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Editorial

EN

Dear readers,

November to February - in the last two
months of the old year and the first month of
the new year, all sleeves are rolled up in the
theatre: it‘s high season. Family. Christmas.
Big, loaded words and occasion for the
theme of this TOI TOI: „Family play vs.
Christmas tale“. Which is better? Christmas
or family? Who feels addressed by what, who
is meant and how can this be improved, how
diversified. Most of the authors in this issue
have, in one way or another, a connection
with the Young Theatre and try to find
answers.
Another focus of the issue is the tiresome
non-renewals, which reflect the power
structures in theatre that are too rarely
questioned.
Here, too, the GDBA remains on the case and
receives unexpected support from Brussels:
according to a new EU guideline, solo
self-employed artists can organise

Liebe Leser:innen,
November bis Februar - in den letzten beiden
Monaten des alten und im ersten Monat des neuen
Jahres werden im Theater sämtliche Ärmel
hochgekrempelt: Es ist Hochsaison. Familie.
Weihnachten. Große, aufgeladene Worte und Anlass
für das Thema dieses TOI TOI TOI-Hefts: „Familienstück vs. Weihnachtsmärchen“. Was ist besser?
Weihnachten oder Familie? Wer fühlt sich wovon
angesprochen, wer ist gemeint und wie lässt sich
das verbessern, wie diversifizieren. Die meisten
Autor:innen dieser Ausgabe haben auf die eine oder
andere Weise Berührungspunkte mit dem Jungen
Theater und versuchen sich an Antworten.

themselves in trade unions. GDBA will now
demand uniform standards for all employees
with this unclear legal status in negotiations
with the Deutscher Bühnenverein.
The head office team wishes all readers a
Merry Christmas and a Happy New Year. The
next issue will be published at the beginning
of January.
Jörg Rowohlt
Editor-in-Chief

Ein weiterer Schwerpunkt des Hefts sind die leidigen
Nichtverlängerungen, in denen sich die zu selten
hinterfragten Machtstrukturen im Theater widerspiegeln.
Auch hier bleibt die GDBA dran und bekommt dabei
unversehens Unterstützung aus Brüssel: Nach einer
neuen EU-Leitlinie können sich soloselbstständige
Künstler:innen gewerkschaftlich organisieren. Die
GDBA wird nun in Verhandlungen mit dem Deutschen
Bühnenverein für alle Beschäftigten mit dieser
unklaren Rechtsstellung einheitliche Standards
fordern.
Das Team der Hauptgeschäftsstelle wünscht allen
Leser:innen ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Die nächste Ausgabe kommt dann Anfang Januar.

Foto: Anna Spindelndreier

Jörg Rowohlt
Chefredakteur
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Warum dieses Bild:

EN

Als 2015 ein Kollege erkrankte, bekam ich morgens einen Anruf, ob ich in 45

morning asking if I could be on stage in 45 minutes. So I watched the

Why this picture: When a colleague fell ill in 2015, I got a call in the

Minuten auf der Bühne stehen könne. Ich also: Mitschnitt gucken, Textbuch

recording, inhaled the textbook, had the important positions of the

inhalieren, von Kolleg:innen wichtige Positionen der Choreographie

choreography drilled into me by my colleagues and went on stage with the

eingetrichtert bekommen und ab mit dem Textbuch und einem zu großen

textbook and a too-big bear costume (a different one, not the one on the

Bärenkostüm (Ein anderes, nicht das vom Cover) auf die Bühne. 400 Kinder

cover). 400 children scream, the curtain falls - Done! Now it‘s just a

kreischen, schreien, Vorhang fällt - Done! Jetzt nur noch so viele

matter of playing as many performances as it takes to get the colleague

Vorstellungen spielen bis der Kollege wieder klar kommt.

back on track.
Then came 2016: this time a few hours more lead time. But then

Dann kam 2016: Dieses Mal ein paar Stunden mehr Vorlauf. Aber dann
wieder: Mitschnitt, Textbuch, wichtige Positionen, Bärenkostüm (das vom

again: recording, textbook, important positions, bear costume (the one

Cover), Kreischen, Vorhang, Done.

from the cover), screaming, curtain, done.
That‘s mega stressful, of course, but it can also be great fun. The

Das ist natürlich mega stressig, kann aber auch großen Spaß machen.

main thing is to get the rag up, right?

Hauptsache der Lappen geht hoch, stimmts?

That‘s what this issue is all about. Maybe 90 performances between

Genau darum geht’s uns in dieser Ausgabe. Vielleicht sind 90

November and February are just a bit crazy.

Vorstellungen zwischen November und Februar auch einfach etwas crazy.
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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.

MIRIAM MARTIN

KULTURMANAGERIN / CULTURAL MANAGER
Sebastian Brummer
arbeitet seit mehr als 20
Foto: Alan Ovaska

Jahren als Schauspieler,
Dramaturg, Fotograf und
im Bereich Social-Media.
Auf seiner Webseite www.
sebastianbrummer.de steht
die Berufsbezeichnung
„Theaterquatsch und Pixel“
(Seite 60).
Sebastian Brummer has
worked as an actor,
dramaturge, photographer

SEBASTIAN
BRUMMER

Miriam Martin ist Kulturmanagerin, hat an Stadttheatern, in der
bildenden Kunst und zuletzt in der Filmförderung gearbeitet. Seit

and in social media for
more than 20 years. On his
website www.sebastianbrummer.de, the job title
is “Theatre Nonsense and

SCHAUSPIELER, DRAMATURG /
ACTOR, DRAMATURG

Oktober widmet sie ihre Energie wieder ihrer Zukunft und studiert

Pixels” (page 60).

im Master Sprache und Kommunikation an der TU Berlin (Seite 10).
Miriam Martin is a cultural manager, has worked at municipal
theatres, in the visual arts and most recently in film promotion. Since October, she has been devoting her energy to her
future again and is studying for a Master’s degree in Language

Foto: Sinje Hasheider

and Communication at the TU Berlin (page 10).

SARAH ZASTRAU

SCHAUSPIELERIN, DOZENTIN / ACTRESS, LECTURER

Sarah Zastrau wuchs in Dortmund
auf, studierte Schauspiel und zeitgenössische Puppenspielkunst an

Soraya Abtahi, 1993 in Leverkusen geboren, ist Schauspielerin. Nach

der HfS Berlin. Seit 2018 ist sie

vier Jahren als freischaffende Künstlerin, war sie in der Spielzeit

Schauspielerin am Nationalthe-

2021/22 fest an der Jungen WLB in Esslingen und ist seit Sommer 2022

ater Mannheim, Sprecherin und

Ensemblemitglied der jungen Sparte des Theater Münster (Seite 38).

Dozentin für Schauspiel sowie

.

dort stellvertretende GDBA-Lokal-

Soraya Abtahi, born in 1993 in Leverkusen, is an actress. After

verbandsvorsitzende (Seite 36).

studied acting and contemporary puppetry
at the HfS Berlin. Since 2018, she has been an actress at
the Nationaltheater Mannheim, a spokesperson and lecturer for acting, as well as the deputy GDBA local association
chair there. (page 36).

four years as a freelance artist, she was a permanent member of the
2021/22 at the Junge WLB in Esslingen and has been an ensemble member of

Foto:
Christian Kleiner

Sarah Zastrau grew up in Dortmund,

the ensemble member of the young section at Theater Münster (page 38).

SORAYA ABTAHI
SCHAUSPIELERIN / ACTRESS
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Blindtext
Blindtext
GDBA news

Moodboard
Raus mit der
Besetzungscouch
Out with the
cast couch
In der Cumberlandschen
Bühne in Hannover gab es am
8. Oktober einen Thementag
zu sexualisierter Gewalt im
Arbeitsfeld Kultur. Die gut besuchte Veranstaltung bot unter
anderem Vorträge, Diskussionsrunden, Workshops und
Infostände mit beispielsweise
Magz Barrawasser, Christine
Schornsheim und Thomas
Schmidt.
Eine abschließende Podiumsdiskussion wurde von der
stellvertretenden Vorsitzenden
des GDBA-Landesverbands
Nord, Hannah Walther, moderiert. Teilnehmerinnen waren
Nina van Essen, Solistin an der
Staatsoper Hannover, Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover, Cornelia LeónVillagrá und Lisa Mangold.

Manteltarifverhandlungen Arbeitszeit
Collective bargaining - working time
Tarif Weiter geht’s: Der Tarifausschuss
der GDBA hat mit BFFS und VdO eine neue
Verhandlungsrunde eingeleitet. Jetzt wird
das Thema Arbeitszeit verhandelt. Der

THEMA

Bühnenverein will eine Teilzeitregelung
einführen und stellt weitere Erhöhungen
der Einstiegsgage in Aussicht. Dazu muss
aber klar sein, wie die Arbeitszeit berechnet
wird.
Aus der Sonderregelung Solo sollen einige
Berufe in den Bereich BT überführt werden
– „Büro raus aus Solo“. Es soll u. a. auch um
Überstunden und Ausgleichszeiträume zum
Abbau von Überstunden gehen. Niemand
darf finanzielle Nachteile haben, nur weil es
etwa probenfreie Zeiten gibt.
Tariff Let’s move on: The GDBA bargaining committee has initiated a new round of negotiations with BFFS and VdO. Now the issue of working time is being negotiated. The stage association wants to introduce a part-time arrangement and holds out the prospect of further
increases in the starting salary. For this to happen, however, it must be clear how working
time will be calculated.
Some professions are to be transferred from the special solo regulation to the BT sector “office out of solo”. Among other things, it should also be about overtime and compensatory
periods to reduce overtime. No one should have financial disadvantages just because there
are, for example, rehearsal-free periods.

Landesverband Ost in Weimar
Regional Association East

THEME On 8 October, the Cumberland Stage in Hanover hosted a
theme day on sexualised violence in
the field of culture. The well-attended event offered lectures, discussions, workshops and information
stands with, for example, Magz
Barrawasser, Christine Schornsheim
and Thomas Schmidt.

A concluding panel discussion
was moderated by Hannah
Walther, deputy chairperson of
the GDBA North regional association. Participants were Nina
van Essen, soloist at the Hanover
State Opera, Sonja Anders, artistic
director of the Hanover Schauspiel, Cornelia León-Villagrá and
Lisa Mangold.

