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Editorial
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Dear readers,

Sometimes less is more: TOI TOI TOI will be
published bimonthly in future. We launched
this new format in September a year ago the success has overwhelmed both makers
and readers. Since then, the magazine has
been published in almost double the size as
before, bilingual in German and English, with
much more informative texts highlighting the
entire diversity of stage life, and in a more
modern layout.
We have been asked time and again by
readers that we can hardly cope with the
amount of reading material in just one month
- until the next issue is published. That is why
the TOI TOI TOI team will focus even more on
quality instead of quantity in future: So when
the magazine arrives in your mailbox every
two months, readers can look forward to
even more in-depth, well-researched
articles.
Well-researched, because written by a
practitioner, is also the focus story, which
deals with make-up work in theatres. Silvia
Schlottag, head make-up artist in Oldenburg,
is our author.
The texts by Eleonore Marguerre and Julia
Klawonn on the one-time use of masks are
also of practical value to some.
and Julia Klawonn on the basics of contract
law and negotiating fees.
As always, there is also a lot of reading
material on the following pages - hopefully
there is something for everyone!
Jörg Rowohlt
Editor-in-Chief

Liebe Leser:innen,
manchmal ist weniger dann doch mehr: TOI TOI TOI
wird künftig zweimonatlich erscheinen. Im
September vor einem Jahr sind wir mit diesem
neuen Format gestartet - der Erfolg hat Macher:innen und Leser:innen überwältigt. Das Heft erscheint
seither mit nahezu doppeltem Umfang wie zuvor,
zweisprachig deutsch und englisch, sehr viel
informativeren Texten, die die gesamte Vielfalt des
Bühnenlebens beleuchtend, und im modernerem
Layout.
Von Leser:innen sind wir immer wieder darauf
angesprochen worden, innerhalb nur eines Monats
- bis das folgende Heft erscheint -, sei der Lesestoff
kaum zu bewältigen. Darum wird das TOI TOI TOITeam künftig noch mehr auf Qualität statt Quantität
setzen: Wenn das Heft also in Zukunft alle zwei
Monate im Briefkasten liegt, dürfen sich Leser:innen
auf noch tiefer gehende, gut recherchierte Beiträge
freuen.
Gut recherchiert, weil von einer Praktikerin
geschrieben, ist auch die Schwerpunkt-Story, die
sich mit der Maskenarbeit an Theatern beschäftigt.
Silvia Schlottag, Chefmaskenbildnerin in Oldenburg,
ist unsere Autorin.
Praktischen Wert für die eine oder den anderen
haben sicher auch die Texte von Eleonore Marguerre
und Julia Klawonn über das Einmaleins des
Vertragsrechts und Gagenverhandlungen.

Foto: Anna Spindelndreier

Auch darüber hinaus gibt es wie immer viel Lesestoff
auf den folgenden Seiten - für jede:n ist hoffentlich
etwas dabei!

Jörg Rowohlt
Chefredakteur
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MAGIE MASKE: IMMER UND ÜBERALL
MAKE UP: ALWAYS AND EVERYWHERE

EN

„A verkörpert B, während C zuschaut“. Mit seiner Definition des

“A embodies B while C watches”. With his definition of the term,

Begriffs meinte der Dramatiker Eric Bentley im vergangenen Jahrhundert,

the playwright Eric Bentley meant in the last century that it is only in the

dass erst in der Wahrnehmung des oder der Zuschauer:in das Bild der

perception of the spectator(s):in that the image of the entity being

dargestellten Wesenheit entsteht. Eine zentrale Rolle spielt dabei die

portrayed emerges. Mask work plays a central role in this: nothing stands

Maskenarbeit: Nichts steht so sehr für das Theater wie die Maske und ihre

for theatre as much as the mask and its symbolism. It has long since

Symbolik. Längst ist daraus ein Beruf geworden, der menschliche Gefühle,

become a profession that can portray human feelings, ideas,

Vorstellungen, Transzendentes oder Traumwirklichkeiten darstellen kann. In

transcendent or dream realities. In practice, make-up artists are needed

der Praxis werden Maskenbildner:innen immer und überall gebraucht.

everywhere and at all times. They are integrated into the artistic process

Innerhalb des Produktionsprozesses sind sie in das künstlerische

and contribute to the production concept as part of the production team.

Geschehen integriert und tragen als Teil des Produktionsteams zum

Analytical play reading, comprehensive cultural education and knowledge

Inszenierungskonzept bei. Analytische Stücklektüre, umfassende kulturelle

of current aesthetic discourse are part of this, as is the development of

Bildung sowie Kenntnis des aktuellen ästhetischen Diskurses gehören dazu

possibilities for implementing the agreed character concept.

wie auch das Entwickeln von Umsetzungsmöglichkeiten des abge-

Creative solutions must be found under practical conditions.

sprochenen Figurenkonzepts: Kreative Lösungen unter praktischen

A report from the field can be found on page 10.

Rahmenbedingungen müssen gefunden werden.
Ein Bericht aus der Praxis findet sich ab Seite 10.
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Tolle Menschen machen gemeinsam dieses Heft.
Wir stellen euch vor, wer hinter dieser Ausgabe steckt.
Meet some of the great people involved in this issue.

DAVID SIMON

Abgetrennte Köpfe und Gliedmaßen gehören ebenso zum
Job wie aufwendige Frisuren:

SCHAUSPIELER, AUTOR / ACTOR, WRITER
Foto:Emma Schlottag

Silvia Schlottag ist seit 2019
Chefmaskenbildnerin am
Staatstheater Oldenburg und
seit 2018 Mitglied der GDBA.
Davor Friseurausbildung von
1993 bis 1996 und Maskenbildnerausbildung von 1996
bis 1999.

Foto: André Röhner

Severed heads and limbs are
as much a part of the job as
elaborate hairstyles: Silvia
Schlottag has been head
make-up artist at the Staats-

SILVIA
SCHLOTTAG

David Simon ist Schauspieler, Autor, Lehrbeauftragter und Mitglied

CHEFMASKENBILDNERIN /

des Künstler*innen Kollektivs DAS MANKO. Er arbeitet priorisiert an

HEAD MAKE-UP ARTIST

der Schnittstelle zwischen Komödie und Drama, wofür sich das

theater Oldenburg since 2019
and a member of the GDBA
since 2018. Previously trained
as a hairdresser from 1993
to 1996 and as a make-up
artist from 1996 to 1999.

Theater vorwiegend hinter den Kulissen sehr bewährt hat.
David Simon is an actor, writer, lecturer and member of the
artist collective DAS MANKO. He prioritises working at the
intersection of comedy and drama, for which the theatre has

Foto: Frauke Meyer

proven very successful, mainly behind the scenes.

THORSTEN KLEIN

SÄNGER, SCHAUSPIELER, AUTOR / SINGER, ACTOR, WRITER

Thorsten Klein arbeitete für den WDR
als Sprecher, Autor und Radiomoderator. Danach folgten

Die freischaffende Sopranistin Eleonore Marguerre singt 2022 die Lustige

Engagements als Dramaturg

Witwe an der Oper Wuppertal und die Barock-Oper Talestri am Theater

für Musiktheater und Kon-

Nürnberg. Sie ist Autorin des Ratgebers „Vom Ton zum Lohn“ und hostet

zert sowie als Sänger und

den Opern-Podcast „Leonore & Fidelio“.

Schauspieler an verschiedenen deutschen Bühnen.

Freelance soprano Eleonore Marguerre sings the Lustige Witwe at the
Wuppertal Opera and the baroque opera Talestri at the Nuremberg The-

Thorsten Klein worked for

atre in 2022 and is the author of the guidebook “From Sound to Reward”.

WDR as a speaker, author

She hosts the opera podcast “Leonore & Fidelio”.

and radio presenter. This was
followed by engagements as a

ELEONORE MARGUERRE

dramaturge for musical theatre
and concerts as well as a singer and

SOPRANISTIN / SOPRANO

actor at various German theatres.
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Beim vergangenen
EuroFIA-Treffen im
Juni in Madrid

Rechtsabteilung wird
aufgestockt
Legal department to be
increased
TEAM

Stephan Müller ist seit August 2022 frei

für die Rechtsabteilung der GDBA tätig. Der
Schauspieler und Rechtsanwalt verfügt über
langjährige Beratungserfahrung im Bereich
Zivilrecht mit arbeits- und datenschutzrechtlichen Bezügen. Als aktiver Film- und Theaterschauspieler hält er engen Kontakt zu unseren
Mitgliedern und unterstützt die Rechtsabteilung in allen berufsrechtlichen Angelegenheiten. Stephan ist gebürtiger Emsländer und lebt

GDBA bei FIA YOUTH /
GDBA at FIA YOUTH
FIA YOUTH Am 30. September und 1. Ok-

FIA YOUTH EN On 30 September and

tober 2022 findet in London das nächste

1 October 2022, the next meeting of the

Treffen der Jugendorganisation der

youth organisation of the International

International Federation of Actors (FIA) in

Federation of Actors (FIA) will take place

London statt. Für die GDBA nehmen Emilie

in London. For GDBA, Emilie Haus and

Haus und Jannik Rodenwaldt aus Berlin an

Jannik Rodenwaldt from Berlin will take

FIA Youth teil: „Wir freuen uns auf internati-

part in FIA Youth: “We are looking forward

onale Vernetzungsarbeit in London. Wir er-

to international networking in London. We

hoffen uns Austausch mit Gewerkschaften

hope to exchange ideas with trade unions

aus anderen Ländern und wollen uns dabei

from other countries and learn from their

deren best Practice abschauen. We are

best practices. We are not alone. We are

not alone. We are international.“

international.”

Jannik Rodenwaldt

Emilie Haus

hauptsächlich in Frankfurt am Main.
Der Genossenschaftstag der GDBA im
Mai hat die weitere Verstärkung unserer juristischen Kapazitäten beschlossen. Stephan ist
Teil der Umsetzung dieses Beschlusses.

TEAM EN Stephan Müller has been working
for GDBA’s legal department on a freelance
basis since August 2022. The actor and lawyer
has many years of consulting experience
in the area of civil law, partly focused on
employment law and data protection law. As
an active film and theatre actor, he maintains
close contact with our members and supports
the legal department in all professional legal
matters. Stephan was born in Emsland and
lives mainly in Frankfurt am Main.
(c) Lara Müller

The GDBA cooperative day in May had
decided to further strengthen our legal capacities. Stephan is part of the realisation of
this decision.
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Das Stipendium
2020/21 ging an
Marie Gourdain

Neuber Stipendium / Neuber Scholarship
PRIZE EN The International Caroline Neuber Scholarship of the City of

PREIS Das Internationale Caroline-Neuber-Stipendium der Stadt
Leipzig wird in diesem Herbst zum zweiten Mal vergeben. Ausgezeichnet

Leipzig will be awarded for the second time this autumn. It is awarded

werden hervorragende, innovative und impulsgebende Leistungen von

for outstanding, innovative and impulse-giving performances by

Frauen und Personen diversen Geschlechts im zeitgenössischen

women and people of different genders in contemporary theatre. Five

Theater. Nominiert sind fünf Künstler:innen: Die Sopranistin Derya

artists have been nominated: Soprano Derya Atakan, theatre-maker

Atakan, die Theatermacherin und Vokalistin Winnie Luzie Burz, die:der

and vocalist Winnie Luzie Burz, self-taught Paris-based artist Sorour

autodidaktische in Paris lebende Künstler:in Sorour Darabi aus dem Iran,

Darabi from Iran, choreographer Cindy Hammer and theatre-maker Sa-

die Choreographin Cindy Hammer und die Theatermacherin Samarah

marah Hersch. The high-ranking jury includes GDBA President Lisa Jopt,

Hersch. Zur hochrangig besetzten Jury gehört neben anderen

along with other top-class people from the international theatre scene.

hochkarätigen Menschen der internationalen Theaterlandschaft auch

2020/21 the French choreographer and scenographer Marie Gourdain

die GDBA-Präsidentin Lisa Jopt. 2020/21 wurde die französische

was awarded.

Choreographin und Szenographin Marie Gourdain ausgezeichnet (oben).

Training für Schauspieler:innen / Training for actors
wichtiges Branchen-Know-How und direkte

for the showreel. All course participants

Kontakte zu den Playern der Film-Branche.

also receive important industry know-how

Interesse? Dann einfach schnellstmöglich kurz und formlos mit Vita und Foto
bewerben unter: info@fuerdenfilm.de. Der

W EITERBILDUNG Ab diesem Monat findet
eine weitere Kursrunde der staatlich
geförderten Weiterbildung FÜR DEN FILM
statt. Kosten entstehen nicht: Die Förderung
beträgt mit Bildungsgutschein von der
Arbeitsagentur 100 Prozent.
Während dieser Weiterbildung entstehen
für die teilnehmenden Schauspieler:innen
neue professionelle Fotos und aussagekräftige Spielszenen für das Showreel. Alle
Kurs-Teilnehmer:innen erhalten außerdem

and direct contacts to players in the film
industry.
Interested? Then simply apply as quickly

QR-Code führt zu einem Link zum Kurstrailer,

as possible with a brief and informal CV and

zum Kursinhalt, zu im Kurs entstandenen

photo at: info@fuerdenfilm.de Here is a link

Spielszenen sowie zu Kursbewertungen

to the course trailer, course content, scenes

bisheriger Teilnehmer:innen.

created during the course and course evaluations by previous participants:

FURTHER TRAINING

EN Starting this

month, another round of the state-subsidised further training FOR THE FILM will take
place. There are no costs: with an education
voucher from the employment agency, 100
per cent of the costs are subsidised.
During this training, the participating
actors and actresses will create new professional photos and expressive scenes
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© Verena Stenke
/ VestAndPage.
Filmstill aus
„Spitzwegerich“
(2018)
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MAGIE MASKE:
SICHTBAR OHNE
ERKENNEN
Nichts steht so sehr

TEXT VON
SILVIA SCHLOTTAG

für das Theater wie die

FOTOS:
VERENA STENKE

Maske und ihre

LEONIE GEISER
EMMA SCHLOTTAG

Symbolik. Längst ist
daraus ein Beruf
geworden, der menschliche

Es ist Freitag, 8 Uhr morgens, ich schalte den Rechner ein. Da
taucht es bereits auf, eine spontane Veranstaltung. In einer
Woche. Nur zwei Sängerinnen und ein Sänger, nichts Großes,
aber gerne mit Maske. Leider ist der Dienstplan für die nächste
Woche bereits verschickt. Das muss nach der neuen Dienstvereinbarung immer donnerstags erledigt werden. Blöd, der ist
jetzt schon weg. Ich frage erst einmal nach einer Freiwilligen,
bevor ich jemandem einen freien Abend wegnehme. Siehe da,
es findet sich eine Kollegin. Glück gehabt. Ich freue mich wieder einmal, so eine flexible Abteilung zu haben.
Wieder am Rechner, ploppt eine Erinnerung auf: Bauprobe einer großen Oper in 30 Minuten. Oh ja, da war ja noch was.
Die Bühne ist bereits aufgebaut, mal sehen, was uns heute erwartet. Auf jeden Fall ist schon ordentlich was los.
Es ist immer spannend zu sehen, was sich das Regieteam
überlegt hat. Der erste Einblick in eine neue Produktion. Was
erwartet uns in einigen Monaten, wie wird es umgesetzt, wird
es aufwendig für uns werden, gar Special Effects gefragt sein?

Gefühle, Vorstellungen,
Transzendentes
oder Traumwirklichkeiten
darstellen kann.
Ein Text aus der Praxis:
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„Sportlich, aber möglich“

Stift ist eine Revolution, wie häufig habe ich im Dunkeln schon
alles übereinander geschrieben und konnte dann später gar
nichts mehr entziffern.
Es wird dunkel, die Probe beginnt, ich lehne mich erst einmal entspannt zurück. Dabei bleibt es nicht lange, denn ich
sehe, dass sich die Haare der Perücke des Hauptdarstellers im
Nacken zu sträuben beginnen. Der Kragen des Kostüms ist zu
hoch. Problem notiert, müssen wir ändern. Ich spreche gleich
mal mit der Kostümabteilung, ob wir da etwas machen können. Ich blicke nach rechts und nach links, kein Fotograf in
Sicht. Glück gehabt, denn leider schaffen es gerade diese Bilder
manchmal ins Programmheft. Kurze Zeit später ist ein schneller Umzug geplant. Ich bin etwas angespannt, ob der schnelle
Perückenwechsel zeitlich klappt. Der Darsteller schafft es, zum
letzten Takt wieder auf der Bühne zu sein. Gerade noch pünktlich, mal schauen ob sich da noch etwas optimieren lässt. Ansonsten gibt es nur ein paar Frisuren- und Make-up-Änderungen, keine großen Sachen. Ich bin sehr zufrieden, läuft für uns.
In totaler Euphorie macht das Regieteam die Kritik gleich
hinterher. Nur leider denkt keiner an uns, denn es warten
Kolleg:innen aus Maske und Schneiderei, die jetzt gerne noch
schnell die Kostüme waschen und die Perücken frisieren würden, aber daraus wird erst einmal nichts. Wir warten ab und
legen eine Spätschicht ein, damit zur OHP morgen alles wieder
auf Anfang ist.

Direkt im Anschluss schnappe ich mir noch fix den Kostümbildner. Figurinen gibt es zwar noch keine, aber das Konzept
lässt erahnen, was uns erwartet, und ein paar Informationen
gibt es auch schon. Ich freue mich. Mal wieder große Oper: Perücken, Glatze kleben, ein bisschen Kunstblut, was wir so lange
nicht hatten. Es ist ein Genuss.
Einige Wochen später sind die Figurinen eingetroffen und
der Umfang der großen Oper wird sichtbar. Auf den ersten
Blick sportlich, aber möglich. Figurinen, mit Herzblut gezeichnet: Sänger:innen sind erkennbar, das lässt das Maskenbildner:innen-Herz höherschlagen. Auch wenn das Konzeptionsgespräch noch in weiter Ferne ist, fangen wir bereits an. Denn
es lauern in den folgenden Wochen sicherlich wieder spontane
Einsätze, und was wir haben, das haben wir …
Als erstes wird der Fundus durchsucht. Ob eine Perücke
passt und nur der Ansatz umgeändert werden muss, oder ob
wir eine ganz neue knüpfen müssen, ist im Hinblick auf den
Arbeitsaufwand schon ein großer Unterschied. Sind alle Maße
vorhanden oder müssen wir noch Kolleg:innen zum Vermessen bestellen? Ist die Besetzung schon klar? Welche Produktionen sind zeitgleich noch in der Werkstatt? Ich erstelle eine
To-do-Liste. Mensch, ganz schön lang diesmal.
Auch wenn es banal klingen mag: Einen Schminkplan zu
schreiben, kann ewig dauern und ist mitunter eine der größten Herausforderungen des Tages. Wer zuerst auf der Bühne
ist, erfahren wir aus dem Szenario oder von der Regieassistenz.
Das ist wirklich wichtig, denn keine:r ist gerne als Erste oder
Erster in der Maske und als Letzte oder Letzter auf der Bühne. Das ist aber nur eine Hürde – denn wirklich schwierig wird
es, wenn Flugproben, Soundcheck, Teambesprechungen, Sicherheitsunterweisungen, Spacing und Einsprechen mit eingeplant werden müssen. Dann ist eigentlich für uns gar keine
Zeit mehr. Da fragt man sich, wie das gehen soll. Aber auch das
puzzeln wir uns irgendwie zusammen, dauert nur etwas.

