time to thank Nathalie Senf for her commitment in this
election. In any case, she can take a lot of
credit for her long commitment to the cooperative: Whether as an ensemble spo-

Dass die GDBA eine Präsidentin bekom-

sie sich viel auf langen Einsatz für die Ge-

kesperson, works council member or

men würde war ausgemacht: Nathalie

nossenschaft zugute halten: Ob als Ensem-

chairwoman of the Plauen-Zwickau local

Senf hat neben Lisa Jopt für die Präsi-

blesprecherin, Betriebsrätin oder Obfrau

association, which she founded over ten

dentschaft kandidiert. Durch ihren Wahl-

des Lokalverbandes Plauen-Zwickau, den

years ago. She also worked for seven years

kampf und knapp 50 Zoom-Veranstal-

sie vor über zehn Jahren gründete. Zudem

as an advisor for the opera soloists and as

tungen hat Nathalie Senf wesentlich zur

war sie sieben Jahre als Beirätin für die

a deputy member of the board of directors

Politisierung der Mitglieder beigetragen.

Opernsolist*innen und als stellvertreten-

of the VddB, and in 2014 she also worked

Die Delegierten des Genossenschaftstages

des Mitglied im Verwaltungsrat der VddB

in the GDBA Future Workshop. She repre-

hatten so die Wahl zwischen zwei kompe-

tätig und arbeitete 2014 auch in der GDBA-

sented the interests of colleagues as an as-

tenten Bewerberinnen. Die Wahl war viel

Zukunftswerkstatt mit. Als Beisitzerin

sociate member of the Stage Arbitration

mehr als nach 150 Jahren überfällige Ge-

beim Bühnenschiedsgericht vertrat sie die

Court. Since 2015, Nathalie Senf has been

schlechtergerechtigkeit – beiden Kandida-

Interessen von Kolleg*innen.

tinnen ging es um Inhalte, um Moder-

Seit 2015 ist Nathalie Senf Teil des Trios

part of the trio Frauenrausch, which brings
classical music to a broad audience in en-

nisierung. Nathalie Senf beschrieb den

Frauenrausch, das klassische Musik einem

tertaining programmes. She is also invol-

Wahlkampf als „spannend und fair“. Auf

breiten Publikum in unterhaltenden Pro-

ved in musical education for children and

vielen Feldern deckten sich die Vorhaben

grammen näher bringt. Sie engagiert sich

young people, is the artistic director of the

der Kandidatinnen. Weshalb es an der Zeit

außerdem in der musischen Kinder- und

Musical Summer Camp in Zwickau and of-

ist, Nathalie Senf für ihr Engagement auch

Jugendbildung, ist künstlerische Leiterin

fers musical workshops. All this deserves

bei dieser Wahl zu danken. Ohnehin darf

des Musical-Sommer-Camps in Zwickau

great recognition and a heartfelt thank
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und strukturierte die Mitgliederverwaltung
um. 2015 kam es erstmals nach Jahrzehnten zu Warnstreiks, mühsame Manteltarifverhandlungen erbrachten unter anderem
sukzessive Steigerungen der allgemeinen
Kein Grund zu
erschrecken: In
Rendsburg findet
alljährlich im
Sommer die
zeitgenössische
Kunstausstellung
„NordArt“ statt.

Mindestgage, einen Nichtverlängerungsschutz für Schwangere und Obleute sowie
erstmals Mindestgagen für Gastverträge.
Kurz nach Jörgs Wiederwahl 2017 begann der Streit um das Tarifeinheitsgesetz.
Regierung und Großgewerkschaften wollten letztlich Berufs- und Spartengewerkschaften bedeutungslos machen. Die
Auseinandersetzung endete – auch mit Beschwerden von GDBA und VdO (Vereinigung

Deutscher

Opernchöre

und

Bühnentänzer e. V.) – vor dem Bundesverfassungsgericht.
Schon vor seiner Wahl zum Präsidenten
konnte die GDBA von seinem Engagement
profitieren. Nachdem er maßgeblich den
Umzug der Hamburger Hauptgeschäfts-

Danke
Jörg!

stelle vorangetrieben hatte, regnet es endlich nicht mehr durchs Dach. Ja, so war es!
Aufgebaut hat er auch die deutschsprachige Gruppe der FIA (International Federation of Actors), der Gewerkschaften aus
Österreich, der Schweiz und Deutschland
angehören. Die FIA ist mit rund 90 angeschlossenen Organisationen in mehr als 60
Ländern eine starke Stimme für Hunderttausende von professionellen Künstler*innen weltweit. Im Mai dieses Jahres ist
Jörg beim Genossenschaftstag nun nicht
erneut zur Präsidentschafts- wahl angetreten – getreu des Songtitels der von ihm

Die GDBA hat zwanzig Jahre lang von

schließend dessen Nachfolger wurde. Ge-

kultisch

„Enough is enough!“.

