Editorial

EN

Dear readers,

Hopefully, the year has got off to a successful
start everywhere - that would be our wish.
One of TOI TOI TOI’s goals for 2022 is to take

Liebe Leser*innen,
der Start in das neue Jahr ist hoffentlich allerorten
erfolgreich verlaufen – das wäre unser Wunsch.

up topics that otherwise are not often
enough discussed. Which is why we are
starting with them in this issue:
Props masters may not always receive the
attention they deserve - yet their work is one
of the oldest theatre professions of all. We
dedicate the cover feature to them: „Born to

TOI TOI TOI nimmt sich für 2022 unter anderem vor,
Themen aufzugreifen, die sonst zu oft unterhalb der
Aufmerksamkeitsschwelle bleiben. Weshalb wir in
diesem Heft damit schon mal anfangen:

fake!”
Unfortunately, racism in dance too often
remains under the radar. Years ago, there
were accusations against the Berlin State
Ballet, among others. And the Paris Opera
also provided material for debates - but were
they really fruitful?

Requisiteur*innen finden nicht immer die Beachtung,
die ihnen gebührt – dabei gehört ihre Tätigkeit zu
den ältesten Theaterberufen überhaupt. Wir widmen
ihnen die Titelstrecke: „Born to fake!“

Our author Alexander Quetell takes the
musical “Der Schuh des Manitu” at the
Deutsches Theater Munich as an opportunity
to take a view.
And then there is the Marie Seebach
Foundation in Weimar, which offers stage
artists a dignified retirement. Johannes
Lange has written an interesting story about
it.
But there is also a lot of exciting and
worthwhile reading on all the other pages:
Enjoy reading!

Jörg Rowohlt
Editor-in-Chief

Auch Rassimus im Tanz bleibt leider zu oft unter dem
Radar. Vor Jahren gab es unter anderem Vorwürfe
gegen das Staatsballett Berlin. Und auch die Pariser
Oper lieferte Stoff für Debatten – ob diese aber
wirklich fruchtbar waren?
Unser Autor Alexander Quetell nimmt das Musical
„Der Schuh des Manitu“ am Deutschen Theater
München zum Anlass für eine Positionsbestimmung.
Und dann ist da noch die Marie-Seebach-Stifung in
Weimar, die Bühnenkunstler*innen einen würdevollen
Lebensabend bietet. Johannes Lange hat die
interessante Geschichte dazu aufgeschrieben.
Jede Menge Spannendes und lohnende Lektüre gibt
es aber auch auf allen anderen Seiten: Viel Spaß
beim Lesen!

Foto: Oliver Behrmann

Jörg Rowohlt
Chefredakteur
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(c) Simon Hegenberg

Cover

Philipp Basener, SCHAUSPIELER, KOSTÜMBILDNER UND DRAG ARTIST/
ACTOR, COSTUME DESIGNER AND DRAG ARTIST

Die Kunst des künstlichen/The Art of the artificial
In der Vorbereitung zu der Fotostrecke dieser Ausgabe hatten wir im

In preparation for this issue’s photo series, we had long conversations

Team lange Gespräche, wie wir die Kunst und das Handwerk der

in the team about how we wanted to portray the art and craft of the

Requisiteur*innen darstellen wollen.

props makers.

Wir redeten über explodierende Torten, brennende Burger und über

We talked about exploding cakes, burning burgers and animals. It

Tiere.

was a matter close to my heart: I will never forget how prop masters

Für mich war es eine Herzensangelegenheit: Ich werde nie vergessen,

herded pigs and how a horde of chickens waited in the prop room for

wie Requisiteur*innen Schweine hüteten und eine Horde Hühner im

their performance. And always the food: Which actor has which

Requisitenzimmer auf ihren Aufritt wartete. Und immer wieder das

intolerances?

Essen: Wer hat welche Intoleranzen?

Where can you get the best vegan sausages for Saint Joan of the

Wo gibt es die besten veganen Würstchen für die Heilige Johanna

Stockyards. Fake minced meat made of risotto and fake blood

der Schlachthöfe. Gefaketes Gehacktes aus Risotto und Kunstblut, von

cooked by colleagues and neatly welded into self-service plastic trays.

den Kolleg*innen gekocht und feinsäuberlich in SB-Kunststoffschalen

“We‘ve made you a non-alcoholic egg liqueur and set it up for you in

geschweißt. „Wir haben dir einen alkoholfreien Eierlikör gekocht und im

the back left of the VW!”

VW hinten links für dich eingerichtet!“

I want to do something with animals and food, I thought. A

Ich will was mit Tieren und Essen machen, dachte ich. Eine

declaration of love to the magic of props, to the artists of artificiality.

Liebeserklärung an den Zauber der Requisite, an die Künstler*innen der

Dinner is served.

Künstlichkeit. Ich bitte zu Tisch.
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Contributors

Tolle Menschen machen gemeinsam dieses Heft.
Wir stellen euch vor, wer hinter dieser Ausgabe steckt.
We introduce you to some of the people involved in this issue.

LILLI SEREN UHLMANN

Alexander Quetell ist derzeit am
Gärtnerplatztheater in München

ILLUSTRATorin / ILLUSTRATOR

engagiert. In seiner Freizeit
fotografiert er und beschäftigt
sich mit dem Fermentieren von
Lebensmitteln (und Bier). Er hat
(c) Aaron Hooper

als Tänzer und Model in einer
Vielzahl von Performances,
Filmen und Modeprojekten
mitgewirkt.
Alexander Quetell is currently
engaged at Gärtnerplatztheater
in Munich. In his free time, he
enjoys photography, fermenting
foods (& beer). He has appeared as a dancer and model in a
variety of performances, films,

Während der Schulzeit entdeckte Lilli Uhlmann ihre Begeisterung für

and fashion projects.

das Thema Kunst, Fotografie und Design. Sie wirkte schon damals
an einigen Projekten mit und seit ihrem Abschluss 2019 arbeitet sie
auch für TOI TOI TOI.

Alexander Quetell

During her school years, Lilli Uhlmann discovered her enthusiasm for

Dancer, Choreographer, Writer

neben dem Studium als Illustratorin für Cafés, Kleidermarken und nun

Tänzer, Choreograph, Autor /

art, photography and design. She was already involved in several projects back then and since graduating in 2019, she has been working
as an illustrator for cafés, clothing brands and now also for TOI TOI TOI

(c) Nils Schwarz

alongside her studies.

ADIL LARAKI

StellVERTRETENDER VORSITZENDER, AUTOR /
Vice-chairman, author

Adil Laraki ist Landesvorsitzender der GDBA in NRW und auch
stellvertretener Vorsitzender
der Gesamtorganisation. Er

Anica Happich arbeitet als Festivalleiterin und kulturpolitische Akteurin im

vertritt Lisa Jopt während ihres

Spannungsfeld der künstlerischen Praxis und bildungspolitischen Arbeit unter

Mutterschutzes. Für dieses TOI

anderem beim PHOENIX THEATERFESTIVAL, der Initiative „FAIRSTAGE“ sowie dem

TOI TOI hat er „Fug und Recht“

Forschungsprojekt „Systemcheck“.

geschrieben.

Anica Happich works as a festival director and cultural-political actor in

Adil Laraki is the regional chair

the field of tension between artistic practice and educational policy work,

of GDBA in NRW and also vice-

among others at the PHOENIX THEATERFESTIVAL, the initiative “FAIRSTAGE”

chair of the overall organisation.

and the research project “Systemcheck”.

He is standing in for Lisa Jopt
during her maternity leave. For

ANICA HAPPICH

this TOI TOI TOI he has written
“Fug und Recht”.

Schauspielerin, Künstlerin und kulturpolitische Akteurin /
Actress, artist and cultural-political actor
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GDBA news

Moodboard

Image Clip geht viral / Image Clip goes viral
Bewe gt Der neue Image Clip zeigt Vielfalt und
Kompetenz der GDBA. Seit er online ist, wird er immer
häufiger geklickt. Gerne weiterhin teilen!
Move The new image clip shows the diversity and
competence of GDBA. Since it has been online, it has
been clicked on more and more frequently. Feel free
to keep sharing!

Satzungs AG
lädt ein
Statutes AG invites

Zukunft des Theaters / Future of the theatre

Aufräumen Die Satzung ist
Rückgrat einer Gewerkschaft wie
der GDBA. Unsere ist aber in die
Jahre gekommen. Weshalb eine
hochmotivierte Satzungs-AG den
Laden aufräumt und vier große
Beteiligungs-Zoom-Meetings plant.
Ergebnis werden Anträge sein, über
die der GenoTag am 18./19. Mai in
Berlin entscheidet. Infos dazu auf
Seite 38.
TIDYING UP The statutes are the
backbone of a union like GDBA. But
ours is getting on in years. That‘s
why a highly motivated statutes
working group is tidying up the place
and planning four big participation
zoom meetings. The result will be
motions that will be decided on at
the GenoTag in Berlin on 18/19 May.
More information on page 38.

F ut ure Unterstützt auch von der GDBA haben sich Theatermenschen in den letzten
Monaten Gedanken zur Zukunft des Theaters gemacht. Am 21. April sollen im Theater
Dortmund Ergebnisse präsentiert und ein Dialog begonnen werden. Mehr dazu im nächsten
TOI TOI TOI und hier: https://www.zukunftdestheaters.de/
Fu tu re Supported by the GDBA, theatre people have been thinking about the future of
the theatre over the last few months. On 21 April, the results will be presented at the Dortmund Theatre and a dialogue will be started. More about this in the next TOI TOI TOI and
here: https://www.zukunftdestheaters.de/
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Hallo Welt!
Hello World!

Hallo Welt / Hello World
Soc ia l M e dia Lokale und regionale GDBA-Gliederungen

Soc ia l M e dia Local and regional GDBA branches are

sind in den sozialen Medien unterwegs. Und es werden

out and about on social media. And there are more and

immer mehr. Wenn Ihr Euer Engagement ebenfalls der Welt

more. If you also want to show your commitment to the

da draußen zeigen wollt: Wir unterstützen gerne!

world out there: We are happy to support!

redaktion@buehnengenossenschaft.de

redaktion@buehnengenossenschaft.de
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Requisite
Zwei Stunden bis Vorstellungsbeginn.
Ich schließe die Abteilung auf, das grelTHOMAS RENNER
le Neonlicht über der Werkbank beginnt
FOTOS:
mit einem Flackern zu leuchten. Meine
Simon Hegenberg
Kolleg*innen sind bereits in ihrem wohlverdienten Feierabend. Ich habe heute
Concept &
zwei Spielstätten parallel zu betreuen.
STYLING:
Einer der Nachteile der vorangeschrittePhilipp Basener
nen Pandemie: viele Vorstellungen bei
reduzierter Arbeitskraft. Der frühere Luxus unterstützender Abendaushilfen ist finanziell nicht mehr
drin. Macht nichts! Im Kleinen Haus läuft eines der vielen
Schauspiele, das durch eine Handvoll Requisiten nur mit einer Grundeinrichtung auskommt. Im Großen Haus dagegen
steht eine Oper auf dem Programm – selbst coronakonform
inszeniert von überschweifender Opulenz. Passieren darf halt
nichts Außergewöhnliches.

so zeitgemäß, bei diesem Gedanken ertappe ich mich auf dem
Weg in den Keller, denn was einmal auf dem Boden liegt, wird
weggeworfen – aus Sicherheitsgründen. Aber der Effekt ist
zauberhaft, keine Frage. Und geht es nicht gerade darum?
Äußerlich ist unser Kellerraum unscheinbar. Eine von vielen
Türen entlang des Ganges, der zu den Garderoben führt. Aber
im Inneren offenbart sich eine kleine Schatzkammer. Auf etlichen Rollwägen lagern die Requisiten der aktuellen Produktionen, fein sortiert und geordnet, vollständig, sauber und (natürlich!) desinfiziert. Die Regale quellen über mit Stücken, die
aktuell pausieren. Ich finde die Wägen für heute Abend, bringe
sie nach oben, überprüfe noch einmal die Vollständigkeit und
fange an, den Verbrauch für die anstehenden Vorstellungen zu
fertigen.

Text:

Verbrauch – das sind die Requisiten, die am Ende einer
Vorstellung nicht mehr existieren. Zumeist Lebensmittel, aber
auch Zigaretten, Konfetti oder Briefe, die von ihrem Schicksal als zerrissene Einzelteile zu diesem Zeitpunkt noch nichts
ahnen. Oft muss in der Requisite nach Äquivalenten gesucht
werden. Alkohol ist auf der Bühne nachvollziehbarerweise
tabu. Mit echtem Blut und Erbrochenem wollen seltsamerweise die wenigsten spielen. Und manchmal sind die tatsächlichen Lebensmittel einfach zu teuer – oder nicht vegan genug.

Ich schalte vorsorglich den Heißleim ein.
Noch während ich meine Sicherheitsschuhe binde, steht der
Schnürmeister im Türrahmen. Die Schneetrommel sei leer.
Ich reiche ihm den großen Sack mit den weißen Plastikflocken.
Extra grob. (Der Kunstschnee, nicht ich!) Gar nicht mal mehr

heissleim –
kunst &
handwerk
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Also wird Schwarzer Tee zu Whiskey, verdünnter Apfelsaft
zu Weißwein und der Laib Brot, geschickt zurechtgeschnitzt,
zum Schweinebraten. Kotze mischt man übrigens am besten
aus Apfelmus und Haferflocken – wer es ganz authentisch will,
fragt die Regie einmal, was die Figur vorher gegessen hat.
Ich richte die Bühnen ein. Im Kleinen Haus taste ich mich
durch das Halbdunkel vereinzelter Scheinwerfer. Die Beleuchtungseinrichtung läuft noch. Für die Requisite gibt es natürlich keinen separaten Timeslot. Im Anschluss startet gleich
der Soundcheck und da ist Ruhe angesagt. Wir müssen uns
immer irgendwie durchmogeln. Der kleine LED-Lenser an der
Gürtelschlaufe ist einer meiner besten Freunde. Gut, dass es
Routinen gibt. Für alles andere gibt es detaillierte Listen (oft
bis zu zehn Seiten lang!) und einen ganzen Stapel Fotos. Veränderungen des gewohnten Schemas mag niemand. Vor allem
ich nicht. Selbst der Requisitentisch auf der Seitenbühne ist
immer akkurat identisch eingerichtet. Sowas gehört zum Berufsethos. Und überhaupt: für die Darstellenden soll der Griff
zum Requisit aus dem Muskelgedächtnis heraus möglich sein.

das Ding stabil genug, den groben Händen auf der Bühne übergeben zu werden ohne Schweißperlen der Angst auf der Stirn.
Ja, warum eigentlich kein Künstler? Das wäre was: gesehen
werden. Natürlich geht ein meerschweinchengroßes Requisit
auf der Bühne unter im Vergleich zu den prächtigen Kostümen
der Schneiderei, den opulenten Kulissen des Malsaals und
nicht zuletzt dem rampendurchbrechenden Spiel der in diesen
Szenen Agierenden. Wenn du nur einmal vom Publikum hörtest: Hey, die Requisiten waren heute aber besonders zauberhaft! Oder der Intendant dich in der Premierenrede nicht mit
„allen anderen“ zusammenfasste. Oder du im Programmheft
nicht auf der allerletzten Seite als Allerletzter in Schriftgröße
4 genannt würdest. Ein bisschen Künstler sein. Am Ende verspielt es sich, aber vielleicht will ich ja nicht, dass sich was verspielen muss?
Mein Blick wandert von dieser vollendeten Neukreation auf
das Vorlagenfoto. Ich rümpfe die Nase. Eine Nachbildung ist
und bleibt eine Kopie. Danach werde ich etwas auf Ebay bestellen, im Anschluss in den Fundus fahren. Soviel zur Kunst. An
einem Abend wie heute, an dem es nur ums Strukturierte und
Geordnete geht, ums Agieren und Reagieren, da bleibt nicht
viel von der Kunst. Dann bin ich eben Handwerker. Ist ja eh
besser: am Theater ein Handwerker zu sein.

Eine halbe Stunde bis Vorstellungsbeginn. Zeit, noch mal
durchzuatmen, ehe ich im Großen Haus von Einsatz zu Einsatz balanciere. Ein fixer Umbau zwischen den Bildern, in Gasse 2 linke Seite der Sängerin etwas anreichen, in Gasse 4 rechts
wieder abnehmen, noch ein Umbau (nicht ganz so fix), dann
auf die Beleuchterbrücke (Dessous regnen auf die Bühne), zur
Unterbühne (Ballons steigen aus dem Boden auf) und dann
wieder Gasse 2, unter den kritischen Augen der Feuerwehr eine
Kerze anzünden. Und das wird nur der erste Akt sein.

Aber in manchen kleinen Momenten des Stolzes – da weiß ich
es besser!
Zwölf Minuten bis Vorstellungsbeginn. Lange durchatmen
war heute nicht, denn schon steht die Regieassistenz vor mir
und hält mir eine zerbrochene Brosche hin. Ist also doch etwas
Außergewöhnliches passiert. So war der Heißleim immerhin
nicht umsonst an. 

Oft, wenn ich tagsüber in der Werkstatt an etwas tüftele und
mir das Ergebnis ausnahmsweise besonders gut gefällt, frage
ich mich: Bin ich denn nicht auch irgendwie ein Künstler? Darf
ich denn keiner sein? Vielerorts wird man in der Requisite exakt dieses Gedankengangs wegen in den NV-Solo gesteckt. Ich
reflektiere natürlich, wie schön ich es doch habe, als staatlich
Angestellter am Theater zu arbeiten: für den TV-L unterschreiben, schon nach einem halben Jahr unbefristet sein und damit
Sicherheit bis zur Rente haben, eine Theaterbetriebszulage bekommen für Wochenend- und Abenddienste. Ich frage mich,
ist meine Arbeit finanziell wirklich so viel mehr wert als die
eines Regieassistenten oder einer Inspizientin? Da ist doch irgendeine Fallhöhe in diesem Betrieb, die nicht so ganz stimmt.

Thomas Renner ist seit 2016
Requisiteur am Oldenburgischen
Staatstheater. Nach dem Studium
der Theaterwissenschaft in Erlan-

Aber zurück zum Tüfteln in der Werkstatt: es fügt sich tatsächlich einmal alles zusammen. Die Oberfläche ist makellos, die
Farbgebung perfekt, Kleberänder unsichtbar – noch dazu ist

gen, verschlug es ihn bereits 2011
an dieses Haus. Dort lernte er als
Regieassistent, später als Inspizient.
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hot glue art & craftS
Two hours till showtime. I unlock
the department, the glaring neon light
above the workbench begins to glow
with a flicker. My colleagues are already on their well-deserved evening off. I
have two venues to look after in parallel
today. One of the disadvantages of the
advancing pandemic: many performances with reduced manpower. The former
luxury of supporting evening help is no
longer financially possible. Never mind!
In the Kleines Haus, one of the many
plays is on, with only a handful of props
and a basic set-up. In the Großes Haus,
on the other hand, opera is staged – even
in a covid-compliant manner, with exuberant opulence. Nothing out of the ordinary is allowed to happen.
As a precaution, I switch on the hot
glue.
While I am still tying my safety
shoes, the lacing master is standing in
the doorway. The snow drum is empty.
I hand him the big bag of white plastic
flakes. Extra coarse. (The artificial snow,
not me!) My mind has wandered and
I bring it back on the way to the cellar,
because if something hits the floor it’s
thrown away – for safety reasons. But the
effect is magical, no question. And isn‘t
that what it‘s all about?
From the outside, our basement
room is unremarkable. One of many
doors along the corridor leading to the
dressing-rooms. But inside, a small treasure trove reveals itself. The props for
the current productions are stored on
several trolleys, finely sorted and ordered, complete, clean and (of course!) disinfected. The shelves are overflowing
with pieces that are currently on hiatus.