„Mit der Nervosität gehen alle anders um“
Die Premiere naht, die letzten Änderungen sind umgesetzt,
alles ist frisch gelockt und neu gebrannt. TOI TOI TOIs liegen
parat, die Palette ist aufgeklappt und der Pinsel frisch desinfiziert. Tatsächlich ist die Stimmung an solch einem Tag sehr
besonders und jede:r Darsteller:in geht mit der Nervosität anders um. Genau das ist es – neben Schminken und Frisieren –,
was die Maske ausmacht. Wir sind so nah dran in Momenten,
wo die Aufregung so groß ist. Mittlerweile kennen wir uns so
gut, dass wir wissen, wer lieber seine Ruhe mag und wer gerne
noch etwas quatschen möchte. Der Platz bei uns ist für viele
ein Ritual geworden. Das wird häufig unterschätzt.
30 Minuten vor Beginn wird es meist etwas unruhiger. Das
große Toi, Toi, Toi sagen beginnt. Es ist immer interessant, wer
vorbeikommt und an uns denkt. Wenn es besonders gut läuft,
bekommen wir sogar ein Programmheft. Dann geht es endlich
los. Der erste Takt erklingt und es ist kurz Zeit zum Durchatmen. Nach 30 Minuten habe ich den ersten Umzug, nur ein
kleiner Perückenwechsel, eine unserer leichtesten Übungen.
Die schnellen Schritte kommen näher. Ich stehe schon mal
auf, die Hand am Abzug, Perücke ab, Perücke drauf, stecken,
kleben, Kontrolle und schnell wieder weg. Hat alles geklappt.
Ich setze mich wieder, rede kurz mit einer Kollegin. Da passiert
es! Es kommt ein Durchruf: „Maske schnell zur Bühne“. Na toll,
gerade heute. Aber was ist zu tun ? Was nehme ich mit? Zweiter

Von langen To-do-Listen und Spätschichten
Die erste Probe mit Maske ist für die Darsteller:innen immer
ein besonderer Moment. Mann oder Frau wird auf einmal optisch zu der Person, mit der man sich seit Wochen auseinandergesetzt hat. Oftmals bringt es einen der Rolle näher. Bei
manchen Produktionen, da ist die Ausstattung in die Vergangenheit gelegt und das Aufsetzen der Perücken ist ein großer
Spaß unter den Kolleg:innen. Diesmal ist die Produktion eher
in der heutigen Zeit angelegt.
Während der Proben sitze ich im Zuschauerraum, um zu
schauen, ob alles auch funktioniert, gut aussieht und praktikabel ist. Wenn die Arbeit von allen Abteilungen zusammenfließt, ist das wirklich ein „Magic Moment“. Für Änderungen
und Kritik sitze ich meist mit Buch und beleuchtetem Stift in
der Nähe der Kostümbildner:innen. Übrigens, ein beleuchteter
12
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© Verena Stenke / VestAndPage. Filmstill aus “Spitzwegerich” (2018)
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Leonie Geiser:
Große Kopfmaske aus
„Die Gänsemagd“
(Staatsoper Hannover)
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Durchruf kommt: „Maske mit Mastix zur I-Seite für den Hauptdarsteller!“ Perfekt, damit kann ich arbeiten. Der Inspizient
ist super. Er hat gleich erkannt, welche Info ich brauche, um
sofort reagieren zu können. Der schnelle Umzug klappt. Eine
weitere Kollegin ist aufgetaucht, mit allem ausgerüstet, was
wichtig ist. Dann gehen wir zurück in die Maske. Puls leicht
erhöht.
Die Premiere geht ohne weitere Vorfälle zu Ende. Meine
Kolleginnen und ich genießen stolz den tosenden Applaus von
der Seite. Auch wenn man im Hintergrund arbeitet, freut man
sich über den Erfolg und ein bisschen Applaus ist ja auch für
uns.
Gerne gehen wir danach auch noch auf die Premierenfeier, genießen die Stimmung und erhaschen Gesprächsfetzen

darüber, wie das Stück angekommen ist. Es freut uns besonders, wenn die Darsteller:innen vom Publikum nicht auf Anhieb erkannt werden. Dann kommt die Ansprache. Wir stehen
stolz da und prosten uns zu. Oft rutschen wir in die Gruppe der
Gewerke, dann blicken wir uns beim Anstoßen tief in die Augen und denken: Auch wenn man uns hinter der Bühne nicht
sieht, sind wir sichtbar.

Silvia Schlottag ist seit 2019 Chefmaskenbildnerin am
Staatstheater Oldenburg und Mitglied der GDBA seit
2018. Davor Friseurausbildung von 1993 bis 1996 und
Maskenbilder Ausbildung von 1996 bis 1999.

MAGIC MAKE UP:
VISIBLE WITHOUT RECOGNITION
Nothing is more characteristic of the theatre than make-up and its symbolism.
It has long since become a profession that expresses human feelings, ideas,
the transcendent or dream realities. A real-life report:

It's
Friday,
8 o'clock in the morning, I switch on the
computer. It's already popping up, a
spontaneous event. In one week. Just
two female singers and one male singer,
nothing big, but happy to do make-up.
Unfortunately, the roster for the next
week has already been sent out. According to the new service agreement, it always has to be done on Thursdays. Too
bad, it's already gone. I first ask for a
volunteer before I take away someone's
evening off. Lo and behold, I find a colleague. Lucky me. Once again, I am happy to have such a flexible department.
Back at the computer, a reminder pops
TEXT: SILVIA
SCHLOTTAG

EN

up: set rehearsal of a grand opera in 30
minutes. Oh yes, there was something
else. The stage is already set up, let's see
what awaits us today. In any case, there's
already a lot going on.
It's always exciting to see what the directing team has come up with. The first
insight into a new production. What can
we expect in a few months, how will it be
realised, will it be elaborate for us, even
special effects?.

“Ambitious, but possible”
Immediately afterwards, I grab the costume designer. There are no costume
sketches yet, but the concept gives us
an idea of what to expect and there is al15

ready some information. I'm looking forward to it. Grand opera again: wigs, glue
on bald heads, a bit of fake blood, which
we haven't had for so long. It's a treat.
A few weeks later, the costume
sketches have arrived and the scale of the
grand opera becomes visible. Ambitious
at first glance, but possible. Costume
sketches drawn with heart and soul:
singers are recognisable, which makes
the make-up artists' hearts beat faster.
Even though the conception meeting is
still a long way off, we are already getting
started. Because spontaneous assignments are sure to crop up in the following weeks and what we have, we have...
The first thing to do is to search

Schwerpunkt
Cover story

through the collection. Whether a wig
fits and only the hairline has to be altered or whether a completely new one
has to be knotted makes a big difference
in terms of the amount of work involved.
Are all the measurements available or do
we still have to all in colleagues to measure? Is the cast already sorted? Which
productions are still in the workshop at
the same time? I draw up a to-do list.
Wow, quite a long one this time.
Even though it may sound banal, writing
a make-up plan can take forever and is
sometimes one of the biggest challenges of the day. We find out who is first on
stage from the scenario or from the assistant director. This is really important
because no one likes to be first in makeup and last on stage. That's only one
hurdle, because it gets really difficult
when flight rehearsals, sound checks,
team meetings, safety briefings, spacing
and talking in have to be scheduled in.
Then there is actually no time left for us.
You ask yourself how that's supposed to
work? But we somehow puzzle that together too, it just takes a little time.

Of long to-do lists and late
shifts
The first rehearsal with make-up is always a special moment for the actors. A
man or woman suddenly looks like the
person they have been working on for
weeks. Often it brings you closer to the
role. Many productions set in the past
and putting on the wigs is a lot of fun
among colleagues. This time the production is set more in the present day.
During rehearsals I sit in the auditorium to see if everything works, looks
good and is practical. When the work
of all the departments flows together, it
really is a “magic moment”. For changes
and criticism, I usually sit near the costume designers with a book and a lightup pen. By the way, an illuminated pen
is a revolution; how often have I written
everything on top of each other in the
dark and then been unable to decipher
anything later?
It's getting dark, the rehearsal begins,
and I lean back and relax. It doesn't stay

that way for long, because I see that the
hairs of the main actor's wig are starting
to stand up on the back of his neck. The
collar of the costume is too high. Problem noted, we have to change it. I'll talk
to the costume department right away
and see if we can do something about it.
I look to the right and to the left, no photographer in sight. That's lucky, because
unfortunately these pictures sometimes
make it into the programme. A short
time later, a quick change is planned.
I'm a little tense, wondering if there's
enough time for the quick wig change.
The performer manages to get back on
stage for the last bar. Just in time, we can
optimise that. Apart from that, there are
only a few hairstyle and make-up changes, nothing big. I am very satisfied, it
works for us.
In total euphoria, the directing team
does the review right afterwards. But unfortunately no one thinks of us, because
make-up and tailoring colleagues are
waiting to quickly wash the costumes
and style the wigs, but that doesn't happen for a while. We wait and put in a late
shift so that everything is back to normal
for the orchestra dress rehearsal tomorrow.

“Everyone deals with nerves
differently”.
The premiere is approaching, the final
changes have been made, everything is
freshly curled and newly fired. TOI TOI
TOIs are ready, the palette is opened and
the brush is freshly disinfected. Indeed,
the atmosphere on such a day is very
special and each performer deals with
nerves differently. That's exactly being a
make-up artist is all about - apart from
the make-up and hairdressing. We are so
close at moments when the excitement
is so great. By now we know each other
so well that we know who prefers their
peace and who would like to chat a bit
more. Being with us has become a ritual
for many. That is often underestimated.
30 minutes before the start, it usually
gets a bit more restless. Everyone wishes
each other good luck. It's always interesting to see who comes by and thinks
16

of us. If it's going particularly well, we
even given a programme. Then it finally
starts. The first bar sounds we can briefly take a breath. After 30 minutes I have
the first change, just a little wig change,
one of our easiest drills. The fast footsteps are getting closer. I stand up, hand
on the trigger, wig off, wig on, tuck in,
stick, check and quickly away again. All
done. I sit down again, talk briefly with a
colleague. That's when it happens! A call
comes through: “Make up quickly to the
stage”. Great, today of all days. But what
do I do? What do I take with me? Second
call comes: “Make-up with mastic to the
I-side for the main actor!” Perfect, I can
work with that. The stage manager is
great. He immediately recognised what
info I need to be able to respond quickly. The quick change works. Another
colleague has turned up, equipped with
everything we might need. Then we go
back to the make-up. Pulse slightly elevated.
The premiere ends without further
incident. My colleagues and I proudly
enjoy the thunderous applause from
the side. Even if you work in the background, you are happy about the success
and a little applause is also for us.
We also like to go to the premiere party afterwards, enjoy the atmosphere and
catch snippets of conversation about
how the play was received. We are especially pleased when the actors are not
immediately recognised by the audience. Then comes the speech. We stand
proudly and toast each other. Often we
mingle with the crew, then we clink our
glasses, looking deep into each other's
eyes, and think: even if you can't see
us backstage, you'd know if we weren't
there. 

Silvia Schlottag has been head
make-up artist at the Staatstheater
Oldenburg since 2019 and a member
of the GDBA since 2018.
Previously trained as a hairdresser
from 1993 to 1996 and as a make-up
artist from 1996 to 1999.
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In einem im Juni veröffentlichten Interview in der
Berliner Zeitung werden wir Zeuge eines längst
überwunden geglaubten Vorgangs: Claus Peymann
masturbiert fröhlich vorm Spiegel des Kulturjournalismus. Und es wäre diese redundante Selbstbeweihräucherungsinkontinenz bei gleichzeitiger
präpotenter Pöbelei eigentlich ein zu vernachlässigender Anachronismus. Doch auf die Frage nach
den „Legenden“ seiner „Zornesausbrüche“ antwortet Peymann:

matische Zermürbung von Menschen, um tagtägliche psychische Gewalt, die sich in Beleidigungen,
Anfeindungen, Demütigungen, Drohungen und dem
kompletten Register von allem, was ohne körperliche Angriffe auskommt, manifestiert. Ich weiß
es, ich war dabei – eine Spielzeit lang am Berliner
Ensemble. Claus Peymann ist von jeher die selbstbewusste Personifikation des Machtmissbrauchs
am Deutschen Stadttheater. Das ist Konsens und
wird dementsprechend konsequent von Kulturpolitik wie -journalismus mit derselben verkrampften
Heiterkeit überspielt wie die rassistischen Ausfälle
von Opi Horst am Weihnachtstisch.

„Ich brülle aus Liebe!
Zu einer Liebesbeziehung gehört
die Auseinandersetzung.“

Neu ist die Rechtfertigung dieser zersetzenden Herangehensweise an das Theatermachen mit „Liebe“.
Damit folgt Peymann allerdings einem gesamtgesellschaftlichen Muster, gewissermaßen dem „Mainstream“, dem zuwiderzuhandeln doch stets sein

Eines sei allem Folgenden vorangestellt: Es geht
hier nicht nur um „Brüllen“. Es geht um die syste-
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„[Schauspieler:innen] lieben mich auch,
trotz oder wegen meiner Brüllerei.“

TOI TOI TOI

Foyer & Flamme
Foyer & Flame
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Beschreibung geworden ist. Wir Theaterschaffenden
sollten dringlichst dagegensteuern. Die kanonischen
Narrative und Perspektiven gilt es ohnehin zu befragen. Aber vor allem muss der Mythos, physische
oder psychische Gewalt könnten irgendwie aus
so etwas wie Liebe entspringen, und seien daher
essenziell für das Kunstschaffen, endgültig raus aus
den Köpfen und Zeitungen.

vorgebliches Alleinstellungsmerkmal war. „Gewalt aus
Liebe“ – zumal von Männern verübt – ist ein klassisches patriarchales Rhetorik-Werkzeug in der Darstellung realer partnerschaftlicher Gewalt bis hin zu
Femiziden, perpetuiert von Literatur, Popkultur und
Theater: Marie, Luise, Amalia, Desdemona, Emilia. Sie
alle werden von ihren Partnern, Vätern oder anderen
Männern, deren Begehren sie ausgesetzt sind, getötet. Selbstverständlich würden all diese Männer ihre
„innige Liebe“ als Motiv anführen, denn auch (männliche) Eifersucht wird gemeinhin nicht als das Besitzanspruchsdenken gewertet, das es ist, sondern als
tragische Spielart einer ehrbaren Leidenschaft. Dass
die fiktionalen Frauenfiguren jene Männer teilweise
sogar selbst zum Mord an ihnen auffordern, ist dabei
auch nur logische Methodik eines Male Gaze – dieses
dominierenden männlichen Blickes auf Frauen innerhalb der Kunst – wo die „sterbende Schönheit“ ein
Objekt ist, an dem sich die „Tragik“ des männlichen
Protagonisten vergegenständlicht.

Dann können sich Rückwärts-Regisseur:innen wie
Claus Peymann auch ruhig weiter öffentlich einen
von der Palme wedeln, während sie in der verdienten
Harmlosigkeit verschwinden:

„Keiner [will] mich haben! Dabei
bin ich doch einer der Besten!“
Lol.

„Aber nur in größter Not, in
schwachen Momenten, wenn ich
nicht mehr weiterwusste.“
– so beschreibt Peymann seine zwischenmenschlichen Grenzüberschreitungen. Abgesehen davon,
dass das gelogen ist (ich war, wie gesagt, dabei), so
leistet es auch einer Täter-Opfer-Umkehr Vorschub,
die den Gewaltausbruch des Mannes als nachvollziehbaren Akt der Notwehr ins Zentrum der Empathie
der Betrachtenden rücken soll. Er ist nicht verantwortlich. Es waren die unfähigen Schauspieler:innen,
der unzugängliche Text, die ungünstigen Umstände.
Oder eben die unbotmäßige Frau.

Tim Tonndorf, married with children,
Feminist, Gamer + Rollenspieler, Moderator,
Performer & Rampensau, Mitglied im ensemble- & regie-netzwerk, Gründungsmitglied
von PRINZIP GONZO.

Im Kontext der Berichterstattung von Gewalt an
Frauen haben theatrale Begriffe einen festen Platz:
„Familientragödie“. „Beziehungsdrama“. Unser Kanon
ist derart durchzogen von mit Leidenschaft übermalten Femiziden, dass sie zur Blaupause unserer

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.
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LOVE ACTUALLY?
“But only in the greatest need, in weak moments,
when I didn’t know what else to do.”

In an interview published in the
Berliner Zeitung in June, a process
long thought to have been overcome
can be witnessed: Claus Peymann
happily masturbating before the
mirror of cultural journalism. And
this redundant incontinence of
self-congratulation next to prepotent grumbling would actually be a
negligible anachronism. But when
asked about the “legends” of his
“outbursts of rage”, Peymann answers:

EN

“I yell out of love! Part of a
love affair is confrontation.”
One thing should be said before
everything that follows: This is not
just about “yelling”. It's about the
systematic wearing down of people,
about daily psychological violence
that manifests itself in insults, hostility, humiliation, threats and the
complete range of everything that
doesn't involve physical attacks. I
know, I was there – for one season
at the Berliner Ensemble. Claus
Peymann has always been the
self-confident personification of the
abuse of power at German municipal
theatres. That is the consensus
and is accordingly consistently
covered up by cultural politics and
journalism with the same cramped
cheerfulness as the racist outbursts
of Grandpa Horst at the Christmas
table.
What is new is the justification of
this corrosive approach to theatre-making as „love“. In doing so,
however, Peymann follows a pattern
of society as a whole, the „main-

stream“, as it were, acting against
which has always been his ostensible unique selling point. „Violence
out of love“ – especially perpetrated
by men – is a classic patriarchal
rhetorical tool in the depiction of
real violence in partner relationships
all the way through to femicide, perpetuated by literature, pop culture
and theatre: Marie, Luise, Amalia,
Desdemona, Emilia. They are all
killed by their partners, fathers, or
other men whose desires they are
subjected to. Of course, all of these
men would cite their “intimate love”
as a motive, for even (male) jealousy
is not commonly judged to be the
possessive thinking that it is, but
rather a tragic display of an honourable passion. The fact that the fictional female characters themselves
sometimes even call upon those
men to murder them is thereby also
only logical methodology of a male
gaze - this dominating male view of
women within art - where the “dying
beauty” is an object on which the
“tragedy” of the male protagonist is
manifested.