Jörg Löwer profitiert – sein erster Artikel

fragt nach seinem größten Erfolg, würde er

in der Bühnengenossenschaft stammt aus

wohl die um über die Hälfte gestiegene

dem Oktober 2001. Darin ging es um Erfah-

Mitgliederzahl seit 2013 erwähnen – ohne

rungen eines Musical-Darstellers. Als sol-

Zweifel bemerkenswert.

cher und als Choreograph hatte er unter

Gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft

verehrten

Barbra

Streisand:

The GDBA has benefited from Jörg
Löwer for twenty years - his first article in
the Bühnengenossenschaft dates from Octo-

anderem gearbeitet, bevor er von 2009 bis

professionalisierte er die Rechtsberatung

ber 2001. It was about the experiences of a

2013 Referent des damaligen GDBA-Präsi-

(es gab vorher keine angestellten Rechts-

musical performer. He had worked as such

denten Hans-Christoph Kliebes und an-

anwälte*Rechtsanwältinnen in der GDBA)

and as a choreographer, among other
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things, before becoming a consultant to the
then GDBA President Hans-Christoph Kliebes from 2009 to 2013 and then his successor. Asked about his greatest success, he
would probably mention the increase in
membership by more than half since 2013 without doubt remarkable.
Right at the beginning of his presidency, he
professionalised legal advice (there were previously no salaried lawyers in GDBA) and restructured membership administration. In
2015, there were warning strikes for the first
time in decades, arduous collective bargai-

DER DEUTSCHE TANZPREIS EHRT ADIL LARAKI
ALS HERAUSRAGENDEN INTERPRETEN

„Mit Humor
und einzigartigem
Geschick“
„Dank Adil Laraki hat

Künstler*innen und allen An-

sive increases in the general minimum wage,

auch der Tanz öfter Recht“,

gestellten an deutschen Büh-

non-renewal protection for pregnant women

so fasst es die Jury des Deut-

nen voran: mit Humor und

and officers and, for the first time, minimum

schen Tanzpreises zusam-

einzigartigem Geschick. Selbst

wages for guest contracts.

men. Sein Engagement wird

beschreibt er sich gelegentlich

mit einer Ehrung als herausra-

als „gewieften Basarhändler“.

ning resulted in, among other things, succes-

Shortly after Jörg's re-election in 2017,
the dispute over the law on collective bar-

gender Interpret gewürdigt,

Und so rettet ein ehemaliger

gaining unity began. The government and

wenn am 23. Oktober im Esse-

Tänzer die Stellung der Tän-

the major trade unions ultimately wanted to

ner Aalto-Theater die zugehö-

Adil Laraki:
Charme, Vehemenz und
Vorausschau

zer*innen & Interpret*innen

make professional and sectoral unions mea-

rige Gala des Deutschen Tanz-

ningless. The dispute ended - also with

preises stattfindet – vermutlich als Mi-

complaints from GDBA and VdO (Vereini-

schung aus Präsenz und digitaler Über-

mien der GBDA unterwegs und erreichte

gung Deutscher Opernchöre und Bühnen-

tragung.

wesentliche Verbesserungen der Arbeits-

tänzer e. V.) - before the Federal
Constitutional Court.
Even before he was elected president, the

an unseren Theatern.