EN

I find the trolleys for tonight, take them
upstairs, check once again that they are
complete and start making the consumables for the upcoming performances.
Consumables – these are the props
that no longer exist at the end of a performance. Mostly food, but also cigarettes, confetti, or letters that have no
idea of their fate as torn into pieces at
this point. Often, we have to look for
equivalents in the prop room. Alcohol
is understandably taboo on stage. Strangely enough, very few people want to
play with real blood and vomit. And
sometimes the actual food is just too
expensive – or not vegan enough. So
black tea becomes whiskey, diluted apple juice becomes white wine and the
loaf of bread, cleverly trimmed, becomes
roast pork. By the way, vomit is best mixed from apple sauce and oatmeal - if you
want it really authentic, ask the director
what the character ate before.
I set up the stages. In the Kleines
Haus, I feel my way through the semi-darkness of a few spotlights. The
lighting equipment is still running. Of
course there is no separate timeslot for
the props. The sound check is about to
start and silence is the order of the day.
We always have to muddle through somehow. The little LED Lenser on the belt
loop is one of my best friends. It‘s good
that the routine is in place. For everything else, there are detailed lists (often
up to ten pages long!) and a whole stack
of photos. No one likes changes to the typical procedure. Especially not me. Even
the prop table on the side stage is always
set up exactly the same. That‘s part of
the professional ethos. And anyway, it
14

should be possible for the performers to
reach for the props from muscle memory.
Half an hour till showtime. Time to take
a deep breath before balancing from assignment to assignment in the Großes
Haus. A quick change between the pictures, handing something to the singer on
the left side in aisle 2, taking it off again
on the right side in aisle 4, another change (not quite as quick), then onto the
lighting bridge (lingerie raining down on
the stage), to the understage (balloons
rising from the floor) and then back to
aisle 2, lighting a candle under the critical eyes of the fire brigade. And that will
only be the first act.
Often, when I‘m tinkering with something in the workshop during the day
and I particularly like the result for once,
I ask myself: Am I not also an artist in
some way? Am I not allowed to be one?
In many places, props people are put
on the NV Solo pay agreement precisely
because of this train of thought. Of course, I reflect on how nice it is to work as
a state employee in the theatre: to sign
for the TV-L, to have a permanent contract after only half a year and thus have
security until retirement, to get a theatre operating allowance for weekend and
evening duties. I ask myself, is my work
really worth so much more financially
than that of an assistant director or stage
manager? There’s something not quite
right about the disparity in this business.
But back to the tinkering in the
workshop: For once everything comes
together. The surface is flawless, the
colouring perfect, glue edges invisible – what‘s more, it’s stable enough to

TOI TOI TOI

hand the thing over to rough hands on
stage without beads of sweat of fear on
your forehead. Yes, why not an artist?
That would be something: to be seen. Of
course, a prop the size of a guinea pig on
stage is lost in comparison to the splendid costumes of the dressmaker’s, the
opulent scenery of the paint shop and,
last but not least, the stage-busting performance of the actors in these scenes. If
just once you heard from the audience:
Hey, the props were particularly magical today! Or the artistic director didn’t
include you with “everyone else” in the
opening night speech. Or you weren‘t
mentioned on the very last page of the
programme as the very last person in
font size 4. Being a bit of an artist.It all

works out in the end. But maybe I don’t
want it to have to work out?
My gaze wanders from this accomplished new creation to the template
photo. I wrinkle my nose. A copy is and
remains a copy. After that I will order something on Ebay, then go to the fundus.
So much for art. On an evening like tonight, when it‘s all about structure and
order, about acting and reacting, there‘s
not much left of art. Then I‘ll just be a
craftsman. It‘s better to be a craftsman at
the theatre anyway.
But in some small moments of pride
– then I know better!
Twelve minutes to the start of the
performance. I can‘t take a deep breath
today, because the assistant director is
15

already standing in front of me and holding out a broken brooch. So something
extraordinary happened after all. At
least the hot glue wasn‘t on for nothing.


Thomas Renner has been a prop
master at the Oldenburg State Theatre since 2016. After studying theatre in Erlangen, he moved to the
theatre in 2011. There he learned
as an assistant director, later as a
stage manager.

Politik
Politics
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Neulich im Zug saß mir ein kleiner
Junge gegenüber, der mit seiner Oma
und seiner Schwester Witze erfand.
„Polizisten sind aus Gummi! Regenschirme tanzen um den Zug! Die
Buchstaben werden aus Steinen gemacht!“ Der letzte Witz erregte meine
Aufmerksamkeit. „Die Buchstaben
sind aus Stein!“.

von Stories markiert hatte, in denen es um anstößige Bilder
in seinem neuen Musical „Der Schuh des Manitu“ ging. Ich
hatte das Stück noch nicht gesehen, meine Gedanken basierten auf Rezensionen und Bildern/ Videos von Darstellern in
„Kostüme der indigenen Menschen Nordamerikas“. Meine
Bedenken wurden bestätigt, als ich mir die Aufführung am
26. Oktober ansah. Ich wurde Zeuge einer Reihe weißer europäischer Vorstellungen vom Leben der indigenen Menschen
Nordamerikas: weiße Darsteller in baumelnden Stoffen, die an
Lendenschurze und große kitschige Federschmuck erinnerten, angeblich indigene Sprachen und Kriegsgeschrei, häufige
Verwendung rassistischer Verunglimpfungen, und die Liste
geht weiter. Ich war zutiefst beunruhigt, dass eine derartig
schädliche Darstellung indigener Menschen in einer Theaterproduktion in Deutschland aufgeführt werden konnte.
„Der Schuh des Manitu“ – eine Zusammenarbeit zwischen
dem Deutschen Theater München und dem Salzburger Landestheater – basiert auf dem gleichnamigen Film des deutschen Komikers und Filmemachers Michael „Bully“ Herbig
aus dem Jahr 2001. Obwohl ich nachvollziehen kann, dass die
Produzenten von „Der Schuh des Manitu“ eine unbeschwerte,
familienfreundliche Komödie schaffen wollten, spiegelt die
Inszenierung das Fortbestehen von Rassismus und falscher
Darstellung im deutschsprachigen Theater von heute wider
und veranschaulicht, dass sich Rassismus nicht hinter
Komödien verstecken kann. Ich weise insbesondere auf die
ungenauen und offen rassistischen Darstellungen indigener
Menschen und die Verwendung von Humor als falsche Rechtfertigung für solche Darstellungen hin.

Dies ist kein abstraktes Thema
Text:
Alexander Quetell

Foto: Pixabay

Genial! Ich hätte ihn nach seinem Namen fragen sollen, um
ihm zu danken und ihn als Urheber anzugeben! Ich stellte
mir winzige Steinbuchstaben vor. Jedes Zeichen eines jeden
Wortes eines jeden Satzes, eine Ansammlung von kleinen
Steinen, die Grundpfeiler der Sprache: schwer und hart, aber
beweglich. Das erinnerte mich an die Last der Sprache und an
die alltäglichen Mühen von Nichtmuttersprachlern. Wie dem
auch sei, die Kinder haben sich köstlich amüsiert, während
ich mit der Arbeit an diesem ernsten Artikel beschäftigt war
… einem Artikel, der einen Aufsatz zusammenfasst, den ich
über die folgenschweren Auswirkungen von Fehldarstellung
und kultureller Aneignung in einem neuen deutschen Musical
geschrieben habe, und der meine Erfahrungen reflektiert, die
ich als Künstler in München gemacht habe. Dennoch saß ich
da, lächelte unter meiner Maske, war inspiriert und wünschte,
ich wäre nie erwachsen geworden ...

NEUGESTALTUNG
Als nicht-indigene Person schrieb ich meinen Aufsatz „Der
Schuh des Manitu: Über den Schaden von Falschdarstellungen und was wir daraus lernen können“ als ein Lehrstück für
mich und andere. Ich glaube, dass die Münchner Öffentlichkeit, das Kreativteam von „Der Schuh des Manitu“ und Leser,
die mit diesen Themen nicht vertraut sind, von Beiträgen
profitieren könnten, die ein besseres Verständnis indigener
Kulturen, des Kolonialismus und der komplizierten Fragen
rund um kulturelle Aneignung ermöglichen. Die deutsche

DAS WESENTLICHE
Im Oktober 2021 blockierte das Deutsche Theater München
meinen Instagram-Account, nachdem ich es in einer Reihe
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Öffentlichkeit verdient es, informiert zu werden. In diesem
Essay beschreibe ich Momente in „Der Schuh des Manitu“,
die ich besonders beunruhigend fand, und stelle Quellen zur
Verfügung, die unser gemeinsames Verständnis vertiefen
können. Als Künstler glaube ich fest an das Recht auf freie
Meinungsäußerung, und ich verstehe den Widerstand gegen
„Cancel Culture“. Dennoch bin ich der festen Überzeugung,
dass Machthaber zur Rechenschaft gezogen werden müssen,
wenn sie ihre Macht gegen marginalisierte Gemeinschaften
ausüben. Wir können erkennen, wann etwas eine Grenze
überschreitet, und unsere Kritik äußern. Da die Welt zunehmend interkulturell wird, sind Publikum, Performance-Macher*innen und Kulturproduzenten*innen gleichermaßen
gefordert, sich mit schwierigen Fragen zum Zusammenspiel
von Darstellung, Identität und Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Diese Fragen gewinnen hier in Deutschland an Bedeutung und ich hoffe, dass ich zu diesem Dialog beitragen kann.

correctness“ zu erfüllen. Vielmehr ist es eine Gelegenheit,
mit unserem Publikum ins Gespräch zu kommen, nämlich
den Kindern, für die diese Darbietung gemacht wurde. Wie
können wir dazu beitragen, bei der nächsten Generation ein
Gefühl für kulturelles Verständnis und Empathie zu wecken?
Wir haben die Chance, uns ein Nimmerland vorzustellen, das
noch besser ist als das, mit dem ich aufgewachsen bin, ein
Nimmerland mit überzeugenden Charakteren und nicht mit
billigen Karikaturen. Als Kunstschaffende haben wir heute die
Möglichkeit, Rassismus zu erkennen und unsere Kreativität
zu nutzen, um ihn in unserer Arbeit zu thematisieren. Freuen
wir uns also auf das Lernen, das vor uns liegt, auf schwierige
Diskussionen, unbequeme Momente und vor allem auf die
fröhliche Kunst, die wir schaffen werden. Mit unserer Arbeit
und ein bisschen Feenschimmer werden die Kinder von heute
in einer besseren, integrativeren und gesünderen Welt aufwachsen. 

Was können wir also tun?
Wir lernen, und wir handeln. Seit ich im August 2020 nach
München gezogen bin, habe ich sowohl selbst in rassifizierten
Performances von People of Color mitgewirkt als auch bei solchen zugeschaut, darunter Blackface, Brownface, Yellowface
(ich bin zum Beispiel mit einem Teller Sushi auf die Bühne
gewatschelt und habe in einem Ganzkörper-Sumo-Kostüm
Stepptanz gemacht) und mehr ... Ich habe diese Darbietungen
live, im öffentlichen Fernsehen und in den sozialen Medien
erlebt und zahlreiche Gespräche mit Kolleg*innen, Regisseur*innen, Gleichstellungsbeauftragt*innen, Aktivist*innen
und Interessenvertretungen geführt, um diese Darbietungen
und die Schäden, die sie den Zuschauern, dem Ruf der Theater und sogar den Darstellern selbst zufügen, zu verarbeiten,
zu problematisieren und uns gegenseitig darüber zu informieren. Am Gärtnerplatztheater setzen wir uns derzeit mit der
Darstellung indigener Menschen in unserer kommenden Wiederaufnahme von "Peter Pan" auseinander. Nein, wir werden
Peter Pan nicht wegen einiger rassistischer Figuren absagen.
Stattdessen arbeiten wir mit einer Frage, die Phil Chan in
seinem Buch „Final Bow for Yellowface. Dancing Between
Intention and Impact“ stellt: „Was kann es sonst sein?“ Welche
kreativen Lösungen haben wir, um schädliche Darstellungen
zu überdenken? Mit dem Ziel, das Stück besser zu machen
– und dabei mehr statt weniger kreativ zu sein – sind wir
bestrebt, diese Figuren neu zu erfinden. Das ist keine Hürde,
die wir nehmen müssen, um eine abstrakte Idee von „political

Die Langfassung der Arbeit von
Alexander Quetell gibt es auf
den Seiten von dancersconnect:
The long version of Alexander
Quetell’s work is available on
the dancersconnect website:
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“Buchstaben werden aus
Steinen gemacht.”
This is Not an Abstract Issue
Text BY:
EN

Alexander Quetell

Recently, a toddler sat across from me on

costume”), and more… I have experienced these

the train inventing jokes with his Grandma and

performances live, on public television, and on

sister. “Police officers are made out of rubber!

social media, and have held numerous conversa-

Umbrellas dance around the train! The letters

tions with colleagues, directors, equal opportuni-

are made out of stone!” The last one caught my

ties officers, activists, and advocacy groups to

attention. “The letters are made out of stone!”

process, problematize, and educate each other

Genius! I really should have asked his name so

about these performances and the harms they

I could credit him! I imagined tiny stone letters,

inflict on audience members, the reputations of

every character of every word of every sentence,

theaters, and even the performers themselves.

a collection of little stones, the bedrocks of lan-

At Gärtnerplatztheater, we are currently

guage: hefty and hard but moveable. It reminded

reconsidering representations of Indigenous Peo-

me of the burden of language and of the ever-

ples in our upcoming revival of Peter Pan. No, we

yday struggles of non-native German speakers.

are not canceling Peter Pan because of a few ra-

Anyway, the kiddos were really cracking up, but

tions of Indigenous Peoples and the use of humor

cialized characters. Instead, we are working with

I was busy at work on this very serious artic-

as false justification for such representations.

a question Phil Chan proposes in his book Final

le… an article that summarizes an essay I wrote

Bow for Yellowface: Dancing Between Intention

about the harm of misrepresentation and cultu-

REFRAMING

and Impact: “What else can it be?” What crea-

ral appropriation in a new German musical and

As a non-Indigenous person, I wrote my essay

tive solutions do we have to rethink harmful re-

reflects on my experiences living and working in

“Der Schuh des Manitu: On the Harm of Misre-

presentations? With the goal to make the show

Munich as an artist.

presentation and What We Can Learn” as a le-

better—of engaging in more rather than less cre-

… Still, I sat there smiling under my mask, inspi-

arning exercise for both myself and for others.

ativity—we are eager to reimagine these charac-

red, and wishing I had never grown up…

I believe the Munich/German public, the creative

ters. This is not an obstacle we must overcome

team of Der Schuh des Manitu, and readers un-

to fulfill some abstract idea of “political correc-

THE GIST

familiar with these issues could all benefit from

tness.” Instead, this is an opportunity to speak

In October 2021, Deutsches Theater München

resources that offer a better understanding of

with our audience, namely the children for whom

blocked my Instagram account after I tagged

Indigenous cultures, colonialism, and the compli-

this show was made. How can we help to foster a

them in a stream of stories shedding light on of-

cated questions surrounding cultural appropriati-

sense of cultural understanding and empathy in

fensive imagery in their new musical, Der Schuh

on. The German public deserves to be informed.

the next generation?

des Manitu. I had not yet seen the show and my

In the essay, I describe moments in Der Schuh

We have an opportunity to imagine a Ne-

thoughts were based on reviews and images/

des Manitu that I found particularly alarming and

verland even better than the one I grew up with, a

videos of performers dressed in “Indigenous

provide resources that can deepen our collective

Neverland with compelling characters rather than

North American costumes.” My misgivings were

understanding.

cheap caricatures. As creators today, we have an

confirmed when I went to see the show on Oc-

As a performer, I strongly believe in the right to

opportunity to recognize racism and to use our

tober 26. I witnessed a slew of white European

freedom of expression, and I understand the pus-

creativity to address it in our work. So let’s look

imaginations of Indigenous North American life:

hback to cancel culture. Nevertheless, I strongly

forward to the learning ahead of us, to the hard

white performers in dangling fabrics resembling

believe in holding people in power accountable

conversations, to the uncomfortable moments,

loincloths and large kitschy feather headdresses,

when they wield their power against marginalized

and most of all, to the joyous art we will create.

supposed Indigenous languages and war who-

communities. We can discern when something

With our work, and a bit of fairy dust, children

ops, a frequent use of racial slurs, the list goes

crosses the line and articulate our criticism. As

today will grow up in a better, more inclusive, he-

on. I left feeling deeply troubled that such harmful

the world becomes increasingly intercultural,

portrayals of Indigenous Peoples could be staged

althier world. 

audiences, performance makers, and cultural

in a theater production in Germany.

producers alike are tasked with tackling difficult

Der Schuh des Manitu—a collaboration bet-

questions about the interplay of representation,

ween Deutsches Theater München and Salzbur-

identity, and belonging. These questions are gai-

ger Landestheater—is based on a 2001 film of

ning prominence here in Germany, and I hope to

the same name by German comedian and film-

contribute to this dialogue.

maker Michael ‘Bully’ Herbig. While I can see how
the producers of Der Schuh des Manitu set out

So what do we do?

to create a light-hearted, family friendly comedy,

We learn, and we act. Since moving to Munich

the production reflects the persistence of racism

in August 2020, I have both performed in and

and misrepresentation in German-speaking the-

watched racialized performances of people of

ater today and exemplifies racism’s inability to

color, including blackface, brownface, yellowfa-

hide behind comedy. I bring particular attention

ce (for instance, I waddled on stage carrying a

to the inaccurate and frankly racist representa-

plate of sushi and tap danced in a full-out “Sumo
19
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Kein Quartal ohne einen weiteren offengelegten Fall von
Machtmissbrauch im deutschen Kulturbetrieb.
Und kein Fall ohne den Verweis auf die „besonderen Anforderungen“
der Kunstproduktion. Seufz.

Im Dezember 2021 berichten rbb und ARD*
über das kontinuierlich toxische Management
des damaligen Intendanten der Berliner Festspiele Thomas Oberender, dessen Vertrag im
November 2020 erst um fünf Jahre verlängert
wurde, der sich dann doch überraschend im
Juni 2021 „neuen Aufgaben und Herausforderungen zuwenden“ wollte.

mord“, „Hinrichtung“). Die damals zuständige
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Oppositionspartei CDU) hüllt sich in Schweigen.
Und Thomas Oberender streitet alles ab bzw.
gibt zu bedenken: „Organisation von Kulturveranstaltungen ist nicht immer mit Arbeitszeiten
zwischen 9 und 17 Uhr zu vereinbaren.“
Und da ist er wieder – der tradierte Selbstausbeutungsimperativ der Kunst: Arbeite viel,
fordere wenig, kritisiere nichts!

Die Vorwürfe entsprechen geradezu schablonenhaft dem Instrumentarium an Menschenschinderei, das Politik und Medien gerne als
„eigenwilligen Führungsstil“ euphemisieren:
unverhältnismäßig hohe Arbeitsbelastung, psychischer Druck, Geringschätzung, Drohungen.
Betroffene berichten von Herabwürdigungen,
Überlastung, Eingriffen in die Privatsphäre,
Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Burn-Out,
physischen und psychischen Leiden.

Ein Leben jenseits der Kunst, der Wunsch
nach einem guten Auskommen, die Einhaltung
gewisser Standards menschlichen Miteinanders – all das macht sofort verdächtig, es
mit der Leidenschaft nicht absolut ernst zu
meinen. So wird jede Debatte über bessere
Arbeitsbedingungen im Kulturbereich damit
abzuwürgen versucht, dass Menschen, die sich
nicht ausschließlich von durch aufeinander
schlagende Handflächen verursachte Schallwellen ernähren wollen, ihren Beruf ohnehin
verfehlt hätten. Gefordert werden Entgrenzung

Die Reaktionen sind vorhersehbar. In den Kommentarspalten wird um den Pokal für die
spektakulärste Täter-Opfer-Umkehr gerungen
(„moralische Verurteilung“, „Intrige“, „Ruf21
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der Arbeit, Flexibilität und Selbstoptimierung –
ebenjene neoliberalen Bausteine, welche von
der Rampe herab so gerne hart gegeißelt werden. Es herrscht eine Prekarisierungsromantik,
die vor allem bestehende Machtverhältnisse zementiert. Denn wo eine Schauspielerin
gefälligst mit 1.200 Euro brutto bei 60 Stunden
qua Regie-Ansage für die Kunst brennen soll,
geht es für manche Intendant*innen nicht ohne
Privatparkplatz, persönliche Assistentin und
250.000 Euro Jahresgehalt.

Tim Tonndorf, married with children,
Feminist, Gamer + Rollen- spieler, Moderator,
Performer & Rampensau, Mitglied im ensemble- & regie-netzwerk, Gründungsmitglied
von PRINZIP GONZO.
Lilli Uhlmann ist Illustratorin und Studentin.
Während der Schulzeit befasste sie sich viel
mit Kunst und Design. Seither nutzt sie jede
Gelegenheit, ihre Fertigkeiten zu verbessern.
Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Besonders perfide ist die Abgrenzung zu
profanen Arbeiter*innen und ihrer bornierten
Regelarbeitszeit. Der sozialchauvinistische
Unterton von „Nine-to-five“ soll Menschen, die
sich absurderweise vorstellen können, auch
ohne komplette Selbstaufgabe Kulturschaffende zu sein, in die arbeitsethische Nähe von
Stadtsparkassenangestellten rücken. Und wer
es dann immer noch nicht begriffen hat, hört
Sätze wie: „Krank sein ist Sabotage.“ Wurde mir
exakt so ins Gesicht gesagt.
Halten wir einen Moment inne und kontemplieren über das dahinterliegende Menschenbild.
Krank sein ist Sabotage. Schlafen müssen ist
Sabotage. Kinder haben ist Sabotage. Alt werden ist Sabotage.
Wahre Kunst verlangt Aufopferung. Der Raubbau an den Seelen und Körpern der anderen
wird als Naturgesetz der Kunstproduktion verklärt. Das ist Folklore. Mythos. Und solange wir
ihn rituell zelebrieren, wird er sich als Wahrheit
behaupten.

(SELF-)
SABOTAGE
No quarter without another exposed
case of abuse of power in the
German cultural industry. And no case
without a reference to the „special requirements“ of art production. Sigh.

EN In December 2021, rbb and ARD* report on the
continuously toxic management of the then 1st
artistic director of the Berliner Festspiele, Thomas
Oberender, whose contract was extended by 5 years
only in November 2020, but who surprisingly decided to “turn to new tasks and challenges” in June
2021.