“But only in the greatest need,
in weak moments, when I didn't
know what else to do.”

He is not responsible. It was the incompetent actors, the inaccessible
text, the unfavorable circumstances.
Or the unruly woman.
In the context of coverage of
violence against women, theatrical
terms have a firm place: „Family
tragedy.“ „Relationship drama.“ Our
canon is so riddled with femicide
painted over with passion that it has
become the blueprint for our ways
of describing it. As theatre practitioners, we should urgently counteract this. The canonical narratives
and perspectives need to be called
into question anyway. But above all,
the myth that physical or psychological violence can somehow spring
from something like love, and is
therefore essential to artistic work,
must be removed from our minds
and newspapers once and for all.
Then backward-looking directors
like Claus Peymann can go on having
a wank in public while disappearing
into deserved harmlessness:

“Nobody [wants] me!
And yet I am one of the best!”
Lol.

Tim Tonndorf, married with children,

– this is how Peymann describes his
interpersonal transgressions. Apart
from the fact that this is a lie (as I
said, I was there), it also promotes
a reversal of perpetrator and victim,
which is supposed to place the
man's violent outburst at the centre
of the observer's empathy as an
understandable act of self-defence.
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feminist, gamer + role player, moderator, performer & stage hog, member
of ensemble- & regie-netzwerk,
founding member of PRINZIP GONZO.
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.
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Über
Operette

Ein Erlebnisbericht von Thorsten Klein

„Für mich ist die Operette
in der Provinz am tollsten. (…)
Was meinen Sie,
was da für Herzblut fließt!“

haupt, spielt man Standardwerke. Auch wenn die Regie
zuweilen versucht, diese Stücke neu zu beleuchten, gibt
es außer „Fledermaus“, „Lustige Witwe“ und Co. wenig zu
entdecken. Naserümpfend betrachtet man das Genre.
Beurteilt es oberflächlich aufgrund tradierter Klischees
im wissenschaftlichen Diskurs. Die sind schnell zusammengefasst: Man hält es für musikalisch minderwertig
und kanzelt es ab wie ein schales und obsoletes Bonmot
aus Großmutters Mottenkiste. Auf der anderen Seite wird
die Operette in Städten wie München, Berlin, Leipzig oder
Dresden gerade wieder schick. Allerdings gibt es in diesen Städten auch Theater, für die Operettenpflege zur
DNA und zum Kulturauftrag gehört. Hier erlebt man Operette auf Hochglanz und prominent besetzt.
FAZIT: Es ist ein zwielichtiges Bild, in dem das Genre
im Kulturbetrieb erscheint: ein bisschen schillernd, ein
bisschen schäbig.

(Christoph Marti)

Das einleitende Zitat stammt aus einem Interview, das ich
im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks in Köln mit
Christoph Marti führte. Er spielte zu dieser Zeit die Titelpartie in der „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán an
der Kölner Oper und ich war ein freier Mitarbeiter des
Senders in der Abteilung „gehobene Unterhaltungsmusik“. Sein Statement ließ ich damals unkommentiert. Waren wir doch in der Rheinmetropole Köln und sprachen
über eine Aufführung, die diese Operette in einem sehr
zeitgenössischen Regiekonzept und – vor allen Dingen –
mit einem Mann in der weiblichen Hauptrolle zeigte.
Dass er mit diesem Statement dennoch Recht behalten sollte, bewahrheitete sich für mich erst Jahre später.
Beginnen wir mit einer kleinen Bestandsaufnahme.

Wie es um die Operette jenseits des Großstadtboulevards
bestellt ist, erfuhr ich am eigenen Leib, als ich das Rundfunkstudio mit der Bühne vertauschte und eine Dra►

in der
Provinz

Operette ist bis heute ein Reizwort im Kulturbetrieb. Kein
Genre wird so ambivalent gesehen.
An den großen Staatstheatern und Opernhäusern
fristet sie größtenteils ein Schattendasein: Wenn über-
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maturgenstelle an einem kleinen Dreisparten-Theater
antrat. Meine erste Operette, die ich zu betreuen hatte,
war – Ironie des Schicksals – „Die Cárdásfürstin“ und
selbstverständlich musste ich während der Arbeit daran
mehrmals an besagtes Radiointerview mit Christoph Marti denken. Das Genre hat bei uns einen besonderen Stellenwert. Große Teile des Publikums freuen sich auf DIE
Operette in der Saison. Die ältere Generation ist damit
aufgewachsen. Viele junge Menschen hingegen sind gespannt auf diese eigenwillige Mischung aus Unterhaltungstheater und einer Musik, die – für ihre Ohren – zwischen traditioneller Oper und modernem Musical
angesiedelt ist. Die Erwartungen des Publikums an eine

Er kenne mich vom Theater und habe mich neulich in der
Operette gesehen. Nach kurzem Smalltalk sagte er: „In
einer Zeit, in der Krisen in Form von Pandemie und Krieg
zum Greifen nahe sind, war es wohltuend, sich für einen
Abend von schönen Stimmen, Chansons und Can-Can
verzaubern zu lassen.“
Spätestens nach dieser Begegnung wusste ich, was für
einen Stellenwert Operette in der Provinz, welche Bedeutung sie für das Publikum hat. Und dass man unter diesen
Umständen gar nicht anders kann, als für das Publikum
literweise Herzblut zu vergießen.

Operette sind hoch. Dementsprechend ist die Motivation,
viele Publikumsschichten zu erreichen und deren Erwartungshaltungen zu erfüllen.
Also gingen wir ans Werk. Nachdem die Dialogfassung
erstellt und sämtliche Vorbereitungen für den Probenbeginn getroffen waren, passierte eine dieser Situationen,
die typisch sind für den Theaterbetrieb: Ein Kollege fiel
aus und es musste schnell Ersatz gefunden werden. Auf
Wunsch des Regisseurs bin ich spontan eingesprungen.
Ein Perspektivwechsel, der mit vielen neuen Erfahrungen verbunden war und der meine berufliche Laufbahn nachhaltig prägen sollte …

Thorsten Klein arbeitete für den Westdeutschen

Rundfunk in Köln als Sprecher, Autor und Radiomoderator. Danach folgten Engagements als
Dramaturg für Musiktheater und Konzert sowie
als Sänger und Schauspieler an verschiedenen
deutschen Bühnen.

About operetta in
the provinces

Im Umfeld einer Silvestervorstellung dieses Stücks kam
es zu einer interessanten Begegnung. (Vor der Pandemie
richtete unser Theater immer eine Silvesterfeier für das
Publikum aus, zu der auch das Ensemble geladen war.)
Eine ältere, sehr elegant gekleidete Dame sprach mich an
und sagte: „Sie und Ihre Kollegen ließen mich für einen
Abend wieder jung sein. Das hat mich sehr glücklich gemacht.“ Dann hob sie ihr Glas und ging.
Es war eine kurze, aber prägende Begegnung, zeigte
sie doch, dass wir diese Generation mit der Operette auf
eine ganz eigene Art anrühren können.

An experience repor t by Thorsten Klein

“For me, operetta is at its best
in the provinces. (...)
Imagine, the lifeblood
that flows there!”
(Christoph Marti)

Seit dieser Csárdásfürstin sind einige Jahre vergangen.
Auf die Operette habe ich mich immer gefreut. Egal, ob
ich gespielt habe oder dramaturgische Aufgaben hatte.
Auch im letzten Pandmiewinter spielten wir – unter strengen Hygieneauflagen – Operette. Als Ende Februar der
Krieg in der Ukraine begann, schien es, als wollten die
Beine sich dem Can-Can versagen, die Stimme dem frivolen Chanson. Sich in diesen Tagen für die Operette zu
motivieren war schwer.
Da sprach mich ein Theaterbesucher in der Innenstadt an, als wir beide vor einem Schaufenster standen.

EN
The introductory quotation comes from an interview
I did with the singers and actor Christoph Marti on behalf of the Westdeutscher Rundfunk in Cologne. At the
time, he was playing the title role in Emmerich Kálmán’s
“Csárdásfürstin” at the Cologne Opera and I was a freelancer for the station in the “upmarket light music” department. I left his statement uncommented at the time.
After all, we were in Cologne, the metropolis on the Rhine,
and we were talking about a performance that showed
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this operetta in a very contemporary directorial concept
and - above all - with a man in the leading female role.
That he was nevertheless to be proven right with this
statement only proved true for me years later. Let’s start
with a quick stocktake.

and a replacement had to be found quickly. At the director’s request, I spontaneously stepped in.
A change of perspective that was connected with
many new experiences and that was to have a lasting
effect on my professional career...

Operetta is still an irritant in the cultural world. No other
genre is viewed so ambivalently.
At the big state theatres and opera houses, operetta largely leads a shadowy existence: if at all, standard
works are performed. Even if the directors sometimes try
to shed new light on these pieces, there is little to discover apart from “Fledermaus”, “Merry Widow” and the like.
The genre is viewed with disdain. It is judged superficially
on the basis of traditional clichés in academic discourse.
These are quickly summarised: it is considered musically inferior and dismissed like a stale and obsolete bon
mot from grandmother’s mothballs. On the other hand,
operetta is has just become fashionable again in cities
like Munich, Berlin, Leipzig or Dresden. However, there are
also theatres in these cities for which the cultivation of
operetta is part of their DNA and cultural mission. Here
you can experience operetta in high gloss and with a
high-profile cast.
CONCLUSION: It is a dubious picture in which the genre
appears in the culture industry: a little dazzling, a little
shabby.

An interesting encounter took place during a New
Year’s Eve performance of this play. (Before Covid, our
theatre always hosted a New Year’s Eve party for the audience, to which the ensemble was also invited.) An older, very elegantly dressed lady approached me and said,
“You and your colleagues made me feel young again for
one evening. That made me very happy.” Then she raised
her glass and left.
It was a brief but formative encounter, showing that
with operetta we can touch this generation in a very
unique way.
A few years have passed since that Csárdásfürstin. I have always looked forward to operetta. No matter whether I was acting or had dramaturgical duties.
Even in the last Covid winter we played operetta - under
strict hygiene conditions. When the war in Ukraine began
at the end of February, it seemed as if the legs wanted
to deny themselves to can-can, the voice the frivolous
chanson. It was hard to motivate oneself for operetta in
those days. Then a theatre-goer approached me in the
city centre as we both stood in front of a shop window.
He knew me from the theatre and had seen me in the
operetta the other day. After a little small talk, he said: “In
a time when crises in the form of pandemic and war are
within our grasp, it was soothing to be enchanted for an
evening by beautiful voices, chansons and the can-can.
At the latest after this encounter, I knew what significance operetta has in the province, what importance it
has for the audience. And that under these circumstances one can’t help but spill gallons of one’s heart’s blood
for the audience. 

I experienced the state of operetta beyond the big city
boulevard first-hand when I swapped the radio studio for
the stage and took up a dramaturge position at a small
three-discipline theatre. The first operetta I had to supervise was - ironically - “The Cárdás Princess” and of
course I had to think of the aforementioned radio interview with Christoph Marti several times while working on
it. The genre has a special status with us. Large parts of
the audience look forward to THE operetta in the season.
The older generation has grown up with it. Many young
people, on the other hand, are curious about this idiosyncratic mixture of entertainment theatre and music
that - to their ears - is somewhere between traditional
opera and modern musical. The audience’s expectations
of an operetta are high. Accordingly, the motivation is to
reach many layers of the audience and to fulfil their expectations.
So we went to work. After the dialogue had been written and all preparations for the start of rehearsals had
been made, one of those situations happened that are
typical for the theatre business: a colleague dropped out

Thorsten Klein worked for WDR as a speaker,
author and radio presenter. This was followed by
engagements as a dramaturge for musical theatre and concerts as well as a singer and actor at
various German theatres.
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Was die GDBA und die anderen Künstler:innengewerkschaften im Juni mit dem Deutschen Bühnenverein als Tarifabschluss vereinbaren konnten, sucht seinesgleichen: Die Mindestgage steigt in drei Stufen bis September 2023 dynamisch
auf 2.915 Euro – von bisher 2.000 Euro, die seit 2018 nicht
verändert worden waren. Schon zum 1. September wurde die
Mindestgage auf 2.550 Euro angehoben, am 1. Januar 2023
steigt sie erneut auf 2.715 Euro und wird dynamisiert, also an
die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst gekoppelt. Darum hatten Künstler:innen seit 30 Jahren gekämpft. Und ab
September 2023 gibt es eine ebenfalls dynamisierte Beschäftigungszulage von 200 Euro. Solobeschäftigte und Bühnentechniker:innen, die länger als zwei Jahre an Theatern arbeiten, die dem Bühnenverein angehören, erhalten dann
mindestens 2.915 Euro. Dieser Anstieg um über 35 Prozent
dürfte als größter Erfolg der letzten Jahrzehnte in die Geschichte der GDBA eingehen – wobei keineswegs die Rolle
der mitverhandelnden Vereinigung deutscher Opern- und
Tanzensembles (VdO) und des Bundesverbands Schauspiel
(BFFS) unterschätzt werden soll.
Bewegung gibt es im Übrigen nicht allein bei der Mindestgage: Gäste bekommen seit Monatsbeginn pro Vorstellung mindestens zehn Prozent der Mindestgage und pro Probentag
mindestens fünf Prozent der Mindestgage. Für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben gibt es pro Vorstellung mindestens acht Prozent und für Proben mindestens vier Prozent.
Chor/Tanzgruppen bekommen die 1,8-fache Tagesgage plus
das 1,8-fache der Sondervergütung für Singen in Fremdsprache. Auch gibt es keine halben Probentage mehr, auch kurze
Proben werden wie ein ganzer Probentag bezahlt. Es gibt eine
Protokollnotiz zum Tarifvertrag, die aussagt, dass bis zu einer tariflichen Neuregelung eine Wochenarbeitszeit von
durchschnittlich 44 Stunden zugrunde gelegt wird, diese 44
Stunden aber nicht als zu erbringende Arbeitszeit gelesen
werden können. Demnach soll in der nächsten Runde nicht
nur über Teilzeit gesprochen werden, sondern auch die Einstiegsgage ab 1. September 2023 auf mindestens 2.750 Euro
sowie ab 1. September 2024 auf 2.850 Euro ansteigen.
Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gagengerechtigkeit,
aber noch nicht das Ende: Perspektivisch wird es weitere

Steigerungen der Mindestgage brauchen. Ebenso sind weitere Gagenstufen notwendig, um ein faires Einkommen von
erfahrenen Beschäftigten zu sichern. Auch die Gastgagen
müssen einen größeren Sprung machen.
In den Sommermonaten folgten dann erste Reaktionen:
Während das unabhängige Schauspielermagazin cast:mag
von einem „in diesem Ausmaß kaum erwarteten Sprung“ bei
den Gagen schrieb und die Berliner Zeitung eine „exorbitante Steigerung“ ausmachte, war auf nachtkritik.de ein „Brandbrief Zukunft des Theaters“ zu lesen. Die Landestheaterintendanten André Nicke (Schwedt) und Thorsten Weckherlin
(Tübingen) forderten einen kulturellen Zukunftsplan und
malten Personalabbau als Konsequenz fairer Gagen an die
Wand. Zwar seien die Forderungen der Mitarbeiter:innen irgendwie berechtigt, aber: „Die Theater, die ohnehin immer
schon am Limit produziert haben, um möglichst viele Zuschauer:innen interessieren zu können, müssen zukünftig
weniger produzieren und weniger spielen.“ Auf der anderen

„In diesem
Ausmaß kaum
erwarteter Sprung“
cast:mag

Seite gab es auch Intendant:innen wie zum Beispiel Steffen
Mensching (Rudolstadt), die den Abschluss als „angemessen
und berechtigt“ begrüßten. Anderswo waren ohnehin schon
in der Vergangenheit höhere Gagen gezahlt worden. Bei steigenden Mindestgagen allein kann es nicht bleiben. So erklärte Dieter Ripberger, Kulturmanager, Dramaturg, und Co-Intendant des Instituts für theatrale Zukunftsforschung am
Zimmertheater Tübingen im Deutschlandfunk Kultur das
EN ►
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PAY SCALE AGREEMENT

Cultural policy
must finance
higher fees

Gagengefüge insgesamt müsse „nach oben anwachsen“.
Über die Finanzierung solle ein „Krisengipfel“ beraten –
etwa zwischen Städtetag und Kulturministerkonferenz.
Zur
Frage,
ob
angesichts
schwieriger
Rahmenbedingungen jetzt der richtige Zeitpunkt für die erreichten Steigerungen sei, entgegnete GDBA-Präsidentin
Lisa Jopt in Theater heute: „Wir werden nie passend kommen mit unseren Forderungen, und wenn Stellen abge-

Braucht es einen
„Krisengipfel“
zur Situation
der Theater?

EN What the GDBA and the other artists' unions were able
to agree with the German Stage Association in June as a
collective agreement is unparalleled: The minimum wage
will rise dynamically in three stages to 2,915 euros by September 2023 - from the previous 2,000 euros, which had
not been changed since 2018. On 1 September, the minimum salary was raised to 2,550 euros, and on 1 January
2023 it will rise again to 2,715 euros and be dynamised, i.e.
linked to the wage increases in the public sector. Artists
have been fighting for this for 30 years. And from September 2023, there will also be a dynamic employment allowance of 200 euros. Solo workers and stage
who work for more than two years at theatres that belong
to the Bühnenverein will then receive at least 2,915 euros.
This increase of over 35 per cent will probably go down in
the history of the GDBA as the greatest success of the last

baut werden müssen, dann ist das nicht die Verantwortung der Gewerkschaften, sondern eine Entscheidung
der Kulturpolitik, die ihre Theater nicht in die Lage versetzt, faire Löhne zu bezahlen.“

„On this
extent
expected leap“

cast:mag
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Is there a need for a
„Crisis Summit“
on the situation
of the theatres?

decades - whereby the role of the Association of German Opera and Dance Companies (VdO) and the Federal Association
of theatres (BFFS), which were also involved in the negotiations, should not be underestimated.
Incidentally, there is not only movement with regard to the
minimum fee: since the beginning of the month, guests receive at least ten per cent of the minimum fee per performance and at least five per cent of the minimum fee per
rehearsal day. For smaller roles, parts or tasks, there is a minimum of eight per cent per performance and at least four per
cent for rehearsals. Choir/dance groups receive 1.8 times the
daily fee plus 1.8 times the special fee for singing in a foreign
language. Also, there are no more half rehearsal days, even
short rehearsals are paid like a full rehearsal day. There is a
protocol note to the collective agreement which states that
until a new collective agreement is reached, a working week
of 44 hours on average will be taken as a basis, but that these
44 hours cannot be read as working time to be worked. According to the agreement, part-time work is to be discussed
in the next round, but the starting wage is to increase to at
least 2,750 euros from 1 September 2023 and to 2,850 euros
from 1 September 2024.
This is an important step towards more pay equity, but it is
not the end of the story: in the future, there will be a need for
further increases in the minimum pay. Further fee levels are
also necessary to ensure a fair income for experienced workers. Guest fees also need to take a bigger leap.

who welcomed the agreement as "appropriate and justified". Elsewhere, higher fees had been paid in the past anyway. Increasing minimum fees alone is not enough. Dieter
Ripberger, cultural manager, dramaturge and co-director of
the Institute for Theatrical Futurology at the Zimmertheater Tübingen, told Deutschlandfunk Kultur that the overall
structure of fees must "grow upwards". A "crisis summit"
should discuss financing - for example, between the Association of Cities and the Conference of Ministers of Culture. On
the question of whether, in view of the difficult framework
conditions, now is the right time for the increases that have
been achieved, GDBA President Lisa Jopt replied in Theater
heute: "We will never come up to scratch with our demands,
and if jobs have to be cut, then that is not the responsibility of
the trade unions, but a decision of cultural policy, which does
not put its theatres in a position to pay fair wages."