Seit 1988 ist er in verschiedenen Gre-

Für die Rechte von Tänzer*innen ein-

bedingungen im Tanz wie etwa die tarif-

zutreten, war immer sein roter Faden:

lich festgeschriebene „Sonderregelung

Adil Laraki ist laut Jury der herausra-

Tanz“ für die Tanzgruppenmitglieder im

GDBA was able to benefit. After he had been

gende Interpret des deutschen Rechts –

NV Bühne. Credo: „Tänzer sind nicht nur

instrumental in moving the Hamburg head-

zum Vorteil aller Tänzerinnen und Tän-

ein Instrument der Choreographen, son-

quarters, it finally stopped raining through

zer auf den Bühnen dieser Republik. Er

dern eigene Künstler*innen.“ Seit Okto-

the roof. Yes, that was it! He also built up

selbst war Tänzer und machte mit 13

ber

the German-speaking group of the FIA (In-

Jahren seine ersten Schritte auf der

verbandsvorsitzender

ternational Federation of Actors), to which

Bühne im marokkanischen Rabat. Schon

unser stärkster Landesverband mit 946

trade unions from Austria, Switzerland and

früh setzte er sich als Ensemblesprecher

Mitgliedern) und im Tarifausschuss. Seit

Germany belong. With around 90 affiliated

des Essener Balletts ab 1983 für die

1994 ist er außerdem freigestelltes Be-

organisations in more than 60 countries,

Rechte seiner Kolleg*innen ein. Davor

triebsratsmitglied der Theater und Phil-

the FIA is a strong voice for hundreds of

hatten eine professionelle Tanzausbil-

harmonie Essen, ab 2002 als Vor-

thousands of professional artists worldwide.

2003

ist

er

GDBA-LandesNRW

(aktuell

dung in Lausanne und ein Studium an

sitzender. In dieser Zeit war er an der Be-

In May of this year, Jörg did not stand

der Hochschule für Musik und Theater

wältigung vieler interner und externer

again for the presidential election at the

Hannover gestanden. Mit seinem ge-

Krisen und Herausforderungen, die das

Union Day - true to the song title of Barbra

werkschaftlichen, kulturpolitischen und

Theater durchlebt hat, beteiligt. Die For-

Streisand, whom he cultivates: "Enough is

sozialen Engagement treibt er die Ver-

mulierung des Dachverbands Tanz passt,

enough!"

besserung

Adil Laraki sei „nicht ganz unschuldig,

BÜHNENGENOSSENSCHAFT

SOMMER 2021

der

Rechte
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INTERN

dass das Bühnenpatriarchat bröckelt“.

According to the jury, Adil Laraki is the out-

which was laid down in the collective agree-

Künstler*innen müssen sich nicht länger

standing interpreter of German law - to the

ment. His credo: "Dancers are not just an in-

als bloße Weisungsempfangende betrach-

benefit of all dancers on the stages of this re-

strument of choreographers, but artists in their

ten, sondern sind dank der Beratung und

public. He himself was a dancer and took his

own right".Since October 2003, he has been

Verteidigung durch Adil Laraki in die Lage

first steps on stage in Rabat, Morocco, at the

GDBA regional association chairman for NRW

versetzt, dass ihre Rechte wachsen und

age of 13. Early on, as a company spokesman

and on the collective bargaining committee.

auch der Tanz insgesamt an den deutschen

for the Essen Ballet from 1983, he stood up for

Since 1994 he has also been an member of the

Bühnen zunehmend Bedeutung gewinnt.
Wir gratulieren Adil Laraki ganz herzlich
und sind stolz, dass er bei uns ist.

the rights of his colleagues. Before that, he had

works council of the Essen Theatre and Phil-

trained as a dancer in Lausanne and studied

harmonic Orchestra, from 2002 as chairman.

at the Hanover University. With his trade

During this time he has been involved in over-

union, cultural-political and social commit-

coming many crises and challenges that the

ment, he pushes for the improvement of the

theatre has faced. The Dachverband Tanz's

right more often," is how the jury of the

rights of artists and all employees at German

formulation that Adil Laraki is "not entirely in-

German Dance Prize sums it up. His com-

theatres: with humour and unique skill. He oc-

nocent that the stage patriarchy is crumbling"

"Thanks to Adil Laraki, dance is also

mitment will be recognised with an honour as

casionally describes himself as a "shrewd ba-

is fitting. Artists no longer have to see themsel-

outstanding performer when the associated

zaar trader". And this is how a former dancer

ves as mere recipients of orders, but thanks to

gala of the German Dance Prize takes place on

saves the position of dancers & performers at

the advice and defence of Adil Laraki, are in a

23 October at the Aalto Theatre in Essen - pre-

our theatres. Since 1988, he has been active in

position where their rights are growing and

sumably as a mixture of presence and digital

various GBDA committees and achieved signi-

dance as a whole is also becoming increa-

transmission, says the organising umbrella or-

ficant improvements in working conditions in

singly important on German stages.We

ganisation Tanz. Standing up for the rights of

dance, such as the "special dance regulation"

warmly congratulate Adil Laraki and are

dancers has always been his common thread:

for dance group members in the NV Bühne,

proud that he is with us.
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EHRUNGEN DER
MITGLIEDSCHAFTEN

vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2021
Das silberne Ehrenzeichen: 25 Jahre Mitgliedschaft
Das goldene Ehrenzeichen: 40 Jahre Mitgliedschaft
Das große goldene Ehrenzeichen: 50 Jahre Mitgliedschaft