Brechen wir aus diesem Kreislauf aus. Lernen
wir neue Rituale. Wenn die Kunst nicht bloßer
Spiegel der Wirklichkeit sondern gestaltender
Hammer sein will (Marx), sollten wir zunächst
unsere eigenen Wände einschlagen. Bimsen wir
best practise. Forcieren wir zeitgemäße Leitungsmodelle**. Und schicken wir konsequent
diejenigen aufs Altenteil, die der reaktionären,
defizitären und tatsächlich kunstfeindlichen
Vorstellung nachhängen, wahre Leidenschaft
habe nur, wer Leiden schafft.

The accusations almost stereotypically match all
the instruments of exploitation which politics and
media like to euphemise as an “unconventional management style”: disproportionally high workload,
psychological pressure, disrespect, threats. Those
affected report belittling, physical/ mental overload, invasion of privacy, disturbed sleep, weight
loss, burnout, physical and psychological suffering.
The reactions are predictable. In the comment

* Recherche: Nathalie Daiber und Tina Friedrich.
** Vgl. Prof. Thomas Schmidt, „Theater, Krise und Reform“
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sections, people compete for the trophy of most
spectacular victim blaming (“moral condemnation”,
“intrigue”, “character assassination”, “execution”).
Monika Grütters (opposition party CDU), the Minister of State for Culture responsible at the time,
remains silent. And while denying all accusations,
Thomas Oberender points out: “Organising cultural
events can't always be reconciled with working
hours between 9 a.m. and 5 p.m.”

Lilli Uhlmann is an illustrator and
student. During her school years, she
was very involved in art and design.
Since then, she has taken every
opportunity to improve her skills. She
lives and works in Berlin.

And here we go again – the traditional self-exploitation imperative of art: Work a lot, demand little,
criticise nothing!
A life outside of art, the desire to make a good
living, adherence to certain standards of human
interaction – all this immediately raises suspicion
of not being absolutely serious about one’s passion.
Thus, any debate about better working conditions
in the cultural sector risks being stifled by the
argument that people who do not want to live exclusively on sound waves caused by palms slapping
against each other have chosen the wrong profession anyway. What is demanded is the dissolution of
work-life boundaries, flexibility and self-optimisation – precisely those neoliberal components that are
so forcefully condemned on stage. A romanticism
of precariousness prevails, which above all cements
existing power relations. Because while an actress
is supposed to be passionate about the arts (as the
director commands) with a gross payment of 1,200
euros and 60 hours per week, some artistic directors
can't do without a private parking space, personal
assistant and 250,000 euros annual salary.

„nine to five“ is meant to put people, who strangely
enough can imagine being creative artists even
without complete self-sacrifice, in work-ethical proximity to municipal savings bank employees. And if
you still don't get it, you'll hear phrases like: “Being
sick is sabotage”. Was said to my face exactly like
this. Let's pause for a moment and contemplate the
image of humanity behind that. Being sick is sabotage. Needing to sleep is sabotage. Having children
is sabotage. Getting old is sabotage.
True art demands sacrifice. The overexploitation of
the souls and bodies of others is reframed as a natural law of art production. That’s folklore. A myth.
And as long as we ritually celebrate it, it will assert
itself as truth.

Particularly perfidious is the distinction from profane workers and their narrow-minded core working hours. The social-chauvinist undertone of

Let's break out of this cycle. Let's learn new rituals.
If art is to be not a mere mirror of reality but a
hammer to shape it (Marx), we should first knock
down our own walls. Let’s swat up on best practice.
Let’s push forward contemporary management
models.** And let us consequently send those into
retirement who cling to the unprogressive, deficient
and truly inartistic idea that powerful passion is
only found in those who find passion in power.

Tim Tonndorf, married with children,
feminist, gamer + role player, moderator, performer & stage hog, member

* Investigation by Nathalie Daiber and Tina Friedrich

of ensemble- & regie-netzwerk, foun-

** See Prof. Thomas Schmidt, “Theater, Krise und Reform”

ding member of PRINZIP GONZO.
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You are not alone!*
Seit 35 Jahren an der Seite der Künstler*innen:
Die Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel

Von
MARC-OLIVER KRAMPE

Der Ort: aus der Welt
Wolfenbüttel ist sicher nicht der erste Ort, der uns in den
Sinn kommt, wenn es um den state of the art der Weiterbildung für Theater-Künstler*innen geht. Höchste Zeit,
umzudenken, denn seit 35 Jahren versammelt die Bundesakademie für Kulturelle Bildung hier die spannendsten
Akteur*innen, um gemeinsam nach (neuen) Wegen künstlerischen Schaffens zu suchen. In ländlicher Umgebung
bietet sie das ideale Setting zu lernen, sich zu vernetzen
und an den aktuellen künstlerischen Diskursen zu beteiligen. Sei es die Weiterentwicklung handwerklicher Standards, die Auseinandersetzung mit experimentellen Formen und zukunftsweisenden künstlerischen Praxen oder
das kulturpolitisch-aktivistische Empowerment. Und
nicht nur die: Viele künstlerische Disziplinen und Diskurse
deckt die Bundesakademie ab. Dafür stehen die Programmbereiche Bildende Kunst, Darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik & -wissenschaft, Literatur, Museum und Musik. Die Bundesakademie bietet viel Platz für
die eigene professionelle Entwicklung in den historischen
Räumen des Wolfenbütteler Schlosses und der Schünemannschen Mühle: Mit neuester Seminar-Technik ausgestattete Workshop- und Tagungs-Räume, ein Gästehaus

Die Inhalte:
State of the art
Der Programmbereich Darstellende Künste legt im Sinne der
Nachhaltigkeit Schwerpunkte auf Transdisziplinarität und Diversität. Dabei geht es immer wieder um „Aesthetics of Access“, um Dramaturgien der Begegnung. Die performativen
Künste werden als Raum des ständigen Dazulernens begriffen, als durchlässig zu anderen Disziplinen. Inspirationsquelle ist dabei der an Judith Butler angelehnte und an der
Uni Bremen weiterentwickelte Begriff der „Postsouveränität“: das suchende, unsicher tastende, zumindest gedankliche Hinausgehen über die Grenzen der eigenen Disziplin und
ihrer Routinen. So werden zum Beispiel der Tanz, das Thea24
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sowie einladende Pausen- und Speiseräume sorgen dafür, dass Neugierige sich ungestört und rundum versorgt
auf die künstlerischen Inhalte konzentrieren können. Und
so ergibt auch der Standort Wolfenbüttel als Ort für Kunst,
Kultur und ihre Vermittler*innen Sinn: Fernab jeglicher Ablenkung können sich Weiterbildungshungrige vor pittoresker Kulisse eine Auszeit gönnen, in Klausur gehen und
Workshops, Tagungen oder Qualifizierungsreihen besuchen.
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You are not alone!*

ter, die Performance, die medialen und digitalen Künste
befragt auf ihre festgefahrenen Strukturen, Grenzen,
Hegemonien und Privilegien und nach Wegen gesucht,
die in neue Richtungen weisen. Weiterbildungsveranstaltungen an der Bundesakademie nehmen gleichermaßen ästhetische, soziale, politische und aktivistische Aspekte in den Blick. Über allem steht dabei die
Selbstermächtigung der Teilnehmer*inen.

BY MARC-OLIVER KRAMPE
EN

At the side of artists for 35 years: The Federal Academy for Cultural

Education Wolfenbüttel
The place: AN INSPIRING RETREAT
Wolfenbüttel is certainly not the first place that comes to mind when we think
of the state of the art in further education for theatre artists. But it‘s high
time to rethink, because for 35 years the Federal Academy for Cultural Educa-

Empowerment: You are not alone
Hier zum Beispiel einige Angebote: Im Februar gibt es
einen Online-Workshop, der digitale Anwendungen
für die eigene künstlerische Praxis vermittelt: „How
to create your own software – Prototyping im Theater“. Im März beschäftigen wir uns mit critical whiteness und unseren weißen Flecken zum Thema Rassismus im Tanz: „Rethinking Dance“. Danach zeigen
uns die Puppen-Performance-Punks von „Das Helmi“ aus Berlin, wie wir mit Puppen-Alter-Egos, die wir
aus alten Schaumstoffmatratzen selbst basteln, die
Welt mit anderen Augen neu entdecken und vermitteln können. Eine Fachtagung unter anderem in Kooperation mit der GDBA wird unter dem Motto „You
are not alone!“ Banden bilden quer durch alle Disziplinen der Darstellenden Künste. Im November werden wir die patriarchal-heterosexuelle Matrix mit einer künstlerischen Intervention umdeuten:
Angelehnt an ihre Performance „Heteraclub“
wird Sibylle Peters in einem Wochenend-Workshop
„Female Pimps“ ausbilden. Und schließlich wird Raphael Moussa Hillebrand, Mitbegründer der antikolonial-machtkritischen HipHop-Partei „Die Urbane“ mit
Euch an Euren Moves arbeiten.
Also, wenn euch im Theater mal wieder die Decke auf den Kopf fällt, denkt daran: You are not alone! Einfach auf bundesakademie.de gehen, dort auf
„Programm“ und „Darstellende Künste“ klicken und
auf geht‘s zu neuen künstlerischen Horizonten.
PS: Natürlich könnt ihr euch jederzeit an mich
wenden, wenn ihr Fragen habt oder eine Beratung
braucht: marc-oliver.krampe@bundesakademie.de

tion has been gathering the most exciting actors here to seek (new) ways
of artistic creation. In a rural setting, it offers the ideal setting for learning,
networking and participating in current artistic discourses. Be it the further
development of craft standards, the examination of experimental forms and
forward-looking artistic practices or cultural-political-activist empowerment.
And not only those: The Federal Academy covers many artistic disciplines
and discourses. The programme areas of fine arts, performing arts, cultural
management, cultural policy & science, literature, museum and music attest
for this. The Federal Academy offers plenty of space for its own professional
development in the historic rooms of Wolfenbüttel Castle: Workshop and conference rooms equipped with the latest seminar technology, a guest house
and inviting break and dining rooms ensure that the curious can concentrate
on the artistic content undisturbed and fully catered for. And so the Wolfenbüttel location also makes sense as a place for art, culture and their disseminators. Far away from any distractions, those hungry for further education
can treat themselves to some time out in front of a picturesque backdrop, go
into seclusion and attend workshops, conferences or qualification course.
THE CONTENTS: STATE OF THE ART
In the spirit of sustainability, the Performing Arts programme focuses on
transdisciplinarity and diversity. The focus is always on “aesthetics of access”, on dramaturgies of encounter. The performative arts are understood as a space of constant learning, as permeable to other disciplines.
The source of inspiration is the concept of “post-sovereignty”, based on
Judith Butler and further developed at the University of Bremen: the searching, uncertainly groping, at least mentally going beyond the boundaries
of one‘s own discipline and its routines. For example, dance, theatre, performance, the media and digital arts are questioned about their entrenched structures, boundaries, hegemonies and privileges, and ways are
sought that point in new directions. Further education events at the Federal Academy focus equally on aesthetic, social, political and activist aspects. Above all, the self-empowerment of the participants is a priority.
EMPOWERMENT: YOU ARE NOT ALTONE Here are some of the offerings: In February,
there is an online workshop that teaches digital applications for one‘s own artistic practice, entitled “How to create your own software - prototyping in theatre”. In March we will deal with critical whiteness and our white spots on the
subject of racism in dance in “Rethinking Dance”. Afterwards, the puppet performance punks from “Das Helmi” from Berlin will show us how we can rediscover and convey the world through different eyes with puppet alter egos that

* Ich greife hier das empowernde Motto des ensemble-netzwerks auf:

we make ourselves from old foam mattresses. A symposium in cooperation

ensemble-netzwerk.de

with GDBA, among others, will be held under the motto “You are not alone!” will
form bonds across all disciplines of the performing arts. In November we will
reinterpret the patriarchal-heterosexual matrix with an artistic intervention:

Marc-Oliver Krampe ist Programm-

Based on her performance “Heteraclub”, Sibylle Peters will train “Female Pimps”

leiter Darstellende Künste an der

in a weekend workshop. And finally, Raphael Moussa Hillebrand, co-founder of

Bundesakademie für Kulturelle

the anti-colonial power-critical hip hop party “Die Urbane” will work with you.
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PS: Of course you can always contact me if you have any questions or need
Marc-Oliver Krampe is

advice: marc-oliver.krampe@bundesakademie.de

Programme Director Performing
Arts at the Federal Academy

* I take up the empowering motto of the Ensemble network here:

for Cultural Education

ensemble-netzwerk.de
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Die Reste für die Gäste
Leftovers for the guests

Golfen und Flippern
Text und FOTOS:
IRIS BOSS

Theatertourneen und Hotels ermöglichen immer auf‘s Neue spannende Impressionen.
26
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EN

Since 2020, I have somehow asso-

ciated golf with the end. The theatre tour
we had just started a little over a year ago
ended in a golf hotel in Luxembourg. That‘s
where we were staying when we played our
last performance for the time being before
the theatre halls were closed in Luxembourg too and we were sent into lockdown
on a packed plane. There was something
highly surreal about spending this precarious, even existentially threatening time in a
luxury hotel surrounded by golfers.
And now I‘m sitting in a golf hotel again and
it feels no less surreal. This time it‘s nestled
close to the motorway, somewhere near
Cologne. I don‘t like to stay here for money
and I can‘t imagine how anyone could

Seit 2020 verbinde ich Golf irgendwie mit dem Ende. Die gerade begonnene Theatertournee vor etwas über einem
Jahr endete in einem Golfhotel in Luxemburg. Dort waren wir untergebracht,
als wir unsere vorläufig letzte Vorstellung spielten, bevor die Theatersäle
auch in Luxemburg geschlossen und
wir in einem proppenvollen Flugzeug in
den Lockdown geschickt wurden. Diese prekäre, ja existentiell bedrohliche
Zeit in einem Luxushotel, umgeben von
Golfspielern zu verbringen, hatte etwas
höchst Surreales.
Und jetzt sitze ich wieder in einem
Golfhotel und es fühlt sich nicht minder
unwirklich an. Dieses Mal liegt es dicht
an die Autobahn geschmiegt, irgendwo
in der Nähe von Köln. Ich verweile schon
ungern gegen Bezahlung hier und kann
mir beim besten Willen nicht vorstellen,
wie jemand auf die Idee kommt, auch
noch dafür zu bezahlen hier zu nächtigen. Seit Anfang November schießt unser Ensemble wie eine verrückt gewordene Flipperkugel kreuz und quer durch
die Republik. Bis jetzt hatten wir Glück:
Nur eine einzige Vorstellung wurde abgesagt. Noch flippert die Kugel mit unverschämtem Schwein durch die Nation,
noch wurde sie nicht eingelocht. Womit
wir wieder beim Golfhotel wären:
Fünf Meter vor meinem Fenster erhebt sich der Wall, der mich die Autobahn zwar nicht sehen, durchaus aber
hören lässt. Das heißt: Hören ließe.
Denn da die Heizung im Zimmer nur
funktioniert, solange das Gebläse der

Klimaanlage auf höchster Stufe läuft, ist
außer ihrem lauten Rauschen nichts zu
hören. Ein ebenso minimalistischer wie
passender Soundtrack zu einer Szene,
die eigentlich in einen Kaurismäki-Film
gehörte: Eine müde Frau mit strähnigem Haar sitzt auf einem Hotelbett und
trinkt Wodka aus einer Plastikflasche.
Leider handelt es sich bei der traurigen
Figur um mich. Mein Magen spielt verrückt, seitdem ich angesichts der Alternative – hungrig ins Bett zu gehen, ein
Viertel eines Nudelgerichts gegessen
habe, das weder aussah, noch roch, noch
schmeckte, wie etwas, das man essen
sollte. Nach der Vorstellung erbettelte
ich bei der Garderobiere etwas von dem
billigen Wodka, der für die Reinigung
der Kostüme verwendet wird aus Hoffnung eine Lebensmittelvergiftung abwenden zu können.
Ich proste mir selbst im Spiegel
am Bettende zu und trinke den letzten
Schluck Fusel aus der Plastikflasche:
„Auf das Leben!“ 

even think of paying to stay here. Since
the beginning of November, our ensemble
has been shooting across the country like
a crazy pinball. So far we have been lucky:
only one performance has been cancelled.
The ball is still flipping through the nation
with an outrageous pig, and it hasn‘t been
pocketed yet. Which brings us back to the
golf hotel:
Five metres outside my window rises the
embankment, which doesn‘t let me see
the motorway, but certainly lets me hear it.
That is, it would let me hear it. Because the
heating in the room only works as long as
the air-conditioning fan is on full blast, nothing can be heard except its loud hissing.
A soundtrack that is as minimalist as it is
fitting for a scene that actually belonged
in a Kaurismäki film: a tired woman with
straggly hair sits on a hotel bed and drinks
vodka from a plastic bottle. Unfortunately,
the sad figure is me. My stomach has been
acting up ever since, faced with the alternative - going to bed hungry, I ate a quarter
of a pasta dish that neither looked, smelled,
nor tasted like something that should be
eaten. After the show, I begged the dresser
for some of the cheap vodka used to clean
the costumes in the hope of staving off
food poisoning.
I toasted myself in the mirror at the end of
the bed and took the last sip of booze from
the plastic bottle: “Here’s to life!”

Du kannst von eigenen Erlebnissen
berichten? Schreib uns:
redaktion@
buehnengenossenschaft.de
Want to share your own e
xperiences?
Tell us at r
edaktion@
buehnengenossenschaft.de
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Das „Biotop“
Musiktheater
Text:
ALEXANDER SPEMANN

Vielleicht ist es ein Wagnis, aber die
Kunstform „Musiktheater“ erscheint als
eine der komplexesten Kunstformen
des Theaters überhaupt.
Im Musiktheater verbinden sich unterschiedliche Kunstformen zu einem
Ganzen und und somit ist das Musiktheater die Kunstform, die als einzige
ein „Gesamtkunstwerk“ hervorbringen
kann.
Das Gesamtkunstwerk ist eine
Arbeit, die verschiedene Künste wie
Musik, Poesie, Tanz, Pantomime, Architektur und Malerei vereint. Bei Richard
Wagner angefangen und von ihm
selbst als Begriff etabliert, reicht das
Konzept des Gesamtkunstwerks bis in
die Gegenwart. Als „gesamtkunstwerklich“ wird damit zum Beispiel einer
der Meilensteine der Musikvideokunst
benannt, Michael Jackson's "Thriller".
Allerdings sei darauf hingewiesen, dass
die Einordnung als Gesamtkunstwerk
kein Qualitätsmerkmal darstellt.
Es ist eine besondere Herausforderung
und geht mit einem beträchtlichen
Personalaufwand einher, diese verschiedenen Kunstformen innerhalb einer
Produktion zu verbinden.
Jede Theaterform braucht essentielle Positionen wie unter anderem die
Inspizienz, Abendspielleitung, Bühnenbild, Kostüm- und Ausstattungsassis-

tenz, als auch Souffleure und Souffleusen neben den Akteuren auf der Szene,
um eine Aufführung zu ermöglichen.
Kennzeichnend für das Musiktheater sind die Kollektive Chor und Orchester, die auf der Bühne, im Orchestergraben oder auch hinter der Szene agieren.
Aber auch Ballett und Schauspiel finden
sich im Musiktheater, wie zum Beispiel
das Ballett in Richard Wagners Tannhäuser im 1. Akt, Venusberg und auch
Sprechrollen wie zum Beispiel die Figur
des „Bassa Selim“ in Mozarts Entführung aus dem Serail.
Nur einem gut vorbereiteten
Regieteam mit einer gut durchdachten
Probenphase gelingt es zusammen mit
allen Beteiligten eine Premiere voller
Energie auf die Bühne zu bringen.
Nach einer intensiven musikalischen Proben- und Studierphase
beginnt die szenische Arbeit mit dem
Konzeptionsgespräch, auch „Konzeptionsprobe“ genannt. In dieser stellt das
Regieteam, unterstützt von Kostüm,
Bühnenbild und Ausstattung, das
Gesamtkonzept der Produktion vor.
In den folgenden vier bis fünf Wochen
wird das Stück szenisch erarbeitet.
In der szenischen Probenarbeit ist es
durchaus erlaubt, um die stimmliche
und physische Belastung in Grenzen zu
halten, zu „markieren“. Unter Markieren
versteht man das Vereinfachen der musikalischen Partien auf unterschiedliche
Art und Weise. Mit Beginn der Bühnenorchesterproben wird in der Regel nicht
mehr markiert.
Nach dieser Probenphase, die Szene
und Choreografie zusammenführt, be28

ginnt die „heiße Phase“ der Endproben.
In der Regel beginnen die Endproben
mit der „Kostümhauptprobe“ (KHP), in
der die gesamte Technik auf der Bühne
mit den Protagonisten in Originalkostümen und Requisite einen ersten
Durchlauf des Stückes probt. Dieser
frühe Zeitpunkt ist deshalb nötig, um
den Werkstätten für Kostüm, Ausstattung und anderen genug Zeit zu geben,
bis zur „Orchesterhauptprobe“ (OHP)
Änderungen vorzunehmen und andere
Arbeiten ausführen zu können. .
Die Kostümhauptprobe findet mit
Klavierbegleitung statt, da es mehr um
technische Abläufe geht, als um eine
szenische Umsetzung. Das Orchester
trifft auf das musikalische Ensemble
zur sogenannten „Orchestersitzprobe“
(OSP), kurz vor oder im Anschluss an
die Klavierhauptprobe. Es folgen vier
bis acht „Bühnenorchesterproben“ (BO),
die Musik und Szene zusammenbringen
ohne Kostüm und Maske, welche dann
in der anschließenden Orchesterhauptprobe hinzukommen.
Nach dieser Probe, die schon Vorstellungscharakter haben kann, sollte
zur Erholung aller Mitarbeitenden ein
Tag Ruhe sein, bevor die Generalprobe
(GP) als letzter Durchlauf wie eine Vorstellung wieder mit einem Tag Ruhe vor
der Premiere, stattfindet.
Leider ist zu beobachten, dass sich
über diese Probenanordnung immer
häufiger hinweggesetzt wird, wohl aus
Unwissenheit oder Ignoranz gegenüber
den bis zu 250 künstlerisch tätigen Kolleg*innen und deren physischen und
psychischen Belastungen.
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The „biotope“ of
musical theatre
Text by
ALEXANDER SPEMANN

in order to keep the vocal and physical strain within limits.
Marking refers to lightening the musical parts in various ways,
and usually stops when the stage orchestra rehearsals begin.
After this rehearsal phase, which brings the set and choreography together, the “hot phase” of the final rehearsals begins. As a rule, the final rehearsals begin with the main costume rehearsal, in which the entire technical team rehearses a
first run-through of the play on stage with the protagonists
in original costumes and props. This early date is therefore
necessary to give the workshops for costume, set and others
enough time to make changes and/or do other work before the
orchestra dress rehearsal.
This dress rehearsal takes place with piano accompaniment,
as it is more about technical procedures than scenic realisation.
The orchestra meets the musical ensemble for the so-called
orchestra sitting rehearsal, shortly before or after the main piano rehearsal. This is followed by four to eight stage orchestra
rehearsals, which bring music and set together without costume and make-up, which are then added in the subsequent
main orchestra rehearsal.
After this rehearsal, which can already have the character of a
performance, there should be a day of rest for all the staff before the dress rehearsal takes place as the last run-through like
a performance, again with a day of rest before the premiere.
Unfortunately, it can be observed that this rehearsal arrangement is being disregarded more and more often, probably out
of unawareness or ignorance of the up to 250 artistically active
colleagues and their physical and psychological strain.