The first reactions followed in the summer months: While
the independent actors' magazine cast:mag wrote of a "leap
hardly expected on this scale" in fees and the Berliner Zeitung made out an "exorbitant increase", nachtkritik.de carried a "fire letter future of theatre". The state theatre directors
André Nicke (Schwedt) and Thorsten Weckherlin (Tübingen)
demanded a cultural plan for the future and painted staff
cuts on the wall as a consequence of fair salaries. Although
the demands of the staff were somehow justified, "the theatres, which have always produced at the limit in order to interest as many spectators as possible, will have to produce
less and perform less in the future. On the other hand, there
were also directors such as Steffen Mensching (Rudolstadt)
29
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EINMALEINS DES VERTRAGSRECHTS
TEXT: ELEONORE MARGUERRE UND JULIA KLAWONN

Hast du Deine erste Anstellung
an einem Theater gefunden,
wirst du mit Euphorie und
Begeisterung an die Arbeit gehen. Leider nutzen vor allem
kleinere Häuser diesen Enthusiasmus aus, lassen Anfänger:innen extrem viel arbeiten und
setzen junge Darsteller:innen
oder auch Assistent:innen enormen Belastungen aus. Weil man
alles richtig machen will und niemanden enttäuschen möchte,
erkennt man die eigenen Grenzen kaum. Deshalb ist es gerade
in den Anfängerjahren wichtig,
Nein zu sagen und seine Rechte
zu kennen – wie wir hier in der
GDBA! Aber was kann ich denn
überhaupt verhandeln, wenn ich
fest an ein Haus komme?

TEIL 1
DER FESTVERTRAG

Welche Parameter kannst Du
verhandeln?
● Stimmfach/Berufsbezeichnung

MUSIKTHEATER: Einteilung der Stimmgruppen nach dem
Kloiber-Opernführer, in dem die Stimmlagen in Rollen eingeteilt werden (rechtliche Norm). Wenn du also zum Beispiel
als lyrischer Sopran engagiert wirst, musst du keine Partien
singen, die im Kloiber als dramatischer Sopran ausgewiesen
werden. Achte außerdem auf die Spartenbezeichnung „Musiktheater“, sonst wirst du auch in anderen Sparten eingesetzt. Ist
es Dir wichtig, nur bestimmte Genres zu singen, wie Oper, Operette, Musical oder Konzert, solltest du auch das vereinbaren.
SCHAUSPIEL: Als Berufsbezeichnung sollte „Schauspieler:in“ im „Schauspiel“ vereinbart werden. Meistens wird jedoch „Einsatz in allen Kunstgattungen“ vereinbart – das bedeutet, dass du als Schauspieler:in möglicherweise auch in
Konzerten Texte lesen musst, oder eine Operetten-Sprechrolle
übernimmst oder in einem Musical mitsingst, ohne dafür extra Honorar zu bekommen. An reinen Schauspielhäusern sind
Gesangsleistungen im Musical oft Teil des Vertrags. Wenn du
das nicht möchtest, solltest du es aus dem Vertrag streichen
lassen.
TANZ: Hier ist es wichtig, die exakte Berufsbezeichnung,
Stellung (Gruppe oder Solo) und die Sparte(n) zu nennen
ANDERE BERUFE, WIE ZUM BEISPIEL ASSISTENT:INNEN: Die genaue Berufsbezeichnung ist auch hier wichtig
(Dramaturgie-Assistenz, Regie-Assistenz), sonst findest du
dich als Regieassistent:in plötzlich am Inspizientenpult oder
in der Öffentlichkeitsarbeit wieder.

In dieser Serie wollen wir dir
erklären, was in einem Festvertrag, einem Gastvertrag (für
Darsteller:innen, Tänzer:innen)
oder einem Werkvertrag (zum
Beispiel für Bühnenbild oder
Regie) verhandelt werden kann.

● Gage

Mindestens 2.550 Euro brutto (aktueller Tarif NV Bühne). Achte darauf, dass im Vertrag die Tariferhöhungen inkludiert sind.
● Umfang der Leistungen

MUSIKTHEATER: Kläre und vereinbare: Welche Partien singe
ich in welchen Stücken?
• Wie viele Rollen singe ich pro Spielzeit (zum Beispiel drei
neue Partien plus eine Wiederaufnahme)?
• Wie viele Premieren sind mir garantiert (interessant, wenn
man oft doppelt besetzt ist)?

Die freischaffende Sopranistin Eleonore Marguerre singt
2022 die Lustige Witwe an der Oper Wuppertal und
die Barock-Oper Talestri am Theater Nürnberg und ist
Autorin des Ratgebers „Vom Ton zum Lohn“. Sie hostet
den Opern-Podcast „Leonore & Fidelio“.
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• Müssen kleinere/fachnahe Partien gesungen werden (sogenannte „Wurzen“, also Rollen mit ein oder zwei Sätzen)?
• Anzahl der Vorstellungen pro Spielzeit/ Wie viele Vorstellungen fallen für dich an?
SCHAUSPIEL: Selten werden Rollen und Stücke schon genannt. Man kann aber versuchen, darüber zu sprechen und,
wenn das möglich ist, eine Premierenanzahl oder ganz bestimmte Rollen im Vertrag zu fixieren, aber das passiert im
Schauspiel eher selten. Auch hier gilt, wenn dich die Intendanz
mündlich mit Macbeth ans Theater lockt, heißt es nicht, dass
du es auch spielst. Es sei denn, es steht ausdrücklich im Vertrag.
TANZ: Berate dich vorher mit deinen Kolleg:innen von Dancers Connect dazu, was an dem jeweiligen Haus üblich ist.

Vorstellungen singt/spielt, wird ein Überspielhonorar gezahlt.
Das gilt auch bei Doppel- oder Dreifachvorstellungen. Die
Höhe muss vertraglich festgelegt werden.
MUSIKTHEATER: Üblicherweise wird hier 1/30 der Monatsgage bezahlt, auch für die 2. Vorstellung an einem Tag. Es gibt
Theater, die höhere Überspielhonorare zahlen.
SCHAUSPIEL: Wenn Schauspieler:innen Doppelvorstellungen spielen, erhalten sie meist 50 Prozent des Tagessatzes
extra zur Gage. Bei 2000 Euro Monatsgage bekommst du für
eine Doppelvorstellung also 33 Euro obendrauf. (2000:30=66,
66:2=33).
● Gastierurlaub

Anzahl der Tage, an denen ein:e Darsteller:in gastieren gehen kann, ohne dass das Theater Gehalt abzieht oder den/die
Darsteller:in ans Haus zurückbeordern kann. Laut NV Bühne
stehen dir 40 Tage Gastierurlaub zu, ohne dass dir das Theater
deine Gage abziehen kann. Vereinbare dies besser noch einmal
ausdrücklich, wenn du beabsichtigst, zu gastieren.

● Spielorte

Kläre, an welchen Spielorten das Haus spielt. Gibt es ein
Haupttheater mit weiteren Spielstätten? Ist es eine viel reisende Landesbühne? Gibt es Sommerspielorte wie Schlösser,
Burgen oder Seebühnen? Muss ich Fahrtkosten dorthin selbst
übernehmen oder organisiert das Theater?
Bist du bereit, auch außergewöhnliche Spielorte wie Schulen, Taxen, Krankenhäusern zu bespielen? Wenn nicht, solltest
du das im Vertrag vermerken.

● Agenturprovision/Musiktheater

Fällt auf die vereinbarte Gage an. Die Höhe richtet sich nach
dem Vertrag mit der privaten Agentur und sollte zur Hälfte
vom Theater getragen werden. Üblicherweise wird die Agenturprovision nur in den ersten beiden Spielzeiten an einem
Haus bezahlt, danach verhandelt der/die Darstellende selber
und bezahlt dann keine Provision mehr.

● Laufzeit

In der Regel zwei Jahre. Es ist möglich, Festverträge auch kürzer oder länger abzuschließen (maximal vier Jahre).

● Urheber- und Leistungsschutzrechte
● Teilspielzeitvertrag

Vertrag für einen bestimmten Zeitraum in der Spielzeit. Man
ist Teil des Ensembles und bekommt sein Gehalt auch im
Krankheitsfall. Der Vertrag ist immer befristet und enthält einen anteiligen Urlaubsanspruch.

Bei theaterinterner Nutzung (zum Beispiel Werbung) oder kleinen Ausschnitten für eine Reportage sind Urheber- und Leistungsschutzrechte mit dem Vertrag meist abgegolten. Soll die
Vorstellung für Rundfunk oder Fernsehen mitgeschnitten werden, sollte eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden.

● Residenzvertrag

→ Besonderheiten bei Tänzer:innen

Vertrag mit dem Theater, der vorschreibt, dass man nur zu gewissen Zeiten der Spielzeit im Theater sein muss, das heißt residiert, aber nicht die ganze Spielzeit eingesetzt wird (also zum
Beispiel nur für zwei Produktionen – in der übrigen Zeit muss
man nicht anwesend sein). Solche Verträge schließen eher
große Theater ab. Versicherungstechnisch bleibt man aber die
ganze Spielzeit über das Theater versichert.

Da hier oft international besetzt wird, ist es wichtig, eine englische Version des Vertrages zu bekommen. Auch beim Verhandeln ist es wichtig, alles zweisprachig zu übermitteln, um
sicherzugehen, dass alle Inhalte verstanden werden. Das Theater sollte zudem Hilfe und Unterstützung beim eventuellen
Beantragen von Visa und Arbeitsgenehmigung anbieten.
Das Theater sollte auch Unterstützung bei der Pflege der körperlichen Gesundheit leisten, entweder finanziell oder durch
einen Theater-Physiotherapeuten.
Versuche, das zum Beispiel so vertraglich festzuhalten: „Das
Theater ist gewillt, die Gesunderhaltung durch Physiotherapie
zu 50 Prozent (oder mehr) finanziell zu unterstützen.“

● Extra Honorar

Werden Konzerte, Sonderveranstaltungen, Werbeveranstaltungen, Matineen, etc. extra honoriert?
● Überspielhonorar

Wenn ein:e Darsteller:in mehr als die vertraglich vereinbarten
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THE BASICS OF CONTRACT LAW
TEXT: ELEONORE MARGUERRE AND JULIA KLAWONN

If you have found your first
job at a theatre, you will go
to work with euphoria and
enthusiasm. Unfortunately,
especially smaller theatres
take advantage of this enthusiasm, make beginners
work extremely hard and put
young actors and assistants
under enormous pressure.
Because you want to do
everything right and don’t
want to disappoint anyone,
you hardly recognise your
own limits. That’s why it‘s
especially important in the
initial years to say no and to
know your rights - like we do
here in the GDBA! But what
can I negotiate at all if I get a
fixed position with a theatre?

PART 1
THE FIXED CONTRACT

EN

What parameters can you negotiate
● Voice subject/job title

MUSICAL THEATRE: Classification of voice groups according
to the Kloiber opera guide, in which the voice ranges are divided into roles (legal norm). So, for example, if you are hired
as a lyric soprano, you do not have to sing parts designated as
dramatic soprano in the Kloiber. Also, pay attention to the genre designation “musical theater”, otherwise you will be used
in other genres as well. If it is important to you to sing only
certain genres such as opera, operetta, musical or concert, you
should also agree on this.
ACTING: The job title “actor/actress” in “acting“ should be
agreed. Mostly, however, “use in all art forms” is agreed upon
- This means that as an actor/actress in you may also have to
read texts in concerts, or take on an operetta speaking role, or
sing in a musical, without getting extra pay for it. At pure playhouses, vocal performances in musicals are often part of the
contract. If you don't want this, you should have it removed
from the contract.
DANCE: Here it is important to mention the exact job title,
position (group or solo) and category/-ies.
OTHER PROFESSIONS SUCH AS ASSISTANT: The exact job
title is also important here (assistant dramaturge, assistant director), otherwise you could suddenly find yourself as an assistant director at the stage manager's desk or in public relations.

In this series we want to explain to you what can be negotiated in a fixed contract,
a guest contract (for performers, dancers) or a work
contract (for example for
stage design or direction).

● Salary

At least 2.550 € gross (current tariff NV Bühne). You have to
make sure that the wage increases are included in the contract.
● Scope of services

MUSICAL THEATRE: Clarify and agree upon which parts you
sing in which plays:
• How many roles will I sing per season? (For example, three
new roles plus one revival)
• How many premieres am I guaranteed? (Interesting if you
are often double-cast)
• Do I have to sing smaller/specialist roles? (So-called
“wurzen”, i.e. roles with one or two movements)
• Number of performances per season/How many
performances will you have?
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ACTING: Rarely are roles and plays already mentioned.
But you can try to discuss it and, if possible, fix a number of
premieres or very specific roles in the contract, but this happens rather rarely in acting. Again, if the theater management
verbally lures you to the theater with Macbeth, it doesn't mean
that you will play it. Unless it is explicitly stated in the contract.
DANCE: Consult with your colleagues from Dancers Connect beforehand to find out what is usual at the respective
theater.

receive 50 percent of the daily rate in addition to the fee. With a
monthly fee of € 2.000, you get € 33 on top for a double performance. (2000:30=66, 66:2=33)
● Guest holiday

Number of days a performer can go on a guest performance
without the theater deducting salary or ordering the performer
back to the company. According to the NV Bühne, you are entitled to 40 days of guest-performance leave without the theater
being able to deduct your salary. It is better to agree on this explicitly if you intend to do a guest performance.

● Venues

Clarify at which venues the company plays. Is there a main
theater with other venues? Is it a much-traveled state theater? Are there summer venues such as castles, palaces, or lake
stages? Do I have to pay for my own travel expenses or does the
theater organise it?
Are you willing to play unusual venues such as schools,
cabs, hospitals? If not, this should be written into the contract.

● Agency commission/musical theater

Incurred on the agreed fee. The amount depends on the contract with the private agency and should be paid half by the
theater. Usually, the agency commission is only paid for the
first two seasons at a theater; after that, the performer negotiates for themselves and then no longer pays a commission.

● Duration

● Copyrights and ancillary copyrights

Usually two years. It is possible to sign fixed contracts for a
shorter or longer period (maximum four years).

In the case of internal theater use (e.g., advertising) or small
excerpts for a report, copyrights and ancillary copyrights are
usually settled with the contract. If the performance is to be
recorded for radio or television, a separate agreement should
be made.

● Part-time contract

Contract for a certain period of time during the season. One
is part of the ensemble and receives his salary even in case of
illness. The contract is always limited in time and includes a
pro-rated vacation entitlement.

→ Special provisions for dancers

Since care often international, it is important to get an English
version of the contract. Also, when negotiating, it is important
to submit everything bilingually to make sure that all content
is understood. The theater should also offer assistance and
support with any visa and work permit applications.
The theater should also provide assistance with physical health
care, either financially or through a theatre physiotherapist.
For example, try putting it in a contract like this: “The
theater is willing to financially support 50 percent (or more) of
the performer’s health maintenance through physiotherapy.”

● Residency contract

A contract with the theater that stipulates that you only have
to be at the theater during certain times of the season, i.e. you
are in residence, but you are not employed for the entire season
(for example, for two productions - the rest of the time you do
not have to be present). Such contracts are more likely to be
signed by large theaters. From an insurance point of view, however, you remain insured by the theater for the entire season.
● Extra fee

Are concerts, special events, promotional events, matinees,
etc. paid extra?
● Extra-performance fee

If a performer sings/plays more than the contractually agreed
performances, an extra-performance fee will be paid. For example, also for double or triple performances. The amount
must be contractually agreed upon.
MUSICAL THEATRE: Usually 1/30 of the monthly fee is paid,
even for the 2nd performance on one day. There are theaters
that pay higher extra-performance fees.
ACTING: if actors play double performances, they usually

Freelance soprano Eleonore Marguerre sings the Lustige Witwe at the
Wuppertal Opera and the baroque
opera Talestri at the Nuremberg Theatre in 2022 and is the author of the
guidebook „From Sound to Reward“.
She hosts the opera podcast „Leonore & Fidelio“.
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WIE VERHANDLE ICH MEINE GAGE?
TEXT:JULIA KLAWONN

1

INFORMIEREN

2

FÜR RUHE UND
KONZENTRATION SORGEN

Informiere Dich bei der
ZAV, Deiner privaten
Agentur, der Gewerkschaft und bei den
Kolleg:innen über das Haus, dessen Stil,
dessen Budget und den von Dir erwarteten Leistungsumfang.

Oft erreicht einen der
Anruf der Intendanz in
einem sehr unpassenden
Moment. Wenn Du gerade unter der Dusche stehst, putzt, kochst oder Fahrrad
fährst, solltest Du nicht verhandeln.
Habe Mut und bitte in Ruhe um eine
Verschiebung des Gesprächs auf einen
passenden Moment, an dem Du genügend Zeit, Ruhe und Nerven hast.
MENTALE
VORBEREITUNG
Dazu sind zwei Zahlen
wichtig. Überlege die den
Betrag, unter den Du auf
keinen Fall gehen willst, Deine absolute
Schmerzgrenze und überlege Dir andererseits, was Du haben möchtest und
schreibe Dir beide Zahlen auf. Notiere
Dir auch schon einmal Argumente,
die für Dich und deine gute Bezahlung
sprechen und überlege Dir auch schon
eventuelle Kompromisse wie geldwerte
Leistungen.

3

GESPRÄCHBEGINN
Zunächst bespricht man,
was für eine Leistung
in welchem Zeitraum
erbracht werden soll.
Dann bietet der/die Intendant:in Dir
eine Gage an. Das ist oft erschreckend
wenig, meist unter oder nah Deiner
Schmerzgrenze. Verlier nicht den Mut,
bleibe ruhig. Sage jetzt eine Zahl, die etwas über deiner Wunschgage liegt. Das
sollte man je nach Hausgröße variieren.