Das Silberne
Ehrenzeichen
erhalten:

Das Goldene
Ehrenzeichen
erhalten:

Das Große
Goldene Ehrenzeichen
erhalten:

Vlatka Alec/Tkalec
Siegfried Effenberger
Dorit Gätjen
Andrea Häffner
Sylvia Heiling
Nivia Hillerin- Filges
Jan- Andreas Kemna
Ulrich Klein
Katja Menninger
Rainer Mühlbach
Angela Noack
Yvonne Racine
Silke Reichert- Wasner
Andrea K. Schlehwein
Sandra- Uma Schmitz
Christine Schnell- Neu
Florian Simson
Eddy Tilman
Marioara Trifan
Christian Wirtz

Sibylle Bertsch
Anthony Bramall
Rose Brotherton
Hannelore Dohmen
Anne Erfert- Mathieu
Martin Fischer- Dieskau
Christiane HeckerSpecht
Sibylle Hellmann
Ruth Hoerrmann
Ute Hornung
Titus Horst
Julia Juon
Sigurd Karnetzki
Klaus- Dieter Köhler
Rainer Krause
Beate Leclercq
Wolfgang Linnenbrügger
Jaime Lopez
Eugen May
Hans Schwarz
Monica Solem
Fiona Stermann
Y. Simone Vogel

Ks. Hans- Georg Ahrens
Dietlind BallmannAllgaier
Juergen Bauer
Sebastian Bißmeier
Gunhild Branchart
Gudrun Dinner
Wolfgang Geisendörfer
Rainer Alwin Güther
Monika Häckermann
Günter Hänel
Ingrid Kremling
Wolfgang Miksch
Elisabeth
Pagitz- Stührenberg
Raphaela Pars
Ks. Wolfgang Probst
Roma Sadler
Angelika Sieburg
Horst Wolff
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KULTURRAT FORDERT:

Arbeitsmarkt muß
krisenfest werden

drafting its statement. In order to improve
the situation, the Cultural Council wants to
strengthen the negotiating power of solo
self-employed workers. At the European
level, the binding nature of remuneration
and fee regulations must be made possible,

Auch was nicht wirklich neu, sondern

anschließend in nationales Recht über-

so that trade unions and associations can

eher eine strukturelle Schwachstelle ist,

setzt werden. Schließlich ist eine verbes-

establish clear rules for solo self-employed

bleibt doch ein Problem.
Die Pandemie hat wieder gezeigt, dass
sehr viele Solo-Selbständige im Kultur-

serte Einkommenssituation die zentrale

workers. So far, such a provision exists only

Stellschraube, um die Lage von Solo-Selb-

for copyright law, where collective agree-

ständigen zu verbessern.

ments are possible. The EU Directorate

und Medienbereich nur äußerst geringe

Deshalb muss die Sicherung einer ange-

Einkommen erwirtschaften und in existen-

messenen Vergütung für Selbständige im

abolish this special regulation so that all

General for Competition now wants to

tielle Not geraten, wenn Aufträge wegfal-

Kultur- und Medienbereich in den Mittel-

solo self-employed workers benefit. A new

len. Zu dem Komplex hat sich jetzt der

punkt der kulturpolitischen Aktivitäten

federal government will probably have to

Deutsche Kulturrat geäußert. Die GDBA

von Bund, Ländern und Kommunen ge-

take a position on this plan. According to

hat dessen Stellungnahme mit erarbeitet.

rückt werden. Generell wird es aber darum

the Cultural Council, European regulati-

Um die Situation zu verbessern, will der

gehen, dass im Kulturbereich fair und an-

ons would then have to be translated into

Kulturrat die Verhandlungsmacht der Solo-

gemessen vergütet wird, damit Solo-Selb-

national law. Finally, an improved income

Selbständigen stärken. Auf europäischer

ständige Auftragsschwankungen besser

situation is the central adjusting screw to

Ebene müsse die Verbindlichkeit von Ver-

verkraften können. Dass hier etwas getan

improve the situation of solo self-em-

gütungs- und Honorarregelungen ermög-

werden muss, ist mit der Pandemie immer-

ployed workers.