GDBA Das Wetter war wie die Stimmung gut, als sich der GDBA-Landesverband Ost am 10.
Oktober im Marie-Seebach-Stift in Weimar traf. Eigentlich sollten verschiedene Posten neu
gewählt werden (unter anderem Vorsitz und Stellvertretung). Das wurde aber auf Februar
verschoben, weil zunächst die Wahl des Basisverbands (siehe Seite 23) abgewartet werden
soll. Was die Teilnehmer:innen aber nicht von anregenden Diskussionen und Austausch über
den Tarifabschluss und seine Auswirkungen im LV Ost abhielt.
GDBA The weather was good, as was the mood, when the GDBA Eastern Regional Association met on 10 October at the Marie-Seebach-Stift in Weimar. Actually, several positions were
to be newly elected (among others chair and deputy chair). However, this was postponed
until February because the election of the grassroots association (see page 23) is to be
awaited first. However, this did not stop the participants from having stimulating discussions
and exchanges about the collective agreement and its effects in the LV Ost.
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Zum einjährigen TOI TOI TOI-Jubiläum hat sich die Tänzerin Amelie Seth vom Theater Krefeld Mönchengladbach etwas Besonderes einfallen lassen: ein Collagenkunstwerk mit verrückten, farbenfrohen Bildern aus den vergangenen Ausgaben. Vielen Dank dafür!
For the one-year TOI TOI TOI anniversary, dancer Amelie Seth from the Theatre Krefeld Mönchengladbach came up with something
special: a collage artwork with crazy, colourful pictures from past issues. Many thanks for that!

MESUT BAYRAKTAR: AYDIN

TEAM Neun Jahre lang war Aydin „Gastarbeiter“ in Deutschland. Kurz nach
dem Mauerfall - und der Geburt des Autors - wurde er abgeschoben.
Zunächst hielt seine Familie Aydin für verschollen. Doch dann fand man ihn:
in Istanbul, wo er auf der Straße lebte.
Der Roman – 2021 im Unrast Verlag erschienen – erzählt von den Jahren
in Deutschland, von dem Menschen Aydin und dem Versuch, in der Sprache
einem Toten zu begegnen, den der Autor auf Türkeireisen noch kennen- gelernt hat - eine Geschichte über Gewalt, Scham, Trauer und Wut.
GDBA und TOI TOI TOI sind stolz auf einen Autor in der Redaktion. Seit
Oktober arbeitet Mesut auf einer halben Stelle statt auf Basis eines Minijobs.
TEAM For nine years, Aydin was a “guest worker” in Germany. Shortly
after the fall of the Berlin Wall - and the birth of the author - he was
deported to Turkey. At first, his family thought Aydin had disappeared. But
then they found him: in Istanbul, where he was living on the street.
The novel - published by Unrast Verlag in 2021 - tells of the years in Germany, of the man Aydin and the attempt to encounter in language a dead
man whom the author met on trips to Turkey - a story about violence,
shame, grief and anger.
GDBA and TOI TOI TOI are proud to have an author in the editorial team. Since
October, Mesut has been working on a half-time basis instead of a mini-job.
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Coverstory

© Verena Stenke
/ VestAndPage.
Filmstill aus
„Spitzwegerich“
(2018)

DAS MÄRCHEN
VOM
FAMILIENSTÜCK
TEXT VON MIRIAM MARTIN
UND SEBASTIAN REICH

Familie. Weihnachten. Uff.
Große, aufgeladene Worte,
mit denen wir beginnen
wollen. Was ist besser?
Weihnachten oder Familie?
Ein Gespräch und ein Kommentar 

►
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Coverstory

Damit es gleich klar ist: Das hier wird jetzt kein Weihnachtsartikel, sondern es geht uns ums „Familienstück“ oder eben
besser bekannt als „Weihnachtsstück“ oder sogar „Weihnachtsmärchen“. Alles meint zwar die mehr oder weniger gleiche Position im Spielplan, aber Konnotation, Ansprüche, Hintergründe und Erwartungen der unterschiedlichen Involvierten sind
sehr verschieden.
Wir sind keine Theaterwissenschaftler:innen, sondern
Miriam und Sebastian, eine ehemalige Theatermitarbeiterin
und ein Schauspieler, die sich in der TOI TOI TOI-Ausgabe
4/22 „The Future is Present“ darüber beklagt haben, dass junge
Sparten zu wenig vorkommen. Nochmals haben wir uns fingerschnipsend nach vorne gedrängelt, um anhand des Themas
„Familienstück vs. Weihnachtsmärchen“ konkreter zu zeigen,
was eigentlich unser verdammtes Problem ist.
Das Weihnachtsmärchen hat eine spannende Sonderstellung im Spielplan. Wir finden, es zeigt anschaulich viele innerhäusige Strukturprobleme und relevante gesellschaftliche
Fragestellungen auf, die uns im Theater beschäftigen sollten.
Während Weihnachtsmärchen eher auf ein religiöses Fest zu
einer bestimmten Zeit im Jahr verweist, geht es dem Familienstück laut Betitelung eher um das Zielpublikum.
Beides wirft bei uns die Frage auf, wer dieses Publikum
ist, das zur kalten Jahreszeit ins Theater kommen soll. Und
dann schließt auch schnell die Frage an, ob diese Menschen
wirklich alle Weihnachten feiern und Interesse am klassischen
Weihnachtsmärchen haben. Diesen Diskurs gibt es bereits, das
freut. Aber dazu später mehr.
Im Gespräch mit der Theatermacherin und -vermittlerin
Judith Franke, die derzeit als Senior Artist für den Masterstudiengang Applied Theatre – künstlerische Theaterpraxis & Gesellschaft an der Universität Mozarteum in Salzburg arbeitet,
haben wir sie gefragt, was sie nun besser findet: Familienstück
oder Weihnachtsmärchen?
Ihre Antwort: „Reden wir über eine Bezeichnung für das,
was existiert, oder reden wir über das, was es eigentlich brauchen würde? Sollen wir über das reden, was existiert, dann ist
Weihnachtsstück glaube ich immer noch total treffend und wir
sind immerhin nicht mehr bei Weihnachtsmärchen. Reden
wir von dem, was es bräuchte, wäre Familienstück das bessere
Wort.“
Klar! Es werden nicht mehr nur die Grimms und andere
Traditionsmärchen wiedergekäut, am besten noch mit naturalistischem Bühnenbild und Brownfacing, sondern es gibt
immer wieder auch mal was Neues, auch mal etwas ganz Überraschendes, Spannendes. Davor schrecken auch kleinere Büh-

nen nicht mehr zurück.
Aber die Betitelung dieser Spielzeitposition ist immer
auch ein Versprechen an das Publikum. Soll es ein Märchen,
ein weihnachtliches Stück oder ein Stück für die ganze Familie
werden?
Das Familienstück behauptet, dass die ganze Familie gemeint ist. Wir würden argumentieren, dass es selten ein wirkliches Familienstück ist, das inszeniert wurde. Judith findet das
auch: „Das könnte man so argumentieren! Einerseits von der
Frage her, welche Themen angesprochen werden, wen interessiert, was da verhandelt wird? Und von der Frage, wer denn angesprochen wird. Sind wirklich alle Beteiligten dieser wie auch
immer gearteten, altersgemischten Gruppe angesprochen,
oder wird eigentlich eine Nostalgie der Erwachsenen bedient,
werden diejenigen angesprochen, die die Tickets kaufen?“
Die jungen Sparten ihrerseits denken in ihren Inszenierungen das ganze Jahr lang Familie mit. Die Idee „Familienstück“ ist also eine Perspektive des Abendspielplans. Aus
unserer Sicht würde „Stück auf großer Bühne“ oder „Abendspielplan-Koop“ viel mehr Sinn ergeben.
Damit kommen wir zu einem unserer wichtigsten Punkte: Struktur. Meist ist das Weihnachtsmärchen/Familienstück
zumindest traditionell die einzige Kooperation mit der jungen
Sparte, oder wird manchmal auch komplett an „die Jungen“
abgegeben. Äh… Danke?
Das Ding ist nämlich, dass das Familienstück so richtig
Geld macht. Also im Theaterkontext betrachtet zumindest.
Das Familienstück ist Kassenschlager. Doppelvorstellungen,
Dreifachvorstellungen! Zwölf Vorstellungen in einer Woche!
Über 80 Vorstellungen in knapp drei Monaten! Vorstellungsund Auslastungszahlen der Superlative. In der BWL sagt man
dazu Cash Cow. Auf ‘s Familienstück ist Verlass.
Aber wir empfinden es als sehr ambivalent. Das Familienstück ist in der Regel die jährliche und einzige Kooperation
zweier Sparten, ein Stück, das überproportional oft gespielt
wird, aber nach der Premiere hausintern keine:n mehr interessiert. Es wird niemals zu Theatertreffen eingeladen und man
hat das Gefühl, dass es gar nicht beim Kunstbegriff mitmachen
darf.
Das inhäusige Ungleichgewicht wird einem zum Beispiel
veranschaulicht, wenn bei einem Familienstück Kolleg:innen gemeinsam auf der Bühne stehen, das Gleiche machen,
dieselben Arbeitgeber:innen haben, aber nicht gleich bezahlt
werden, nur weil sie nicht denselben Sparten angehören. Sebastian braucht ja nicht weniger zu essen, nur weil er am Kinder- und Jugendtheater arbeitet.
►
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Schon vor der Vorstellung
schweißgebadet: „Schneeweißchen und Rosenrot“,
Badisches Staatstheater
Karlsruhe Spielzeit 16/17
(Selfie von Sebastian Reich)
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„Konferenz der Tiere“
Birga Ipsen,
Theater Baden-Baden
14
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Oft ist es schön, sich mit den anderen Sparten auszutauschen. Ensemblemitglieder aus der jungen Sparte „dürfen
auch mal auf die große Bühne“, Techniker:innen sind mitunter
froh über die gute, entspannte Stimmung auf den Proben und
es kommen frische Regietalente zum Zug, die eventuell noch
nicht viele Engagements ergattern konnten.
Alles toll - bis auffällt, dass die Kollegin aus der jungen
Sparte die einzige ohne Sprechrolle ist, die Techniker:innen
ihre Familien nicht mehr sehen vor lauter Auf- und Abbau, und
was ist nochmal eine Ruhezeit? Ruhe-Zeit… sprechen wir das
richtig aus?
Judith sagt dazu: „Es ist ein bisschen wie bei vielen Kooperationen zwischen festen Häusern und der freien Szene. Das
passiert de facto dann immer nach den Strukturen der Häuser,
nicht nach den Strukturen der freien Szene. Und das scheint
hier genauso. Das Weihnachtsstück funktioniert nach Strukturen vom großen Haus, nicht nach Strukturen der Kolleg:innen, die sich tagein, tagaus mit Theater für junges Publikum
beschäftigen.
So schön das ist, dass Theater für junges Publikum den
Stellenwert der großen Bühne hat, so unpassend ist es vielleicht als Setting, was man für Theater für ein junges Publikum
nutzen kann. Da leisten die Kolleg:innen, die das ganze Jahr
über damit arbeiten, sehr viel mehr avantgardistische und notwendige Arbeit.“
Zeitgenössisch wird, wie gesagt, die Frage danach gestellt,
wer denn eigentlich die Familien sind, die zwischen November und Februar ins Theater gelockt werden sollen und welche
Sehgewohnheiten sie mitbringen, oder welche Geschichten für
eine diverse Stadtgesellschaft interessant sind. Wenn man sich
diese Fragen stellt, gefällt uns Familienstück als Bezeichnung
schon besser.
Aber Judith fragt: „Was ist denn Familienstück für eine Vorannahme über das Publikum? Dass man davon ausgeht, dass
sich die Familie nur in der Zeit vor Weihnachten im Theater
einfinden kann und will? Und da schließt die Frage an, wie
gut funktioniert der Outreach? Wie kommen denn Familien
ins Theater? Und eigentlich müsste die Produktion auch damit umgehen, dass sie auf der großen Bühne stattfindet – also
welche Bedingungen bringt der Raum für das Verhältnis von
Performenden und Publikum - was sie aber nicht kann, weil
alles in das zeitliche und inhaltliche Korsett des Weihnachtsmärchens gepresst wird. Wo ist das künstlerische an der Veranstaltung?“
Als Schauspieler hatte Sebastian schon interessantere
Parts, als der „Kannst-du-in-10-Minuten-auf-der-Bühne-ste-