EN Perhaps it is a gamble, but the art form of „musical theatre“
appears to be one of the most complex art forms in theatre
there is.
In musical theatre, different art forms combine to form a
whole and it is, so to speak, the art form that can produce a
„Gesamtkunstwerk“.
The Gesamtkunstwerk is a work that unites various arts
such as music, poetry, dance, pantomime, architecture and
painting. Beginning with Richard Wagner and established as a
term by himself, the concept of Gesamtkunstwerk extends to
the present. One of the milestones of music video art, Michael
Jackson‘s „Thriller“, for example, is thus labelled as a „Gesamtkunstwerk“. However, it should be pointed out that the
fact of being a „Gesamtkunstwerk“ is not a sign of quality.
It is a special challenge and goes hand in hand with a considerable amount of personnel to combine these different art
forms within one production.
Every form of theatre needs essential roles such as stage
management, evening management, set design, costume and
equipment assistance, as well as prompters alongside the
actors on the set in order to make a performance possible.
Characteristic of musical theatre are the collectives chorus
and orchestra, which perform on stage, in the orchestra pit or
even behind the scenes. But ballet and drama are also found
in musical theatre, such as the ballet in Richard Wagner’s
Tannhäuser in act 1, Venusberg, and also speaking roles, such
as the character of Bassa Selim in Mozart’s Abduction from
the Seraglio.
Only a well-prepared directing team with a well thought-out
rehearsal phase, together with all those involved, succeeds in
bringing a premiere full of energy to the stage.

Alexander Spemann ist Helden- und
Charaktertenor am Staatstheater

After an intensive musical rehearsal and study phase, the
scenic work begins with the conception discussion, also
called “conception rehearsal”. In this rehearsal, the directing
team presents the overall concept of the production with the
support of the costume, set and equipment designers. In the
following four to five weeks, the play is developed scenically.
In the scenic rehearsal work, it is quite permissible to mark

Mainz und Vorsitzender der Berufsgruppe Solo der GDBA.
Alexander Spemann is a hero and
character tenor at the Staatstheater Mainz and Chairman of the
GDBA‘s Solo Professional Group.
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Eine gute Inszenierung
lebt immer von einer
guten Besetzung
– ein guter Betriebsrat auch.
A good production always lives from a good cast
– a good works council too.
Kandidieren

Stand for election

Betriebsratswahlen zwischen
März und Mai 2022

Works council elections between
March and May 2022

Mitmachen

Participate

Ein erfolgreicher Betriebsrat
soll aus vielen Bereichen des
Theaters besetzt sein.

A successful works council
should be drawn from many areas
of the theatre.

Mitwirken

Join

Fragen Sie uns, wenn Sie mehr
wissen wollen.

Ask us if you want to
know more.

Abstimmen

Vote

Unterstützen Sie ihre Kollegen aus
dem künstlerischen Bereich

Support your colleagues from the
artistic field

Portrait

Von
Orlando Klaus

„Licht,

Liebe,
Leben“
„Licht, Liebe, Leben“ (Johann Gottfried Herder)
ist Leitspruch der Seebach-Stiftung.
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Eine alte Villa in der Tiefurter Allee in Weimar ist seit über 125 Jahren
ein ganz besonderer Ort für uns Theaterschaffende, deren Geist und Geschichte
uns noch viel zu erzählen hat.

Text
Johannes Lange
Fotos MATTHIAS EIMER, BERND LINDIG

Die „Marie-Seebach-Stiftung“, so wie sie 1895 gegründet
wurde, sollte Bühnenkünstler*innen einen würdevollen
Lebensabend bieten und auf die oftmals jämmerlichen
Situation des Alters eine großherzige Antwort sein; zumindest für einige wenige. Diese Aufgabe erfüllt sie, in gewisser Weise, bis heute.
Natürlich hat sich die Heimstätte für gealterte Bühnenheld*innen in den unerbittlichen und umstürzenden
Gezeiten der Geschichte des letzten Jahrhunderts verändern müssen. Denn jede karitative Einrichtung musste
schon immer auf die Wohltätigkeit der herrschenden Obrigkeit zählen.
So hinterlässt auch hier der Nationalsozialismus einen schmerzhaften Makel. Emmy Göring, Gattin des Naziverbrechers, schrieb sich als kurzzeitige Schirmherrin
mit obligater Rassentheorie in die Geschichte der Stiftung
ein – bei Weitem nicht die letzte Untiefe.
Die Wiedervereinigung und der damit zusammenhängende Wegfall der Förderungen des DDR-Kulturministeriums und die Angleichung der Altenheime an die Standards der „alten Bundesländer“ führten fast zum
Schlussvorhang einer einstmals großen Idee.
Doch sie konnte bewahrt werden und dient nun als
Glutbett für einen Ort, der modellhaft der gesellschaftlichen Debatte über würdevolles Altern eine kraftvolle und
lebendige Lösung anbietet. Schon lange nicht mehr nur
Seniorenheim für Theaterschaffende, löst sich im Osten
Weimars das sinnstiftende, tröstende und gemeinschaftsverbindende Versprechen der Kunst und der Darbietung füreinander ein. Im Herzen des Komplexes steht
ein Kulturforum, das, wäre nicht eine Pandemie, nahezu
täglich Veranstaltungen aller Art anbietet und den Bewohner*innen damit Lebens-Genuss und Zugehörigkeit
zurückgibt; denn es ist schön vor ihnen aufzutreten und
es ist allen wichtig, die es für sie tun.
Vor all dem steht die Großtat einer ganz besonderen
Frau und Wegbereiterin. Die Schauspielerin Marie Seebach, die als Genie und Ikone zu einem selbst für heutige
Maßstäbe beachtlichen Vermögen und zu einer seltenen
Berühmtheit gekommen ist.
Ganz ohne Erbe oder glücklicher Heirat. Sie hat, wie
man so schön gesagt, unermüdlich die Bühne geschrubbt,
von Riga, über Wien bis nach Amerika und sich als knallharte Verhandlerin einen Namen gemacht, bei der so ei-

nige Impressarii das Schwitzen im seidenweißen Musselin-Hemd bekamen.
Nach dem Tod ihres einzigen Sohnes 1893 im Alter von
30 Jahren, dem das Erbe zugedacht war, begann sie trotz
tiefster Trauer, nach nur fünf Wochen, den Plan für die Stiftung ins Auge zu fassen und darin, bis zu ihrem Tod 1897, die
allem übergeordnete Aufgabe zu sehen.
Man muss versuchen sich das vorzustellen: Trotz aller
im kaiserlichen Beamtenstaat notwendigen Stempel, Dokumente, Verträge, Genehmigungen, Bewilligungen, Satzungen
und zig anderem behördlichen Prokuristengedöns in nur
zwei Jahren der Idee ein fertiges Haus zu geben, das bereits
für die ersten gewesenen Mimen und Gesangstalente bezugsfertig war.
Ich knie vor dieser Leidenschaft, Solidarität und dem
Verantwortungsbewusstsein unserem Stand gegenüber.
Dass sie trotz oder gerade wegen des Schicksalsschlages,
alles einsetzte, was sie in ihrem Leben an künstlerischen
Erfolg angesammelte, ist grandios.
Es war übrigens die junge GDBA, die sie früh als
Rechtsträgerin dabei unterstützte und finanzielle sowie organisatorische Pflichten übernahm. So war es lange Zeit nur
Mitgliedern unserer Genossenschaft gestattet, sich um einen Platz zu bewerben.
Marie Seebach ist auch eines der ersten Ehrenmitglieder unseres alten Kahns.
Sollte unsere Gewerkschaft mal einen Preis vergeben,
was ich sowieso richtig fände, dürfte er keinen anderen Namen tragen, als den der Stiftungsmutter Marie Seebach.
Wir würden als Gewerkschaft damit ihr epochales Verständnis von Solidarität lebendig halten und dem heutigen
Projekt den Dienst einer wiederkehrenden Öffentlichkeit erweisen.
Und solange wir uns noch nicht ebendort über dem
Frühstückskaffee zu winken, bitte ich alle, die etwas in petto haben, sich dort mit einer Darbietung anzumelden und –
sobald es wieder geht – vor den Bewohner*innen etwas aufzuführen. Es fehlt wohl etwas an Sprechkunst im Angebot.
Hören wir kurz in uns rein, vernehmen wir, wie sehr es
uns angeht und welchen Geist es dort zu bewahren gilt.
Johannes Lange lebt als freischaffender Schauspieler in Berlin. Er ist Gründungsmitglied des ensemble-netzwerks und des Theaterkollektivs „Rumpel
Pumpel Theater“.
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Historische Aufnahme
der alten Villa / Historical
photo of the old villa

„Licht,

Liebe,

Leben“

“Licht, Liebe, Leben” (Johann
Gottfried Herder) is the motto
of the Seebach Foundation.

An old villa in Tiefurter Allee in Weimar has been a very
special place for us theatre artists for over 125 years, and
its spirit and history still have much to tell us.
The „Marie Seebach Foundation“, as it was founded in
1895, was intended to offer stage artists a dignified retirement and to be a generous answer to the often miserable situation of old age; at least for a few. It continues to
do so, in a sense, to this day.
Of course, the home for aged stage heroines has had
to change in the relentless and overturning tides of the
last century‘s history. For every charitable institution
counts on the charity of the ruling authorities at the same
time.
So here, too, National Socialism leaves a painful stain
and Emmy Göring, wife of the Nazi war criminal, inscribes
herself into the history of the foundation as a short-lived
patron with an obligatory racial theory - by no means the
last abyss.
Reunification and the associated discontinuation of
funding from the GDR Ministry of Culture and the alignment of old people‘s homes with standards in the “old
federal states” almost led to the final curtain of a once
great idea.
But it was preserved and now serves as an ember
bed for a place that offers a powerful and lively solution
to the social debate on dignified ageing. Long since no
longer just a retirement home for theatre professionals,
the east of Weimar is redeeming the meaningful, comforting and community-bonding promise of art and performance for each other. At the heart of the complex is a
cultural forum that, were it not for a pandemic, offers
events almost daily and thus gives the residents back the
enjoyment of life and a sense of belonging; because it is
nice to perform for them and it is important to everyone
who does it for them.
Above all, there is the great deed of a very special
woman and pioneer. The actress Marie Seebach, who, as
a genius and icon, has achieved a considerable fortune
and rare celebrity, even by today‘s standards.
Quite without inheritance or happy marriage. As the saying goes, she scrubbed the stage tirelessly, from Riga and

Vienna to America, and made a name for herself as a tough
negotiator who made some impresarios sweat in their silky
white muslin shirts.
After the death of her only son in 1893 at the age of 30,
for whom the inheritance was intended, she began, despite
the deepest grief to envisage the plan for the foundation
after just five weeks and to see in it, until her death in 1897,
purpose that would override all others. One must try to imagine this: In the imperial bureaucratic state, in just two years, despite all the necessary stamps, documents, contracts, permits, authorisations, statutes and umpteen other
official bells and whistles, to give the idea a finished home
- one that was already ready for occupancy by the first
thespians and singing talents who had been there.
I kneel before this passion, solidarity and sense of responsibility towards our profession. That despite, or perhaps
because of, the stroke of fate, she poured everything she had
accumulated in her life of artistic success into the project.
Incidentally, it was the young GDBA that supported her
early on as a legal entity and took on financial and organisational duties. For a long time, only members of our cooperative were allowed to apply for a place.
Marie Seebach is also one of the first honorary members of
our old collective.
Should our union ever award a prize, it should not bear
any other name than that of the foundation‘s mother Marie
Seebach.
We as a union would thereby keep alive her epochal
understanding of solidarity and do the project of today the
service of a returning public, because many have forgotten
what there in Tiefurter Allee in Weimar. And provided we are
not there waving to each other over the breakfast coffee, I
ask everyone who has something up their sleeve, as long as
it is possible again, to register there and to perform something in front of the residents.
Because if we listen to ourselves for a moment, we
hear how much it concerns us and what spirit we have to
preserve there.
Johannes Lange lives as a freelance actor in Berlin. He is a founding
member of the ensemble network and the theatre collective „Rumpel
Pumpel Theater“. For TOI TOI he writes the obituaries and tributes.
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Zwischen
Staatsempfang
und
Kultkneipe
Magdalena Weingut lebt und arbeitet in Frankreich und Deutschland.
Nach fast zehn Jahren als feste Regieassistentin im Musiktheater an
den Theatern Regensburg und Wiesbaden arbeitet sie seit 2016 als
freischaffende Spielleiterin und Regisseurin unter anderem an Häusern wie Darmstadt, Wiesbaden, an der Pariser Oper und bei den Bayreuther Festspielen. Sie inszenierte unter anderem „Die 7 Todsünden“
von Kurt Weill, „Elektra“ von Richard Strauss und zuletzt die Kinderproduktion „Hexe Hillary geht in die Oper“ beim von ihr gegründeten
„Pocketfestival“ in ihrer Heimatstadt im Bayerischen Wald. Neben der
Leitung des Festivals und der Entwicklung von weiteren eigenen Regie- und Kulturprojekten, engagiert sich Magdalena Weingut seit April
2020 leidenschaftlich, kulturpolitisch im Verein „krea[K]tiv - musiktheater stands up!“, dessen Initiatorin und 1. Vorsitzende sie ist. In ihrer
Freizeit schreibt und singt sie und bereist die Welt.
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Break a leg
Interview

F
Woran bist du zuletzt am Theater gescheitert?
A Als bekennende Optimistin und Idealistin fällt mir
eine Antwort nicht leicht, denn ein Scheitern gibt es für
mich kaum. Arbeit, Theatermachen, Leben sind ein ständiger Lernprozess. Scheitern tue ich vielleicht darin, dass
das, was ich als Regisseurin an Überlegungen habe und
sich im konkreten Arbeits- oder Probenprozess aber
nicht immer eins zu eins umsetzen lässt. Im Idealfall, und
das ist dann die große Herausforderung, die ich am Theater so liebe, ergibt sich jedoch im Laufe der energiegeladenen Arbeit an einer Inszenierung eine gemeinsame,
umso ausdrucksstärkere, neue Richtung. Und es entsteht
die Magie, nach der wir uns alle als Endergebnis sehnen.

lung stehen und mit Abstand am schlechtesten bezahlt
sind. Zum anderen die Assistent*innen, deren gefordertes Leistungs- und Arbeitspensum in keinem Verhältnis
zur Bezahlung steht. Geschweige denn, dass es in der
Theaterpraxis möglich ist, die Arbeitszeit- und Pausenregelungen einzuhalten.
F	Was ist dein Lieblingsgewerk?
A Die Antwort fällt mir leicht: die Beleuchtung. Schon als
Assistentin fand ich Beleuchtungsproben ungemein faszinierend. Wenn das Licht im Zuschauerraum ausgeht und
auf der Bühne an … welche Erlösung. Als Regisseurin finde
ich persönlich, dass das Licht wie eine zweite Hand beim
Inszenieren sein kann. Die ästhetische Unterstützung, die
gut gemachtes Licht bietet, ist ein tolles Hilfsmittel, um
den Fokus des Zuschauers im Sinne der Inszenierung und
vor allem der Darsteller zu lenken.
Allerdings muss ich als altmodischer Mensch zugeben,
dass nichts über den Effekt eines „ich-weiß-nicht-mehrwieviel-KW“-Scheinwerfers geht, der es schafft, in der Finalszene von Calixto Bietos „Carmen“ als einziger Scheinwerfer, den unglaublichen Effekt von 40 Grad im Schatten
in einer Stierkampf-Arena in Sevilla herzustellen. Allerdings
war der Scheinwerfer in Paris schon etwas altersschwach
und zündete in manchen Vorstellungen einfach nicht, so
dass die Inspizientin in diesem Fall eine Ersatzlichtstimmung fahren musste. In jeder Vorstellung der spannendste Moment für die Abendspielleitung: „Kommt er, oder
kommt er nicht?“.

F	Welche war die beste Premierenparty, auf der Du
jemals warst?
A Ich liebe Premierenfeiern – eins von den Dingen, die
mir seit Pandemiebeginn am meisten fehlen. Wenn die
Anspannung abfällt und man die gemeinsame Arbeit feiern darf – was gibt es Schöneres. Ich mag diejenigen am
Staatstheater Wiesbaden sehr, da das Prunkfoyer und die
Treppe einen ungemein atmosphärischen Rahmen bieten. Eine ganz spezielle Erinnerung habe ich dann doch:
an die Premierenfeiern, auch Staatsempfang genannt,
bei den Bayreuther Festspielen. Diese Abende sind schon
ungemein spektakulär und besonders. Besonders aufgrund des Kontrastes, wenn man nach dem Stehempfang
mit Politikprominenz und geladenem Publikum zuerst bei
Häppchen und feinsten Getränken feiert und dann nach
dem offiziellen Teil in Abendgarderobe mit den Kolleg*innen bis 6 Uhr morgens in der Kult-Kneipe absacken und
abtanzen kann.