4

Du möchtest 3000? Sage zum Beispiel
3300 oder etwas mehr.
DAS GROSSE
INTENDANT:INNENWEINEN
Nun folgt immer großes
Weh und Klagen und ein
Monolog darüber, dass das Ende der
Produktion oder des Theaters naht, es
absolut keine finanziellen Rücklagen
gibt, tiefe Betroffenheit, Vorwürfe oder
gar zynisches Lachen. Lass dich davon
nicht einschüchtern. Nimm es nicht
persönlich. That’s part of the game.
Bleibe freundlich, zeige Verständnis.
Jetzt wäre es Zeit für ein Argument,
dass für Dich spricht, Berufserfahrung,
Zusatzbegabungen etc und frage dann:
„Können Sie mir denn noch ein Stück
entgegenkommen?“

5

GEGENSEITIGES
ANNÄHERN
Im Idealfall nähert man
sich nun in 50ger oder
100er Schritten an,
konkretisiert dabei die Leistungen, formuliert Argumente bis man irgendwo
zwischen Schmerzgrenze und Wunschgage, im bestenfalls sogar bei der
Wunschgage oder höher angekommen
ist und es sich richtig anfühlt.
Sollte das geschehen: herzlichen
Glückwunsch!

6

STOCKEN UND
ENTSCHEIDEN
Manchmal kommt aber
auch der Punkt an dem
es stockt, die Intendanz
sich nicht bewegen will. Wenn es noch
zu nah an deiner Schmerzgrenze liegt,
wäre hier ein guter Punkt, um über
geldwerte Leistungen (die Du Dir vorher
notiert hast) zu sprechen, wie Gesangsunterricht, Monatskarte etc.
Wenn es ganz unter Deiner Schmerzgrenze liegt, biete an, das Gespräch zu

7
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einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
Oder sage: „Wir können uns offensichtlich gerade nicht einigen. Was schlagen
Sie denn vor?“
Manchmal wendet sich das Blatt
noch oder aber man kommt eben
einfach nicht zusammen. Deshalb ist
es sehr wichtig, sich vorher ausführlich
Gedanken über die Schmerzgrenze zu
machen.
NACH DEM GESPRÄCH
Empfehlenswert ist es,
alles Besprochene zu
notieren und als E-Mail
an die Vertragspartei zu
schicken, damit es dann im Vertrag
nicht verloren geht

8

ÜBUNG MACHT DEN
MEISTER!
Mache Verhandlungsworkshops oder übe
diese Art Gespräch mit
Kolleg:innen. Spiele alle Worst-Cases
dabei einmal durch. Wenn Verhandlungen einmal nicht so laufen, wie Du es
Dir gewünscht hast, lass den Kopf nicht
hängen, lerne daraus, übe und mache es
das nächste Mal besser!

9

SELBSTBEWUSSTSEIN
Du bist eine tolle
Künstlerpersönlichkeit
und hast viel zu geben.
Das muss, soll und darf
angemessen bezahlt werden.
Ja, Du bist es wert!

10

Auch hilfreich: Ein
Video des ensemble-netzwerks

TOI TOI TOI
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Tipp
Tip

HOW DO I NEGOTIATE MY FEE?
TEXT:JULIA KLAWONN

EN

1

INFORM YOURSELF

Inform yourself at the
ZAV, your private agency,
the union and your colleagues about the house,
its style, its budget and the scope of
services expected from you.

2

ENSURE CALM AND
CONCENTRATION

Often the call from the
director arrives at a very
inopportune moment. If
you are in the shower, cleaning, cooking
or riding your bike, you should not
negotiate. Have courage and calmly ask
for a postponement of the conversation
to a suitable moment when you have
enough time, peace and nerves.

3

MENTAL
PREPARATION

Two numbers are important for this. Think
about the amount you
don't want to go below, your absolute
pain threshold and on the other hand,
think about what you want to have and
write down both numbers. Make a note
of the arguments that speak for you and
your good payment and think about
possible compromises such as monetary
benefits.

4

START OF THE
CONVERSATION

First of all, discuss what
kind of performance is
to be rendered in what
period of time. Then the director offers
you a salary. This is often shockingly
low, usually below or close to your pain
threshold. Don't lose heart, stay calm.
Now say a number that is slightly above
your desired fee. You should vary this
depending on the size of the house. You
want 3000? Say for example 3300 or a
little more.

5

THE BIG
INTENDANT:INNEN
CRYING

Now always follows great
wailing and lamenting
and a monologue about the fact that
the end of the production or the theater
is near, that there are absolutely no
financial reserves, deep consternation,
reproaches or even cynical laughter.
Don't let it intimidate you. Don't take it
personally. That's part of the game.
Stay friendly, show understanding.
Now it would be time for an argument
that speaks for you, professional experience, additional talents etc. and then
ask: "Can you accommodate me a bit
more?"

6

MUTUAL APPROACH

Ideally, you now approach each other in steps
of 50 or 100, concretize
the services, formulate
arguments until you have arrived
somewhere between the pain threshold
and the desired salary, in the best case
even at the desired salary or higher and
it feels right.
If this happens: congratulations!

7

just can't get together. Therefore, it is
very important to think about the pain
threshold in detail beforehand.

8

AFTER THE
CONVERSATION

9

PRACTICE MAKES
PERFECT!

It is recommended to
write down everything
discussed and send it as
an e-mail to the contracting party, so
that it does not get lost in the contract.

Hold negotiation workshops or practice this
type of conversation with
colleagues. Play through all worst cases
once. If negotiations don't go the way
you wanted, don't hang your head, learn
from it, practice and do it better next
time!

10

Self-confidence

You are a great artist
and have a lot to give.
This must, should and
may be paid appropriately. Yes, you are worth it!

STOPPING AND DECIDING

Sometimes, however,
there comes a point
where things falter and
the management doesn't
want to move. If it's still too close to
your pain threshold, here would be
a good point to talk about monetary
benefits (which you've noted down
beforehand), such as singing lessons,
monthly pass, etc.
If it's completely below your pain
threshold, offer to continue the conversation at a later time. Or say, "We
obviously can't agree right now. What do
you suggest?"
Sometimes the tide still turns, or you
38

Also helpful: a video
of the ensemble
network

NEWSROOM
Gegen Antisemitismus / Against anti-Semitism
KUNSTFREIHEIT Olaf Zimmermann, Ge-

dass sich der Kunstbereich so offen wie möglich

schäftsführer des Deutschen Kulturrats, fordert

ausleben kann, und es muss Zumutungen geben

in der „Jüdischen Allgemeinen“ Klarheit bei den

können. Aber Antisemitismus ist eindeutig eine

Debatten um Antisemitismus und die BDS-Be-

Grenze. Wer antisemitische Kunst produziert

wegung („Boycott, Divestment and Sanctions“).

oder ausstellt, kann nicht mit dem Begriff der

Diese fordert den Boykott von israelischen

Kunstfreiheit argumentieren.“

Künstler:innen. Zimmermann: „Das zeigt, wie
weit diese Bewegung von unserem kunstfreiheitlichen Denken entfernt ist. Eigentlich dürfte
niemand im Kulturbetrieb diese Bewegung unterstützen, wenn er oder sie meint, dass die grundgesetzlich verbriefte Kunstfreiheit weiterhin eine
Rolle spielen soll.“ Kunstfreiheit sei nie fundamental gewesen, sondern immer auch eingeschränkt worden. „Wir haben im Grundgesetz ein
ganz klares Statement des Gesetzgebers, dass
die Kunst frei ist. Aber dort sind auch Einschränkungen beschrieben. Wir müssen darauf achten,

FR EEDOM OF ART Olaf Zimmermann, Executive
Director of the German Cultural Council, calls
for clarity in the debates on anti-Semitism and

freedom, he said, has never been fundamental, but

the BDS movement (“Boycott, Divestment and

has also always been restricted. “We have a very

Sanctions”). The movement calls for a boycott of

clear statement in the Basic Law that art is free. But

Israeli artists. Zimmermann: “This shows how far

there are restrictions described there. We have to

removed this movement is from our artistic free-

make sure that the field of art can live itself out as

dom of thought. Actually, no one in the cultural

openly as possible, and it must also be possible to

sector should support this movement if he or

have impositions. But anti-Semitism is clearly a limit.

she thinks that the freedom of art guaranteed by

Anyone who produces or exhibits anti-Semitic art

the Basic Law should continue to play a role.” Art

cannot argue with the concept of artistic freedom.”

„Schließungen sind keine Antwort“
"Closures are not the answer"

UNESCO-Weltkulturkonferenz
UNESCO World Cultural Conference

ENERGIEKRISE Eine Arbeitsgruppe der Kulturministerkonferenz soll

UNESCO Vom 28. bis 30. September 2022 treffen sich über hundert

klären, wie trotz hoher Energiepreise Theater und andere Kulturreinrich-

Staats- und Regierungschefs und zuständige Minister:innen der 193

tungen beheizt und beleuchtet werden können. „Schließungen sind ganz

Mitgliedstaaten der Sonderorganisation der UNO in Mexiko-Stadt zur

sicher keine Antwort“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne)

Weltkulturkonferenz MONDIACULT. Im Zentrum steht der gemeinsame

im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

Austausch über kulturpolitische Maßnahmen zur Bewältigung globaler

Zuvor war sie in einer Videokonferenz mit ihren Amtskolleg:innen aus

Herausforderungen und die Formulierung künftiger Prioritäten für einen

den Ländern sowie Vertreter:innen aus Kommunen zusammengekommen.

nachhaltigen und widerstandsfähigen Kultursektor. Auf der Konferenz soll

Die Folgen des russischen Angriffskrieges träfen „uns alle“, so Roth. Kul-

eine Erklärung verabschiedet werden, die alle Kulturkonventionen von

tureinrichtungen könnten allerdings eine Vorbildfunktion übernehmen und

Welterbe, immateriellem Kulturerbe, Kulturgutschutz bis zur kulturellen

sagen: „Ja, wir haben verstanden, wir müssen einen Beitrag leisten“.

Vielfalt betrifft. Leitlinien sind die Agenda 2030 und das Kernmandat

Oberstes Ziel sei es, dass alle Kultureinrichtungen geöffnet bleiben,

der UNESCO, die Förderung von Frieden und Sicherheit. Im Fokus stehen

sagte auch Ina Brandes (CDU), neue Kulturministerin Nordrhein-Westfa-

vier Themenblöcke: Erneuerung und Stärkung der Kulturpolitik, Kultur für

lens und Vorsitzende der Kulturministerkonferenz.

nachhaltige Entwicklung, Erbe und kulturelle Diversität in der Krise sowie

Die Minister:innen appellierten an die Kultureinrichtungen, ihren

die Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Energieverbrauch zu reduzieren. „Das heißt ganz zuvorderst: Energie

Die UNESCO ist die Unterorganisation der Vereinten Nationen für Bildung,

überall dort einsparen, soweit es möglich ist, ohne die Funktionsfähigkeit

Wissenschaft, Kultur und Kommunikation.

von Kultureinrichtungen zu gefährden“, sagte Roth.
UNESCO From 28 to 30 September 2022, over one hundred heads
E NERGY CRISIS A working group of the Conference of Ministers of

of state and government and relevant ministers from the 193 member

Culture is to clarify how theatres and other cultural institutions can be

states of the UN’s specialised agency will meet in Mexico City for the

heated and lit despite high energy prices. “Closures are definitely not

MONDIACULT World Conference on Culture. The focus is on a joint ex-

the answer”, said Minister of State for Culture Claudia Roth (Greens) in an

change on cultural policy measures to address global challenges and

interview with the dpa news agency.

the formulation of future priorities for a sustainable and resilient cultural

Earlier, she had met in a video conference with her counterparts

sector. The conference aims to adopt a declaration covering all cultural

from the Länder as well as representatives from municipalities. The con-

conventions from world heritage, intangible cultural heritage and cultural

sequences of the Russian war of aggression affect “all of us”, Roth said.

property protection to cultural diversity. The guiding principles are the

However, cultural institutions could act as role models and say: “Yes, we

2030 Agenda and UNESCO’s core mandate, the promotion of peace and

have understood, we have to make a contribution”.

security. The focus is on four thematic blocks: Renewing and Strength-

Ina Brandes (CDU), the new Minister of Culture of North Rhine-West-

ening Cultural Policies, Culture for Sustainable Development, Heritage

phalia and Chair of the Conference of Ministers of Culture, said that the

and Cultural Diversity in Crisis, and the Future of Cultural and Creative

primary goal was to keep all cultural institutions open.

Industries.

The ministers appealed to the cultural institutions to reduce their

UNESCO is the United Nations agency for education, science, culture and

energy consumption. “First and foremost, this means saving energy

communication.

wherever possible without endangering the functioning of cultural institutions”, said Roth.
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Reste für die Gäste
Leftovers for the guests

REISE NACH JERUSALEM
(UND ZURÜCK)
TEXT & FOTOS: DAVID SIMON

TOI TOI TOI

Kurz vor meiner Ankunft erreicht mich
die Nachricht: die für mich vorgesehene
Gästewohnung sei noch nicht fertig. Sie
werde gerade saniert und es gäbe Probleme mit der Dunstabzugshaube. Die
ersten Tage werde ich in einem Hotel
untergebracht. Drei Stunden später erreiche ich mein Ziel. In Sichtweite: der
Güterbahnhof. Wäre ich mal dort ausgestiegen, denke ich und checke ein. Das
Zimmer ist sauber und ruhig. Zumindest
tagsüber, denn Güterzüge, die kleinen
Schlingel, sind vorwiegend nachtaktiv. Während ich im Bett liege und den
romantischen Klängen der DB Cargo
lausche, kreist ein Gedanke unaufhaltsam durch meinen Kopf: Wie dringend
brauche ich eine Dunstabzugshaube?
Am nächsten Morgen eine Nachricht
vom KBB: Das Problem sei nicht nur die
Dunstabzugshaube, die gesamte Küche
sei nur fragmentarisch vorhanden. Ich
solle eine Zwischenlösung beziehen.
Gesagt, getan: Die Zwischenlösung ist
geräumig. Acht Stühle finden im Schlafzimmer Platz und laden förmlich zu
einer Runde Reise nach Jerusalem ein.
Aber ich muss zur Probe. Eine Woche
später – ein Anruf. Ich solle umziehen.
Die für mich vorgesehene Wohnung sei
jedoch noch nicht ganz fertig und meine
Jetzige für jemand anderen vorgesehen.
Es gäbe eine weitere Zwischenlösung.
Auf geht's! Die zweite Zwischenlösung
scheint der ersten sehr ähnlich, jedoch
deutlich kleiner. Inklusive dem Interi-

eur. Vielleicht bin ich an der Odyssee
auch gewachsen. Körperlich. Wer weiß
das schon. Die für mich vorgesehene,
frisch sanierte Wohnung werde ich bis
zur Premiere jedenfalls nicht zu Gesicht
bekommen.

JOURNEY
TO JERUSALEM
(AND BACK)

Shortly before my arrival, I get the
news: the guest flat I was supposed to
stay in is not ready yet. It was being renovated and there were problems with the
extractor hood. For the first few days, I'll
be put up in a hotel. Three hours later I
reach my destination. Within sight: the
goods station. I wish I had got off there,
I think, and check in. The room is clean
and quiet. At least during the day, because goods trains, the little rascals, are
mainly nocturnal. As I lie in bed listening to the romantic sounds of DB Cargo,
one thought goes round and round in my
head: how badly do I need an extractor
hood? The next morning, I get a message
from the artistic admin office: the problem is not only the extractorhood, the
EN
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kitchen is still in pieces. I need to find
an interim solution. No sooner said than
done: the interim solution is spacious.
There is room for eight chairs in the
bedroom and they are an invitation to a
round of musical chairs. But I have to go
to rehearsal. A week later - a phone call.
I was to move. The flat I was supposed to
move into was not quite ready yet and
my current flat was meant for someone
else. There would be another interim
solution. Let’s go! The second interim
solution seems very similar to the first,
but much smaller, including the interior.
Maybe I have grown during the odyssey.
Physically. Who knows. In any case, I
won’t get to see the freshly renovated flat
that was intended for me until the premiere.

Du kannst von eigenen 
Erlebnissen
berichten? Schreib uns:
buehnenschriften@
buehnengenossenschaft.de
Want to share your own 
experiences?
Tell us at 
buehnenschriften@
buehnengenossenschaft.de

GDBA

Bühne frei?
KUBUZZ Connects |
Dialoge über Stolperfallen
und Rückenwind

Freischaffende in der GDBA: Präsenz bei KUBUZZ in Karlsruhe
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zen, Steuerrecht und Marketing angeboten. Die Weiterbildungsangeboten werden aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) finanziert und sind komplett kostenfrei.
Das Projekt läuft noch bis Ende 2022, unter anderem in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft
und Forschung, und wird federführend vom Institut für
Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Lud-

TEXT:
JENNIFER MÜNCH, BEISITZENDE
FREISCHAFFENDE UND EINZELMITGLIEDER
LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG
RALPH HÖNLE, VORSITZENDER LANDESVERBAND
BADEN-WÜRTTEMBERG

wigsburg durchgeführt. Es arbeitet mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammen, wie etwa der Kunststiftung Baden-Württemberg, der Popakademie Mannheim
oder dem Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg. Das Hauptziel des Projektes, nämlich die Kunstund Kulturschaffenden in ihrer Selbstständigkeit zu stärken und vor allem ihre soziale und finanzielle Lage zu
verbessern, stellt auch ein wichtiges Ziel der GDBA dar.
Tarifpolitik und Kulturpolitik sind die dabei die Brennpunkte. Es ging dem Publikum darum, inwiefern wir uns
insbesondere für die freischaffenden Künstler:innen einsetzen und welche Vorteile eine Mitgliedschaft mit sich
bringt. Einige waren dankbar, eine Stelle gefunden zu haben, an die sie sich in dringenden Fällen wenden können.
Insbesondere die Notwendigkeit einer Rechtsberatung
leuchtete ein. Wir hoffen, einige neue Mitglieder durch
diesen interessanten Nachmittag gewonnen zu haben
und zu KUBUZZ weiterhin guten Kontakt zu halten. Denn
das haben wir begriffen: Die Angebote werden auf die
Bedürfnisse der Künstler:innen zugeschnitten und es ist
wichtig, die Ministerien und die Politik über die Lebensrealität der Künstler:innen aufzuklären. Allen Künstler:innen
aus Baden-Württemberg, die KUBUZZ noch nicht kennen,
empfehlen wir dringend, die Angebote wahrzunehmen.