hen-wir-haben-einen-Ausfall“-Bär des Weihnachtsmärchens
zu sein und die körpereigene Saunalandschaft während zahlloser Vorstellungen genießen zu dürfen.
Ein Gefühl der Sinnlosigkeit macht sich breit, oder wie Judith so schön sagt: „Eben. Der Kollege im Bärenkostüm leidet,
die Eltern und Lehrer:innen sind unzufrieden und die Kinder
haben unter Umständen nix dazu gewonnen.“
Da drängt sich doch die Frage auf: Ist das Ganze einfach
eine wirtschaftliche Veranstaltung?
Vielfach wurde die Institution des Weihnachtsmärchens
schon dafür kritisiert, dass es vorwiegend darum geht, die Besucher:innenflaute im Winter auszugleichen und die Ränge
mit möglichst vielen Zuschauer:innen zu füllen.
Im Gespräch mit Judith kommen wir immer wieder zu einem Punkt zurück: Outreach. Wer fühlt sich wovon angesprochen, wer ist gemeint und wie lässt sich das verbessern, wie
diversifizieren. Denn natürlich gibt es die Menschen, die nur
dieses eine Mal im Jahr ins Theater kommen. Und die wollen
und dürfen wir auch nicht verlieren.
Judith sagt: „Anders herum gedacht: Was kann man sich
denn marketing- und strukturtechnisch vom Weihnachtsmärchen für die anderen Produktionen abgucken. Sechs Wochen
die große Bühne für eine Produktion für junges Publikum. Das
wäre doch was. Einerseits. Andererseits mehr Ressourcen für
auf junges Publikum ausgelegte, flexible Räume, die unter Umständen nach ganz anderen Produktionsmechanismen funktionieren. Die Frage ist, wie wird Theater Alltagspraxis und eine
zugängliche Ressource.“
Also, was ist es nun? Familienstück oder Weihnachtsmärchen? Vielleicht einfach beides nö. Und stattdessen:
Umverteilen!
EN

►

Miriam Martin ist Kulturmanagerin, hat an
Stadttheatern und zuletzt in der Filmförderung gearbeitet. Jetzt widmet sie ihre
Energie wieder ihrer Zukunft und studiert im
Master Sprache und Kommunikation an der
TU Berlin.
Sebastian Reich arbeitete seit 2011 zunächst
am Jungen Staatstheater Karlsruhe, dann
seit 2017 am Jungen Nationaltheater Mannheim, ist seit 2016 GDBA Mitglied und engagiert sich für strukturelle Veränderungen.
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Coverstory

THE FAIRY TALE OF THE FAMILY PLAY
Family. Christmas. Wow. Big, loaded words to
start with. Which is better? Christmas or family?
A conversation and commentary
TEXT: MIRIAM MARTIN
AND SEBASTIAN REICH

Let's be clear right away: this is not
going to be a Christmas article, but rather a "family play" or better known as a
"Christmas play" or even a "Christmas
fairy tale".
Everything holds more or less the
same position in the playbill, but the
connotation, demands, backgrounds
and expectations of the different people
involved are very different.
We are not theatre scholars, but Miriam and Sebastian, a former theatre employee and an actor, who complained in
TOI TOI TOI issue 4/22 "The Future is
Present" that young genres are not featured enough.
Once again we pushed our way forward, snapping our fingers, to show
more concretely what our damn problem actually is, using the theme of "family play vs. Christmas fairy tale".
The Christmas fairy tale has an exciting special position in the repertoire. We
find it vividly illustrates many domestic
structural problems and relevant social
issues that should occupy us in the theatre.
While "Weihnachtsmärchen" refers
more to a religious festival at a certain
time of year, the family play, according
to its title, is more about the target audience.
Both raise the question for us of
who this audience is that is supposed to
come to the theatre in the cold season.
And then the question quickly follows
whether these people really all celebrate
Christmas and are interested in the classic Christmas fairy tale. This discourse
already exists, I'm glad to say. But more
on that later.
In an interview with theatre maker
EN

and facilitator Judith Franke, who is currently working as a senior artist for the
master's programme Applied Theatre artistic theatre practice & society at the
Mozarteum University in Salzburg, we
asked her which she thinks is better now:
Family play or Christmas fairy tale?
Her answer: "Are we talking about
a name for what exists or are we talking
about what it actually needs? If we're
supposed to talk about what exists, then
I think Christmas play is still totally appropriate and at least we are no longer
talking about Christmas fairy tales. If
we're talking about what it would need,
family play would be the better word."
Of course, it's no longer just the
Grimms and other traditional fairy tales
that are regurgitated, preferably with
naturalistic stage design and brownface, but there is always something new,
something completely surprising and
exciting.
Even smaller stages no longer shy
away from this.
But the title of this season position
is always also a promise to the audience.
Should it be a fairy tale, a Christmas play
or a play for the whole family?
The family play claims to mean the
whole family. We would argue that it is
rarely a real family play that has been
staged.
Judith agrees: "You could argue that!
On the one hand, from the question of
which topics are being addressed, who
is interested in what is being negotiated?
And from the question of who is being
addressed. Are all participants in this
mixed-age group really being addressed,
or is a nostalgia of adults being served,
are those who buy the tickets being addressed?
For their part, the young sections
think family in their productions

throughout the year. So the idea of "family play" is one perspective of the evening
programme. From our perspective, "play
on a big stage" or "evening programme
co-op" would make much more sense.
This brings us to one of our most important points: structure.
Usually, the Christmas fairy tale/
family play is at least traditionally the
only collaboration with the young section, or is sometimes given over completely to "the young ones". Uh... Thank
you?
The thing is that the family play really makes money. At least in the theatre
context. The family play is a box office
hit. Double bills, triple bills! 12 performances in one week! Over 80 performances in just under 3 months! Superlative performance and audience figures.
In business studies, this is called a
cash cow. You can rely on the family play.
But we find it very ambivalent. The
family play is usually the annual and
only cooperation between two sections,
a play that is performed disproportionately often, but after the premiere no one
in the house is interested in it any more.
It is never invited to theatre meetings
and one has the feeling that it is not even
allowed to participate in the concept of
art.
The domestic imbalance is illustrated, for example, when colleagues are on
stage together in a family play, doing the
same thing, have the same employer, but
are not paid the same just because they
do not belong to the same sections. Sebastian doesn't need to eat less just because he works in children's and youth
theatre.
It is often nice to exchange ideas with
the other sections. Members of the ensemble from the young section "get to be
on the big stage", technicians are some-
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times happy about the good, relaxed
atmosphere at rehearsals, and fresh directorial talents who may not yet have
been able to get many engagements get
a chance.
Everything is great until you notice
that your colleague from the young section is the only one without a speaking
part, the technicians no longer see their
families because of all the assembly and
disassembly, and what is a rest period
again? Rest time... are we pronouncing
it right?
Judith says: "It's a bit like many
collaborations between theatre companies and the independent scene. In
fact, it always happens according to the
structures of the companies, of the independent scene. And that seems to be the
case here. The Christmas play functions
according to the structures of the big
house, not according to the structures of
the colleagues who deal with theatre for
young audiences day in, day out.
As nice as it is that theatre for young
audiences has the status of the big stage,
it is perhaps inappropriate as a setting
that can be used for theatre for young audiences. The colleagues who work with it
all year round do much more avant-garde and necessary work."
In contemporary terms, as I said, the
question is asked as to who the families
are who are to be lured to the theatre between November and February and what
viewing habits they bring with them, or
what stories are interesting for a diverse
urban society. If you ask yourself these
questions, we like the term "family play"
better.
But Judith asks: "What kind of
presupposition about the audience is
Family Play? That it's assumed that the
family can and will only show up at the
theatre in the run-up to Christmas? And
that leads to the question, how well does
outreach work? How do families get to
the theatre? And actually, the production should also deal with the fact that
it takes place on the big stage - in other
words, what conditions does the space
create for the relationship between performers and audience - but it can't, because everything is squeezed into the
temporal and content-related corset of

the Christmas fairy tale. Where is the artistic aspect of the event?"
As an actor, Sebastian has had more
interesting parts than being the "canyou-stand-on-the-stage-in-10-minutessomeone-is-missing" bear of the Christmas fairy tale and overheating during
countless performances.
A feeling of futility spreads, or as Judith puts it so nicely: "Exactly. The colleague in the bear costume suffers, the
parents and teachers are unhappy and
the children may not have gained anything.
This begs the question: Is the whole
thing simply an economic event?
The institution of the Christmas fairy
tale has often been criticised for being
primarily concerned with compensating
for the lack of visitors in winter and filling the stands with as many spectators
as possible.
In conversation with Judith, we keep
coming back to one point: outreach.
Who feels addressed by what, who
is meant and how can this be improved,
how can it be diversified. Because of
course there are the people who only
come to the theatre this once a year.
And we do not want to and must not lose
them.