Foto: Aaron Cawley

Was stört Dich am Tarifvertrag am meisten?
F
A Erstens, dass ich ihn, wie wohl viele Kolleg*innen, gar
nicht kenne. Ein großes Manko unseres Studiums ist, dass
Themen wie Recht, Arbeitsrecht, Steuern, Finanzen wenig bis nicht vorkommen und man als blutjunger Anfänger
auf den Markt geworfen wird, ohne sich damit beschäftigt zu haben.
Zweitens, dass ich bis Corona dachte, wir alle müssten den Tarifvertrag so akzeptieren, wie er ist. Erst mit
meinem Engagement bei krea[K]tiv-musiktheater stands
up! habe ich angefangen, zu verstehen, dass der NV Bühne, wie er gerade ist, für Freischaffende in vielen Bereichen kaum kompatibel ist. Und dass wir – und das ist
unter anderem ein großes Anliegen von krea[K]tiv – dringend an einer Überarbeitung oder einem Zusatz für
Gast-Künstler, einem sogenannten „NV Bühne Frei“, arbeiten müssen.
Drittens, dass das Gagenniveau und die Arbeitszeitregelung für zwei Gruppen von Theaterbeschäftigten überhaupt nicht geht: nämlich zum einen Bühnendarsteller*innen, sei es singender, sprechender oder tanzender
Weise, also diejenigen, die im Mittelpunkt einer Vorstel-

Magdalena Weingut
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Between state
reception and cult pub
Magdalena Weingut lives and works in France and
Germany. After almost 10 years as a permanent
assistant director in musical theatre at the theatres
in Regensburg and Wiesbaden, she has been working as a freelance stage manager and director at
venues such as Darmstadt, Wiesbaden, the Paris
Opera and the Bayreuth Festival since 2016. She
founded the “Pocketfestival” in her hometown in the
Bavarian Forest. In addition, Magdalena Weingut has
been passionately involved in cultural politics in the
association „krea[K]tiv- musiktheater stands up!“
since April 2020, of which she is the initiator and first
chairwoman. In her free time, she writes, sings and
travels the world.
EN

Q	What was the last thing you failed
at in the theatre?
A As a self-confessed optimist and

idealist, it's not easy for me to answer,
because there is hardly any failure for
me. Work, theatre-making, life are a
constant learning process. What I fail
at, perhaps, is that what I have in mind
as a director cannot always be implemented in the concrete working or
rehearsal process. Ideally, and this is
the great challenge that I love so much
about theatre, in the course of the energetic work on a production, a common,
all the more expressive, new direction
emerges.
Q	What was the best premiere
party you ever went to?
A I love premiere parties - one of the

things I miss most since the pandemic
began. When the tension subsides and
you get to celebrate the work you've done
together - what could be better? I really
like the ones at the Staatstheater Wiesbaden because the grand foyer and the
staircase provide an incredibly atmospheric setting. I do have one very special
memory: the premiere celebrations, also

called state receptions, at the Bayreuth
Festival. These evenings are already immensely spectacular and special. Especially because of the contrast when, after the standing reception with political
VIPs and the invited audience, you first
celebrate with canapés and the finest
drinks, and then, after the official part,
you can dance the night away with your
colleagues in evening dress until 6 a.m.
in the cult pub.ess with your colleagues
until 6 o'clock in the morning in the cult
pub.
Q	What bothers you most about the
collective agreement?
A Firstly, that I, like many of my col-

leagues, don't know him at all. One of
the major shortcomings of our studies
is that topics such as law, labour law,
taxes and finances are rarely covered
and you are thrown onto the market as
a very young beginner without having
studied them.
Secondly, that until Covid I thought we
all had to accept the collective agreement as it is. It was only with my involvement with krea[K]tiv-musiktheater
stands up! that I began to understand
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that the NV Bühne, as it is right now,
is hardly compatible for freelancers in
many areas. And that we - and this is,
among other things, a major concern
of krea[K]tiv - urgently need to work on
a revision or an addition for guest artists, a so-called "NV Bühne Frei".
Thirdly, that the salary level and the
working time regulations for two
groups of theatre employees are not
at all acceptable: namely, on the one
hand, stage actors, whether singing,
speaking or dancing, i.e. those who are
at the centre of a performance, are by
far the worst paid. On the other hand,
the assistants, whose required performance and workload bears no relation
to their pay. Let alone that it is possible
in theatre practice to comply with the
working time and break regulations.
Q	What is your favourite craft?
A The answer is easy for me: the

lighting. Even as an assistant, I found
lighting rehearsals immensely fascinating. When the lights go off in the auditorium and come on on stage...what a
relief. As a director, I find that lighting
can be like a second hand in staging.
The aesthetic support that well-done
lighting provides is a great tool to direct the audience's focus in terms of
the production and especially the actors.
However, as an old-fashioned person, I have to admit that nothing beats
the effect of an "I-don't-know-howmuch-KW" spotlight that manages to
be the only spotlight in the final scene
of Calixto Bieto's Carmen to create the
incredible effect of 40 degrees in the
shade in a bullfighting arena in Seville.
Just as an aside, the spotlight in Paris
was already a bit decrepit and simply
did not ignite in some performances,
so in this case the stage manager had to
run a replacement light. In every performance, the most exciting moment
for the evening's management: "Is he
coming or isn't he?"

INTERNES

Meet the Satzungs AG
Die AG Satzung lädt euch an vier Montagnachmittagen vor dem
GenoTag 2022 zu digitalen Meetings ein
Wir wurden als AG vom Hauptvorstand eingesetzt, um
für den kommenden Genossenschaftstag – ausgehend
von den Satzungsanträgen zum Genossenschaftstag
2021 – Satzungsänderungen vorzubereiten. Bevor es auf

die Zielgerade geht, wollen wir mit euch die anstehende
Satzungsreform besprechen, unsere Vorschläge vorstellen, diskutieren und eure Meinung und Kompetenz in die
Anträge zur Satzungs-Neufassung einfließen lassen.

Montag, den 31. Januar von 15 bis 17 Uhr

Montag, den 21. März von 15 bis 17 Uhr

Freischaffende und Einzelmitglieder – gleichberech-

Präsidentschaft und Genossenschaft –

tigt in die Strukturen der GDBA integrieren, aber wie?

die Leitungsstruktur der GDBA neu denken

Die Freischaffenden sollen in den Organen
der GDBA, also z.B. dem Hauptvorstand und
dem Tarifausschuss, künftig besser vertreten
sein, und Einzelmitglieder sollen genauso gut repräsentiert sein wie die Mitglieder der Lokalverbände – darüber sind sich eigentlich alle einig.
Aber trifft der Begriff „Freischaffende“ tatsächlich auf alle zu, die nicht im Festengagement
sind, oder doch nur auf die Werkverträgler? Und
sollen sich Einzelmitglieder einem Lokalverband
anschließen können oder automatisch zugeordnet werden? Oder wie wäre es, wenn sie sich
in jedem Landesverband zu einer Art virtuellem
Lokalverband
zusammenschließen
würden?
Diese und andere Fragen wollen wir mit Freischaffenden, Einzelmitgliedern und alle anderen Interessierten diskutieren.

Satzungsänderungen zur Stärkung der Mitgliederbeteiligung, der Repräsentanz der Freischaffenden und vielem mehr sind jetzt auf dem Weg.
Für den kommenden GenoTag noch ausgeklammert haben wir alle vorliegenden Anträge rund um
die Leitung der GDBA, weil dieser Komplex juristisch besonders sorgfältig geprüft werden muss.
Außerdem besteht kein Grund zur Eile, denn die
nächste Präsidentschaftswahl steht erst 2025 an.
Dennoch wollen wir das Thema nicht auf die lange
Bank schieben, sondern mit euch diskutieren und
beim Genossenschaftstag einen ersten Ausblick
geben, wo die Reise hingehen könnte.

Montag, den 25. April von 15 bis 17 Uhr
Fragen und Antworten – Delegierte und Interessierte machen sich fit für den Genossenschaftstag

Montag, den 21. Februar von 15 bis 17 Uhr

Jetzt stehen alle Delegierten für den Genossenschaftstag fest. Damit die für die Satzungsanträge
bestmöglich präpariert sind, beantworten wir alle
Fragen rund um Satzung und Ordnungsstatuten.
Eingeladen sind neben den Delegierten auch alle,
die Anträge zum Thema Satzung gestellt haben –
und natürlich wie immer alle Mitglieder, die sich
für die Satzungsreform interessieren.

Kritik und Anregungen – der letzte Schliff für die
Satzungs-Anträge zum Genossenschaftstag
Bis Mitte März soll die von der AG Satzung erarbeitete Neufassung in Form von Anträgen, die durch
den Hauptvorstand eingebracht werden, endgültig vorliegen. In diesem Meeting wollen wir noch
einmal auf eure Fragen, Anregungen und Kritikpunkte an unserem Entwurf eingehen und versuchen, in möglichst vielen Punkten noch Einigkeit
mit den Antragsteller*innen zu erzielen.

Wenn ihr Fragen, Anregungen oder
Gesprächsbedarf habt, schreibt an
satzung@buehnengenossenschaft.de

Jeweils eine Woche vor dem Termin erhaltet ihr einen Reminder und die Zugangsdaten.
Eine Synopse, die die aktuelle Satzung mit unserem Vorschlag für eine Neufassung gegenüberstellt,
wird ab Mitte Januar im Mitgliederbereich der Homepage einsehbar sein.

Wir freuen uns auf einen angeregten und anregenden Austausch mit euch!
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Meet the Statutes WG
The Working Group on Statutes invites you to digital meetings
on four Monday afternoons‚ before GenoTag 2022.
We want to discuss the upcoming reform of the
statutes with you, present and discuss our proposals,
and incorporate your opinions and expertise into the
proposals for the revision of the statutes.

Here is an overview of the dates and topics to mark in
your calendar:

EN

Monday 31 January from 3 to 5 p.m.

Monday 21 March from 3 to 5 p.m.

Freelancers and individual members –

Presidency and cooperative –

equal integration into GDBA structures, but how?

rethinking the management structure of the GDBA

Freelancers should be better represented in the
GDBA bodies, e.g. the main executive board and
the collective bargaining committee, and individual members should be just as well represented
as the members of the local associations - that is
something everyone actually agrees on.
But does the term „freelancers“ really apply to
all those who are not in permanent employment,
or only to those who are in contract for work? And
should individual members be able to join a local
association or be automatically assigned? Or how
would it be if they were to join a kind of virtual
local federation in each national federation?
We want to discuss these and other questions
with freelancers, individual members and anyone
else interested.

Amendments to the statutes to strengthen member participation, representation of freelancers
and much more are now on their way. For the coming GenoTag, we have excluded all motions concerning the GDBA management, because this set
of issues has to be examined particularly carefully from a legal point of view. Moreover, there is
no reason to hurry, because the next presidential
election is not due until 2025.
Nevertheless, we do not want to put the issue on the back burner, but rather discuss it with
you and give a first outlook on where the journey
could lead at the Union Day.

Monday 25 April from 3 to 5 p.m.
Questions and Answers – Delegates and interested
parties get ready for the Union Day

Monday 21 February from 3 to 5 p.m.

All delegates for the Cooperative Day have now
been selected. To ensure that they are as well
prepared as possible for the motions, we will answer all questions about the statutes and bylaws.
In addition to the delegates, all those who have
submitted motions on the subject of bylaws are
invited - and of course, as always, all members
who are interested in the reform of the bylaws.

Criticism and suggestions – the final touches for the
statute proposals for the Union Day
By mid-March, the new version of the statutes
prepared by the WG should be finally available in
the form of motions submitted by the main board.
In this meeting we want to answer your questions, suggestions and criticisms of our draft and
try to reach agreement with the proposers on as
many points as possible.

If you have any questions, suggestions
or need to talk, please send an email to
satzung@buehnengenossenschaft.de

You will receive a reminder and access details one week before the meeting.
A synopsis comparing the current statutes with our proposal for a new version will be available
in the members‘ area of the website from mid-January.

We look forward to a lively and stimulating discussion with you!
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Text:

Illustration:

NAZLI SAREMI

Lilli Uhlmann

Die Diskussion um die Frage „Wer darf was?“ ist im Theater angekommen. Diese Diskussion ist vor allem wichtig, um Machtstrukturen zu erkennen, zu hinterfragen und im nächsten
Schritt aufzubrechen. Und es geht auch darum, dass pflichtbewusst mit Themen umgegangen wird, die auf der Bühne
verhandelt werden, weil man Verantwortung hat für das, was
auf einer Bühne reproduziert wird. “As a culture worker who
belongs to an oppressed people my job is to make revolution irresistible”* sagt die Schwarze Professorin Toni Cade Bambara.
Bevor wir diese Diskussionen produktiv führen können,
kommt der Einwand der Zensur: „Die Kunst muss frei sein“.
Das lenkt vom eigentlichen Thema ab und rückt die vorherrschenden Sichtweisen erneut in den Mittelpunkt. Es ist zu
beobachten, wie Geschichten mit einfachen und oft diskriminierenden Stereotypen erzählt werden, weil der Mut fehlt,
wirklich etwas zu ändern. Es ist wohl bequemer, die Strukturen weiter zu reproduzieren, statt Visionen und Alternativen
an die Öffentlichkeit zu bringen.
Als angehende Regisseurin frage ich mich, was ich denn
erzählen möchte, wenn ich ein Stück auf die Bühne bringe.
Denn ich stelle mit einer Inszenierung eine Realität dar, und

wenn meine Inszenierung schon nicht dafür sorgt, dass das
Abopublikum nach der Vorstellung rausstürmt und auf dem
Theatervorplatz eine Guillotine aufbaut, dann sorge doch wenigstens ich dafür, dass herrschende Strukturen, unter denen
doch viele (selbst ernannte) Künstler*innen leiden, nicht gefestigt werden. Ich frage mich, wieso die, die es in der Hand
haben, so selten versuchen, diese Revolution anzufeuern. Ist es
nicht im Interesse von prekär angestellten Kulturschaffenden,
einen Systemwandel in Gang zu bringen? Oder ist das Interesse
an Veränderung so gering, weil von den herrschenden Machtverhältnissen noch zu viel profitiert wird?
* Bambara, Toni Cade, “An Interview with Toni Cade Bambara”.
Interview geführt von Kay Bonetti

Nazli Saremi ist Soziologin und
Theaterschaffende. Aktuell
arbeitet sie fest angestellt als
Regieassistentin.

The matter of responsibility
EN The discussion about the question
„Who is allowed to do what?“ has arrived
in the theatre. This discussion is above all important for recognising power
structures, to question them and breaking them up in the next step. And it is
also about dealing dutifully with issues
that are negotiated on stage, because
one has responsibility for what is reproduced on a stage. „As a culture worker
who belongs to an oppressed people my
job is to make revolution irresistible“*
says black professor Toni Cade Bambara.
Before we can have these discussions productively, the objection of censorship comes up: „Art must be free“.
This distracts from the real issue and
brings the dominant views into focus
once again. It can be observed how sto-

ries are told with simple and often discriminatory stereotypes because the courage to really change something is lacking.
It is probably more comfortable to continue reproducing the structures instead
of bringing visions and alternatives to
the public.
As a budding director, I ask myself
what I want to tell when I put a play on
stage. Because I am presenting a reality
with a production, and if my production
does not ensure that the audience storms
out after the performance and sets up a
guillotine on the theatre forecourt, then
I at least ensure that dominant structures, under which many (self-proclaimed) artists suffer, are not consolidated.
I wonder why those who have it in their
hands so seldom try to cheer on this
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revolution. Is it not in the interest of
precariously employed cultural workers
to have a systemic change? Or is there so
little interest in change because there is
still too much to gain from the prevailing
power relations?
* Bambara, Toni Cade. „An Interview with Toni
Cade Bambara.“ Interview conducted by Kay

Nazli Saremi is a sociologist and
theatre practitioner. She currently
works as a permanent assistant
director.

Fug & Recht
Rights here, rights now

Wer passt auf mich auf? Der Betriebsrat!

Text
Adil Laraki
Illustration
Charlotte EHRLICHER

In den letzten Jahrzehnten wurden
viele Schutzvorschriften geschaffen, um die Beschäftigten vor Willkür,
Belastungen und Arbeitsunfällen zu
schützen sowie für eine Work-LifeBalance zu sorgen. Dies gilt selbstverständlich auch für NV BühneBeschäftigte.
1920 wurde das Betriebsrätegesetz verabschiedet, um ein Gremium
einzusetzen, das darauf achtet, dass
die Arbeitsgesetze, Tarifverträge und
Verordnungen eingehalten werden.
Damals waren die Beteiligungsrechte
stark eingeschränkt. Erst 1972 wuchsen die Rechte des Betriebsrates.
Durch Mitbestimmungs- und Sanktionsrechte bekam er gerichtlich
durchsetzbare Gestaltungsmöglichkeiten.
Das Kräfteverhältnis im Arbeitsleben überwiegt durch Abhängigkeit,
Direktionsrecht und wirtschaftliche
Überlegenheit der Arbeitgeber*innen
zu Gunsten der Theaterleitung. Je
mehr sich die Arbeitnehmer*innenvertretungen (Gewerkschaft, Vorstände, Betriebs- und Personalräte)
einsetzen, umso ausgewogener wird
dieses Verhältnis.
Die Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes ist folgender Satz
aus dem § 2:
„Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und
im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
und Arbeitgebervereinigungen zum
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.“

Vertrauensvoll kann man nur zu-

� die Integration ausländischer

sammenwirken, wenn die Betriebsparteien
regelmäßig
miteinander
reden. Dafür gibt es in § 74 eine Vorgabe: Monatsgespräche sind verpflichtend für die Betriebsparteien.
Arbeitgeber*innen und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass
alle im Betrieb tätigen Personen nach
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden und die
freie Entfaltung der Persönlichkeit
der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer*innen zu schützen und zu
fördern.
Zu den allgemeinen Aufgaben des
Betriebsrates gehören:
� dafür Sorge zu tragen, dass die
zugunsten der Arbeitnehmer*innen
geltenden Gesetze, Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
geachtet werden;
� Maßnahmen bei den Arbeitgeber*innen zu beantragen, die dem
Betrieb und der Belegschaft dienen;
� die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern zu fördern, insbesondere
bei der Einstellung, Beschäftigung,
Aus-, Fort- und Weiterbildung und
dem beruflichen Aufstieg;
� die Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbstätigkeit zu fördern;
� die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders
schutzbedürftiger Personen zu unterstützen;
� die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer*innen im Betrieb zu fördern;

Arbeitnehmer im Betrieb und das
Verständnis zwischen ihnen und den
deutschen Arbeitnehmern zu fördern
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen;
� die Beschäftigung im Betrieb zu
fördern und zu sichern;
� Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes durchzusetzen.
Bei der Ausschreibung von Arbeitsplätzen innerhalb des Betriebes kommt das Initiativrecht des
Betriebsrats in Betracht: Er kann verlangen, dass offene Arbeitsplätze vor
ihrer Ausschreibung zunächst innerbetrieblich ausgeschrieben werden.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeitgeber*innen und des
Betriebsrates ist der Abschluss
von Betriebsvereinbarungen. Hier
können zum Beispiel Arbeitszeitregelungen
vereinbart
werden,
die für klare Spielregeln sorgen.
Der Betriebsrat in einem Theater
ist für alle Beschäftigten zuständig
– auch für NV Bühne-Beschäftigte.
Leider sind in solchen Gremien Darsteller*innen selten vertreten. Bald,
zwischen März und Mai 2022, finden
Betriebsratswahlen statt. Bitte kandidiert! Das Engagement lohnt sich.
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Adil Laraki ist stellvertretender Vorsitzender der
GDBA und deren Landesvorsitzender in NRW
sowie Betriebsratsvorsitzender der Theater und
Philharmonie Essen.
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Who’s looking
out for me?
The
works council!

EN
Many protective regulations
have been created in recent decades to protect employees from arbitrariness, stress and accidents at
work and to ensure a healthy work-life balance. This of course also applies to NV Bühne workers.
In 1920, the Works Council Act
was passed to establish a body to
ensure that labour laws, collective
agreements and regulations were respected. At that time, participation
rights were severely limited. It was
not until 1972 that the rights of the
works council grew. Through co-determination and sanction rights, it
was given legally enforceable options.
Thanks to the artists‘ dependence on the employer and the latter‘s
managerial authority and economic
superiority, the balance of power in
the workplace is tilted firmly in favour of the theatre performance. The
more the workers‘ representatives
(trade union, management boards,
works and staff councils) get involved, the smaller this gap becomes.
The basis of the Works Constitution Act is the following sentence
from § 2:
„The employer and the works
council shall cooperate in a spirit
of trust and in cooperation with the
trade unions and employers‘ associations represented in the enterprise for the benefit of the employees and the enterprise, in compliance with the applicable collective
agreements.“
Cooperation in a spirit of trust

can only take place if the parties
talk to each other regularly. There
is a provision for this in section 74:
monthly meetings are obligatory for
the parties.
The employer and the works
council must ensure that all persons
working in the company are treated
in accordance with the principles of
justice and equity and that the free
development of the personality of
the workers employed in the company is protected and promoted.
The general duties of the works
council include:
� to ensure that the laws, regulations, accident prevention rules,
collective agreements and company
agreements in force for the benefit
of the employees are implemented;
� to request measures from the
employer that are in the interests of
the company and the workforce;
� to promote the enforcement
of actual equality between women
and men, in particular in recruitment, employment, training, further
training and career advancement;
� to promote the reconciliation
of family and working life;
� to promote the integration of
severely disabled persons and other
persons in particular need of protection;
� to promote the employment of
older workers in the workplace;
� promote the integration of for-

reign workers in the workplace and
understanding between them and
German workers, and apply for measures to combat racism and xenophobia in the workplace;
� to promote and secure employment in the enterprise;
� to promote occupational
health and safety and environmental protection measures in the
enterprise.
The works council‘s right of initiative comes into play when jobs are
advertised within the company: it can
demand that vacant jobs are first advertised within the company before
they are advertised externally.
One of the most important tasks
of the employer and the works council is to conclude company agreements. Here, for example, working
time regulations can be agreed upon,
which ensure clear rules of the game.
The works council in a theatre is responsible for all employees
- including NV Bühne employees.
Unfortunately, performers are rarely represented in such bodies.
Soon, between March and May 2022,
works council elections will take place. Please stand as a candidate! It‘s
worth getting involved.

Adil

Laraki

is

deputy

chair of the GDBA and its regional chair in NRW as well as
chair of the works council of
the Essen Theatre and Philharmonic.
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Was ist eigentlich ...

Die Versorgungsanstalt
mer (BVK), die als gemeinsames Geschäftsführungs- und
Vertretungsorgan der VddB und elf weiteren Versorgungseinrichtungen, dazu gehört etwa auch die Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, auftritt. Sie ist damit die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe in
Deutschland und betreut gegenwärtig insgesamt rund 1,9
Millionen Versicherte und Leistungsempfänger*innen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt
die Rechts- und Versicherungsaufsicht über die VddB, die
im Zuge der Organleihe durch das Bayerische Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration ausgeübt
wird.

Von
Julia Schneider

Wer wir sind
Unsere Aufgabe ist es, den an deutschen Theatern abhängig beschäftigten und überwiegend künstlerisch tätigen Bühnenangehörigen eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu bieten.
Dazu wurde die Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (VddB) am 1. September 1925 gegründet.