Am 13. Mai durften wir bei „Bühne Frei? KUBUZZ Connects
| Dialoge über Stolperfallen und Rückenwind“ im Rahmen
des KreativStart-Kongresses des K³-Büro Karlsruhe im
FUX auf dem Alten Schlachthof einen Impulsvortrag mit
dem Titel „GDBA: eine Künstler:innengewerkschaft setzt
sich auch für die Freischaffenden ein“ halten. Wir stellten
die Arbeit der GDBA einem interessierten Publikum vor –
bestehend einerseits aus Künstler:innen, andererseits
aus Kulturmanagenden. Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit den anderen geladenen Gästen. Neben freischaffenden Künstler:innen wie Ludger Vollmer,
einem der bekanntesten Komponisten unter anderem für
Jugendopern, Raffale Irace, Künstlerischer Leiter Tanz
& Performance des Gallus Theaters Frankfurt, und Stefan Hallmayer, Intendant des Theater Lindenhof, konnten
wir die Relevanz eines gewerkschaftlichen Zusammenschlusses im Bereich von Kunst und Theater betonen.

EN ►

KUBUZZ ist ein Weiterbildungs- und Coachingprogramm
in Baden-Württemberg, das freie Künstler:innen und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen
ihrer Selbstständigkeit unterstützt. Dort werden unterschiedliche Lernformate wie Workshops, E-Learnings und
Einzelcoachings zu Themen wie Existenzgründung, Finan-

Diese finden sich unter:
https://kubuzz.de/
aktuelle-angebote/
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GDBA

Clear the stage?
KUBUZZ Connects | Dialogues about
stumbling blocks and tailwinds
TEXT: JENNIFER MÜNCH, ASSOCIATE
FREELANCE AND INDIVIDUAL
MEMBERS OF THE BADEN-WÜRTTEMBERG
REGIONAL ASSOCIATION
RALPH HÖNLE, CHAIRMAN OF THE

EN
On 13 May, at the event “Bühne
Frei? KUBUZZ Connects | Dialogues on
Stumbling Blocks and Tailwinds” as
part of the KreativStart congress of
the K³ office in Karlsruhe, we had the
pleasure of giving a keynote speech
entitled “GDBA: an artists‘ union also
stands up for freelancers” at the FUX
at the Altes Schlachthof. We presented the work of the GDBA to an interested audience - consisting of artists
on the one hand and cultural managers on the other hand. In addition
to freelance artists such as Ludger Vollmer, one of the best-known
composers of operas for young people, Raffale Irace, artistic director of
dance and performance at the Gallus Theatre in Frankfurt, and Stefan
Hallmayer, artistic director of the
Lindenhof Theatre, we were able to
emphasise the relevance of a trade
union in the field of art and theatre.
KUBUZZ is a further education and coaching programme in
Baden-Württemberg that supports
freelance artists and cultural workers of all disciplines with the challenges of self-employment. Various
learning formats such as workshops,
e-learning and individual coaching
on topics such as business startups, finances, tax law and marketing
are offered. Participation in these
continuing education programmes is
100% free of charge. They are funded

FOTOS:GDBA, KUBUZZ

BADEN-WÜRTTEMBERG REGIONAL ASSOCIATION

by the European Social Fund (ESF).
The project will run until the end of
2022 in cooperation with the Ministry of Science and Research, among
others, and is led by the Institute
for Cultural Management at the Ludwigsburg University of Education. It
works with numerous cooperation
partners, such as the Kunststiftung
Baden-Württemberg, the Popakademie Mannheim and the Zentrum für
Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg. The main goal of the project,
namely to strengthen the independence of those working in the arts and
culture and, above all, to improve
their social and financial situation, is
also an important goal of the GDBA.
Collective bargaining policy and cultural policy are the focal points here.
The audience was concerned with
the extent to which we are committed to freelance artists in particular,
and what advantages membership
brings. Some were grateful to have
found a place to turn to in emergen44

cies. In particular, the need for legal advice shone through. We hope
to have gained some new members
through this interesting afternoon
and to keep in good contact with
KUBUZZ. Because we one thing realised: their services are tailored to the
needs of artists and it is important to
inform the ministries and politicians
about the reality of artists‘ lives. For
all artists from Baden-Württemberg
who are not yet familiar with KUBUZZ,
we strongly recommend that you
take advantage of their offers.
These can be found at:
https://kubuzz.de/aktuelleangebote/

(c) Joyce Diedrich

TOI TOI TOI
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Fug
Blindtext
& Recht
Rights Blindtext
here, rights now

KSK ‒ Versicherung trotz Nebenjob?

TEXT
STEPHAN MÜLLER

ILLUSTRATION
CHARLOTTE EHRLICHER

Gerade in der Corona-Krise müssen
freiberuflich tätige Künstler:innen
oft zusätzlichen Beschäftigungen
nachgehen, um Einnahmenverluste
auszugleichen. Einkünfte aus nicht
künstlerischer Tätigkeit sind jedoch
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wenn man weiter in der
KSK versichert sein will.
Ausschlaggebend sind insbesondere die Einkommenshöhe und das
anteilige Arbeitspensum jeweils der
künstlerischen und der zusätzlichen
Tätigkeit:

1.

Zuverdienst aus nicht künstlerischer selbstständiger Tätigkeit
Eine selbstständige Tätigkeit mit einem Jahreseinkommen von bis zu
5.400 Euro stellt kein Problem dar. Ab
dem 23.07.2021 bis zum 31.12.2022
(Corona-Sonderregelung) gilt hier
sogar eine Grenze von 1.300 Euro
pro Monat. * Ab einem Verdienst darüber hinaus droht jedoch die sog.
Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 5
KSVG. Konkret bedeutet dies, dass
die
Krankenversicherungsbeiträge
nicht mehr von der KSK mit 50% bezuschusst werden und man für diese
allein aufkommen muss.
Die
Rentenversicherung
kann
bzgl. der künstlerischen Tätigkeit
weiter über die KSK laufen.

2.

Zuverdienst aus nicht künstlerischer angestellter Tätigkeit

Die KSK-Mitgliedschaft wird durch einen Minijob mit einem Verdienst von
bis zu 450 Euro pro Monat nicht beeinträchtigt. Aktuell gilt auch hier die
Obergrenze von 1.300 Euro unter den
o.g. Bedingungen.
Bei einem Verdienst darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Voraussetzung einer hauptberuflichen
selbstständigen künstlerischen Ersttätigkeit noch gewährleistet ist oder
ob nicht eher eine hauptberufliche
Festanstellung vorliegt.
Ausschlaggebend ist immer das
Bruttogehalt. Auch der zeitliche Umfang beider Tätigkeitsfelder wird im
Zweifelsfall zur Beurteilung herangezogen.
→ Nebenberufliche Anstellung/
Minijob:
Das Bruttoeinkommen als Künstler:in (20h/Woche) bemisst sich auf
1.000 Euro brutto im Monat. Aus der
Festanstellung, ebenfalls 20h/Woche, ergeben sich zusätzlich 750
Euro.
In diesem Beispiel gilt die
künstlerische
Selbstständigkeit
wegen
ihrer
größeren
wirtschaftlichen Bedeutung als
hauptberuflich. Somit bleibt
die Versicherung in der KSK
vollumfänglich bestehen. Für
die angestellte Nebentätigkeit
fällt keine Kranken- und Pflegeversicherung an. Somit müs-
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sen lediglich die Beiträge zur
Rentenversicherung zusätzlich
auch aus dieser abgeführt werden.
→ Hauptberufliches Angestelltenverhältnis:
Das Monatseinkommen als Künstler*in (20h/Woche) beträgt 500
Euro brutto. Als Arbeitnehmer ergeben sich weitere 750 Euro bei
gleicher Arbeitszeit.
In diesem Fall überwiegt das
Angestelltenverhältnis.
Arbeitnehmer
und
Arbeitgeber
müssen sowohl Beiträge für
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung abführen. Die
Pflichtversicherung in der KSK
bleibt dennoch erhalten, allerdings müssen lediglich die
Rentenversicherungsbeiträge
für das selbstständige Einkommen abgeführt werden.
→ Hauptberufliches Angestelltenverhältnis bei Überschreitung
der Beitragsbemessungsgrenze
Das Bruttoeinkommen für selbstständige künstlerische Arbeit beläuft sich bei 20h/Woche auf 1.000
Euro pro Monat. Das Angestelltengehalt beträgt 4.000 Euro bei gleicher Arbeitszeit.
Auch in diesem Fall ist die
angestellte Tätigkeit aufgrund
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KSK membership ‒
Insurance despite a side hustle?

ihrer wirtschaftlichen Bedeutung die Haupttätigkeit. Jedoch entfällt nun im Gegensatz
zu Beispiel 2 auch die Rentenversicherung und somit die Mitgliedschaft in der KSK, da das
Angestelltengehalt die Hälfte
der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung übersteigt.
Diese liegt, Stand 2022, bei
einem monatlichen Höchstbetrag
von 7.050 Euro (alte Bundesländer) bzw. 6.750 Euro (neue
Bundesländer).

Especially in the wake of the
EN
Covid crisis, freelance artists often
are often having to take on additional jobs to compensate for loss
of income. However, income from
non-artistic activities is only possible under certain conditions if you
want to continue to be insured with
the artists’ social security fund KSK.
The decisive factors are, in particular, the amount of income and the
workload in relation to the artistic
and additional activities:

1.

Additional income from nonartistic, self-employed work.

* Das Privileg gilt allerdings nur, wenn nicht
schon vor dem 1. Januar 2020 eine Versiche-

Self-employment with an annual
income of up to 5,400 euros is
not a problem. From 23.07.2021 to
31.12.2022 (Covid special regulation),
a limit of 1,300 euros per month
even applies here.* However, earnings above this limit are subject to
the so-called exemption from health
insurance pursuant to § 5 para. 1
no. 5 KSVG. In concrete terms, this
means that the health insurance
contributions are no longer subsidised by the KSK at 50% and you
have to pay for them yourself.
Pension insurance for artistic activities can continue to be covered
by the KSK.

2. Additional income from

rungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenver-

non-artistic, salaried work.

sicherung und der sozialen Pflegeversiche-

KSK membership is not affected
by a mini-job with earnings of up
to 450 euros per month. Currently,
the upper limit of 1,300 euros also
applies here under the above-mentioned conditions.
In the case of earnings above
this, the question arises as to
whether the requirement of a fulltime self-employed first artistic activity is still guaranteed or whether it
is not rather a full-time permanent
employment.
The gross salary is always the
decisive factor. In case of doubt, the
temporal scope of both fields of activity is also used for assessment.

rung eingetreten ist.

Rechtsanwalt Stephan Müller
schreibt in dieser Kolumne in
unregelmäßigen Abständen über
die rechtliche Situation von Bühnenangehörigen. Er ist frei für die
Rechtsabteilung der GDBA tätig.
Weitere Informationen sowie ein
Berechnungsschema finden Sie
unter: www.buehnenversorgung.de
Downloadcenter – Riester –
Informationsmaterial:
Berechnungsschema bzw.
Merkblatt 15
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→ Part-time employment/mini-job:
Your gross income as an artist (20
hours per week) is 1,000 euros per
month. From your regular job, also
20 hours/week, you earn an additional 750 euros.
In this example, artistic
self-employment is considered
a full-time occupation because
of its greater economic significance. This means that the
KSK insurance remains in full
force. There is no health and
nursing care insurance for the
employed secondary activity.
Thus, only the contributions to
the pension insurance must also
be paid from this insurance.
→ Full-time employment:
The monthly income you earn as an
artist (20 hours/week) is 500 euros
gross. As an employee, you earn
a further 750 euros for the same
working hours.
In this case, your activity as
an employed person prevails.
Both employee and employer must
pay contributions for health,
nursing care and pension insurance. The compulsory insurance with the KSK nevertheless
remains, but only the pension
insurance contributions for the
self-employed income have to be
paid.

→

Full-time employment if the
income threshold is exceeded
Your gross income for self-employed
artistic work is 1,000 euros per
month for 20 hours/week. Your employed salary is 4,000 euros for the
same working hours.
In this case, too, your salaried employment is the main
activity due to its economic
importance. However, in contrast to example 2, the pension
insurance and thus the membership of the KSK does not apply,
since yours salary exceeds half
of the monthly contribution
assessment limit of the statutory pension insurance. As of
2022, this is a maximum monthly
amount of 7,050 euros (old
federal states) or 6,750 euros
(new federal states).

* However, the privilege only applies if exemption from statutory health insurance and
the social long-term care insurance did not
begin before 1 January 2020.
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In this column, lawyer Stephan
Müller writes at irregular intervals
about the legal situation of stage
workers. He works freelance for
the GDBA legal department.
Further information and a calculation scheme can be found at:
www.buehnenversorgung.de
Downloadcenter - Riester - Information material: Calculation
scheme or leaflet 15
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EHRUNGEN DER
MITGLIEDER
vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2022

DAS SILBERNE
EHRENZEICHEN
ERHALTEN:

Martina Rother-Samakovlis
Holger Seitz
Liselotte Speckmann
Astrid Vosberg
Doina Weber
Helmut Zhuber
Hans Zwimpfer

Angelique Duvier
Sigrid Graf
Tanja Haase
Heinz Harth
Torsten Lück
David Morrow
Gregor Nöllen
Edeltraud Pruß
Kai Roloff
Markus Rührer
Gabriele Ryck
Sebastian Schäfer
Eva Schmidt
Ralf H. Schmitz
Ildiko Szilágyi
Gerrit von Mettingen

DAS GROSSE GOLDENE
EHRENZEICHEN
ERHALTEN:

Das silberne Ehrenzeichen:

DAS GOLDENE
EHRENZEICHEN
ERHALTEN:

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

Sabine Bialy-Koczera
Hilary Griffiths
Michael Hamlett
Stefan Karthaus
Friedemann Kunder
Detlef Mueller-Hennig
Marion Reck
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Gerty Arras
Hans J. Barein
Angelika Bißmeier
Harro Breckwoldt
Manfred J. Burkhart-Galle
Erika Florack-Schouren
Astrid Gorvin
Jürgen Haug
Wolfgang Heitz
Peter Kaghanovitch
Herbert Kapplmüller
Hannlore Karnetzki
Helmut Kegler
Sieglinde Kuchiba
Margit Löser-Tubies
Jürgen Oßwald
Dorothea Renckhoff
Angelika Schmid
Edwin Scholz
Karl Heinz Thomamüller
Heidi Walier

Break a leg

„Ich will
miserable
Gehaltserhöhungen
nicht
rechtfertigen
müssen“
Antonio Gerolamo Fancellu hat an der Staatlichen Theaterakademie von Udine in
Italien studiert und seither versucht, das Reisen mit seiner Leidenschaft für das
Theater zu verbinden. So hat er in Bulgarien, Lateinamerika, Spanien und Palästina gearbeitet, wo er seine Ehefrau kennenlernte. Nachdem er seit 2017 ausschließlich in der Off-Szene tätig war, kam er ans Staatstheater und trat 2020 in
die GDBA ein, um unter der Führung der „heiligen Mutter“ Lisa Jopt die Saga des
NV Solo Vertrages zu beenden. Noch einen Traum hat der Vater von zwei Kindern: Er will Schauspieler in mexikanischen Telenovelas werden.
50
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F
Woran bist du zuletzt am Theater gescheitert?
A An Gehorsam, und das ist gut so. An Gehorsam gegenüber einem Theatersystem, das uns Schauspieler:innen und Arbeiter:innen, die in Wahrheit Gefangene lächerlicher Verträge sind, ausbeutet.
Dank des Ungehorsams war das letzte Jahr ein Jahr
des Fortschritts und des großen Vertrauenswachstums
innerhalb des Ensembles, was dann zu Flugblätter-Aktionen und öffentlichen Informationen ans Publikum über
die Arbeitsbedingungen der Schauspieler:innen führte.
Schade, dass wir unseren Intendanten und die anderen Bereiche des Theaterpersonals von der Notwendigkeit, die Vertragsreform und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen gegenüber dem Bühnenverein und der
Kommune offen zu unterstützen, nicht überzeugen konnten. Das ist ihr Versagen.

schule verlassen hatte, am wenigsten verdiente.
Da verstand ich das Axiom Ausländer/Familie/Erpressung. Definitiv der schmerzhafteste und demütigendste
Moment meiner Karriere. An diesem Tag starb etwas in
mir. Aber der Kämpfer war geboren.

F
Was stört dich am Tarifvertrag am meisten?
A Der Tarif. Und der Vertrag. Beides.
Und jetzt noch ernster: Es stört mich, dass ich meine
miserablen Gehaltserhöhungen rechtfertigen muss. Ich
möchte die Gagenverhandlungen komplett abschaffen:
Sie sind der kranke Ort, wo Diskriminierung, Erpressung,
Machtmissbrauch und Belästigung von Menschen durchgeführt werden: von Leitern, die in fast allen Fällen nicht
ausgebildet (genug) sind, um eine solche Machtposition
zu besetzen. Unsere Existenz wird öfter von zynischen
Inkompetenten bestimmt. Alle Gehälter müssen deshalb
durch Festsätze und Zulagen geregelt werden.

F	Welche war die beste Premierenparty, auf der du
jemals warst?
A Es war die Party nach der ersten Premiere in Berlin
für das BAT Theater im Jahr 2005.
Damals war alles magisch und perfekt: sehr nette
Kolleg:innen, mit denen ich immer noch in Kontakt bin,
eine tolle Atmosphäre, die ersten Premierengeschenke,
die es in Italien überhaupt nicht gibt, und eine Party bis in
den Morgengrauen durch Berlins Nachtleben, das leider
nicht mehr existiert.

F	Was ist dein Lieblingsgewerk?
A Die Bühnentechniker: Wenn ich eine Zeitmaschine
hätte oder ein Parallelleben führen könnte, würde ich mich
gerne zum Bühnentechniker machen, mich nicht mehr um
mein Aussehen und die Scheinheiligkeit, die zur Schauspielerei gehört, kümmern, jedes Jahr ein Fotoshooting
machen, Vorsprechen … Ich möchte lernen, meine handwerklichen Fähigkeiten einzusetzen, tolle Kurzhosen voller
Arbeitsgeräte zu tragen, echten Teamgeist zu spüren und
die Launen der Schauspieler:innen von außen zu beobachten.
Wie bitte? Viele Stereotypen auf einmal?
Ja, aber ich liebe sie! 

F	Hast du schon mal was Verbotenes im Theater
gemacht?
A Ist am Theater etwas verboten? Mal sehen ... Pfeifen
auf der Bühne? Etwas Lila-Farbenes tragen? (in Italien
gibt es nichts Schlimmeres!)
Ah, jetzt hab ich‘s!
Es war während einer Sonntagsvorstellung die Weigerung, ein Lied zu singen, das ich in einer „modernen“
Inszenierung von Molières „Der Geizige“ für beschämend
oberflächlich hielt, ohne mich vorher mit meinen Kollegen
abzustimmen: Ich schwöre, ich hätte es getan, wenn nicht
der Ehemann der Regisseurin die Hauptrolle gespielt hätte,
hehehe!
Ich weiß, so was sollte man nie tun, aber in diesem
Moment war es eine große Befriedigung! Und meine einzige Abmahnung.