licht werden, so dass Gewerkschaften und

hin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt

Verbände für Solo-Selbständige klare Re-

geworden.

geln aufstellen können. Eine entsprechende Vorgabe existiert bisher nur für das

Therefore, securing adequate remuneration for the self-employed in the cultural
and media sector must become the focus of

Even what is not really new, but rather

the cultural policy activities of the federal,

Urheberrecht, wo kollektive Vereinbarun-

a structural weakness, remains a pro-

state and local governments. In general,

gen möglich sind. Die EU-Generaldirek-

blem. The pandemic has once again shown

however, it will be a matter of ensuring

tion „Wettbewerb“ diese Sonderregelung

that a great many solo self-employed people

fair and appropriate remuneration in the

nun zu streichen, so dass alle Solo-Selb-

in the cultural and media sector earn only

cultural sector so that solo self-employed

ständigen profitieren. Zu diesem Vorhaben

extremely low incomes and face existential

workers can better cope with fluctuations

wird wohl eine neue Bundesregierung Po-

hardship when contracts are lost. The Ger-

in orders. The fact that something has to

sition beziehen müssen. Europäische Re-

man Cultural Council has now commented

be done here has at least become known to

gelungen müssten, so der Kulturrat,

on this complex. GDBA was involved in

a broader public with the pandemic.
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FUG UND RECHT

Eine
arbeitsmarktpolitische
Wunderwaffe
KURZARBEIT UND
KURZARBEITERGELD („KUG“)

D

ie Wirkung der Kurzarbeit aus wirt-

zuständigen Arbeitsagentur und monat-

Die Kurzarbeit ist grundsätzlich in den §§

schaftspolitischer Perspektive:

95 ff. SGB III geregelt, wurde aber in der Co-

licher Antrag auf Kurzarbeit

Mit Fug und Recht darf behauptet werden,

rona-Pandemie an vielen Stellen durch ent-

Was wurde durch Corona gelockert?

dass die Kurzarbeit das zentrale arbeits-

sprechende Verordnungen „gelockert“. Im

marktpolitische Mittel in Krisenzeiten dar-

Folgenden werden erst die grundsätzlichen

stellt. Bereits in der Finanzkrise 2008 bis

Voraussetzungen kurz skizziert und dann die

2009 hat sich die Kurzarbeit als überaus er-

Corona-bedingten Lockerungen dargestellt.

folgreiches Instrument erwiesen und in der

Die Voraussetzungen für den Bezug von

andauernden

●

Corona-Pandemie

umso

mehr. Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Makroökonomie und der Univer-

Kurzarbeitergeld (kurz: „KUG“) sind:

●

Ein erheblicher Arbeitsausfall liegt
bereits vor, wenn 10 % der Beschäftigten
eines Betriebes bzw. einer Abteilung

●

betroffen sind.
Ein

vorübergehender

Arbeitsausfall

wurde auf 24 Monate erweitert.

Erheblicher Arbeits- und Engeltausfall,
heißt:

Was bedeutet das für die Arbeitnehmer/innen?

die

• mindestens ein Drittel der Beschäftig-

Kurzarbeit etwa 2,2 Millionen Jobs gesi-

ten eines Betriebes bzw. einer Abtei-

Die Berechnungsmodalitäten für das Kurz-

lung sind betroffen und

arbeitergeld sind recht kompliziert und

sitäten

Kiel

und

Münster

hat

chert.

• mehr als 10% des monatlichen Brut-

Ziel der Kurzarbeit ist es, in Krisenzeiten
durch eine reduzierte Arbeitszeit kurzfristig betriebliche Kapazitäten, jedoch keine
Arbeitsplätze abzubauen, um bei einer fol-

●

tolohns entfallen durch Kurzarbeit.

junkturbedingter Arbeitsmangel oder

Einarbeitungszeiten etc. sofort wieder eine

• unabwendbaren Ereignissen, z.B. die

Das hört sich gut an. Ist es offensichtlich
auch. Aber man darf die Kosten nicht aus

●

aktuelle Corona-Pandemie
• vorübergehend, d.h. höchstens zwölf

rechnet BA-Chef Detlef Scheele mit Ge-

• unvermeidbar, d.h. alle betrieblichen

samtkosten von € 20 Milliarden. Wahr-

Mittel zur Abwendung sind ausgeschöpft, z.B. (mit Einschränkungen)

scheinlich werden es noch mehr.