Judith says: "Thinking about it another way, what can we learn from the
Christmas fairy tale for the other productions in terms of marketing and
structure? Six weeks on the big stage for
a production for young audiences. That
would be something - on the one hand.
On the other hand, more resources for
flexible spaces designed for young audiences, which may function according to
completely different production mechanisms. The question is, how does theatre
become everyday practice and an accessible resource?"
So, what is it then? Family play or
Christmas tale? Maybe just both nope.
Better to redistribute instead!

Miriam Martin is a cultural manager,
has worked at municipal theatres
and most recently in film promotion.
Now she is studying for a Master‘s
degree in Language and Communication at the TU Berlin.
Sebastian Reich worked at the Junge
Nationaltheater Mannheim since
2017, has been a GDBA member
since 2016 and is committed to
structural change.
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Die Angst geht um in deutschsprachigen Kantinen. Mobbing, Verleumdung,
Shitstorms sind an der Tagesordnung.
Tonangebende Kollektive zwingen braven
Theaterschaffenden ihre Meinung auf
und canceln gnadenlos alle, die es wagen, der neuen Diktatur der Minderheiten
zu widersprechen.
19
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Das sind die Schreckensbilder, die der Schauspieler Sebastian Rudolph in der aktuellen Jahresausgabe von Theater heute sowie einem
darauf bezogenen Interview mit der FAZ malt.
Eine sachliche Debatte ist schwierig, denn diese nordkoreanisch anmutenden Szenarien kommen generalisierend, größtenteils abstrakt und
vollkommen beleglos daher. Es wird kein einziges Beispiel benannt, keine konkrete Situation beschrieben. Wann wurde geschwiegen?
Welche Shitstorms sind gemeint? Wer wurde
weshalb gekündigt? Welche Texte wurden „zensiert“? Wer will, dass „möglichst nur diese Leute
[im Publikum] sitzen“? Wer sind „diese Leute“?
Und wer sind diese „viele[n] im Theaterbetrieb“,
die Angst haben?

das Niveau eines Facebook-Kommentars zu begeben. Auch wirkt die ausgestellte Anbiederung
an eine suggerierte „Arbeiterklasse“ von einem
in Zürich festangestellten Kategorie-A-Schauspieler zumindest recht bemüht.

Fragen wie: „Wie bleiben wir denn erkennbar, wenn wir uns immer mehr vermischen, wir
Stadttheater und Freie Szenen und Performer
und Choreografen?“ sind aus einem beruflichen,
identitätsstiftenden Distinktionswunsch sicherlich nachvollziehbar. Doch halte ich sie vor dem
Hintergrund, dass Theater stets auch strukturell
die Gesellschaft spiegelt, für höchst unreflektiert. Ebenso bekommt die korrekte Feststellung
„Wo neue Leute engagiert werden, müssen andere zum Arbeitsamt“ in einem Absatz, wo es
um Teilhabe von bisher im Theaterbetrieb so
gut wie nicht stattfindenden Menschen geht,
einen bedenklichen Beigeschmack. Und wenn
Rudolph – immerhin Gründungsmitglied des der
Überproduktion den Kampf ansagenden ensemble-netzwerks – schließlich fragt: „Wenn wir weniger produzieren, um weniger Überforderung zu
erzeugen, wo kommen dann die Produktionen
her, in denen wir sichtbar sein wollen?“, dann
klingt das alles für mich weniger nach radikalem
Umdenken der Verhältnisse sondern eher nach
„Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.“.

Es zeigt sich hier das alte Missverständnis von
Rechten und Teilhabe als Kuchen, der lediglich
eine begrenzte Anzahl an Stücken zu verteilen
habe. Sicher, in der gegenwärtigen Struktur gibt
es zum Beispiel unverhältnismäßig viel mehr
Arbeitswillige als Arbeitsplätze an deutschen
Stadttheatern. Doch Öffentlichkeit wird diesem
Problem erst zuteil, sobald nicht-Weiße, Menschen mit Behinderung oder offen queere Personen als Künstler:innen ihren rechtmäßigen Platz
einfordern. Denn darum geht es hier, machen wir
uns doch bitte nichts vor. Wir haben keine Angst
vor der Struktur. Die Struktur – so lebensverneinend sie sein mag – begünstigt uns Dominanzgesellschaft’ler:innen immer noch mehr als andere. Die Struktur wird für uns erst sichtbar, sobald
wir uns in ihr von anderen bedroht fühlen. Und
selbst dann richtet sich unsere Angst und unsere Wut nicht gegen die Struktur selbst, sondern
gegen jene Menschen, die die Struktur tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttern und radikal
verändern wollen.

Apropos Arbeit: „Auf der Strecke bleiben ganz
basale Probleme: […] die Löhne an den Stadttheatern“ schreibt Rudolph und unterstellt damit –
erneut in reaktionärer Manier – eine Fokussierung auf vermeintlich Unwichtiges angesichts
viel mehrheitsrelevanterer Aufgaben. So etwas
zu schreiben nur wenige Monate nachdem die
GDBA unter anderem eine historische Erhöhung
der Mindestgage um mehr als 35 Prozent erstritten hat, ist hoffentlich bloß Ignoranz.

Der Account „Detlef Vogt“ bringt es in einem
Kommentar unter dem F.A.Z.-Interview mit Sebastian Rudolph auf den Punkt [TRIGGERWAR-

Dabei hilft es nicht, von „sehr studierten Leutinnen“ zu schreiben und sich damit endgültig auf
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IT’S NOT PIE!
Fear is running rampant in German-speaking canteens. Mobbing,
slander, and shitstorms are daily
fare. Tone-setting collectives force
their opinions on upright theatre
professionals and mercilessly cancel
anyone who dares to contradict the
new dictatorship of minorities.

NUNG]: „Und die so schöne bunte Vielfalt wird
uns ja auch schon in der Werbung nervend eingebläut. Kaum eine Werbung ohne Schwule, Lesben, Farbige oder Behinderte.“
Wir sehen diese Menschen nicht als Zugehörige.
Wir dulden sie als Gäste, als Quote, als Etikett.
Sobald sie ihre Rechte als selbstverständlicher
Teil der Gesellschaft einfordern, werden sie uns
zur Bedrohung.
Sie „kämpfe den unsichtbaren Kampf der Minderheiten seit ihrer Geburt“ schreibt die schwarze Kostümdesignerin Adriana Braga Peretzki wenige Seiten vor Sebastian Rudolph in der theater
heute. Und: „Deutschland hat schon längst ein
anderes Gesicht. Nur das Theater nicht. Noch
nicht.“

These are the dreadful sights painted by actor
Sebastian Rudolph in the current annual issue of
»theater heute« and a related interview with the
F.A.Z.. A factual debate is difficult, because these
North Korean-like scenarios come along generalizing, mostly abstract and completely without
evidence. Not a single example is given, not a single
concrete situation is described. When did people
remain silent? Which shitstorms are meant? Who
was dismissed for what reason? Which texts were
»censored«? Who wants »only these people [to be in
the audience] if possible«? Who are »these people«?
And who are these »many in the theatre business«
who are afraid?
EN

Questions like »How do we remain recognizable if
we mingle more and more, we municipal theatres
and independent scenes and performers and
choreographers?« are certainly understandable
from a professional, identity-creating desire for
distinction. But in view of the fact that theatre
always reflects society also structurally, I consider
them to be highly unreflective. Likewise, the correct
statement »Where new people are hired, others have
to go to the job center.« written in a paragraph that
deals with the participation of people who have
so far been virtually absent from the theatre busi-

Tim Tonndorf, married with children,
Feminist, Gamer + Rollen- spieler, Moderator,
Performer & Rampensau, Mitglied im ensemble- & regie-netzwerk, Gründungsmitglied
von PRINZIP GONZO.
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ness, leaves a questionable aftertaste. And when
Rudolph – who is, after all, a founding member of
the ensemble-netzwerk that had declared war on
overproduction – finally asks »If we produce less in
order to create less physical and mental overload,
where will the productions come from in which we
want to be visible?«, it all sounds to me less like a
radical rethinking of social conditions and more
like »They’re taking away our jobs.«
It doesn't really help to write about »very educated
Leutinnen« [mocking gender neutral language]
and thus finally stoop to the level of a Facebook
comment. The ingratiation to a suggested »working
class« by a class-A actor who is permanently employed in Zurich, Switzerland also seems at the very
least rather forced.

against the structure itself, but against those people
who actually want to shake the structure to its foundations and radically change it.
The account »Detlef Vogt« brings it to the point in a
comment under the F.A.Z. interview with Sebastian
Rudolph [TRIGGER WARNING]: »And the so beautiful
colorful diversity is already annoyingly drilled into us
in advertising. There's hardly a commercial without
gays, lesbians, colored people or some disabled [the
German terms are actually more degrading].«

Speaking of work: »Very basic problems fall by the
wayside: [...] the wages at the municipal theatres«
Rudolph writes and insinuates – again in reactionary manner – a focus on supposedly unimportant
things in the face of much more majority-relevant
tasks. To write something like this only a few
months after the GDBA, among other things, has
won a historic increase of the minimum fee by more
than 35%, is hopefully just ignorance.

We do not see these people as belonging. We tolerate
them as guests, as a tokens, as a labels. As soon as they
demand their rights as a natural part of society, they
become a threat to us.

The old misunderstanding of equal rights and
participation as a pie with only a limited number of
pieces to distribute is evident here. Certainly, in the
current structure there are, for example, disproportionately more people willing to work than there are
jobs in German municipal theatres. But publicity is
only given to this problem as soon as non-whites,
people with disabilities, or openly queer people
claim their rightful place as artists. Because that's
what this is all about, let's face it. We are not afraid
of the structure. The structure – as life-denying as it
may be – still favors us dominant society members
more than others. The structure only becomes visible to us as soon as we feel threatened by others in
it. And even then, our fear and anger is not directed

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

Illustration: GDBA / DALL·E 2

She »has been fighting the invisible battle of minorities
since birth« writes black costume designer Adriana
Braga Peretzki a few pages before Sebastian Rudolph in
»theater heute«. And: »Germany has long since had a
different face. Only the theatre doesn't. Not yet.«
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Basisverbände der
GDBA werden gegründet
GDBA grassroots associations are founded
Bayern geht voran

EN

Bavaria goes ahead

The extensive statute reforms of the GDBA of
May 2022 are now gradually being implemented.
All members who were previously permanently
engaged at a theatre without a local association, who are not bound to a single house as
guests, or freelance members have since then
had a common, virtual place, the so-called
Basisverband (not to be confused with the Freischaffendenrat). It is organised in the same
way as a local federation, has a board of directors and sends delegates to the Cooperative
Day and the national federation meetings. The
interests of these former “individual members”
can now be looked after in a more direct, equal
and uncomplicated way. Communication is
facilitated and networking of the former “lone
warriors” is made possible. Meetings can be
held online and in person.
Bavaria founded its grassroots association on 29 September 2022 and elected its
executive board. Stephanie Schönfeld became
chairperson and Mia Constantine her deputy.
Congratulations! For the remaining regional
associations, the online foundation dates are
as follows:
LV Ost - 25.11. at 3 p.m. // LV BaWü - 9.11. at 3
p.m. // LV HeRpSl - 21.11. at 11 a.m. // LV BeBb 29.11. at 11 a.m. // LV NRW - 22.11. at 3 p.m. // LV
Nord 28.11. at 3 p.m.
It would be of great importance if many
members accept the invitations sent out by
mail in the next few days in large numbers and
launch their grassroots association.