EN ►

F
Was war dein peinlichstes Theatererlebnis?
A Die peinlichste und schmerzhafteste Erfahrung, die
ich je im Theater gemacht habe, war eigentlich für das
Theater im Allgemeinen peinlich, nämlich: als wir zum
ersten Mal unter den Kollegen offen über unsere Gehälter
sprachen und ich feststellte, dass ich mit meinen lächerlichen 2400 Euro brutto, zwei Kindern und über zwanzig
Jahren Erfahrung auf der Bühne derjenige war, der zusammen mit einem Kollegen, der gerade die Theater-

Antonio Gerolamo
Fancellu
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“I don't want to have to
justify miserable salary
increases”
Antonio Gerolamo Fancellu studied at the State
Theatre Academy of Udine in Italy and then always
tried to combine travelling with his passion for
theatre, working in Bulgaria, Latin America, Spain and
Palestine, where he met his wife. After working exclusively off-scene since 2017, he came to the State
Theatre and joined the GDBA in 2020 to finish the
saga of the NV Solo contract under the leadership of
“holy mother” Lisa Jopt. The father of two still has
one dream: to become an actor in telenovelas in
Mexico.
EN

Q	What was the last thing you
failed at in the theatre?
A TObedience, and that's a good

thing. Obedience to a theatre system
that exploits us actors and workers who
are in reality prisoners of ridiculous
contracts.
Thanks to the disobedience, last
year was a year of progress and great
growth in trust within the ensemble,
which then led to leafleting actions
and public information to the public
about the working conditions of the
actors.
It is a pity that we could not convince our artistic director and the
other sections of the theatre staff of the
necessity to openly support the contract reform and the improvement of
working conditions towards the stage
association and the municipality. That
is their failure.
Q	What was the best premiere
party you ever went to?
A It was the party after the first pre-

miere in Berlin for the BAT Theatre in
2005.

At that time everything was magical
and perfect: very nice colleagues with
whom I am still in contact, a great atmosphere, the first premiere presents,
which don't exist at all in Italy, and an
all-night party through the nightlife of
a Berlin that unfortunately no longer
exists.
Q	Have you ever done anything
forbidden in the theatre?
A Is anything forbidden at the the-

atre? Let's see ... Whistling on stage?
Wearing something purple? (In Italy it
doesn't get any worse than that!)
Ah here, I've got it!
It was during a Sunday performance, refusing to sing a song I thought
was shamefully superficial during a
"modern" production of Molière's Miser, without consulting my colleagues
first: I swear I would have done it if it
hadn't been for the director's husband
playing the lead, hehehe!
I know such a thing should never be
done, but at that moment it was very
satisfying! (And my only warning.)
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Q	What was your most embarrassing theatre experience?
A The most embarrassing and pain-

ful experience I've ever had in theatre
was actually embarrassing for theatre
in general. It was the first time we talked openly with my colleagues about
our salaries and I realised that with my
paltry 2400 euros gross, two children
and over twenty years of experience on
stage, I was the one earning the least
along with a colleague who had just left
theatre school.
That's when I understood the axiom foreigner/family/blackmail. Definitely the most painful and humiliating
moment of my career, from which I have
never recovered. Something died inside
me that day. But the fighter was born.
Q	What bothers you most about
the collective agreement?
A The pay. And the contract. Both.

And now more seriously: it bothers me
that I have to justify my miserable pay
rises. I would like to abolish salary negotiations completely: they are the sick
place, the moment when discrimination, blackmail, abuse of power and harassment of people are carried out: by
leaders who in almost all cases are not
trained (enough) to occupy such a position of power. Our existence is more
often determined by cynical incompetents. All salaries must therefore be regulated by fixed rates and allowances.
Q	What is your favourite craft?
A The stage technicians: if I had a

time machine or could live a parallel life, I would like to become a stage
technician, stop worrying about my
looks and the hypocrisy that goes with
acting, do a photo shoot every year,
audition... I would like to learn to use
my craft skills, wear great shorts full of
work tools, feel a real team spirit and
observe the whims of the actors from
the outside.
Excuse me? Too many stereotypes
all at once?
Yes, but I love them!
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Nachrufe

VON
JOHANNES LANGE

ALLSEITS GESCHÄTZT

HILFE FÜR HANOI

WILMA SCHMIDTLIEBETHAL

HANS-DIETER BADER

Die Kammersängerin Wilma SchmidtLiebethal ist im Alter von 95 Jahren
im Juni in Hannover gestorben.
Sie wurde im Fach der jugendlich-dramatischen Sopranistin ausgebildet und 1949 an die Staatsoper in
Hannover engagiert.
Sie sammelte in dieser Zeit Spenden für den Neubau des im Krieg
völlig zerstörten Opernhauses und
machte sich als engagiertes Mitglied
des Theaters einen Namen.
Wilma Schmidt-Liebethal war bis
zu ihrer Verabschiedung 1999 ganze
50 Jahre Teil des Ensembles. Ehemalige Kolleg:innen berichten von einem Menschen, der allseits geschätzt
und geliebt wurde.
Sie blieb dem Haus als Gast
und Besucherin verbunden und
verkörperte
eindrücklich
eine
ganze Epoche der Staatsoper.
Liebe Wilma, wir danken für Ihr Verantwortungsgefühl und Ihren Einsatz.

URGESTEIN DES DDR-FERNSEHENS

MARION VAN DE KAMP
Die Schauspielerin Marion van de Kamp
ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Die 1925 in Wuppertal geborene van
de Kamp spielte nach einer Ausbildung
an der Schauspielschule in Dresden
am Meininger Theater, dann in Görlitz,
Plauen, Schwerin und Leipzig.
Von 1955 bis 1991 gehörte sie zum
Ensemble der Volksbühne Berlin. In
ihrer Antrittsrolle spielte sie die junge Lehrerin Nelly in Ulrich Bechers
deutsch-amerikanischer Chronik Feuerwasser.
Seit 1991 war sie beim Berliner Theater im Palais fester Gast und Mitgesellschafterin.
1953 wurde sie zudem für den Deutschen Fernsehfunk entdeckt und bildete mit drei männlichen Kollegen das erste feste Fernsehensemble der DDR. Sie
übernahm mit drei anderen Schauspielerinnen die Fernsehansagen und wirkte
in zahlreichen Fernsehspielen mit. Diese
Karriere konnte sie auch nach der Wiedervereinigung fortsetzen und wurde
noch in vielen Gelegenheiten von ihrem
Publikum bewundert.

Der Opernsänger Peter Maus ist gestorben. Er
wurde 74 Jahre alt. Unser Mitglied wurde in
der Opernstadt Bayreuth geboren und stand
später von 1982 bis 2002 regelmäßig auf der
Bühne des Festspielhauses.
Kurz nach seinem Studium in München
wurde der Tenor Maus 1974 an die Deutsche
Oper in Berlin verpflichtet. Mehr als 100 Partien in über 70 Bühnenwerken konnte er sein
staunenswertes Repertoire nennen. 2001
wurde ihm zudem der Titel eines Berliners
Kammersängers verliehen.

FESTE GRÖSSE

PETER MAUS
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Der Opernsänger Hans-Dieter Bader ist im
Alter von 84 Jahren gestorben.
Der 1938 geborene Künstler studierte in
seiner Heimatstadt Stuttgart Gesang und
erhielt dort auch sein erstes Engagement.
Dem ersten Preis bei einem Musikwettbewerb in dieser Stadt folgten Verpflichtungen nach Braunschweig und Münster.
1965 wechselte er an die Staatsoper Hannover, wo er als festes Ensemblemitglied
in großen Partien des deutschen und italienischen Heldentenors zu hören war, und
1981 mit dem Titel Kammersänger ausgezeichnet wurde. Sein Gesamtrepertoire
umfasst 90 große Partien in verschiedenen Sprachen. Gastspiele führten ihn als
Solist auch an die Mailänder Scala.
Eine besondere Verbindung verband
ihn mit Hanoi in Vietnam, wo er durch seine Initiative und Hilfe an der Wiedereröffnung des Opernhauses 1999 beteiligt war.
60 Jahre hielt seine Mitgliedschaft uns
die Treue.
Lieber Hans-Dieter, dafür und für Ihr
Engagement bedanken wir uns bei Ihnen.

Er wurde von seinen Kollegen und Kolleginnen ebenso geschätzt wie vom Publikum,
für das Maus zu einer festen Größe der Deutschen Oper wurde.
Zuletzt trat er 2019 in einer seiner Paraderollen auf, dem „Hirten“ aus Wagners „Tristan und Isolde“.
Er arbeitete zudem schon viele Jahre als
Honorar-Professor der UDK Berlin und gab sein
Wissen an kommende Generationen weiter.
Lieber Peter, wir wünsche eine gute Reise
und danken für Ihre Treue.
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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.

Unser Mitglied, die Schauspielerin Marianne Hoika, feierte ihren 80. Geburtstag. Dazu
möchten wir gratulieren und unsere besten
Wünsche aussprechen.
In Gladbeck geboren, entstand schon früh
der Wunsch, das Leben und die Bühne in eine
Einheit zu bringen. Nach Studium und einigen Jahren an den Städtischen Bühnen Köln
entschloss sie sich 1969 für ein Engagement
am Düsseldorfer Schauspielhaus: eine der
wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens.
47 ununterbrochene Jahre zählt sie auf

TREUE ZU DÜSSELDORF

MARIANNE HOIKA

Ehrungen

dieser Bühne. Man könnte von einer eigenen
Epoche sprechen. Ihr Publikum tut das auch.
Sie hielt in dieser Zeit den wiederholten
Umschmeichelungen anderer Theater stand
und Düsseldorf die Treue. Somit entstand
eine besondere Bindung zwischen jenen, die
zuschauen, und der einen, die spielt. Trotz so
vieler Rollen eine Verlässlichkeit, etwas zum
Wiederkehren aufzubauen – eine der schönsten Facetten unseres Berufs.
Liebe Monika, wir wünschen noch ungezählte Erlebnisse und Erinnerungen.

KUNST UND SELBSTVERTRAUEN

ANNEGRET JIROVEC

GROSSE STIMME

LOTHAR
BLUMENHAGEN
Unser treues Mitglied Lothar Blumenhagen wurde dieses Jahr 95 Jahre alt. Dazu
muss gratuliert werden.
Der 1927 in Leipzig geborene Schauspieler ist nämlich einer derjenigen, die
das Fach des Synchronschauspiels in seine Blütezeiten geführt hat.
Bevor seine große Stimme zu der
noch heute ungebrochenen Bekanntheit
kam, studierte er in Leipzig Schauspiel
und kam 1947 nach Berlin ans Deutsche
Theater.
Er wechselte später ans Berliner
Schillertheater und wurde 1970 zum
Staatsschauspieler ernannt.
Seine Karriere als Synchronschauspieler lässt sich hier nicht ansatzweise
skizzieren. Doch sicherlich wird vielen
die Rolle des Lord Brett Sinclair in der
Krimiserie Die Zwei, wo er Roger Moore
seine Stimme leiht, noch in den Ohren
klingen.
Wir erheben das Glas, alles Gute,
Lothar!

Ihren 80. Geburtstag feierte dieses Jahr
die Opernsängerin Annegret Jirovec.
Dazu gibt es von uns dies besten Glückwünsche.
Sie wurde in Celle geboren und sang
schon als kleines Kind leidenschaftlich, aber doch eher für sich. Erst mit
29 Jahren und nach einem Studium der
Theologie entdeckte sie, dass ihr eine
professionelle Laufbahn als Opernsängerin möglich und ihrem Talent mehr
als angemessen war. Zum Glück.
Nach dem Studium in Hannover
ging es nach Flensburg, Augsburg und
Krefeld. Die nächsten 22 Jahre stand
sie auf vielen Bühnen der Republik und
beendete ihre Karriere aus persönlichen Gründen früher, als es hätte sein
sollen.
Doch sie fand neue Leidenschaften,
mit denen sie ihr bewegtes Leben zu füllen vermag. Sie gibt jungen Menschen
nicht nur professionellen Gesangsunterricht, sondern möchte über die Kunst
auch Selbstvertrauen vermitteln.
Liebe Annegret, wir wünschen Ihnen alles Gute!
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LIEBE ZUM WORT

ERNST PILICK
95 Jahre! Dieser Geburtstag muss gefeiert werden. Unser Mitglied Ernst
Pilick blickt auf ein langes und erfolgreiches Leben auf nicht mehr zu zählenden Bühnen zurück.
In Köln zur Schauspielschule gegangen, spielte er auch dort im Varieté- und Kammertheater in der
Nachkriegszeit. Einige Engagements
schlossen sich an, wie Mainz und Koblenz. Aber seine große Schaffenszeit
begann, als er ab 1962 mit eigenen
Programmen und Abenden freischaffend auf Tournee ging. Er macht sich
als außergewöhnlicher Rezitator einen
Namen.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde er
noch mit Texten von Wilhelm Busch
auf den Lippen hier und dort gesehen.
Der dazugekommene Gehstock diente
als ein praktischer Taktgeber.
Lieber Ernst, wir wünschen noch
zahlreiche Gelegenheiten, Ihrer großen Liebe zum Wort Raum zu geben
und sie in Ihrer unnachahmlichen Art
zu den Menschen zu tragen.

Was ist eigentlich …
What is a actually...

)

INTERNES

Kurse und Schulungen 2022
Wissensvermittlung für Funktionsträger:innen und
interessierte Mitglieder der GDBA
Wissen macht
weniger abhängig
aktiv statt passiv
selbstbewusste Mitglieder
eine starke GDBA

LIEBE MITGLIEDER,
wir laden Euch herzlich zu unseren
diesjährigen Online-Schulungen zu den
Themen Tarifvertrag NV Bühne, Training
für Lokalverbandsvorsitzende und zum
Bühnenschiedsgericht ein. Die Kurse richten sich in erster Linie an Funktionsträger:innen der GDBA, jedoch möchten wir
ausdrücklich allen Interessierten die Möglichkeit geben sich weiterzubilden.
Die Termine in den einzelnen Rubriken
sind jeweils inhaltlich gleich, nur die Kurse
Erfahrene/Trainee bauen auf den entsprechenden Starter-Kurs auf.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen
über Jane Markwardt
markwardt@buehnengenossenschaft.de
unter Nennung des Kurses/der Kurse, den/
die ihr besuchen möchtet.
Bitte meldet Euch frühzeitig telefonisch
(+49 (0)40 4328244-0) bei der Hauptgeschäftsstelle, wenn Ihr euch angemeldet, aber keinen Zoom-Link erhalten habt.

Tarifvertrag NV Bühne
Der Tarifvertrag Normalvertrag Bühne ist das Kernstück unseres Arbeitsrechts. In zwei Modulen mit jeweils vier Kursen
à 3,5 Stunden für Neugierige und Fortgeschrittene bringen
wir euch das Regelwerk näher. Dabei schauen wir auch weit
über den Tellerrand hinaus zum allgemeinen Arbeitsrecht.
Starter			
S NV 3 12.09. 15 Uhr
S NV 4 17.10. 15 Uhr

Erfahrene
E NV 3 26.09. 15 Uhr
E NV 4 07.11. 15 Uhr

Lokalverbandsvorsitzenden-Training
Von der Gründung bis zu den Aufgaben. Der Lokalverband ist
unsere Powerzelle in den Theatern. Was kann dort geleistet
werden? Der Nichtverlängerungsschutz gibt Freiräume und
ist zugleich Auftrag für alle am Haus, etwas zu tun.
Es gibt noch einen Kurs à 90 Minuten:
Basiscamp 2 10. Oktober 15 Uhr

Bühnenschiedsgerichte
Wir geben Einblick in diese wichtige Einrichtung. Von der
Schiedsgerichtsordnung bis zum Schiedsspruch. Vom Ärger bis zur Lösung. Wir nehmen Schwellenängste und bilden
Beisitzer:innen aus. Beisitzer:innen-Trainee-Programme ermächtigen, uns aktiv mit den Berufsrichter:innen zusammenzuarbeiten. Zwei inhaltsgleiche Basiskurse à 90 Minuten und zwei inhaltsgleiche Intensivkurse für Erfahrene à 3,5
Stunden.
Starter			
BSG Starter 4 19.09. 15 Uhr
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Trainee Beisitzer		
BSG Trainee 1 24.10. 15 Uhr
BSG Trainee 2 21.11. 15 Uhr
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Courses and training 2022
Learning for GDBA officers
and interested members
EN

Knowledge makes you

less dependent,
active instead of passive,
produces self-confident members,
and a strong GDBA

DEAR MEMBERS,
We warmly invite you to this year’s online
training courses on the topics of the collective agreement NV Bühne, training for
local association chairpersons and the
stage arbitration court. The courses are
primarily aimed at officers of the GDBA,
but we would like to give all those interested the opportunity to take part in further training.
The dates in the individual sections are
the same in terms of content, only the
Experienced/Trainee courses build on the
corresponding Starter course.
We look forward to receiving your registrations, which you can send to
Jane Markwardt
markwardt@buehnengenossenschaft.de
mentioning
the
course(s)
you
would like to attend.

Collective agreement NV Stage
The collective agreement Normalvertrag Bühne is the core
of our labour law. In two modules, each with four courses
of 3.5 hours for the curious and the advanced, we will
introduce you to the rules and regulations. In doing so, we
also look far beyond the horizon to general labour law.
Starter			
S NV 3 12 Sept. 3 pm
S NV 4 17 Oct.
3 pm

Experienced
E NV 3 26 Sept.
E NV 4 7 Nov.

3 pm
3 pm

Local Union Chairperson Trainingits
From its foundation to its role. The local union is our power
cell in the theatres. What can it do?
The non-renewal protection provides freedom and is at
the same time a mandate for everyone at the theatre to do
something. There is one course of 90 minutes:
Basic Camp 2: 10 October, 3 pm

Please call headquarters (+49 (0)40
4328244-0) early if you have registered
but not received a Zoom link.

Stage arbitration
We give an insight into this important facility. From arbitration rules to arbitration awards. From anger to resolution.
We remove threshold fears and train assessors. Associate
trainee programmes empower us to work actively with
professional judges. There will be tweo basic courses of 90
minutes each and two intensive courses for experienced
judges of 3.5 hours each.
Starter			
BSG Starter 4 19.09. 15 Uhr
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Trainee Assessors
BSG Trainee 1 24.10. 15 Uhr
BSG Trainee 2 21.11. 15 Uhr

Wodka & Bockwurst

„Wodka & Bockwurst“ ist unsere kleine Reiserubrik: Freischaffende
Künstler:innen sind immer auf Montage. Welche Städte werden gnadenlos
unterschätzt? In welchen Kneipen kann man gut versacken?
Das Neue Bach-Denkmal vor der
Thomaskirche / The New Bach Monument
in front of St. Thomas Church

Leipziger Lerchen
Leipzig ist vielleicht die lebendigste
Stadt Sachsens. Sie ist freigeistig,
bunt und weltoffen, sicher auch
durch die jahrhundertelange Tradition als Messe-, Handels- und Universitätsstadt. Mittendrin steht die
geschichtsträchtige Nikolaikirche,
die 1989 zum Symbol für die friedliche Revolution wurde. Der wohl bekannteste Leipziger ist der große Johann Sebastian Bach, der in dieser
Stadt lange Jahre als Thomaskantor

wirkte. Und einige von Euch haben
vielleicht auch hier studiert, an der
renommierten Hochschule für Musik
und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“.