Verbrauch von Urlaub und Arbeitszeit-

Die Bundesagentur für Arbeit weist jedoch darauf hin, dass die Kurzarbeit trotz

guthaben, Prüfung von Versetzungen

der hohen Kosten für den/die Beitragszah-

oder In-Sourcing.

ler/in etwa um den Faktor drei günstiger ist
als die Finanzierung von Arbeitslosigkeit.
Die komplexen Regelungen in Kürze …
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●
●

Generell gilt: Das KUG beträgt vereinfacht:

●
●

Arbeitsausfall ist:
Monate und

den Augen verlieren. Für das Jahr 2020

sätzlich erläutert werden.

Arbeitsausfall beruht auf:
• wirtschaftlichen Gründen, z.B. kon-

genden Erholung ohne Neueinstellung,
erhöhte Nachfrage bedienen zu können.

können im Folgenden daher nur grund-

Vertragliche Vereinbarungen zur Kurzar-

für kinderlose ArbeitnehmerInnen: 60%
für Arbeitnehmer/innen mit mindestens einem Kind: 67% des ausgefallenen Nettoentgelts.

Im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung
wurden diese sogenannten Leistungssätze
erhöht und zwar:
●
●

ab dem vierten Monat: auf 70% bzw.
für Haushalte mit Kindern 77% des
ausgefallenen Nettoentgelts und
ab dem siebten Monat: auf 80% bzw.
87% der Nettogehaltseinbußen.

Das KUG ist dabei für den/die Arbeitneh-

beit, d.h. Betriebsvereinbarung oder

mer/in lohnsteuerfrei. Dies gilt in Grenzen

einzelvertragliche Regelungen

(80%) auch für freiwillige Aufstockungs-

Anzeige des Arbeitsausfalls bei der

beträge des Arbeitgebers.
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Diese sogenannten Entgeltersatzleis-

Es wird dargestellt wie sich die Reduzie-

tungen unterliegen somit nicht dem Lohn-

rung der Arbeitszeit um 50% und alternativ

Arbeitgeber können also mit einem ver-

um 100% auf seine/ihre Einkommenssitua-

gleichsweise geringen ﬁnanziellen Auf-

tion auswirkt.

wand Ihre Arbeitnehmer in Kurzarbeit

steuerabzug

aber

dem

sogenannten

Progressionsvorbehalt. D.h. sie werden in

werden.

die Berechnung des für den/die Arbeitneh-

Die pauschalierten KUG-Leistungssätze

weiter beschäftigen, natürlich immer in

mer/in geltenden (progressiv steigenden)

lassen sich aus einer Tabelle der Bundes-

der Hoffnung auf eine baldige Besserung

Einkommensteuertarifs einbezogen. Im Er-

agentur für Arbeit unter folgendem Link

der Situation …

gebnis

entnehmen:

bedeutet

dies,

dass

Arbeit-

Fazit

nehmer/innen, die KUG bezogen haben,

https://www.arbeitsagentur.de/datei/be-

verpﬂichtet sind, eine Einkommensteuer-

rechnung-des-kurzarbeitergeldes-2021-

Kurzarbeit ist zwar teuer für den Staat und

erklärung abzugeben, und es dabei zu un-

67-60-prozent-_ba146763.pdf

damit den/die Steuerzahler/in aber im Ver-

erwarteten Nachzahlungen kommen kann.
Die Höhe diese Nachzahlungen richtet sich

Aber auch der Arbeitgeber hat etwas
davon …

nach der Höhe und Dauer des bezogenen

gleich zu einer (vorübergehenden) Massenentlassung und späteren Suche und

Die auf das KUG entfallenden Arbeitge-

Wiedereinstellung von Mitarbeitern ein ef-

KUG’s. Es sollten für diese Fälle somit

ber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozial-

ﬁzientes arbeitsmarktpolitisches Mittel

Rücklagen gebildet werden!

versicherung werden zwar zunächst allein

und wird mittlerweile von vielen Ländern

vom Arbeitgeber erhoben, diesem jedoch

kopiert.