Die umfangreichen Satzungsreformen der GDBA
vom Mai 2022 werden nun nach und nach
umgesetzt. Alle Mitglieder, welche bisher fest
an einem Theater ohne Lokalverband engagiert waren, als Gäste an kein einzelnes Haus
gebunden sind, oder freischaffende Mitglieder
haben seitdem einen gemeinsamen, virtuellen
Ort, den sogenannten Basisverband (nicht zu
verwechseln mit dem Freischaffendenrat). Er
ist genauso organisiert wie ein Lokalverband,
hat einen Vorstand und sendet Delegierte für
den Genossenschaftstag und die Landesverbandsversammlungen aus. Die Interessen
dieser früheren „Einzelmitglieder“ können nun
direkter, gleichberechtigter und unkomplizierter
wahrgenommen werden. Die Kommunikation
wird erleichtert und die Vernetzung der ehemaligen „Einzelkämpfer:innen“ möglich gemacht.
Versammlungen sollen online sowie in Präsenz
durchgeführt werden können.
Bayern hat seinen Basisverband am 29. September 2022 gegründet und seinen Vorstand gewählt, Vorsitzende wurde Stephanie Schönfeld,
ihre Stellvertreterin Mia Constantine. Herzlichen
Glückwunsch! Für die übrigen Landesverbände
gibt es folgende Online-Gründungstermine:
LV Ost - 25.11. um 15 Uhr // LV BaWü - 9.11. um
15 Uhr // LV HeRpSl - 21.11. um 11 Uhr // LV BeBb 29.11. um 11 Uhr // LV NRW - 22.11. um 15 Uhr // LV
Nord - 28.11. um 15 Uhr.
Es wäre von großer Bedeutung, wenn viele
Mitglieder die in den nächsten Tagen per Mail
versendeten Einladungen zahlreich annehmen
und ihren Basisverband aus der Taufe heben.

Please check SPAM filters for GDBA mail!
We also ask that you notify us of any personal
changes (new address, fee, theatre and status)
at mitgliederbuero@buehnengenossenschaft.

Bitte SPAM Filter auf GDBA-Post durchsuchen!
Wir bitten auch darum, alle persönlichen Änderungen (neue Adresse, Gage, Theater und
Status) unter mitgliederbuero@buehnengenossenschaft.de mitzuteilen.
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What is actually ...
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Was ist eigentlich

MACHT?
EIN SCHRIFTLICHES INTERVIEW MIT ANNA VERA KELLE
AUFGEZEICHNET VON MIRIAM MARTIN

Sind Machtstrukturen grundsätzlich
problematisch? Welche Macht haben
Mitarbeiter:innen? Und welche das
Publikum? Antwortversuche im folgenden Gespräch.

junges Publikum seine Öffentlichkeit und seine Aufmerksamkeit – auch das ist eine Form von Macht - als Lobby
für Kinder und Jugendliche fungieren. Insbesondere in
der Corona-Pandemie wurde wieder deutlich, dass Kinder und Jugendliche keine Lobby haben.
F	Mit Macht assoziieren wir aber in der Regel auch
Machtmissbrauch. Und das hat natürlich Gründe. Was
meinst du, was begünstigt Machtmissbrauch?
A Einzelkämpfer:innentum, fehlende Kontrollinstanzen
und die „Einsamkeit“ an der Spitze.
Es gibt auch Studien dazu, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen und fehlendem Empathievermögen besonders angezogen werden von Machtpositionen. Im Theater wird Machtmissbrauch auch erleichtert
durch immer noch verbreitete Glaubenssätze wie „Theatermachen zu dürfen, ist kein Beruf, sondern eine Berufung“ oder „Man muss über seine Grenzen gehen“.

F
Liebe Anna Vera, was ist eigentlich Macht?
A Es gibt viele verschiedene Machtdefinitionen. Für
meine Position als Theaterleiterin finde ich spannend,
wie Niklas Luhmann Macht definiert: „die Möglichkeit,
durch eigene Entscheidungen für andere eine Alternative
auszuwählen, für andere Komplexität zu reduzieren“. Er
verweist damit, meiner Meinung nach, auf die Verantwortung von Führungskräften, Entscheidungen zu treffen.
Entscheidungen, die es anderen ermöglichen, in einem
guten, sinnvollen und klar definierten Rahmen ihrer Arbeit
nachzugehen.

F	Was heißt das dann für dich als mächtige Person?
Muss man als vermeintlich mächtige Person, oder
sagen wir als Entscheidungsträger:in Kritik umsetzen
oder aushalten?
A Ich muss mich auf jeden Fall mit Kritik auseinandersetzen. Genauso wie ich mich mit meiner Machtposition
auseinandersetzen muss, sowohl im Hinblick darauf, welche Vorteile sie für mich und andere bringt als auch darauf, welche Wirkung ich aufgrund meiner Position auf andere habe. Ich kann nicht erwarten, dass Mitarbeitende,
wenn sie das Gefühl haben, ihnen ist Unrecht widerfahren, sich mir selbstverständlich anvertrauen. Es besteht
ein Abhängigkeitsverhältnis. Das muss ich reflektieren.
Genauso wie ich aushalten muss, dass Mitarbeitende mit
Entscheidungen nicht einverstanden sind. Niemand trifft
gerne unpopuläre Entscheidungen, auch wenn sie begründet sind. Auch das gehört dazu.

F	Wozu ist Macht denn gut? Ist es nützlich Macht zu
haben?
A Die Frage klingt ein bisschen so, als wäre Macht per
se etwas Negatives. Diese Assoziation, die ich nachvollziehen kann, hat meines Erachtens viel damit zu tun,
dass wir Macht oft mit Gewalt und eher weniger mit Verantwortung in Verbindung bringen. Es ist die Frage, wofür
ich meine Macht einsetze.
Mit Blick auf den Betrieb ist es als Chefin meine Verantwortung, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten und ihre Potenziale entfalten können.
Mit Blick auf das Publikum kann das Theater für ein
25
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F	Was braucht es zum Beispiel für eine gute
Theaterleitung und woher kommen diese
Qualifikationen?
A Es braucht Kenntnisse in und Sinn für Geschäfts- und
Personalführung sowie Organisationsentwicklung. Ich
habe die Erfahrungen gemacht, dass es sich lohnt, sich
als Leitungsteam von Anfang an und regelmäßig coachen
zu lassen. Mit Blick auf die Organisationsentwicklung
empfinde ich regelmäßige Workshops mit dem gesamten
Team als sehr wertvoll. Wichtig ist auch ein Verständnis
für die verschiedenen Gewerke und Arbeitsbereiche und
das Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und
das Anerkennen, dass sie die Expert:innen in ihrem Bereich sind. Darüber hinaus ist das Entwickeln von Strukturen wichtig, die Machtmissbrauch vorbeugen. Ein derzeit beliebtes Mittel dafür ist zum Beispiel das Einsetzen
von Leitungsteams, wie wir auch eines sind. Es schränkt
die Macht der Einzelnen ein und ermöglicht gleichzeitig,
die oben genannten notwendigen Qualifikationen auf verschiedene Köpfe zu verteilen. Es ist allerdings auch nicht
zu unterschätzen, dass ein Team auf Mitarbeitende sehr
mächtig wirken kann und dass auch innerhalb von Leitungsteams sich wiederum Hierarchien bilden können.

gen ihre Zustimmung, ihren Unmut und ihre Langeweile.
Sie sind nicht höflich. Das bringt mit jeder Vorstellung Bewegung ins Theater. Wir sprechen mittlerweile gern vom
ruhelosen Publikum, dessen Reaktion auch ein Instrument
von kollektiver Machtausübung auf das Theater ist. 
F
Haben Mitarbeiter:innen auch Macht?
A Im Prinzip ist es mit den Mitarbeiter:innen wie mit dem
Publikum: „There are more of you than of us“. Da sind wir
jetzt bei Hannah Arendts Machtbegriff: „Alle politischen Institutionen sind Manifestationen und Materialisationen von
Macht; sie erstarren und verfallen, sobald die lebendige
Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und sie
stützt“. Ich habe nichts davon am längeren Hebel zu sitzen, wenn am Ende niemand mehr mit mir arbeiten möchte. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber ich
habe manchmal den Eindruck, dass Mitarbeitende ihre
Macht unterschätzen.
F	Ist die Macht bei uns „Jungen Sparten“ vielleicht
besser aufgehoben? Das ist eine rhetorische Frage.
Natürlich! Aber warum?
A Na ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass Macht da
gut aufgehoben ist, wo verantwortlich mit ihr umgegangen
wird. Ressourcen sind auch eine Form von Macht und die
sind auf jeden Fall ausbaufähig im Theater für junges Publikum - gerade im Vergleich zum „Erwachsenen“-Theater.
Wenn wir möchten, dass Menschen in Zukunft ins Theater
gehen, dann müssen wir in die Theater für junges Publikum
mindestens genauso investieren, wie in alle anderen. Wir
erreichen Menschen, die von allein nicht ins Theater gehen, weil sie die Mittel nicht haben, sich nicht eingeladen
oder angesprochen fühlen.

F	Hat das Publikum Macht?
A Ja, zum einen, indem es ins Theater kommt oder eben
nicht. Ohne Publikum kein Theater. Forced Entertainment
haben dazu einen schönen Satz in ihrem Eröffnungsmonolog zu „Showtime“: “It’s important to remember that
there are more of you than of us. SO, if it does come to a
fight, you will undoubtedly win.”
An unserem (jungen) Publikum mag ich sehr, dass sie
diese Macht noch zu nutzen wissen. Sie reagieren, sie zei-

What is actually

POWER?
Are power structures fundamentally
problematic? What
power do staff members have? And what
power does the audience have? Attempts
at answers in the following discussion.

EN

AN INTERVIEW WITH ANNA VERA KELLE
THE WRITTEN INTERVIEW WAS CONDUCTED BY MIRIAM MARTIN.