Finanzierung und Investitionen
Finanziert werden die Leistungen aus den Beiträgen der
Versicherten und ihrer Arbeitgeber*innen sowie aus den
Erträgen der Vermögensanlagen. Es gibt keine staatlichen Zuschüsse. Die für jede/n Versicherten entrichteten
Beiträge dienen zur Ansparung des jeweiligen Ruhegeldes
(sogenanntes Kapitaldeckungsverfahren).

Warum Zusatzversorgung?
Der Lebenslauf von Bühnenangehörigen verläuft zumeist
anders als der von klassischen Festangestellten. Die Versicherung bei der VddB trägt den Besonderheiten Rechnung
und hilft, Lücken bei der gesetzlichen Rentenversicherung
zu schließen. Eine Zwecksetzung, die mit der „Riester-Rente“ auch staatlich gefördert wird. Daneben wird dem erhöhten Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrisiko von Bühnenkünstler*innen Rechnung getragen.

Wer ist bei uns versichert und was leisten wir?
Pflichtversichert bei der VddB ist unabhängig von der
Staatsangehörigkeit jede Person, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis bei einer deutschen Mitgliedbühne steht und gegen Entgelt eine künstlerische
oder überwiegend künstlerische Tätigkeit ausübt. Die
Pflichtversicherung tritt frühestens ab Vollendung des 17.
Lebensjahres ein und ist nur möglich, wenn unter Berücksichtigung bereits zurückgelegter Beitragsmonate bis zur
Vollendung der Regelaltersgrenze mindestens 36 Beitragsmonate erreicht werden können. Voraussetzungen,
Beginn und Ende, Ausnahmen und Befreiungsmöglichkeiten regelt § 17 der Satzung der VddB.
Neben der Pflichtversicherung besteht auch die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung bei der VddB. Freiwillig Versicherte haben grundsätzlich die gleichen Rechte
und Pflichten wie Pflichtversicherte, sie haben also dieselben Ansprüche auf eine Alters-, Berufsunfähigkeitsund Hinterbliebenenversorgung wie die Pflichtversicherten bei der VddB. Beispielsweise ermöglicht die Satzung
der VddB seit 2017 den selbstständigen Bühnenkünstler*innen der freien Tanz- und Theaterszene und Bühnen-

Organisation
Organisiert ist die VddB als öffentlich-rechtliche Pflichtversorgung mit Selbstverwaltung durch die Arbeitnehmer*innen- und Arbeitgebervertreter*innen des Berufsstandes im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat setzt sich
aus je 15 Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter*innen
zusammen. Benannt werden die Mitglieder und ihre Stellvertreter*innen vom Deutschen Bühnenverein sowie von
der GDBA, der ver.di und der Vereinigung deutscher
Opernchöre und Bühnentänzer (VdO). Daneben gibt es
noch den Arbeitsausschuss, der sich aus jeweils fünf Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter*innen zusammensetzt, die aus der Mitte des Verwaltungsrats benannt
werden und der die Entscheidungen des Verwaltungsrats
vorberät.
Die Geschäfte führt die Bayerische Versorgungskam44
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der deutschen Bühnen
künstler*innen, die selbstständig an Theatern arbeiten
und seit 2018 auch selbstständigen Puppentheaterschauspieler*innen und, soweit sie bei einem Mitglied tätig sind, selbstständigen Bühnenmusiker*innen die freiwillige Versicherung bei der VddB. Angehörige dieser
Berufsgruppen können sich also selbst und nicht über
einen Arbeitgeber erstmals versichern.
Die Besonderheiten des Bühnenberufs führen oft
dazu, dass Bühnenangehörige nicht ununterbrochen bei
einem Mitglied der Versorgungsanstalt beschäftigt und
damit auch nicht kontinuierlich durch ein Mitglied versichert sind. Um dadurch keine Nachteile zu erleiden, besteht die Möglichkeit der Weiterversicherung zu einem
Mindestbetrag von monatlich 12,50 €. Wenn Versicherte
also bei einer Bühne ohne Folgeengagement ausscheiden, können sie sich weiterversichern. Eine solche Weiterversicherung ist insbesondere bei Arbeitslosigkeit,
Krankheit ohne Lohnfortzahlungsanspruch, während der
Elternzeit, einer nicht versicherungspflichtigen Tätigkeit,
aber auch bei unregelmäßigen Pflichtversicherungen aufgrund von Gastspielverträgen ratsam. Zum Erhalt des
Versorgungsanspruchs ist die Weiterversicherung bei der
VddB auch bei einem Berufswechsel empfehlenswert.
Entscheidet sich der oder die Versicherte gegen die
Weiterversicherung, geht das Versicherungsverhältnis in
den Status der beitragsfreien Versicherung über. Während der beitragsfreien Versicherung werden keine Versicherungszeiten zurückgelegt und es besteht kein Versicherungsschutz bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit.
Außerdem wächst die Rentenanwartschaft nicht, da keine Beiträge einbezahlt werden.

(c) Simon Hegenberg

Leistungsarten
Nach Erfüllung der entsprechenden Wartezeit (in der Regel 36 Beitragsmonate) besteht für Versicherte ein Anspruch auf lebenslange Versorgung. Die Höhe der Versorgungsleistungen richtet sich nach den eingezahlten
Beiträgen; bei Berufsunfähigkeit können Frühinvaliditätszuschläge hinzukommen.
Versicherte haben Anspruch auf Versorgungsleistungen wegen des Alters (Ruhegeld). Hierbei leistet die VddB
ihren Versicherten zum einen Altersruhegeld bei Erreichen der Regelaltersgrenze. Die Regelaltersgrenze steigt
45

What is actually ...

wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2012 für
die Jahrgänge ab 1947 bis 1964 schrittweise vom vollendeten 65. auf das vollendete 67. Lebensjahr. Versicherte
mit Geburtsjahr 1964 und später erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Zum anderen besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme des
flexiblen Altersruhegeldes. Die Altersgrenze für das flexible Altersruhegeld wird für die Jahrgänge ab 1952 bis
1964 stufenweise vom vollendeten 60. auf das vollendete
62. Lebensjahr angehoben. Versicherte mit Geburtsjahr
1964 und später können ab Vollendung des 62. Lebensjahres flexibles Altersruhegeld beanspruchen. Das flexible Altersruhegeld wird um einen Abschlag gekürzt.
Zudem bietet die VddB eine Versorgung wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. Das Ruhegeld wegen Berufsunfähigkeit wird dabei bei Minderung der Erwerbsfähigkeit im bisherigen Beruf geleistet und ist vor dem 58.
Lebensjahr zeitlich begrenzt. Besonders wichtig ist dieses Ruhegeld für jüngere Arbeitnehmer*innen, die in der
gesetzlichen Rentenversicherung keine Rente wegen Berufsunfähigkeit mehr erhalten. Ruhegeld wegen Erwerbsunfähigkeit wird bei voller Erwerbsminderung im Sinne
der gesetzlichen Rentenversicherung geleistet.
Daneben leistet die VddB Hinterbliebenenversorgung
(Sterbegeld, Witwen- und Witwergeld, Hinterbliebenen-

rente für eingetragene Lebenspartner, Waisengeld) und
freiwillige Leistungen wie Zuschüsse zu Heilkosten (insbesondere zu Zahnersatz und Heilbehandlungen).
Die „Riester-Förderung“
Die VddB gilt als Pensionskasse und erfüllt somit die Voraussetzungen für die staatliche Förderung im Rahmen
der betrieblichen Altersvorsorge. Staatliche Förderung
bedeutet: Die Arbeitgeberanteile der Beiträge aus dem
ersten Dienstverhältnis werden bis zu einer gesetzlich
festgelegten Grenze steuerfrei gestellt, für die Arbeitnehmeranteile der Beiträge können Zulagen beantragt und
ihr Abzug als Sonderausgaben in der Einkommenssteuererklärung vorgenommen werden. Im Anschluss an eine
geförderte Pflichtversicherung kann sich die staatliche
Förderung auch auf Weiterversicherungsbeiträge erstrecken. 

Weiterführende Informationen stellt die VddB – auch auf
Englisch – auf ihrer Homepage unter
www.buehnenversorgung.de zur Verfügung. Gerne unterstützen die Mitarbeiter*innen der VddB Euch auch
telefonisch (089/9335-6).

Versorgungsanstalt der
deutschen Bühnen
By
Julia Schneider

EN

Who we are

ter pension”. In addition, the increased occu-

Our job is to provide additional old-age, occupati-

pational or disability risk of stage artists is taken

onal disability and survivors‘ benefits for stage

into account.

employees working in German theatres, most of
whom are artists. The Versorgungsanstalt der

Organisation

deutschen Bühnen (VddB) was founded for this

The VddB is organised as a compulsory pension

purpose on 1 September 1925.

scheme under public law with self-administration
by employee and employer representatives of

Why supplementary pensions?

the profession on the administrative board. The

The life of a stage employee is usually different

Board of Directors consists of 15 employee and 15

from that of a traditional permanent employee.

employer representatives. The members and

Insurance with the VddB takes these special fea-

their deputies are nominated by the German

tures into account and helps to close gaps in the

Stage Association, the GDBA, ver.di and the Asso-

statutory pension insurance. This is a purpose

ciation of German Opera Choirs and Stage Dan-

that is also promoted by the state with the “Ries-

cers (VdO). In addition, there is a working com-
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mittee consisting of five employee and five

institution and are therefore not continuously in-

nefits (death benefits, widow‘s and widower‘s

employer representatives appointed from among

sured by a member. In order not to suffer any dis-

benefits, survivors‘ pensions for registered civil

the members of the Board of Directors, which

advantages as a result, there is the possibility of

partners, orphans‘ benefits) and voluntary bene-

prepares the Board’s decisions.

continued insurance at a minimum amount of

fits such as subsidies for medical expenses

Business is conducted by the Bayerische

€ 12.50 per month. Thus, if insured persons leave

(especially for dentures and medical treatments).

Versorgungskammer (BVK), which acts as the

a stage without a subsequent engagement, they

joint management and representative body of the

can continue to be insured. Such continued in-

The „Riester subsidy“

VddB, and eleven other pension institutions, in-

surance is particularly advisable in the case of

The VddB is considered a pension fund and there-

cluding the Versorgungsanstalt der deutschen

unemployment, illness without entitlement to

fore meets the requirements for state subsidisa-

Kulturorchester. It is thus the largest public-law

continued payment of wages, during parental

tion within the framework of occupational pensi-

pension group in Germany and currently serves a

leave, employment not subject to compulsory in-

on provision. State subsidy means: the employer‘s

total of around 1.9 million insured persons and

surance, but also in the case of irregular compul-

shares of the contributions from the first emplo-

beneficiaries.

sory

performance

yment relationship are tax-exempt up to a legally

The Federal Ministry of Labour and Social Af-

contracts. To maintain the pension entitlement,

defined limit, for the employee‘s shares of the

fairs is responsible for the legal and insurance

continued insurance with the VddB is also recom-

contributions, allowances can be applied for and

supervision of the VddB, which is exercised by

mended in the event of a change of profession.

their deduction can be made as special expen-

the Bavarian State Ministry of the Interior, for
Sport and Integration.

insurance

due

to

guest

If the insured person decides against continued

insurance,

the

insurance

relationship

changes to the status of non-contributory in-

ses in the income tax return. Following a subsidised compulsory insurance, the state subsidy can
also extend to further insurance contributions.

Financing and investments

surance. During non-contributory insurance, no

The benefits are financed from the contributions

insurance periods are completed and there is no

of the insured persons and their employers as

insurance cover in the event of occupational dis-

well as from the returns on investments. There

ability or incapacity for work. In addition, the

The VddB provides further

are no state subsidies. The contributions paid on

pension entitlement does not grow, as no contri-

information - also in English - on

behalf of individual insured persons are used to

butions are paid in.

its website at

fund their retirement benefits (so-called capital
cover method).

www.buehnenversorgung.de.
Types of benefits

The VddB staff are also happy to

After fulfilling the relevant waiting period (usually

answer questions

Who is insured with us and what do we provide?

36 contribution months), insured persons are en-

by telephone (089/9335-6).

Anyone who is employed by a German member

titled to lifelong benefits. The amount of the pen-

theatre and who performs an artistic or predomi-

sion benefits depends on the contributions paid

nantly artistic activity for remuneration is com-

in; in the case of occupational disability, early

pulsorily insured with the VddB, regardless of na-

disability supplements may be added.

tionality. Compulsory insurance begins at the

Insured persons are entitled to pension

earliest when a person reaches the age of 17 and

benefits due to old age (pension). Here, the VddB

is only possible for as long as 36 months of con-

pays its insured persons old-age pension becau-

tributions can be achieved, taking into account

se they have reached the standard retirement

months of contributions already completed, be-

age. As with the statutory pension insurance, the

fore reaching the standard age limit. Require-

standard retirement age will gradually rise from

ments, start and end, exceptions and exemp-

the age of 65 to 67 for those born between 1947

tions are regulated in § 17 of the VddB statutes.

and 1964. Insured persons born in 1963 and later

In addition to compulsory insurance, there

will reach the standard retirement age when they

is also the possibility of voluntary insurance with

turn 67. On the other hand, there is the possibility

the VddB. Voluntarily insured persons basically

of claiming the flexible old-age pension. The age

have the same rights and obligations as compul-

limit for this type of old-age pension is gradually

sorily insured persons, i.e. they have the same

raised from the age of 60 to the age of 62 for

claims to old-age, occupational disability and

those born between 1952 and 1963. Insured per-

survivors‘ benefits as compulsorily insured per-

sons born in 1964 and later can claim a flexible

sons with the VddB. For example, since 2017, the

old-age pension from the age of 62. This type of

VddB statutes have enabled self-employed stage

old-age pension is reduced by a deduction.

artists in the independent dance and theatre

In addition, VddB offers a pension for occu-

scene and stage artists who work independently

pational disability. The occupational disability

in theatres and, since 2018, also self-employed

pension is paid in the event of reduced earning

puppet theatre actors and, if they work for a

capacity in the previous occupation and is limi-

member, self-employed stage musicians to take

ted in time before the age of 58. This pension is

out voluntary insurance with the VddB. Members

particularly important for younger workers who

of these professional groups can therefore insure

no longer receive a pension for occupational di-

themselves for the first time and not through an

sability under the statutory pension scheme. Di-

employer.

sability pension is paid in the event of full reduc-

The special nature of the stage profession
often means that stage members are not continuously employed by a member of the pension

tion in earning capacity as defined by the
statutory pension insurance.
In addition, the VddB provides survivors‘ be47

Wodka & Bockwurst

Bliemchengaffee
in Dresden

Text & Fotos: Julia Klawonn

Man kann über Dresden
und die Dresdener viel sagen. Eines ist sicher: Sie lieben ihre Theater heiss und
innig und besuchen diese
begeistert und zahlreich.
Sowohl die Staatlichen Häuser wie die weltberühmte
Semperoper, das Staatsschauspiel, die Landesbühne, die Staatsoperette
und das Theater der jungen
Generation im neuen Kraftwerk Mitte, als auch die
privaten Theater wie den
Theaterkahn, das Societätstheater, das Hoftheater, die
Comödie und das Boulevardtheater.
Bester Kuchen im „Tante Leuk“/
Best cake in the „Tante Leuk“

CafÉs

Die Kolleg*innen vom Staatsschauspiel findet man häufig beim köstlichen Kuchen im „Tante Leuk“ oder
im „Cafe Oswaldz“, welches im Sommer übrigens eine idyllische zweite
Deshalb wird Dresden Elbflorenz genannt / That‘s why Dresden is called Elbflorenz
48
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Draussen bei den Elbschlössern / Mäusschen at the castles

Filiale direkt an der Elbe hat.
Feinstes Bio-Frühstück und Kuchen gibt es in der sehr hübschen
und kinderfreundlichen „Kuchenglocke“. Alle drei in der Neustadt.
Tolles und preiswertes Frühstück
gibt es auch im „Cafe Milchmädchen“ in der Innenstadt und den
besten Kaffee gibt es bei „Charlottes Enkel“ am Blauen Wunder.

Premierengeschenke

Eine große Auswahl an Schreibwaren, Postkarten und Krimskrams
gibt’s in der Papeterie „Art und
Form“ oder in einem der kleinen
Läden in der Kunsthof Passage.

Freizeit

Ein Muss ist ein Spaziergang oder
eine Radtour an der Elbe, oder man

Essen

fährt mit dem Bus zu den Elbschlössern hoch, dort hat man einen sagenhaften Blick auf das sogenannte
„Elbflorenz“. Schön Text lernen picknicken oder Yoga machen kann man
natürlich im Grosser Garten.
Sehr zu empfehlen ist außerdem
ein Ausflug nach Moritzburg zum
Aschenputtel-Schloss oder nach
Meissen in die Weinberge.

Wohnen

Sehr leckere syrische Küche gibt es
im „Andalieb“. Wer es vegetarisch
und vegan liebt, kommt an der
„Brennnessel“ in der Altstadt nicht
vorbei.
Außergewöhnlich lecker soll es
auch im „Alten Wettbüro“ sein, was
auch Branchentreff während des
Filmfestes Dresden ist.

Die Theater, an denen ich engagiert
war, hatten alle sehr schöne Theaterwohnungen.

Fun Fact

Die drei wichtigsten sächsischen
Wörter: Weesschni, Habschni,
Gloobschni.
Auf Hochdeutsch:
weeeschni = weiss ich nicht
Habschni = hab ich nicht
Gloobschni = glaub ich nicht

Abends

Vor oder nach der Vorstellung sitzt
man sehr schön im „T1 Bistro“ des
Kraftwerk Mitte, dem neuen kulturellen Zentrum Dresdens.
Wenn es noch später wird,
gehen viele Kolleg*innen gerne ins
„Blue Note“ auf einen Absacker.

Weinberge bei Meissen / Vineyards near Meissen

Julia Klawonn ist Schauspielerin, lebt derzeit in Dresden
und arbeitet deutschlandweit an Stadt- und Privattheatern. Sie ist Mitglied im
GDBA-Beirat.
In der Neustadt / In the new town
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Wodka & Bockwurst

Bliemchengaffee
in Dresden
EN	A

lot can be said about Dresden
and the people of Dresden. One thing
is certain: they love their theatres
dearly and visit them enthusiastically
and in large numbers.
Both the state houses such as
the world-famous Semperoper, the
Staatsschauspiel, the Lan-desbühne, the Staatsoperette and the Theater der jungen Generation in the new
Kraftwerk Mitte, as well as the private theatres such as the Theaterkahn,
the Societätstheater, the Hoftheater,
the Comödie and the Boulevardtheater.

Cafes

Colleagues from the Staatsschauspiel can often be found enjoying
delicious cakes at “Tante Leuk” or at
“Cafe Oswaldz”, which incidentally
has an idyllic second branch directly
on the Elbe in summer.
The finest organic breakfast and
cakes can be had at the very pretty and child-friendly “Kuchenglocke”. All three are in Neustadt. Great
and inexpensive breakfasts are also
available at “Cafe Milchmädchen” in
the city centre and the best cafe is

Dieser Blick sollte Weltkulturerbe werden / This view schould become a world heritage site

at “Charlottes Enkel” at the Blaues
Wunder.

Food

Very tasty Syrian cuisine is served
at “Andalieb”. If you like vegetarian
and vegan food, you can‘t miss the
“Brennnessel” in the old town.
The “Alter Wettbüro” is also said
to be exceptionally tasty and is also
a meeting place for the industry during the Dresden Film Festival.

In the Evening

Before or after the screening, you
can sit in the ↕“ T1 Bistro” of the Kraftwerk Mitte, Dresden‘s new cultural
centre.
If it gets even later, many colleagues like to go to the “Blue Note”
for a nightcap.

Leisure

T1 Bistro am / at Kraftwerk Mitte

A walk or bike ride along the Elbe is a
must, or take the bus up to the Elbe
castles, where you have a fabulous
view of the “Florence on the Elbe”.
Of course, you can have a nice textlearning picnic or do yoga in the
Grosser Garten.
50

We also recommend a trip to Moritzburg Castle to see Cinderella or to
Meissen to visit the vineyards.

Living

The theatres where I was engaged all
had very nice theatre apartments.

Fun Fact

The 3 most important Saxon words:
Weesschni, Habschni, Gloobschni.

Julia Klawonn is an actress,
currently lives in Dresden
and works in city and private
theaters across Germany.
She is a member of the GDBA
advisory board.

Du kannst von eigenen Erlebnissen
berichten? Schreib uns:

redaktion@
buehnengenossenschaft.de
Want to share your own 
experiences?
Tell us at 
redaktion@
buehnengenossenschaft.de

Facts & figures

Wir werden immer mehr. Aktuell haben sich über 5400
Kolleg*innen für die GDBA entschieden. Seit Mai 2021
ist das ein Plus von mehr als 600.