… und nun mit Zahlen!

erstattet, und zwar:

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aus-

●
●

Daneben ist es ein gutes Beispiel für ge-

zu 100% bis zum 30.06.2021 und

lebte Solidarität von Arbeitgeber/innen,

zu 50% vom 01.07. bis 31.12.2021.

Arbeitnehmern/innen und Staat, da alle

Die 100-prozentige Erstattung soll nach

auf etwas verzichten bzw. etwas aufwen-

Kind und Steuerklasse IV. Sein/Ihr monat-

einer druckfrischen Verordnung vom

den, um das übergeordnete Ziel der Ar-

liches Sollentgelt möge € 3.000 betragen.

09.06.2021 bis zum 30.09.2021 verlängert

beitsplatzsicherung zu erreichen.

wirkungen des KUG beispielhaft für eine/n
verheiratete/n Arbeitnehmer/in mit einem

Wie sich abzeichnet, hat die Kurzarbeit
deutlich mehr „Wumms“ gezeigt als die

Arbeitsausfall

0,00 %

50,00 %

100,00 %

Sollentgelt (erzielt ohne Arbeitsausfall)
Istentgelt (erzielt mit Arbeitsausfall)
Arbeitnehmeranteil zur SV vom Istentgelt
Lohnsteuer vom Istentgelt
Solidaritätszuschlag vom Istentgelt

3.000,00
3.000,00
- 596,25
-407,41
-17,16

3.000,00
1.500,00
- 298,13
-65,41
0

3.000,00
0
0
0
0

Netto-Istentgelt

1.979,18

1.136,46

0

0

559,85

1.320,03

1.979,18

1.696,31

1.320,03

Dirk Brammer ist Steuerberater und Wirt-

0
0,00 %

-282,87
-14,29 %

-659,15
-33,30 %

schaftsprüfer. Er betreut als Partner bei der

KUG gemäß Tabelle Arbeitsagentur Leistungssatz 1
Auszahlungsbetrag
Einbuße durch Kurzarbeit
Einbuße durch Kurzarbeit in %

viel zitierte „Bazooka“ der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung.
Insofern befürwortetet der Autor das Instrument der Kurzarbeit ausdrücklich,
denn: Auch wenn diese Krise noch nicht
einmal überstanden ist, die nächste kommt
bestimmt …

Altonaer Steuerberatung GmbH die GDBA
seit langen Jahren.

The effect of short-time work from an

more so in the ongoing Corona pandemic.

rational capacity in the short term, but not

economic policy perspective

According to a recent study by the Macroe-

to cut jobs, so that when the economy reco-

It is fair to say that short-time work is the

conomic Institute and the Universities of

vers it can immediately meet increased de-

central labour market policy tool in times of

Kiel and Münster, short-time work has se-

mand again without the need for new hires,

crisis. Short-time work already proved to be

cured about 2.2 million jobs.The aim of

training periods, etc. That sounds good.

an extremely successful instrument in the ﬁ-

short-time work in times of crisis is to re-

nancial crisis of 2008 to 2009 and even

duce working hours in order to reduce ope-
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That sounds good. Obviously it is. But
one must not lose sight of the costs. For
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STORY

2020, BA boss Detlef Scheele reckons with
total costs of € 20 billion. It will probably be
even more.However, the Federal Employment Agency points out that despite the

●

already exists if 10% of the employees of

income situation. The ﬂat-rate KUG beneﬁt

a company or department are affected.

rates can be found in a table of the Federal

A temporary loss of work has been

Employment Agency under the following

extended to 24 months.

link:https://www.arbeitsagentur.de/datei/b

high costs for the contributor, short-time

What does this mean for workers?

erechnung-des-kurzarbeitergeldes-2021-

work is cheaper by a factor of about three

The calculation modalities for short-time al-

67-60-prozent-_ba146763.pdf

than ﬁnancing unemployment.

lowance are quite complicated and can the-

But the employer also benefits ...

The complex regulations in brief ...

refore only be explained in principle below.