Q	Dear Anna Vera, what actually is
power?
A There are many different defini-

do their work in a good, meaningful
and clearly defined framework.

tions of power. For my position as a
theatre manager, I find it exciting how
Niklas Luhmann defines power: "the
possibility of choosing an alternative
for others through one's own decisions,
of reducing complexity for others". In
my opinion, he is referring to the responsibility of leaders to make decisions. Decisions that enable others to

Q	What is power good for? Is it
useful to have power?
A The question sounds a bit like pow-

er per se is something negative. This
association, which I can understand, I
think has a lot to do with the fact that
we often associate power with violence
and rather less with responsibility. It is
a question of what I use my power for.
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Q	But with power we usually also
associate abuse of power. And
of course there are reasons for
that. What do you think favours
the abuse of power?
A Lone wolves, lack of control and

the "loneliness" at the top. There are
also studies that show that people with
narcissistic personality structures and
a lack of empathy are particularly attracted to positions of power. In theatre, abuse of power is also facilitated
by beliefs that are still widespread,
such as "Being allowed to do theatre is
not a profession but a vocation" or "You
have to go beyond your limits".
Q	What does that mean then for
you as a powerful person? As a
supposedly powerful person, or
let’s say as a decision-maker, do
you have to implement or endure
criticism?
A I definitely have to deal with criti-

cism. Just as I have to deal with my position of power, both in terms of what
benefits it brings to me and others and
what effect I have on others because
of my position. I cannot expect staff
members to confide in me as a matter
of course when they feel they have been
wronged. There is a relationship of dependence. I have to reflect on that. Just
as I have to put up with employees who
disagree with decisions. Nobody likes
to make unpopular decisions, even if
they are justified. That is also part of it.
Q	What does it take to be a good
theatre director, for example,
and where do these qualifications come from?

A It requires knowledge of and a
sense for business and personnel management as well as organisational development. I have experienced that it is
worthwhile for a leadership team to be
coached regularly from the beginning.
With regard to organisational development, I find regular workshops with
the whole team very valuable. It is also
important to have an understanding of
the different trades and areas of work
and to have confidence in the abilities
of the staff and to recognise that they
are the experts in their field. In addition, it is important to develop structures
that prevent abuse of power. A currently popular way to do this is, for example, to set up leadership teams, like the
one we have. It limits the power of individuals and at the same time makes
it possible to distribute the necessary
qualifications mentioned above among
different heads. However, it should not
be underestimated that a team can
have a very powerful effect on employees and that hierarchies can also
form within management teams.
Q
A

Does the audience have power?

Yes, on the one hand by coming to
the theatre or not. Without an audience there is no theatre. Forced Entertainment have a beautiful sentence
about this in their opening monologue to "Showtime": "It's important to
remember that there are more of you
than of us. SO, if it does come to a fight,
you will undoubtedly win."
What I like about our (young) audience is that they still know how to use
this power. They react, they show their
approval, their displeasure and their
boredom. They are not polite. That
brings movement into the theatre with
every performance. We now like to talk
about the restless audience, whose reactions are also an instrument of collective exercise of power over the theatre.
Q	
Do
employees
also
have
power?
A In principle, it is the same with

power: "All political institutions are
manifestations and materialisations of
power; they freeze and decay as soon
as the living power of the people no
longer stands behind them and supports them. I have nothing to gain from
being in the driver's seat if in the end
no one wants to work with me. That's a
bit of an abbreviation, but I sometimes
have the impression that employees
underestimate their power.
Q	Is power perhaps in better hands
with us “young sections”? That is
a rhetorical question. Of course!
But why?
A Well, I would basically say that pow-

er is in good hands where it is handled responsibly. Resources are also a
form of power and they are definitely
expandable in theatre for young audiences - especially in comparison to
"adult" theatre. If we want people to
go to the theatre in the future, we have
to invest in the theatres for young audiences at least as much as in all the
others. We reach people who don't go
to the theatre on their own because
they don't have the means, they don't
feel invited or addressed.

Foto: Jörg Metzner

Looking at the company, it is my responsibility as a boss to create a working environment in which people enjoy
working and can develop their potential.
With regard to the audience, the
theatre for a young audience can use
its publicity and attention - this is also
a form of power - to act as a lobby for
children and young people. Especially
in the Covid pandemic, it became clear
again that children and young people
have no lobby.

Anna Vera Kelle ist
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Teil des neuen Lei-
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Strahl in Berlin.

the 2021/22 season.

the staff as with the audience: "There
are more of you than of us". Here we
are with Hannah Arendt's concept of
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Nachruf
Obituary

Foto: Sylke Gal

ADIEU,
GÜNTER!
Auf eine letzte große Rolle hat Günter Lamprecht immer
noch gewartet. Dabei war sein Franz Biberkopf in Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ (nach dem Roman von Alfred
Döblin) an Größe kaum zu überbieten, auch wenn das schon
über vierzig Jahre her ist. Noch viel früher allerdings datiert
Lamprechts GDBA-Mitgliedschaft: Schon im März 1956 war er
der Gewerkschaft beigetreten. Zu der Zeit war er am Schauspielhaus Bochum engagiert, vorausgegangen waren eine
Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule und kleinere Rollen
am Berliner Schillertheater. Nach Bochum kehrte Lamprecht
nach Stationen auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands
1974 zurück und spielte unter Peter Zadek – dort traf er Rainer
Werner Fassbinder. Unter dessen Regie spielte er unter anderem in „Die Ehe der Maria Braun“ bevor es zum erwähnten
Durchbruch in „Berlin Alexanderplatz“ kam. Publikum
und Kritik feierten ihn. Wie in vielen folgenden Rollen war
Lamprecht „mit seinen weichen Gesichtszügen niemand für
die auftrumpfenden Rollen, eher jemand, der einsteckt, oder
der dem Leben gerade so viel Kraft entgegenhält, dass es ihn
nicht verschluckt“, wie die FAZ schrieb. Diesem Verständnis
ist wohl auch die Popularität seines „Tatort“-Kommissars
Franz Markowitz in der 90er Jahren zu verdanken. Lamprecht
tauchte übrigens schon 1970 in der ersten „Tatort“-Folge auf.
1997 spielte er in Joseph Vilsmaiers „Comedian Harmonists“
den Regisseur Erik Charell aus den Tagen der Weimarer Republik. Bis ins hohe Alter war er auf Leinwand und Bildschirm
zu sehen. 2017 spielte er in „Babylon Berlin“ den Reichspräsidenten Hindenburg.
Am 4. Oktober ist Günter Lamprecht in Bad Godesberg
verstorben. In unserer Erinnerung wird er immer eine große
Rolle spielen.
Jörg Rowohlt

EN
Günter Lamprecht is still waiting for his last big role.
Yet his Franz Biberkopf in Fassbinder's "Berlin Alexanderplatz" (based on the novel by Alfred Döblin) was hard to
beat for greatness, even though that was over forty years
ago. However, Lamprecht's GDBA membership dates back
even earlier: he had already joined the union in March
1956. At the time he was engaged at the Schauspielhaus Bochum, preceded by training at the Max Reinhardt School
and smaller roles at the Berlin Schiller Theatre. Lamprecht
returned to Bochum in 1974 after working on all the major
stages in Germany and played under Peter Zadek - where
he met Rainer Werner Fassbinder. Under Fassbinder's direction, he played in "Die Ehe der Maria Braun" (The Marriage of Maria Braun), among others, before his aforementioned breakthrough in "Berlin Alexanderplatz". Audiences
and critics celebrated him. As in many subsequent roles,
Lamprecht "with his soft facial features was not someone
for the showy roles, rather someone who takes it, or who
holds just enough strength against life so that it does not
swallow him up", as the FAZ wrote. This understanding
is probably also to thank for the popularity of his "Tatort"
detective Franz Markowitz in the 1990s. Lamprecht, by the
way, appeared in the first "Tatort" episode as early as 1970.
In 1997 he played the director Erik Charell from the days
of the Weimar Republic in Joseph Vilsmaier's "Comedian
Harmonists". He continued to be seen on screen and
screen until an advanced age. In 2017 he played Reich President Hindenburg in "Babylon Berlin".
Günter Lamprecht passed away in Bad Godesberg on 4
October. He will always play a major role in our memories.



Jörg Rowohlt
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10 Fakten

gegen den Bühnenbrauch
der Nichtverlängerung
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Der Monat Oktober markiert
jährlich für viele NV BühneBeschäftigte ein System der
unkontrollierten Macht.

hörungsgespräch vor der
Aussprache der Nichtverlängerung ist eine Farce, denn

einseitig.
Die aktuelle Nichtverlängerungspraxis ist eine Grund-

7
8

Sozialer Schutz von Künstler:innen ist der beste Garant
für die Kunstfreiheit.
Nicht bloß künstlerische
Leiter:innen, vor allem die
Künstler:innen und die kreative
Belegschaft sind Inhaber:innen
5 Absatz 3 des Grundgesetzes.

Besonders die Nichtverlängerungspraxis bei
Intendanzwechsel zerstört
künstlerisches Wissen,

9

beruflichen und privaten
Bereich.
Zu einem zeitgenössischen
Kunstverständnis gehören

Tarifvertragsparteien und
Rechtsträger haben die unbedingte Pflicht, die Würde der
NV-Bühne-Beschäftigten zu
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10 facts

against the stage custom
of non-renewal

2

ally marks a system of uncontrolled power for many NV
stage employees.

The mandatory hearing before
the debate on non-renewal is
a farce because the interpretive authority over “artistic
reasons” is one-sided.

3
4

The current non-renewal

non-renewals without giving
reasons or with giving unverifiable reasons.
Social protection of artists is
the best guarantee for artistic freedom.
Not only artistic directors,
but above all the artists
and the creative staff are
holders of artistic freedom
according to Article 5 para-

of power.

graph 3 of the Basic Law.

In particular, the practice
of not renewing change of
directorship destroys artistic
knowledge, operational expein the professional and private spheres.
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Collective bargaining parties
and legal entities have an
unconditional duty to respect and protect the dignity
of NV Stage employees.
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Nichtverlängerungen
– Erklärungen und Hintergründe
Der Oktober ist vorüber – und wieder standen für viele Kolleg:innen
Anhörungsgespräche und Nichtverlängerungen an. In diesem
Herbst 2022 haben uns viele Nichtverlängerungen erreicht, ob von
einzelnen Mitgliedern oder gleich Teilen ganzer Ensembles.