Theater

Am ehesten verbindet man Leipzig
sicher mit dem weltberühmten Gewandhausorchester. Daneben gibt
es noch die Oper, die Musikalische
Komödie, das Schauspielhaus, das
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TEXT & FOTOS:
JULIA KLAWONN

Theater der jungen Welt und verschiedene freie Theater, Kabarettund Figurentheaterbühnen.

Café

Direkt gegenüber vom Schauspielhaus ist das schöne „Café Luise“, als
eine Art zweite Kantine. Nicht weit
entfernt findet Ihr das entzückende
„Café Tunichtgut“. Wer es idyllisch
und grün mag, ist im Garten des
„Café Oink“ direkt am Kanal oder

TOI TOI TOI
Marktplatz / Marketplace

Otto Schill-Straße mit dem Café „Tunichtgut“ /
Otto Schill-Straße with the cafe „Tunichtgut“

Clara-Zetkin-Park

im Hinterhof des „Café Bubu“ in
Reudnitz hübsch aufgehoben. Familienbesuch und Großeltern sollte
man ins klassische „Café Riquet“.
ausführen.

Essen

Wahnsinnig lecker ist es im „Kaiserbad“, zu dem auch ein Biergarten
gehört. Auch schmecken die Theater Penne im „Café Pilot“, direkt am
Schauspielhaus, richtig gut. Meine
Kolleg:innen schwören außerdem
noch auf die „Kulturapotheke“.

Abends

Im „Stoned“ kann man, wie der
Name es verspricht, schön versacken. Viele Künstler:innen gehen
auf einen Absacker ins „Tante Manfred“. Toll ist auch die „Schaubühne
Lindenfels“ mit ihren vielseitigen

Veranstaltungen. Drumherum findet
ihr zusätzlich viele schöne Einkehrmöglichkeiten. Der Biergarten
des „Felsenkeller“ ganz in der Nähe
ist auch nicht zu verachten. Viele
Studierende gehen wiederum in den
Uniclub „Moritzbastei“.

Freizeit

Wunderschön zum Spazieren,
Text lernen und Erholen ist es im
Clara-Zetkin-Park. Kleiner Tipp: An
der Sachsenbrücke steht oft ein
bezaubernder kleiner Café-Wagen.
Außerdem gibt es im Park am Kanal
einen Bootsverleih. Schön ist aber
auch eine Fahrradtour entlang des
Kanals.

Essen im „Kaiserbad“ /
Dinner at the „Kaiserbad“

Dort gibt es sehr schöne bezahlbare
Altbauwohnungen. Noch alternativer
ist es in Connewitz, aber dort brennt
auch oft die Luft.

Sonstiges

Die Leipziger Lerchen sind ein Mürbeteiggebäck, ein Art Macronentörtchen mit zwei Streifen, das an Vögel
erinnern soll.
Ein dickes Dankeschön geht an
die Kolleg:innen des Leipziger BFFS
Stammtisches, die viele Ideen zu
diesem Artikel beigesteuert haben.

Julia Klawonn ist Schauspielerin, lebt derzeit in Dresden und

Wohnen

Die meisten Künstler-Kolleg:innen
wohnen in Plagwitz oder Lindenau.
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arbeitet deutschlandweit an
Stadt- und Privattheatern. Sie
ist Mitglied im GDBA-Beirat.

Wodka & Bockwurst
Nikolaikirche / Nikolai-Church

Leipzig Larks
TEXT & FOTOS: JULIA KLAWONN

“Vodka & Bockwurst”
is our mini travel section:
freelance artists are always on location. Which
cities are shamefully underestimated? Which pubs
is it good to get wasted in?

EN
Leipzig is perhaps the liveliest
city in Saxony. It is free-spirited,
colourful and cosmopolitan, certainly also due to its centuries-long
tradition as a trade fair, commercial and university city. In the middle of it all stands the historic Nikolai
Church, which became the symbol
of the peaceful revolution in 1989.
Probably the most famous Leipzig
resident is the great Johann Sebastian Bach, who worked in this city
for many years as the Thomaskantor. And some of you may have also
studied here, at the renowned “Felix
Mendelssohn Bartholdy” Academy of
Music and Theater.

Theatre

Leipzig is most likely to be associated with the world-famous Gewandhaus Orchestra. There is also the
opera, the Musikalische Komödie,
the Schauspielhaus, the Theater der
Jungen Welt and various independent theatres, cabaret and puppet
theatres.

Cafe

Directly across from the Schauspielhaus is the beautiful “Cafe Luise”, as
a kind of second canteen. Not far
away you will find the delightful “Cafe
Tu nicht Gut”. If you like it idyllic and

green, the garden of “Cafe Oink” directly at the canal or the backyard of
the “Cafe Bubu” in Reudnitz are pretty. Family visitors and grandparents
should be taken out to the classic
“Cafe Riquet”.

Food

For insanely delicious food, visit the
“Kaiserbad” with its own beer garden. The Theaterpenne in the “Cafe
Pilot”, directly at the Schauspielhaus,
also has great food. My colleagues
also swear by the “Kulturapotheke”.

In the evening

As the name suggests, the “Stoned”
is a great place to get stoned. Many
artists go to “Tante Manfred” for a
nightcap. The “Schaubühne Lindenfels” with its diverse events is also
great. In addition, there are many
nice places to stop for refreshments.
The beer garden of the “Felsenkeller”
nearby is also not to be sneezed
at. Many students go to the Uniclub
“Moritzbastei”.

Leisure

The Clara Zetkin Park is a wonderful place for walking, learning your
lines and relaxing. A little tip: there
is often a charming little café at the
Sachsenbrücke. You can also hire
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Das / The „Stoned“

boats in the park on the canal, or
take But a bicycle tour along the canal instead.

Living

Most of the artists live in Plagwitz
or Lindenau. There are very nice affordable apartments in old buildings.
Connewitz is even more alternative,
but is also often prone to riots.

Other

Leipziger Lerchen are a shortcrust
pastry, a kind of macaroon tart with
two crossed dough strips with a long
history in the city.
A big thank you to my colleagues of
the Leipzig BFFS Stammtisch, who
contributed many ideas to this article.

Julia Klawonn is an actress, currently
lives in Dresden and works in city and
private theatres 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
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Theatergeschichte live
Rolf Mautz, geboren 1946, hat sein
Schauspielerleben autobiographisch
verarbeitet: „Vor der Hacke ist es
immer dunkel“ heißt der der Bergmannsprache entlehnte Titel. Der
Autor, GDBA-Mitglied seit 1973, kann
auf ein bewegtes Künstlerleben in
den 60er- und 70er-Jahren zurückblicken: Zahlreiche bekannte und
prominente Namen kommen auch
vor. Dabei war ihm die Bühnenkarriere nicht in die Wiege gelegt, wie
die Passagen über das nicht immer
unkomplizierte Elternhaus zeigen.
Trotzdem studiert Rolf Mautz in Bochum und München Schauspiel.
Scheinbar mühelos schließen sich
mehr oder weniger attraktive Engagements an, in Köln und Frankfurt. Später dann in Hamburg, Berlin, Darmstadt, Oberhausen oder
Bonn. Das Buch lässt bundesdeut-

sche
Theatergeschichte
aufleben. Auch wenn seither ein halbes
Jahrhundert vergangen ist, wäre es
falsch zu vergessen: Da ist etwa die
Episode in Köln zuzeiten von Hansgünther Heyme. Mautz gehört zu
dessen Ensemble und beschreibt

sich als kämpferisch-linksradikalen
Agitatoren. Eine Gastspielreise ins
stalinistische Rumänien verändert
den Blickwinkel. Zurück in Deutschland erlebt er reichlich politische
Bewegung in den Ensembles für ein
selbstbestimmtes Theater – aber
auch Enttäuschung. So konnte er in
seiner Frankfurter Zeit trotz des allgemeinen Lobs für das Modell damit
nicht recht glücklich werden: „Viele hatten tiefsitzende Verletzungen
erfahren und ein jeder konnte feststellen, wie schwer es ist, hierarchische und festgefahrene Strukturen
in permanenter Diskussion in Frage
zu stellen.“ Schließlich folgt die für
Schauspieler:innen recht seltene
Erfahrung eines Stücks, das den
eigenen Namen trägt: „Herr Mautz“
von Sybille Berg, das 2008 uraufgeJörg Rowohlt
führt wird.

Rolf Mautz: „Vor der Hacke ist es immer dunkel – Ein SchauspieLeben“,
370 S., Hundefänger-Verlag

Rolf Mautz, born in 1946, has
written an autobiographical account
of his life as an actor: „Vor der Hacke ist es immer dunkel“ (It‘s always
dark in front of the pick) is the title
borrowed from miners‘ language. The
author, a GDBA member since 1973,
can look back on an eventful artistic life in the 1960s and 1970s, with
numerous well-known and prominent names mentioned. Yet a career
on the stage did not come naturally to him, as the passages about his
not always uncomplicated parental
home show. Nevertheless, Rolf Mautz
studied acting in Bochum and Munich. Seemingly effortlessly, more or
less attractive engagements folloEN

Theatre history
live
wed in Cologne and Frankfurt. Later
in Hamburg, Berlin, Darmstadt, Oberhausen or Bonn. The book brings
German theatre history to life. Even
though half a century has passed since then, it would be wrong to forget:
there is, for example, the episode in
Cologne during Hansgünther Heyme‘s
time. Mautz belonged to Heyme‘s ensemble and describes himself as a
militant left-wing agitator. A guest
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performance in Stalinist Romania
changes his perspective. Back in
Germany, he experienced plenty of
political movement in the ensembles
for a self-determined theatre - but
also disappointment. During his time
in Frankfurt, for example, despite the
general praise for the model, he was
not really happy with it: „Many had
experienced deep-seated infringements and everyone could see how
difficult it is to question hierarchical
and entrenched structures in permanent discussion.“ Finally, there is
the quite rare experience for actors
of a play bearing their own name:
„Herr Mautz“ by Sybille Berg, which
Jörg Rowohlt
premiered in 2008.

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

Staatsoperette Dresden
In der Versammlung am 01.06.2022 wurden folgende
Kollegen gewählt:

Städtische Theater chemnitz

NEW

In der Versammlung am 25.04.2022 wurden folgende
Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Obfrau/Chairwoman:	Ulrike Euen
Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:
Marie Hänsel
Schriftführerin/Secretary:	Ulrike Euen/
Marie Hänsel
Beisitzerin/Assessor Oper/Operette: Marie Hänsel
Beisitzerin/Assessor Schauspiel:	Ulrike Euen
Beisitzerin/Assessor Figurentheater:	Tobias Eisenkrämer
Beisitzerin/Assessor Ballett:
Kerstin Kessel

Obmann/Chairman:
Elmar Andree
Stv. Obmann/Deputy Chairman:	Timo Schabel

Nordharzer Stadtebundtheater
Halberstadt/Quedlinburg

NEW

In der Versammlung am 21.06.2022 wurden f
olgende
Kolleginnen und Kollegen gewählt wurden:
Vorsitzende/Chairwoman:
Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:
Beisitzerin/Assessor Oper/Operette:
Beisitzerin/Assessor Schauspiel:

Rebecca Gollwitzer
Swantje Fischer
Regina Pätzer
Mona Luna Schneider

Oldenburg

Beisitzer/Assessor Ballett:

Lukas Ziegele

Stv. Obfrau/Deputy Chairwoman:

Caroline Nagel

Vorsitzender/Chairman:
Stv. Vorsitzende/Deputy Chairwoman:
Schriftführerin/Secretary:
Kassierer/Treasurer:

Simon Labhart
Maren Kraus
Susanne Niemann
Leon Wieferich

In der Versammlung am 25.05.2022 wurde folgende
Kollegin gewählt:

für die Spielzeit 2022/23

Saarländisches Staatstheater
In der Versammlung am 15.07.2022 wurde folgende
Kollegin gewählt:
Stv. Vorsitzende/Deputy Chairwoman: Laura Trapp

für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24

Bühnen der Stadt Köln
In der Versammlung am 22.06.2022 wurden folgende
Kolleginnen und folgende Kollegen gewählt:
Obfrau/Chairwoman:
Stv. Obmann/Deputy Chairman:
Kassiererin/ Treasurer:
Gremium/Committee:
		

Ines Westernströer
Andreas Grötzinger
Kathrin Vinciguerra
Ines Westernströer

Dortmund
In der Versammlung am 15.08.2022 wurden folgende
Kolleginnen und folgende Kollegen gewählt:
Vorsitzender/Chairman:
Stv. Vorsitzende/Deputy Chairwoman:
Beisitzerin/Assessor Oper/Operette:
Beisitzer/Assessor Schauspiel:
Beisitzer/Assessor ATuV:

Theater und Orchester Heidelberg
In der Versammlung am 27.07.2022 wurden folgende
Kolleginnen und folgende Kollegen gewählt:
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Raphael Westermeier
Dorothea Stahlke
Morgan Moody
Ekkehard Freye
Sebastian

Nicht proben, aber regelmäßig
Premiere haben? Das geht!
Wir liefern das TOI TOI TOI Magazin zweimonatlich
bequem nach Hause.
Per Post oder Mail. Für nur 25 € inkl. MwSt.
im Jahresabo (5 Ausgaben).
Jetzt bestellen, sparen und keine Ausgabe verpassen*.

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

Mail an
buehnenschriften@buehnengenossenschaft.de.

einen 2. Sopran
einen 1. Alt
einen 2. Alt
zwei 1. Tenöre
einen 2. Bass

*Mitglieder der GDBA

Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt.

bekommen das
TOI TOI TOI Magazin

Bewerbungen für alle Stellen ausschliesslich über:
www.muvac.com/chor-der-oper-zuerich

kostenlos

Bitte in Ihr muvac-Profil eingeben: CV mit detaillierten Angeben über musikalische Ausbildung, bisherige künstlerische Tätigkeiten sowie Zeugnis- und Diplomkopien
(als Dokumente hochladen)

MASKENBILDNER-FUNDUS ZU VERKAUFEN!
Umfangreicher Theater- sowie Filmfundus im Konglomerat, kein Einzelposten

• ca. 250 Filmperücken, 500 Theaterperücken,

• 30 Holzköpfe in versch. Größen, elek. Masken-
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•

150 Toupets, Zöpfe, Haarteile

•
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spiegel sowie 4 Zarges Transportkisten
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20 C-Eisen

Kontakt: ro.kraemer@t-online.de
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LORIOTs
Opernführer

Bühnenschriften-Vertriebsgesellschaft mbH,
Heinrichstr. 23-25, 22769 Hamburg
Tel: 040 4328244-0

H UMOR Ja, dieses Buch ist heiter, denn wo Loriot drauf steht, ist auch
Loriot drin. Was aber vielleicht die wenigsten wissen, ist, dass Loriot,

E-Mail: redaktion@buehnengenossenschaft.de
Internet: www.buehnengenossenschaft.de

schon seit seiner Kindheit die Oper wirklich sehr verehrt hat und über-

www.instagram.com/gdba.buehnengewerk-

glücklich war, als man ihn später bat, Opern zu inszenieren. Vielfach

schaft.union

moderierte er auch konzertante Aufführungen in seiner unverwechselbaren, klugen, homorvollen Art.
Diese heiteren Moderationen bilden die Grundlage für dieses Buch.
Ergänzt werden sie durch weitere kurze, pointierte Stückbeschreibungen, bei den denen man sehr viel zu schmunzeln hat.

Registergericht: Amtsgericht Hamburg,
Handelsregister Abt. B, Nr. 7555
Geschäftsführung: Lisa Jopt

Der zweiten Teil des Buches besteht aus seinen anderen Kabinettstückchen rund um das Thema Oper, wie zum Beispiel den großartigen

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

Sketch „An der Opernkasse“. Zum Abschluss gibt es dann, statt eines

Redaktionsassistenz: Mesut Bayraktar

Nachworts, den Auszug eines sehr spannenden Interviews mit Loriot, in
dem er von seiner Liebe zum Musiktheater erzählt und auch eine ausrei-

Titelproduktion: Simon Hegenberg (Foto),

chende Subventionierung der Kultur vehement verteidigt:

Philipp Basener (Concept & Styling),

„Oper ist kostspielig, gewiss; aber wollen wir uns denn zu Lebewesen

Peggy Passehl (Haare & Make-Up)

degradieren, die nur essen und verdauen, leben und sterben? Die Oper
trägt, wie verschiedene andere unnütze Dinge, dazu bei, das Leben

Mitarbeit: Ralph Hönle, Julia Klawonn, Thorsten

weniger trostlos erscheinen zu lassen.“
In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen!

Magazin-Gestaltung: Peter Lohmann,

Julia Klawonn

Klein, Johannes Lange, Eleonore Marguerre,
Stephan Müller, Jennifer Münch, Silvia Schlot-

LORIOT‘s opera guide

tag, David Simon, Tim Tonndorf

EN

Lilli Seren Uhlmann (Illustration).

H UMOR

Oliver Behrmann (Grafik und Illustration);

Yes, this book is cheerful, because where Loriot is on it,

Loriot is in it. But what few people may know is that Loriot, even from
his childhood, really adored opera and was overjoyed when he was later
asked to stage operas. Many times he also moderated concert perfor-

Beiträge in TOI TOI TOI geben nicht in jedem Fall

mances in his unmistakable, clever, homorous manner.

die Auffassung der GDBA wieder.

These cheerful moderations form the basis for this book. They are
supplemented by further short, pointed descriptions of pieces, which
give one much to smile about.
The second part of the book consists of his other cabinet pieces on the
subject of opera, such as the great sketch “An der Opernkasse”. Finally,
instead of an epilogue, there is an excerpt from a very exciting interview
with Loriot, in which he talks about his love of musical theater and in
which he also vehemently defends sufficient subsidies for culture:
“Opera is costly, certainly; but do we want to degrade ourselves to living
beings who only eat and digest, live and die? Opera, like various other
useless things, contributes to making life seem less bleak.”
With this in mind, happy reading!

Julia Klawonn

Diogenes, 192 Seiten
ISBN: 3257064829
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Tanz-Gala und Preisverleihung
15. Oktober 2022
Aalto-Theater Essen
Alle Infos zum Deutschen Tanzpreis und dem Ticket-Service unter:

www.deutschertanzpreis.de

05/2022
09/2022
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