The employer's and employee's social secu-

Short-time work is basically regulated in §§

The following applies in general: The KUG is

rity contributions attributable to the KUG

95 ff. of the Social Code III (SGB III), but

simpliﬁed:

are initially levied on the employer alone,

was "relaxed" in many places by corresponding ordinances during the Corona pandemic. In the following, the basic requirements

●

●

for childless workers: 60%

but are reimbursed to the employer:

for employees with at least one child:

●

67% of the lost net payof the lost net pay.

are brieﬂy outlined and then the Corona-re-

In the context of combating the pandemic,

lated relaxations are presented.The precon-

these so-called beneﬁt rates were increased to:

ditions for receiving short-time allowance
(KUG) are:
●

Signiﬁcant loss of work and pay, i.e.:
• at least one-third of the employees of
a company or department are affected;

50% from 01.07. to 31.12.2021.

According to a regulation hot off the press
dated 09.06.2021, the 100% reimbursement

from the fourth month: to 70% or, for

is to be extended until 30.09.2021. Employers

households with children, 77% of the

can therefore continue to employ their wor-

lost net pay, and

kers in short-time work at a comparatively

from the seventh month: to 80% or 87%

low ﬁnancial cost, always hoping, of course,

of the net salary loss.

that the situation will improve soon ...
Conclusion

ployee. This also applies within limits (80%)

Short-time work is expensive for the state

to voluntary top-up payments by the em-

and thus for the taxpayer, but in compari-

Loss of working hours is due to:

ployer.These so-called remuneration repla-

son to (temporary) mass dismissals and the

• economic reasons, e.g. shortage of

cement beneﬁts are therefore not subject to

later search for and re-employment of em-

wage tax deduction but to the so-called pro-

ployees, it is an efﬁcient labour market po-

gression proviso. This means that they are

licy tool and is now copied by many

included in the calculation of the (progres-

countries.It is also a good example of soli-

work stoppage is:

sively increasing) income tax rate applica-

darity between employers, employees and

• temporary, i.e. for a maximum of

ble to the employee. This means that

the state, as everyone gives up something or

employees who have received KUG are ob-

spends something in order to achieve the

• more than 10% of the monthly gross
wage is lost due to short-time work.

work due to the business cycle or.
• unavoidable events, e.g. the current
●

●

100% until 30.06.2021 and

The KUG is free of wage tax for the em-

and
●

●

●

Corona pandemic.

twelve months; and
• unavoidable, i.e. all operational
means to avert it have been exhaus-

liged to ﬁle an income tax return and may

overriding goal of securing jobs.As it turns

have to make unexpected additional pay-

out, short-time work has had much more

ted, e.g. (with restrictions) use of

ments. The amount of these additional pay-

"punch" than the much-cited "bazooka" of

leave and working time credits, consi-

ments depends on the amount and duration

the temporary VAT cut.In this respect, the

deration of transfers or in-sourcing.

of the KUG received. Reserves should there-

author expressly endorses the instrument of

●

Contractual agreements on short-time

fore be formed for these cases!

short-time work, because: Even if this crisis

work, i.e. company agreement or

... and now with figures!

is not even over yet, the next one is bound to

●

individual contractual regulations.

The following overview shows the effects of

come ...

Notiﬁcation of the loss of working hours

the KUG for a married employee with one

to the competent employment agency

child and tax class IV. His/her monthly tar-

Dirk Brammer is a tax consultant and audi-

●

66

and monthly application for short-time

get salary should be € 3,000. It is shown

tor. As a partner at Altonaer Steuerbera-

work.What has been relaxed by Corona?

how the reduction of working hours by 50%

tung GmbH, he has been advising GDBA for

A signiﬁcant loss of working hours

and alternatively by 100% affects his/her

many years.
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TIME IS NOW
„"We had an old guy at the theatre who grabbed me
on the first day and said: ‚Here GDBA! You had to
get in there, otherwise you'd only have problems.
And in the end it’s just a pain in the ass. It's important.‘ So I had to go in, of course.“

„I come from a
family where
everyone was in a
trade union. So it
was absolutely
clear to me: as
soon as I start
working in theatre, I'm joining.“

„Honestly? I never
cared. And then one
day, the weather
changed. That's when
I joined and I
thought: What the
fuck! Why do I put
myself in a tight spot
before I realise that
you need a union
when you're bound by
instructions.“

We are the GDBA. We are 5.000 members from
all branches and from all professions. We are firm.
We are free. We are your network, your double
bottom. Open ear, legal advice, legal protection
and community. A warm welcome.

BLINDMARKE

ENTER
NOW
GDBA
2

GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNEN-ANGEHÖRIGER

BÜHNENGENOSSENSCHAFT

08/09- 2018