Foto: Johanna Serenity Miller, Theater Pforzheim

Die Arbeitsverträge unserer Mitglieder unterfallen grundsätzlich dem NV Bühne. Sie sind auf ein Jahr befristet
und verlängern sich automatisch um je ein weiteres Jahr,
wenn nicht rechtzeitig eine der Vertragsparteien eine
Nichtverlängerungsmitteilung ausspricht.
Der Prozess der Aussprache einer arbeitgeberseitigen Nichtverlängerung ist im NV Bühne klar definiert.
Nichtverlängerungsmitteilungen müssen bis zum 31.10.
einer Spielzeit der anderen Vertragspartei zugehen. Wenn
ein:e Arbeitnehmer:in schon länger als acht Spielzeiten
an einem Theater ist, muss die Nichtverlängerungsmitteilung sogar schon bis zum 31.07. des Vorjahres ausgesprochen worden sein. Der Zugang ist der Tag, an dem
das Schreiben tatsächlich im Briefkasten liegt oder dem
Mitglied auf andere Art zu Händen gelangt. Wenn keine
Nichtverlängerungsmitteilung ausgesprochen wird, so
verlängert sich der Vertrag um eine weitere Spielzeit. Davor notwendig ist eine Anhörung, die wir uns nun näher
betrachten: 
►
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1. ANHÖRUNG
es besser sein, Ruhe zu bewahren, zu protokollieren,
sich nur begrenzt auf das Gespräch einzulassen und danach eine juristische Bewertung vornehmen zu lassen.
Für die Tage vor der Anhörung wird auch empfohlen,
sich juristisch Beistand zu suchen, sodass das Vorgehen
beraten werden kann.

Die Anhörung hat mehrere Voraussetzungen:
Die Arbeitgeberseite muss den oder die Arbeitnehmer:in spätestens zwei Wochen vor dem 31. Oktober bzw.
31. Juli anhören. Dies stellt das sogenannte Anhörungsgespräch dar. Die formalen Voraussetzungen beinhalten unter anderem, dass die Einladung schriftlich (Papierform)
zu erfolgen hat und an den oder die Arbeitnehmer:in spätestens fünf Tage vor dem Anhörungsgespräch abgesendet sein muss. Weitere formale Voraussetzungen können
im Rahmen der juristischen Beratung geprüft werden.
Es ist erlaubt, eine:n Arbeitskolleg:in und/oder eine:n
GDBA-Funktionär:in zum Anhörungsgespräch mitzunehmen. Dies ist auch unbedingt zu empfehlen. Die Begleitperson muss vorab schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber angekündigt werden. Sodann ist es unbedingt zu
empfehlen, dass – oft durch die Begleitperson – ein möglichst akribisches Protokoll über das Anhörungsgespräch
erstellt wird, in dem die anwesenden Personen und die
von der Arbeitgeberseite dargelegten Gründe für die
Nichtverlängerungsmitteilung festgehalten werden. Fälle, in denen die Arbeitgeberseite das Protokoll führt oder
sogar eine elektronische Aufzeichnung des Gesprächs
anfertigt, sind nicht selten. Es ist jedoch in solchen Fällen nicht immer davon auszugehen, dass die oder der
Arbeitnehmer:in ein Exemplar des Protokolls erhält. Zudem wird es in den meisten Fällen auf deutsch formuliert
(mag auch das Gespräch auf Englisch stattfinden) und
nicht alle Arbeitnehmer:innen sind des Deutschen mächtig. Das eigene Protokoll, das selbst oder von der Begleitperson angefertigt wird, ist daher von großer Bedeutung,
damit ein vollständigeres Bild entsteht, über was gesprochen wurde und wie der Gesprächsablauf war.
In Anhörungsgesprächen mit der Arbeitgeberseite können konstruktiv Möglichkeiten für einen weiteren
Verbleib die oder der Arbeitnehmer:in an der Bühne besprochen werden. Sollte die Arbeitgeberseite hierzu nicht
bereit sein, sind künstlerische Rechtfertigungen oder
Diskussionen seitens des/der Arbeitnehmer:in oftmals
weder erfolgversprechend noch sinnvoll.
Dies ist sehr oft der Fall. Grundsätzlich sollten Arbeitnehmer:innen zu diesen Anhörungsgesprächen gehen und
nicht erwarten, dass dies maßgeblichen Einfluss auf die
Entscheidung des Hauses hat. Es besteht die Möglichkeit,
dass künstlerische Gründe, die grundsätzlich gerichtlich
schwer überprüft werden können, fingiert werden. Auch
kann es vorkommen, dass Arbeitnehmer:innen schon
fast provoziert werden, Fehlverhalten an den Tag zu legen, um sich unfreiwillig selbst anzugreifen. Dies kann insbesondere vermieden werden, indem Arbeitnehmer:innen sich die künstlerischen Gründe in Ruhe anhören und
eher Fragen stellen. Falls jedoch sofort auffällt, dass sich
die künstlerischen Gründe vorgeschoben anfühlen, kann

2. NICHTVERLÄNGERUNGSMITTEILUNG

Die Nichtverlängerung wegen eines Wechsels der Intendanz ist grundsätzlich gerichtlich nicht überprüfbar,
sondern wirksam. Entsprechend sind im NV Bühne Abfindungsregelungen für die Arbeitnehmer:innen vereinbart, sollten diese in den ersten drei Monaten der Folgespielzeit keine neue Beschäftigung gefunden haben.
Da das Vorliegen von sogenannten künstlerischen
Gründen für Nichtverlängerungsmitteilungen hauptsächlich der subjektiven Bewertung durch die Arbeitgeberseite unterliegt, sind diese in der Regel nur sehr
begrenzt gerichtlich überprüfbar. Diverse Urteile der
vergangenen Jahre haben eine arbeitgeberfreundliche
Sprache gesprochen. Die künstlerischen Gründe fußen
auf Art. 5 des Grundgesetzes, der Kunstfreiheit.
Gerichtlich überprüfbar sind Gründe wie beispielsweise ein Tatbestand der Diskriminierung gemäß dem
AGG. Benachteiligungen wie solch eine Nichtverlängerung aus beispielsweise Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung
oder der sexuellen Identität führen zur Unwirksamkeit
der Nichtverlängerung, sofern sie einwandfrei bewiesen
werden können. Bei solchen Vorwürfen muss auch die
Arbeitgeberseite aktiv werden und an der Aufklärung
mitarbeiten.
Sollte die Prüfung der Umstände der konkreten
Nichtverlängerungsmitteilung im Einzelfall ergeben, dass
die Nichtverlängerungsmitteilung fehlerhaft sein könnte,
so hat der oder die Arbeitnehmer:in eine viermonatige
Frist, gegen die Nichtverlängerungsmitteilung zu klagen.
Bei den Nichtverlängerungen, die im Oktober ausgesprochen werden, ist damit Ende Februar maßgeblich.
Die politischen Diskussionen und die Tarifverhandlungen werden sich nun um mehrere Faktoren drehen.
Das System muss freundlicher für die Arbeitnehmerseite
gestaltet werden. Es wird hier an mehreren Stellschrauben gedreht werden.
Juristisch ist die Rechtsabteilung mit dem Auftrag
für die Mitglieder der GDBA da, Fälle vor Gericht zu bringen, wenn der individuelle Fall Erfolgsaussichten bietet.
Ob zu Fragen der Anhörung oder Nichtverlängerung –
wendet euch gern an die Rechtsabteilung der GDBA.
Wir werden euren Fall dann gern individuell beraten.

Mareike Bahns
32

11-22_31-33 Nichtverl.indd 32

02.11.2022 15:12:15

TOI TOI TOI

Non-renewals

- explanations and backgrounds
EN
October is over - and once again
many colleagues had to face hearings
and non-renewals. This autumn 2022
we have received many non-renewals,
whether from individual members or
entire ensembles.
The employment contracts of our
members are in principle subject to the
NV Bühne. They are limited to one year
and are automatically renewed for a
further year each unless one of the contracting parties issues a non-renewal notice in good time.
The process of giving notice of
non-renewal by the employer is clearly
defined in the NV Bühne. Non-renewal
notices must be received by the other
party by 31.10. of a season. If an employee has been with a theatre for more than
eight seasons, the non-renewal notice
must even have been given by 31 July of
the previous year. The date of receipt is
the date on which the letter is actually in
the member’s or is received by the member in some other way. If no notice of
non-renewal is given, the contract shall
be renewed for a further season. Prior
to this, a hearing is necessary, which we
will now look at in more detail:

1. HEARING
The hearing has several requirements:
The employer side must hear the employee(s) at least two weeks before 31 October or 31 July. This is called a hearing.
The formal requirements include that
the invitation must be in writing (paper
form) and sent to the employee at least
five days before the hearing. Further
formal requirements can be checked
during the legal consultation.
It is permitted to bring a work colleague and/or a GDBA official to the
hearing. This is strongly recommended.
The accompanying person must be announced to the employer in writing in
advance. It is then highly recommended
that a meticulous record of the hearing
be made, often by the accompanying
person, in which the persons present
and the reasons given by the employer

for the non-renewal notice are recorded.
Cases where the employer side takes the
minutes or even makes an electronic record of the interview are not uncommon.
However, in such cases it cannot always
be assumed that the employee will receive a copy of the minutes. In addition,
in most cases the minutes are written
in German (even if the interview takes
place in English) and not all employees
are fluent in German. It is therefore very
important to have your own minutes, either taken by yourself or by the person
accompanying you, so that you have a
more complete picture of what was said
and how the interview went.
Hearing sessions with the employer
can be used to constructively discuss
possibilities for the employee to remain
on the stage. If the employer is not prepared to do this, artistic justifications or
discussions on the part of the employee
are often neither promising nor useful.
This is very often the case. As a general rule, employees should go to these
hearings and not expect that this will
have a decisive influence on the decision
of the employer. There is a possibility
that artistic reasons, which in principle
are difficult to review in court, may be
fabricated. It can also happen that employees are almost provoked into misconduct in order to attack themselves
involuntarily. This can be avoided by listening to the artistic reasons and asking
questions. However, if it is immediately
apparent that the artistic reasons feel
pretextual, it may be better to remain
calm, take notes, engage in limited discussion and then have a legal assessment carried out.
For the days leading up to the hearing, it is also recommended to seek legal
counsel so that the course of action can
be advised.