Requisiteur*innen
props men and women:

13

Kostümbildner*innen

Mitarbeiter*innen KBB

Costume Designer :

Staff inside Artistic Operational Office:

33

38
Kammersänger*innen
chamber singer:

41

Beleuchter*innen
Illuminators:

5
Theaterpädagog*innen
Theatre pedagogues:

Studierende
Students :

165

In den kommenden M
 agazinen
gibt es Zahlen zu anderen
B erufsgruppen!
EN
We are growing in number. Currently, more
than 5,400 colleagues have decided to join
the GDBA, an increase of more than 600 since
May 2021. Look out for figures on other professional groups in the coming issues.
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Hybride Lebensformen
Hybrid life forms

Wenn die Checker
das SysTem checken

TOI TOI TOI

Sie sind am härtesten von der Pandemie betroffen: freiberufliche
Kunstschaffende oder solche mit hybridem Erwerbsstatus. Covid 19 könnte
auch eine Gelegenheit sein, Zukunftsstrategien zu entwickeln.

Text

Illustration

Anica Happich

© KendikE

Die Corona-Pandemie hat die prekäre Lage der Kulturschaffenden im Bereich der Darstellenden Künste in ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein gerückt. Kunstschaffende mit
freiberuflichem oder hybridem Erwerbsstatus sind am härtesten von der Pandemie betroffen. Die Erfahrungen, die diese
Gruppe in der andauernden Krise macht, legen gleich mehrere
systemische Fehlstellen offen: Gastdarsteller*innen an öffentlich geförderten Theatern wurden bei abgesagten Vorstellungen und Projekten nur zu einem geringen Teil oder gar nicht
entlohnt. Ihr hybrider Status – sozialversicherungsrechtlich
angestellt aber arbeitsrechtlich selbständig – sowie ein reformbedürftiger Gastvertrag an den Theatern erlauben diese Praxis.
Gleichzeitig verfehlte diese Gruppe oft die Anforderungen für
Soforthilfemaßnahmen. Dies zeigt, wie wenig Kenntnis die
Bundes- und Landespolitik von der Arbeitsrealität von Solo-Selbstständigen oder hybrid erwerbstätigen Künstler:innen
besitzt.
Die Fehlstellen, die bereits vor der Pandemie existierten,
werden nun wie unter einem Brennglas vergrößert: Kulturschaffende arbeiten in einer Arbeitsrealität der Zukunft mit
flexiblen Arbeitszeiten, hybriden Erwerbsverhältnissen, projektbezogenem Arbeiten und wechselnden Auftraggeber*innen. Nicht zukunftsfähig ist jedoch die damit einhergehende
prekäre Bezahlung und mangelnde soziale Absicherung.

werk e.V.) ist eine wissenschaftliche Einrichtung – die
Leibniz Universität Hannover – sowie ein weiterer Partner
beteiligt, das Institute for Cultural Governance.
Zu den drängendsten Themen, die es im Zug der sozialen Absicherung der Erwerbstätigen in den darstellenden Künsten anzugehen gilt, gehören: die unzureichende
Altersvorsorge, die Untersuchung von Erweiterungspotenzialen der KSK, Absicherungsmöglichkeiten zum Beispiel in Zeiten von zu leistender Sorgearbeit, Fragen nach
der Umstrukturierung der sozialen Sicherungssysteme
in Ankopplung mit Förderregularien, Überarbeitung der
empfohlenen Honorarhöhen, Abbau eines übermäßigen
Bürokratieaufwands, verbesserter Informationsstand bei
Berufseintritt uvm.
In den kommenden zwei Jahren werden die Verbundpartner*innen von „Systemcheck“ in unterschiedlichen
Formaten und wissenschaftlichen Erhebungen diese
Themen erforschen. Die Chance in der Betrachtung und
Arbeitsweise von „Systemcheck“ liegt darin, die soziale
Situation von allen Künstler*innen in den darstellenden
Künsten nachhaltig zu verbessern. Und darüber hinaus
auch Pionierarbeit zu leisten, die auch für andere Branchen und Berufsgruppen richtungsweisend sein kann. 
„Systemcheck“ ist ein Projekt des BFDK in Kooperation mit dem Institut

Vom Zufall zur Strategie!

für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Leibniz Universität Hannover,
dem ensemble-netzwerk e.V. und dem Institute for Cultural Governance.

Die Covid 19-Krise ist existenzbedrohend, ja! Sie birgt
aber auch die Möglichkeit, bisheriges Handeln zu überdenken und eine bewusste Strategie für die Zukunft zu
schaffen. Das Forschungsprojekt „Systemcheck“ erforscht von 2021 bis 2023 die Arbeitssituation und Veränderung der sozialen Lagen von Solo-Selbstständigen
und Hybrid-Beschäftigten in den darstellenden Künsten. Ziel ist die Entwicklung wissenschaftlich fundierter
Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Gestaltung der
sozialen Absicherungssysteme in Form eines Maßnahmenkataloges für politische Entscheidungsträger*innen.
Dabei werden die unterschiedliche Arbeits- und Lebensrealität von (solo-)selbstständigen Kulturschaffenden
bzw. Hybrid-Beschäftigten über die besondere Gestaltung des Forschungsdesigns berücksichtig. Das Projekt
»Systemcheck« ist kollaborativ, ko-kreativ, partizipativ
und explorativ – angelehnt an die Arbeitsweisen in den
freien darstellenden Künsten. Neben zwei Akteur*innen
aus dem zu erforschenden Feld (BFDK, ensemble-netz-

»Systemcheck« wird gefördert durch das Bundesministerium Arbeit und
Soziales aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.
Weitere Informationen hier:

Anica Happich ist Festivalleiterin
des PHOENIX THEATER FESTIVALS,
Schauspielerin und kulturpolitische Akteurin.

Wir suchen die Hybriden unter uns.
Wo seid ihr? Meldet euch und erzählt eure Geschichte.
#ichbineinehybridin #ichbineinhybrid
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Hybride Lebensformen
Hybrid life forms

When the checkers
check the system!
They are the hardest hit by the pandemic: freelance arts workers or those
with hybrid employment status. Covid 19 could also be an opportunity to
develop strategies for the future.
by

Illustration

© KendikE

Anica Happich

EN
The Corona pandemic has brought the precarious situation of cultural workers in the performing arts sector to the attention of society as a whole. Those working in the arts on a
freelance or hybrid basis are the hardest hit by the pandemic.
The experiences of this group in the ongoing crisis reveal several systemic flaws: Guest performers at publicly funded theatres have been paid little or nothing for cancelled performances
and projects. Their hybrid status - employed under social security law but self-employed under labour law - and a guest contract at the theatres in need of reform allow this practice. At the
same time, this group often failed to meet the requirements for
emergency aid measures. This shows how little knowledge federal and state policy has of the working reality of solo self-employed or hybrid working artists.
The gaps that already existed before the pandemic are now
being magnified as if under a burning glass: Cultural workers
are working in a work reality of the future with flexible working
hours, hybrid employment relationships, project-related work
and changing clients. What is not sustainable, however, is the
accompanying precarious pay and lack of social security.

ensemble-netzwerk e.V.), an academic institution - Leibniz
Universität Hannover - and another partner - the Institute for
Cultural Governance - are involved.
The most urgent issues to be addressed in the context of
social security for those working in the performing arts include: inadequate pension provision, the investigation of the potential for expanding the KSK, security options, e.g. in times of
care work, questions about the restructuring of social security
systems in connection with funding regulations, revision of
recommended fee levels, reduction of excessive bureaucracy,
improved level of information on entering the profession, and
much more.
In the next two years, the partners of „Systemcheck“ will
explore these topics in different formats and scientific surveys.
The opportunity in the observation and working method of
„Systemcheck“ lies in sustainably improving the social situation of all artists in the performing arts. And beyond that, to do
pioneering work that can also point the way for other sectors
and professional groups.

From chance to strategy!

Interdisciplinary Work Science at the Leibniz University of Hanover, ensem-

„Systemcheck“ is a project of the BFDK in cooperation with the Institute for
ble-netzwerk e.V. and the Institute for Cultural Governance. „Systemcheck“

The Covid-19 crisis is threatening to our existence, yes! But it
also holds the opportunity to rethink previous actions and create a conscious strategy for the future. From 2021 to 2023, the
research project „Systemcheck“ will explore the work situation
and changes in the social situations of solo self-employed and
hybrid employees in the performing arts. The aim is to develop
scientifically based recommendations for action for the future
design of social security systems in the form of a catalogue of
measures for political decision-makers. The different working
and living realities of (solo) self-employed cultural workers
and hybrid workers are taken into account through the special design of the research. The project „Systemcheck“ is collaborative, co-creative, participatory and explorative - based on
the working methods in the independent performing arts. In
addition to two actors from the field to be researched (BFDK,

is funded by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs based on a
resolution of the Bundestag.
Further information here:

Anica Happich is festival director of
the PHOENIX THEATER FESTIVAL, actress and cultural-political activist

We are looking for the hybrids among us.
Where are you? Get in touch and tell your story!
#iamahybrid #iamahybrid
redaktion@buehnengenossenschaft.de
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Wir suchen deine Bilder!
Send us your pictures!

Kreativität, skurriler
Theateralltag,
Spiel mit dem Licht,
Aussagekraft
TOI TOI TOI sucht Deine
Backstage-Bilder.
Schick sie an redaktion@
buehnengenossenschaft.de

Creativity Bizarre
day-to-day theatre
Play with the light
Expressiveness
TOI TOI TOI would like your
backstage pictures.
redaktion@buehnengenossenschaft.de

Bild aus dem Maskenbilnerbusiness während der „rette
dein theater“ Phase am
Staatstheater Hannover.
Tanja Buddensiek
Picture from the make-up
buisness during the „save your
theatre“ phase at the Staatstheater Hannover.
Tanja Buddensiek
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Nachrufe

von
Johannes Lange

Die viel gefeierte Altistin Gwendolyn Killebrew ist im Alter

LIEBE ZUM MUSIKTHEATER

Tibor Torell

von 80 Jahren in Düsseldorf verstorben.
Sie gehörte von 1976 bis 2006 zum Ensemble der
Deutschen Oper am Rhein. Im Jahr 1988 wurde sie dort zur
Kammersängerin und 2011 zum Ehrenmitglied ernannt.
Sie gastierte auch immer wieder erfolgreich auf internationalen großen Bühnen und machte sich mit ihrer
stimmlichen Bandbreite einen Namen, die vom Frühbarock
bis zur Moderne ging.

kammersängerin

Gwendolyn
Killebrew
Der Regisseur Tibor Torell ist im Dezember völlig überraschend im Alter
von nur 48 Jahren in Berlin gestorben.
Er wurde in Tschechien geboren
und machte seine ersten Theatererfahrungen
am
Nationaltheater
Brünn. Seine Liebe zum Musiktheater führte ihn als Regieassistent ans
Theater Aachen, an die Deutsche
Oper am Rhein und die Oper Dortmund.
2016 gab er am Theater Duisburg
mit der Oper „What Next“ sein Regiedebüt. Es folgten weitere Arbeiten an
den Theatern Coburg und Aachen.
Tibor Torell wird im Kolleg*innenkreis als ein mit unerschöpflicher Lebensenergie ausgestatteter Mensch
beschrieben, der mit Fröhlichkeit
und Humor jedem Tag eine leichteAtmosphäre gab. Als tiefgründig, empathisch und mit einer vitalen Leidenschaft für das Theater und die
Musik wird er von vielen schmerzlich
vermisst.

suche nach aufbruch

Vera
Irrgang

tien Fricka, Erda und Waltraute, den Verdi-Rollen Ulrika,
Maddalena und Azucena, ihren Monteverdi-Partien sowie als
Rossinis Isabella in Erinnerung bleiben.
Ebenso wird sie vielen als Lehrerin für Klavier, Chor- und
Sologesang fehlen. Die Weitergabe ihres Könnens war über
viele Jahre eine ernste Herzensangelegenheit von ihr.

ausgeschlafenes talent

Heidemarie Theobald
Die Schauspielerin Heidemarie Theobald ist
Endes letzten Jahres im Alter von 83
Jahren gestorben.
Am 29. Juli 1938
in Berlin geboren,
wurde sie in ihrer
Geburtsstadt an der
Max-Reinhardt-Schule
für
Schauspiel Berlin ausgebildet.
Ihre Theaterlaufbahn begann
sie 1957 am Theater Bremen
und war ab 1959 prägendes Ensemble-Mitglied der Staatlichen
Schauspielbühnen Berlins.
Hier wurde schon früh von
der Kritik ihre Begabung gefeiert, welche dann 1965 mit dem

Die Schauspielerin Vera Irrgang ist im Alter von 75 Jahren im Dezember gestorben.
Nach ihrer Ausbildung an der
Schauspielschule in Berlin
trat sie ihr erstes und letztes
Engagement
am
Staatsschauspiel Dresden an, das
40 Jahre dauern sollte.
Vera Irrgang ist von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Publikum durch die Le-

Nachwuchspreis
für
„Junge
Generation“
dem Berliner Kunstpreis der Akademie
der Künste in Westberlin ausgezeichnet wurde.
Sie arbeitet im Anschluss mit vielen namhaften Regisseuren dieser
Zeit und führte ein bewegtes und
erfolgreiches Theaterleben.
Ein Ausspruch von ihr beweist eine besondere und charmante Bodenständigkeit: „Talent
ist ausgeschlafen sein und gut
gegessen haben.“
So dann, gute Reise liebe Heidemarie.

bensjahre und die Zeit
geschritten und blieb dabei
ein vertrauter Garant für ein
zahlreiche Wiedersehen.
Sie beschrieb die ersten
Monate rund um die Wende
als besonders erfüllend, als
sie das überwältigende Gefühl hatte, von ihrem Publikum wirklich gebraucht zu
werden.
In einer Adaption von
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Tschechows
„Die
Drei
Schwestern“, in der sie die
Vera spielte, machte es sich
wohl besonders deutlich:
„Nach Moskau, nach Moskau.“ Diese verzweifelte Suche nach Aufbruch. Zeilen
sprechen zu dürfen, die den
Zuschauenden selbst auf
den Lippen lagen.
Ihr Publikum bedankte
sich bei Vera Irrgang dafür,

Foto: Hans Jörg Michel

Dem Publikum in Düsseldorf und Duisburg wird sie insbesondere in ihrer Rolle als Carmen sowie in den Wagner-Par-

Johannes Lange lebt als freischaffender Schauspieler in Berlin. Er ist Gründungsmitglied des ensemble-netzwerks
und des Theaterkollektivs „Rumpel Pumpel Theater“. Für TOI TOI TOI schreibt er die Nachrufe und Ehrungen.

viele rollen

Foto: Jennifer Fey

Renate Kohn

Die Schauspielerin Renate Kohn wurde diesen Januar 75 Jahre alt. Dazu
wollen wir herzlichst gratulieren.
Ihre Karriere begann nach ihrem
Schauspielstudium für sie recht zügig und schon in ihren Anfangsjahren
spielte sie viele große Rollen. „Ophelia“ und „Gretchen“ seien hier nur
beispielhaft genannt.
Nach der Geburt ihrer Tochter 1974
startete Renate Kohn eine nicht weniger glücklich verlaufende Laufbahn
als freischaffende Schauspielerin.
Viele Auftritte in Film und Fernse-

hen machten sie einem breiten Publikum bekannt. Ihre Rolle der „Helga“
in ein „Fall für Zwei“ verkörperte sie
über 23 Jahre.
Renate Kohn kommt auch als professionelle Sprecherin viel herum und
wird allen – ob in Werbung, Synchron
oder Fernsehreportage – schon begegnet sein.
Liebe Renate Kohn, wir senden
solidarische Grüße in Ihre geliebte hessische Heimat und wünschen
weiterhin viele schöne Projekte.

Wir gratulieren unserem Mitglied, dem Schauspieler Karl Heinz
Glaser, zu seinem 75. Geburtstag.
Nach dem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart folgten Engagements

Ehrungen

langes bühnenleben

Franz Mayer

Bühnen, am Schauspielhaus Bochum, am Landestheater Memmingen, den Theatern Tübingen, St. Gallen und Würzbur, Bremerhaven und am Landestheater Salzburg.
In Ulm fand Karl Heinz Glaser 1994 eine dauerhafte künstlerische Heimat.
Den Ruhestand im Jahr 2012 lässt er als leidenschaftlicher
Bühnenkünstler nur bedingt gelten. So ist er dieses Jahr noch
im scheinwerferlicht

Karl Heinz
Glaser

Foto: Barbara Aumüller

zwischen 1971 und 1994 unter anderem an den Wuppertaler

als Carl Friedrich Gauß in dem Stück „Die Vermessung der Welt“
im Theater Ulm zu sehen.
Wir wünschen ihm und seinem Publikum noch zahlreiche
Momente im Scheinwerferlicht und bedanken uns für die Solidarität.

Der Regisseur und Impressario
Theo Kobler wird dieses Jahr
75 Jahre alt. Dazu möchten wir
herzlich gratulieren.
Im lauschigen Wain zwischen
Biberbach an der Riß und Ulm
kam der zukünftige Besitzer seiner eigenen Kulturstätte 1946
zur Welt.
Nach einem Theaterwissenschaftsstudium arbeitete er viele Jahre als Regisseur
an
verschiedenen
deutschen Bühnen.
Fest davon überzeugt,
dass man auch im länd-

lichen Raum ein hochwertiges
Kulturangebot schaffen kann,
baute er prompt den Schafstall
des Großvaters zu dem kulturellen Treffpunkt der heimatlichen
Region um. Das „Schäfer Kulturstadel in Wain“ entstand und
Theo Kobler leitete es von 1999
ganze 21 Jahre lang.
Dass er denen, die
ihm nachfolgen, das
Stadel 25 Jahre lang
mietfrei zur Verfügung stellt, beweist
die große Glaubwürdigkeit seines selbst
gestellten Auftrags.

kultur im schafstall

Theo Gerhard Kobler
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Lieber Franz Mayer, wir möchten Ihnen
zum 75. Geburtstag gratulieren und
wünschen Ihnen noch viele Jahre im
Zeichen der Musik, der Sie selbst als
Sänger Ihr Leben gewidmet haben.
Franz Mayer kam 1946 in St. Pölten
in Österreich zur Welt und fand seine
Bestimmung vorerst als Techniker für
Wasserturbinen. Der Gesang musste
noch einige Jahre in der Nische eines
Hobbys ausharren, bevor er tonangebend für ein langes und erfolgreiches
Leben auf der Bühne wurde.
So kam es, wie es kommen musste:
Nach einem erfolgreichen Vorsingen
begann Franz Mayer sein erstes Engagement am Landestheater Linz.
Seine besondere Stimme, die noch
bis ins hohe Alter als makellos beschrieben wurde, führte ihn schon
1977 in die Mainmetropole Frankfurt.
Ganze 39 Jahre blieb er der Oper treu
und wurde als eine verlässliche Stütze des Ensembles beschrieben, was
schließlich 1993 mit der Würdigung
zum Kammersänger bekräftigt wurde.

Newsroom
Bühnenverein blockiert TV Covid 3.0
Bühnenverein blocks TV Covid 3.0
C o v i d 3.0 Kurz vor Redaktionsschluss

EN Covid 3. 0 Shortly before the editorial

haben die Künstlergewerkschaften, darunter

deadline, the artists‘ unions, including the

die GDBA, mit dem Bühnenverein über die

GDBA, negotiated with the Bühnenverein about

pandemiebedingte Wiederaufnahme von Kurz-

the resumption of short-time work at the

arbeit an den kommunal getragenen Theatern

municipal theatres and orchestras due to the

und Orchestern verhandelt. Dabei ist ein

pandemic. No agreement was reached on the

Abschluss über den TV Covid 3.0 nicht

TV Covid 3.0. During the negotiations, GDBA

zustande gekommen. Die GDBA hat sich bei

campaigned for the necessary improvements

den Verhandlungen für notwendige Verbesse-

to prevent misuse and financial disadvantages

rungen eingesetzt, um Anwendungsmiss-

for employees as far as possible. For the time

brauch und finanzielle Nachteile für Arbeitneh-

being, this has failed because of the Bühnen-

mer*innen weitestgehend zu verhindern. Das

verein. Due to the negative experiences in pre-

ist einstweilen am Bühnenverein gescheitert.

vious short-time work phases, the responsible

Aufgrund der negativen Erfahrungen in

trade unions, Vereinigung deutscher Opern-

zurückliegenden Kurzarbeits-Phasen haben

chöre und Bühnentänzer e. V. (Association of

die zuständigen Gewerkschaften Vereinigung

German Opera Choirs and Stage Dancers) and

deutscher Opernchöre und Bühnentänzer

GDBA, have agreed on a new agreement. (VdO)

e. V. (VdO) und GDBA die Zustimmung zu Forde-

and GDBA have made their agreement to the

rungen des Bühnenvereins von spezifischen

Bühnenverein‘s demands dependent on spe-

Absicherungen abhängig gemacht, insbeson-

cific safeguards, in particular a temporary re-

dere einer vorübergehenden Einschränkung

striction on the possibility of employer termi-

der Möglichkeit der arbeitgeberseitigen Been-

nation of such employment contracts and the

digung solcher Arbeitsverträge und der Ver-

obligation to pay cancellation fees to guest

pflichtung zur Zahlung von Ausfallhonoraren an

artists who are unable to work due to perfor-

Gastkünstler*innen, die wegen pandemiebe-

mance cancellations caused by the pandemic.

dingter Vorstellungsausfälle nicht zum Einsatz

The Bühnenverein was not prepared to nego-

kommen. Über beides war der Bühnenverein

tiate on either of these issues without further

ohne nähere Begründung nicht verhandlungs-

justification, preferring to completely forego

bereit und verzichtete lieber gänzlich auf die

the possibility of introducing short-time work

Möglichkeit, tariflich abgesicherte Kurzarbeit

covered by collective agreements.

einführen zu können.
Der Geschäftsführer der VdO, Tobias

Tobias Könemann, Executive Director of
the VdO, comments on this procedure: “We

Könemann, kommentiert dieses Vorgehen: „Mit

note with incomprehension that the Büh-

Verständnislosigkeit nehmen wir zur Kenntnis,

nenverein is depriving itself of the sensible

dass der Bühnenverein sich der sinnvollen

possibility of cushioning pandemic-related

Möglichkeit beraubt, pandemiebedingte

operational restrictions by introducing short-

Betriebseinschränkungen durch Einführung

time work, simply because it is not prepared

von Kurzarbeit abzufedern, nur weil er nicht

to grant the particularly vulnerable workers in

bereit ist, den besonders verwundbaren

this difficult situation a minimum level of pro-

Beschäftigten in dieser schwierigen Situation

tection.” Adil Laraki, vice-chairman of GDBA,

eine Mindestabsicherung zuzugestehen.“ Adil

added: “The situation of the patrons who have

Laraki, stellvertretender Vorsitzender der

been left empty-handed during the pandemic

GDBA, ergänzt: „Die Situation der Gäste, die

period, as well as the numerous non-renewals

während der Pandemiezeit leer ausgegangen

that have been issued, threaten the livelihood

sind, sowie die zahlreich ausgesprochenen

of the stage artists affected. The stage asso-

Nichtverlängerungen bedrohen die Existenz

ciation refuses to facilitate a reconciliation of

der betroffenen Bühnenkünstler/innen. Der

interests here.”

Ab sofort:
Neustarthilfe 2022
As of now:
New start-up aid 2022
POLITIK Solo-Selbständige aller Kunstbereiche sowie kurz befristet Beschäftigte in
den Darstellenden Künsten können seit dem
18. Januar die Neustarthilfe 2022 beantragen,
soweit es pandemiebedingte Umsatzausfälle
gibt.
Die Neustarthilfe 2022 gibt es für die Monate
Januar bis März 2022. Die maximale Förderung
beträgt 4.500 Euro. Die Neustarthilfe wird als
Vorschuss in monatlichen Raten von 1.500
Euro gezahlt und nicht auf die Grundsicherung
angerechnet.

Mehr dazu:
Read more:

EN POLITICS Since 18 January, solo
self-employed persons in all arts fields as
well as short-term employees in the perfor-

Bühnenverein weigert sich, hier einen Interes-

ming arts can apply for Neustarthilfe 2022,

senausgleich zu ermöglichen.“

provided there is a loss of turnover due to
the pandemic.
New start-up aid 2022 is available for the

T A R I FF Performance and rehearsal-free

months of January to March 2022 and the

Monday mornings have been introduced at the

maximum funding is 4,500 euros. The Neustarthilfe is paid as an advance in monthly
instalments of 1,500 euros and is not offset
against the basic income support.
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Ehrungen der
MitgliedER
vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022

Das silberne
Ehrenzeichen
erhalten:

Das goldene
Ehrenzeichen
erhalten:

Ingo Biermann

Gerald Alexander Held

Sigrid Bischoff

Jane Henschel

Brigitte Büsken

Gudrun Nielsen

Karin Drechsel
Lutz Halfter
Erwin Jutz
Sofia Kouzeva-Tcherneva
Gerd Kreuzer

Sami Luttinen

Das grosse goldene
Ehrenzeichen
erhalten:

Lisa Mehnert

Christa Beaussencourt-Geerk

Susanne Menner

Eberhard Dietz

Dagmar Lindenberg
Nicole Lippik-Netz

Silke Nuss
Laura Nykänen
Brigitte Reh
Olaf Schürmann

Das silberne Ehrenzeichen:
25 Jahre Mitgliedschaft
Das goldene Ehrenzeichen:
40 Jahre Mitgliedschaft
Das große goldene Ehrenzeichen:
50 Jahre Mitgliedschaft

Dieter Hönig
Roland Hans Krämer
Eva Majewski
Klaus Nowicki

Frank Strobel

Eberhard Schenk

Ricardo Tamura

Susanne Scholl

Maria Vrijdaghs

Joachim Streubel

Martina Walser

Günter Urban

Kristina Wuss

Erwin Vogt
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Portrait

WIR

(Vermittler*innen stellen uns vor)
Text:
Vermittlungs*netzwerk

Mediation network

WE

Wir sind eure Kolleg*innen. Wir sind Vermittler*innen.
Wir sind im Bereich Theater, Tanz, Musik und bildender
Kunst tätig. Wir arbeiten fest an Häusern oder sind freelancers. Wir sind in unseren Projekten in den Bereichen
Dramaturgie, Regie, Bühne und Kostüm, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Budgetplanung und Vermittlung
tätig. Wir sind leidenschaftliche Theatermacher*innen.
Wir schaffen Räume, in denen Begegnungen stattfinden. Wir verhandeln demokratierelevante Fragestellungen nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf struktureller Ebene und machen diese erfahrbar. Wir führen
unzählige Diskurse, die verschiedene Perspektiven mit
sich bringen. Wir sind Perspektivvermittler*innen. Wir
arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und
generationsübergreifend. Wir sind Expert*innen für
Bürger*innenbühnenformate. Wir erarbeiten Stücke/
Inszenierungen, begleiten Proben, führen Menschen
durchs Theater und ans Theater heran, wir sorgen
für Nachwuchs, gestalten Vor- und Nachgespräche,
geben Vor- und Nachbereitungworkshops zum Theaterbesuch, betreuen Vorstellungen, organisieren Veranstaltungen, forschen nach neuen Formaten, geben
Fortbildungen für Lehrer*innen und stehen beratend
Menschen zur Seite, die Theaterprojekte realisieren
wollen, erstellen Hygienekonzepte und vieles mehr.
Wir jonglieren mit den verschiedenen Abteilungen und
kennen alle Menschen beim Vornamen. Wir agieren
auf Augenhöhe, unsere Arbeit lebt von Partizipation.
Wir kennen unser Publikum so gut wie kein*e andere*r.
Wir spinnen Netzwerke und schaffen Verbindungen.
Wir sind die notwendige Kontaktstelle zwischen dem
Theater und der Gesellschaft. Wir wollen mit euch das
Theater für alle öffnen. Wir wollen die Arbeitsbedingungen von Vermittler*innen verbessern und für mehr Anerkennung für das Berufsfeld einstehen.

(mediators introduce themselves)
EN
We are your colleagues. We are mediators. We work
in the fields of theatre, dance, music and visual arts. We
work permanently at theatres or are freelancers. We are
active in our projects in the areas of dramaturgy, directing,
stage and costume design, public relations, organisation,
budget planning and mediation. We are passionate theatre makers. We create spaces in which encounters arise.
We negotiate issues relevant to democracy, not only on
the level of content but also on the structural level and
make them tangible. We conduct countless discourses
that bring with them different perspectives. We are mediators of perspectives. We work with children, young
people, adults and across generations. We are experts in
citizen stage formats. We develop plays/productions, accompany rehearsals, lead people through the theatre and
to the theatre, we take care of new talent, organise preand post-show talks, give pre- and post-show workshops,
supervise performances, organise events, research new
formats, give training for teachers and advise people who
want to realise theatre projects, create hygiene concepts
and much more. We juggle the different departments
and know everyone by their first name. We act on equal
terms, our work thrives on participation. We know our audience better than anyone else. We weave networks and
create connections. We are the necessary contact point
between theatre and society. Together with you, we want
to open up theatre to everyone. We want to improve the
working conditions of mediators and stand up for more
recognition for the profession.

Das Vermittlungs*netzwerk unterstützt als Teil des
ensemble-netzwerks deren Ideen und Ziele der Aktionen 3000.

As part of the ensemble network, the mediation network
supports the ideas and goals of the actions 3000.

vermittlung@ensemble-netzwerk.de
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Post an die Redaktion

Hast du eine Meinung zu TOI TOI TOI?
Mail an redaktion@
buehnengenossenschaft.de
Do you have an opinion about TOI TOI TOI?

Mail to the Editors

Seit der Umstellung des Magazins auf das neue Design fühlt sich das
Magazin für mich inhaltlich und besonders vom Design her mehr wie ein
Lifestyle Magazin an, dass möglichst „Hip“ wirken will, und nicht wie ein
Gewerkschafts-Magazin. Auch die Beilage eines „coolen Posters“ finde ich
uninteressant.
Ich verstehe den Drang zur Modernisierung, aber das Magazin wie ich
es bisher verstanden habe, und damit einhergehend mein Mitgliedschaft
in der GdBa war ein berufliches Interesse, das neue Design schreckt mich
leider ab. Es sieht gut aus, fühlt sich gut und hochwertig an; aber wofür?
Es soll doch die Menschen, die sich schon für die Hintergründe der Theaterwelt interessieren mit Fakten konfrontieren, mit Berichten und mit
Gedanken die vielleicht unter den Tisch fallen oder neu sind, dem Zeitgeist
entspringen.
Es muss nicht um mich werben. Es muss nicht meine Aufmerksamkeit
haben, das hat es doch schon ? Es muss nicht „cool“ und „schreiend“ sein,
gespickt mit möglichst vielen Anglizismen.
In unserem Job werden wir oft geblendet durch Hochglanzfotos,
Shootingstars und durch Kostüme und MakeUp, die vor dem Publikum
verschleiern, dass wir zentrale Probleme haben und Rechte um die wir
kämpfen müssen, auf mich wirkt es nun so als würde sich ausgerechnet
das Gewerkschaftsmagazin dem anschließen.

Sascha Theis
EN Since the changeover to the new design, the magazine feels to me more like a lifestyle magazine in terms of content and especially design, that wants to appear as „hip“ as possible, and not like
a trade union magazine. I also find the inclusion of a „cool poster“ uninteresting.
I understand the urge to modernise, but the magazine as I have understood it so far, and along
with it my membership in the GdBa was a professional interest, the new design unfortunately puts
me off. It looks good, feels good and high quality; but for what? It‘s supposed to confront people
who are already interested in the background of the theatre world with facts, with reports and with
thoughts that may fall under the table or are new, springing from the zeitgeist.
It doesn‘t have to court me. It doesn‘t have to have my attention, it already does? It doesn‘t
have to be „cool“ and „screaming“, peppered with as many Anglicisms as possible.
In our job we are often blinded by glossy photos, shooting stars and by costumes and make-up
that hide from the public that we have central problems and rights that we have to fight for.
as if the trade union magazine, of all places, would join in.

Sascha Theis

Danke für dieses inspirierende TOI TOI TOI Magazin. Ich befinde mich durch
die Pandemie eher in einer dunklen Lebensphase und euer Magazin hat
mich extrem belebt. Es hat mich durch mehrere Tage hindurch getragen
und beflügelt. Ich kann es kaum aushalten, dass ich eure erste neue Ausgabe weitergegeben oder verlegt habe, denn ich habe seit eurer zweiten
Ausgabe einen bei mir bisher unbekannten Sammlergeist entdeckt. Einfach
danke.
Kerstin Steeb

Email to redaktion@
buehnengenossenschaft.de

Hiermit bitte ich, die Zusendung
der Zeitung TOI TOI TOI an mich
sofort einzustellen. Die neue Gestaltung des Heftes missfällt mir
gänzlich.
Dieter Purrmann
EN I hereby request that you immediately
stop sending me the TOI TOI newspaper. I completely dislike the new design of the magazine.


Dieter Purrmann

Ich finde es wunderbar, dass seit
neuestem in der Zeitschrift der
GDBA die Beiträge ins Englische
übersetzt werden.
Anders als von Marion Goldmund-Lux in einem Leserbrief
behauptet, bedeutet das „D“ in
„GDBA“ schon seit einiger Zeit nicht
mehr „deutsche Staatsangehörigkeit“ (und damit Muttersprachlichkeit) – dies gilt besonders
für Bühnenberufe, bei denen die
deutschen Sprache nicht Grundbestandteil der täglichen Arbeit ist
wie zum Beispiel Opern-/Musicalsänger*innen, Tänzer*innen etc.
Ich halte es deshalb für sehr
wichtig, pragmatisch zu sein und
gerade diese Bühnenkünstler
anzusprechen, anstatt vorauszusetzen, dass sie bei Arbeitsantritt
fließend deutsch sprechen.

Tye Maurice Thomas
EN I think it is wonderful that recently the
articles in the GDBA magazine have been
translated into English.
Contrary to Marion Goldmund-Lux‘s claim in
a letter to the editor, the „D“ in „GDBA“ has not
meant „German nationality“ (and thus mother
tongue) for some time now - this is especially
true for stage professions where the German
language is not a basic component of daily work,
such as opera/musical singers, dancers, etc.

EN Thank you for this inspiring TOI TOI TOI magazine. I am in a rather dark phase of life due to the pan-

I therefore think it is very important to be

demic and your magazine has invigorated me extremely. It has carried and inspired me through several

pragmatic and target these stage performers

days. I can hardly bear to pass on or misplace your first new issue, because since your second issue I

in particular, rather than assuming that they

have discovered a collector‘s spirit that was previously unknown to me. Simply thank you.

will be fluent in German when they start work.



Kerstin Steeb
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Tye Maurice Thomas

Local heroes

LOCAL HEROES
Lokalverbände sind das Rückgrat der GDBA sowie der Theatermacher*innen. Hier treffen
sich die Mitglieder einer Region, die an einem Stadt- oder Staatstheater fest engagiert sind.
Gegründet werden kann ein Lokalverband schon von drei Mitgliedern am Haus.
Local associations are the backbone of the GDBA and the theatre community.
They are where members of a region, who work for the local city theatre, meet.
A local association can be founded by as few as three members of the theatre.

für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23

Detmold

senftenberg

In der Versammlung am 15.11.2021 wurden folgende

In der Versammlung am 03.12.2021 wurden folgende 

Kolleginnen und 
folgender Kollege gewählt:

Kollegin und Kollegen gewählt:

Obfrau/Chairwoman:

Nadine Ewa Noack

Obman/Chairman:	Tom Bartels

Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:	Lotte Kortenhaus

Stv. Obmann/Deputy Chairman:

Daniel Borgwardt

			

Beisitzerin/Assessor ATuV:

Sarah Pröllochs

(bis 15.04.22)

Stv. Obmann/Deputy Chairman:	Emanuel Weber
			

(ab 16.04.22)

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

Schriftführerin/Secretary:	Meike Hoßbach
Kassiererin/Treasurer:	Lydia Voigt
Kassenprüferin/Cash auditor:

In der Versammlung am 06.12.2021 wurden folgende

Almut Orthaus

Kollegin und Kollegen gewählt:

Beisitzerin/Assessor Schauspiel:	Lydia Voigt
Beisitzerin/Assessor Chor:

Almut Orthaus

Beisitzerin/Assessor ATuV:

Kerstin Steinke

Obmann/Chairman:

Nils Thorben Bartling

Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:

Nicoline Schubert

Schriftführer/Secretary:	Maik Schibelius
Beisitzer/Assessor Schauspiel:	Florian Krannich
Beisitzer/Assessor ATuV: 	Maik Schibelius

Regensburg
In der Versammlung am 24.11.2021 wurden folgende
Kolleginnen gewählt:

Oldenburg

Obfrau/Chairwoman:

Katharina Solzbacher

Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:

Silke Heise

In der Versammlung am 15.12.2021 wurden folgende
Kolleginnen und K

ollegen gewählt:
Obmann/Chairman, Schriftführer/Secretary,
Kassierer/Treasurer:

Gerhart Hauptmann Theater

Volker Röhnert

Stv. Obmann/-frau,

Görliltz Zittau

Deputy Chairman/-woman:

N.N.

In der Versammlung am 02.12.2021 wurden folgende

Beisitzer/Assessor Musiktheater:

Nils Braun

Kolleginnen und Kollegen gewählt:


Beisitzerin/Assessor Schauspiel:

Caroline Nagel

Obfrau/Chairwoman:	Olga Dribas

Beisitzerin/Assessor Chor:	Edwina Treptow-Stickan

Stv. Obmann/Deputy Chairman:

David Thomas Pawlak

Schriftführer/Secretary:

Hans-Peter Struppe

Gremium:

Benjamin Bley

Beisitzerin/Assessor ATuV:

		Ariane Bliss
		Stefan Bley
Beisitzerin/Assessor Oper/Operette: Ariane Bliss
Beisitzer/Assessor Schauspiel:

David Thomas Pawlak
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Silvia Schlottag

Nicht proben, aber 1 x Monat
Premiere haben? Das geht!
Wir liefern das TOI TOI TOI Magazin monatlich
bequem nach Hause.
Per Post oder Mail. Für nur 40 € inkl. MwSt.
im Jahresabo (10 Ausgaben).
Jetzt bestellen, 5 € sparen und keine Ausgabe
verpassen*.
Mail an
buehnenschriften@buehnengenossenschaft.de.
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Jede
Ausgabe
mit coolem
Poster.
*Mitglieder der GDBA
bekommen das
TOI TOI TOI Magazin
kostenlos

Das Opernhaus Zürich
Chordirektion: Janko Kastelic, Ernst Raffelsberger
sucht für seinen Chor
per sofort
einen 2. Sopran
einen 1. Alt
einen 2. Alt
zwei 1. Tenöre
einen 1. Bass
einen 2. Bass
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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Thea termagie Ihr sucht ein ganz besonderes Premieren- oder
Kolleg*Innengeschenk? Dieses zauberhafte Buch passt perfekt.
Margarita Broich, Schauspielerin und Fotografin, hatte die originelle Idee,

Registergericht: Amtsgericht Hamburg,

Schauspieler*Innen direkt nach der Vorstellung zu fotografieren und

Handelsregister Abt. B, Nr. 7555

diesen besonderen Moment zwischen Applaus und Kantine, zwischen
Rolle und Realität, einzufangen. Entstanden sind sehr unterschiedliche
Portraits, die eines gemeinsam haben: diesen beseelten, leicht entrück-

Geschäftsführung: Adil Laraki

ten Blick.

Chefredaktion: Jörg Rowohlt (V.i.S.d.P.)

Wir sehen unter anderem Ulrich Matthes, Birgit Minichmayr, Burghart
Klaußner, Nina Hoss, Martin Wuttke, Angela Winkler und Lars Eidinger. Sie

Titelproduktion: Simon Hegenberg (Foto)

alle, direkt nach Vorstellungsende, ein bisschen erschöpft und erleich-

Philipp Basener (Concept & Styling),

tert, ganz klar und pur, zart und verletzlich, und manchmal auch blutver-

Peggy Passehl (Haare & Make-Up)

schmiert. Ich mochte diese intimen Bilder sehr.

Magazin-Gestaltung: Peter Lohmann,

Dazu hat Brigitte Landes Interviews geführt und Texte verfasst, die
zusätzliche Einblicke in die unterschiedlichen Künstlerseelen gewähren.

Ann Eckert / anneckert.de,

Es ist spannend und teils auch berührend zu lesen, warum Corinna Har-

Mitarbeit: Iris Boss, Anica Happich, Julia

fouch wach und klar und niemals sicher ist, welche Rituale Sabin Tam-

Klawonn, Marc-Oliver Krampe, Adil Laraki,

brea für jede Rollenvorbereitung braucht, und was das größte Geschenk
für Ilse Ritter ist…



Julia Klawonn

Renner, Nazli Saremi, Julia Schneider, Luca
Sonnen, Alexander Spemann, Tim Tonndorf,

„All theatre “

Oliver Behrmann (Grafik und Illustration).

Photographs: Margarita Broich / Texts: Brigitte Landes
EN

Johannes Lange, Alexander Quetell, Thomas

Illustrationen: Oliver Behrmann, Lilli Seren

Theatre Magic Are you looking for a very special premiere or

Uhlmann, Charlotte Ehrlicher

colleague gift? This enchanting book is perfect.
Margarita Broich, actress and photographer, had the original idea of
photographing ac-tors directly after the performance and capturing

Beiträge in TOI TOI TOI geben nicht in jedem

this special moment between applause and canteen, between role and

Fall die Auffassung der GDBA wieder.

reality. The result is a wide variety of portraits that have one thing in
common: this soulful, slightly distant gaze.

Druck: Print Media Group GmbH, Hamm

We see, among others, Ulrich Matthes, Birgit Minichmayr, Burghart
Klaußner, Nina Hoss, Martin Wuttke, Angela Winkler and Lars Eidinger. All
of them, directly after the end of the screening, a little exhausted and
relieved, very clear and pure, tender and vulnerable, and sometimes
also covered in blood. I liked these intimate images very much.
In addition, Brigitte Landes has conducted interviews and written texts,
which provide additional insights into the different artists‘ souls and
their attitudes to theatre and their profession. It is exciting and sometimes touching to read why Corinna Harfouch is awake and clear and
never sure, what rituals Sabin Tambrea needs for every role preparation,
and what the greatest gift is for Ilse Ritter ...

Verlag/Publisher: Insel verlag
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