2. NON-RENEWAL NOTICE
The non-renewal due to a change of director is in principle not subject to judicial review, but is effective. Accordingly,
severance pay regulations for employees

are agreed in the NV stage if they have
not found new employment in the first
three months of the following season.
Since the existence of so-called artistic reasons for non-renewal notices is
mainly subject to subjective assessment
by the employer, they are generally only
subject to very limited judicial review.
Various rulings in recent years have spoken in favour of employers. Artistic reasons are based on Art. 5 of the Basic Law,
freedom of art.
Reasons such as discrimination
under the AGG are subject to judicial
review. Discrimination such as non-renewal on the grounds of ethnic origin,
gender, religion, disability or sexual
identity, for example, leads to the invalidity of the non-renewal, provided it can
be proven without a doubt. In the case of
such allegations, the employer side must
also become active and cooperate in the
clarification.
If the examination of the circumstances of the specific non-renewal notice in the individual case shows that the
non-renewal notice could be incorrect,
the employee(s):has a four-month period to appeal against the non-renewal notice. For non-renewals issued in October,
the end of February is thus the relevant
date.
Political discussions and collective
bargaining will now revolve around several factors. The system must be made
friendlier for the employee side. There
will be several adjustments to be made
here.
Legally, the legal department is there
with the mandate for GDBA members to
take cases to court if the individual case
offers prospects of success.
Whether it is a question of a hearing
or non-renewal, you are welcome to contact the GDBA legal department. We will
then be happy to advise you individually
on your case.

Mareike Bahns
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Künstlerische Fortbildung?
You are not alone!
VON
MARC-OLIVER KRAMPE

ewigen „Ideology of Ability“. Wir
werden gemeinsam die Erfahrung
machen, wie sehr „Disability Aesthetics“ uns in unserem theatralen
Schaffen bereichern können – egal
ob als Schauspieler:in, Tänzer:in,
Regisseur:in oder Theaterpädagog:in. Wir werden Berührungsängste abbauen und die eigene Wahrnehmung erweitern. Darin liegt
eine große künstlerische Chance,
denn so können wir nicht opportune Praxen ganzheitlicher Lebensäußerung abbilden, widerständige Gegen-Narrative anbieten, in radikaler Imperfektion
Konter-Kompetenzen ausbilden.
Es geht darum, Behinderung im
Sinne eines ganzheitlich-humanistischen Kunst- und Weltbegriffes als bereichernde ästhetische Ressource eines erweiterten Darstellungs- und Rezeptionsspektrums zu verstehen.
Vermeintliche Unzulänglichkeit und Unverfügbarkeit dürfen
nicht länger ästhetisch ausgegrenzt werden! Die Qualifizierung entstand in Kooperation mit dem Berliner Ramba Zamba Theater, EUCREA e.V., der AWO und der Hochschule für
Künste im Sozialen.

Die Freiheit der
Selbstüberschreitung und
das wilde Denken an der
Bundesakademie für
Kulturelle Bildung
Die Bundesakademie ist mit Ermutigungen
zur
Selbstüberschreitung und zum gemeinsamen wilden Denken an Deiner
Seite. „You are not alone!“ ist
nämlich auch eine Aufforderung,
künstlerisch die Türen zu öffnen
und über die eigene Schwelle zu
treten. Dazu Marieluise Fleißer:
„Man möchte halt über sich hinaus. Und muß pochen an fremder Tür.“ Denn, so der Philosoph
Dieter Thomä, „die Wahrheit liegt
an der Schwelle!“ Also lasst uns an fremde Türen pochen
und gemeinsam künstlerische Schwellenerfahrungen
machen!

Ermutigung zur ästhetischen Freiheit der
Selbstüberschreitung: Die Qualifizierung
„THEATER DER VIELEN“

Auch bei unserer Konferenz vom 13.-15. Januar 2023 geht es
um Gegen-Narrative: Sie richtet sich an alle wilden Denker:innen, die Visionen haben und helfen wollen, das Theater ins 21.
Jahrhundert zu überführen. Schließlich lautete ja die Aufforderung des ensemble-netzwerks: „Wer Visionen hat, soll zum
Theater gehen!“ Betrachtet man allerdings die feudalen Führungsstrukturen der Häuser, könnte man sich durchaus fragen, ob man Visionär:innen tatsächlich guten Gewissens anraten kann, sich dorthin zu begeben. Aus diesem Grund
haben wir gemeinsam mit der GDBA, dem dramaturgie-netz-

Foto: tim-mossholder / unsplash

Wildes Denken und Handeln: „RETHINKING
THEATERLEITUNG“

Die Qualifizierung „Theater der Vielen“ ermutigt Künstler:innen mit und ohne Behinderung zu inklusiver Zusammenarbeit. Sie beginnt im Februar 2023, dauert vier Wochenenden (in Wolfenbüttel und Berlin) und schließt ab
mit einem Zertifikat. Sie richtet sich an einen inklusiven
Teilnehmer:innen-Kreis und wird von einem mixed-abled-Team geleitet. Sie verhilft zu einer „Diversity of mind“,
einer „inclusive Awareness“ und lädt dazu ein, unsere
Körperlichkeiten in all ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und zu lieben, gerade auch als künstlerische Ressource. Sie befähigt ästhetisch und pädagogisch zur Anleitung
von und Mitarbeit in inklusiven künstlerischen Projekten. Sie
weist Wege, um im Theater endlich weg zu kommen von der
34
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werk, dem ensemble-netzwerk, dem Deutschen Bühnenverein, der Kulturpolitischen Gesellschaft, FAIRSTAGE und der
Dramaturgischen Gesellschaft diese Konferenz für die Erneuerung des Theaters (auch) von oben konzipiert: Sie bildet
Banden des gemeinsamen wilden Denkens aus Theateraktivist:innen und Entscheider:innen. Drei Tage lang diskutieren
wir über Relevanz und Resilienz theatraler Strukturen. Gemeinsam werden wir herausfinden, wie wir bessere Intendant:innen (-Teams) für unsere Häuser finden können, damit
wir hoffentlich schon bald aus vollem Herzen sagen können:
„Wer Visionen hat, soll zum Theater gehen!“.

Marc-Oliver Krampe ist Programmleiter
Darstellende Künste an der Bundesakademie
für Kulturelle Bildung.

Wenn Du dir die Freiheit zur Selbstüberschreitung nehmen und mit
uns gemeinsam wild denken und handeln willst, melde Dich auf
bundesakademie.de an! Wenn Du Fragen hast, ruf mich gern an unter 0157-50115066 oder schreib mir eine Mail: marc-oliver.krampe@
bundesakadmie.de. Nur Mut, you are not alone!

ARTISTIC TRAINING? YOU ARE NOT ALONE!
The freedom of self-transcendence and wild thinking at the Federal
Academy for Cultural Education

EN

The Federal Academy is at your side
with encouragement to transcend
yourself and to think wildly together.
"You are not alone!" is, after all, also an
invitation to open doors artistically and
to step over your own threshold. As Marieluise Fleißer said: "One simply wants
to go beyond oneself. And you have to
knock on someone else's door." Because,
according to the philosopher Dieter
Thomä, "the truth lies at the threshold!"
So let's knock on other people's doors
and experience artistic thresholds
together!
Encouraging the aesthetic freedom
of self-transcendence: The qualification “THEATER DER VIELEN”
The "Theatre of the Many" qualification
encourages artists with and without disabilities to work together in an inclusive
way. It starts in February 2023, lasts four
weekends (in Wolfenbüttel and Berlin)
and ends with a certificate. It is aimed at
an inclusive group of participants and
is led by a mixed-abled team. It helps
to achieve a "diversity of mind", an
"inclusive awareness" and invites us to
accept and love our physicalities in all
their diversity, especially as an artistic
resource. It enables us aesthetically and
pedagogically to guide and collaborate
in inclusive artistic projects. It shows

ways to finally get away from the eternal
"ideology of ability" in theatre. Together
we will experience how much "disability
aesthetics" can enrich our theatrical
work - whether as actors, dancers,
directors or theatre educators. We will
break down fears of contact and expand
our own perception. This is a great
artistic opportunity, because it allows
us to depict non-opportune practices
of holistic expression of life, to offer
resistant counter-narratives, to train
counter-competences in radical imperfection. The point is to understand
disability in terms of a holistic-humanistic concept of art and the world as
an enriching aesthetic resource of an expanded spectrum of representation and
reception. Supposed inadequacy and
unavailability must no longer be aesthetically excluded! The qualification
was developed in cooperation with the
Berlin Ramba Zamba Theatre, EUCREA
e.V., the AWO and the Hochschule für
Künste im Sozialen.
Wild thinking and acting: "RETHINKING THEATRE LEADERSHIP”
Our conference from 13-15 January 2023
is also about counter-narratives: it is
aimed at all wild thinkers:inside who
have visions and want to help bring theatre into the 21st century. After all, the
call of the ensemble network was: "Anyone with visions should go into the theatre! However, if you look at the feudal

BY MARC-OLIVER KRAMPE

management structures of the theatres,
you might well ask yourself whether you
can really advise visionaries to go there
with a clear conscience. For this reason,
together with the GDBA, the dramaturgie-netzwerk, the ensemble-netzwerk,
the Deutscher Bühnen verein, the Kulturpolitische Gesellschaft, FAIRSTAGE
and the Dramaturgische Gesellschaft,
we have conceived this conference
for the renewal of theatre (also) from
above: it forms bonds of joint wild
thinking between theatre activists and
decision-makers. For three days we will
discuss the relevance and resilience of
theatrical structures. Together we will
find out how we can find better artistic
directors (teams) for our theatres, so
that we can hopefully soon say from
the bottom of our hearts: "If you have
visions, go into the theatre!"
Marc-Oliver Krampe is
Programme Director Performing
Arts at the Federal Academy
for Cultural Education

If you want to take the freedom to
transcend yourself and think and
act wildly together with us, register
at bundesakademie.de! If you have
any questions, feel free to call me at
0157-50115066 or send me an email:
marc-oliver.krampe@bundesakadmie.
de. Courage, you are not alone!
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Ins kalte Wasser ...
TEXT: SARAH ZASTRAU
FOTO: CHRISTIAN KLEINER
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... heißt der Assistierenden-Abend bei
uns am Nationaltheater Mannheim.
Quasi ungeprobt, mehr oder weniger
improvisiert, voller Überraschungen
und vollem Risiko. Einfach ins kalte
Wasser geschmissen.

Part und ich den vielleicht doch etwas emotionaleren
Part und somit ergänzen wir uns sehr gut. Bisher hatte
ich nie das Gefühl, weniger ernst genommen zu werden,
weil ich unerfahrener bin als manch andere Person. Und
ich habe wahnsinnig viel lernen können. Vor allem was
den Einsatz für Kolleg:innen angeht. Nachtruhezeitverkürzungen, die einer systematischen Grundlage unterliegen und keine Ausnahmefälle darboten, finden mithilfe
der GDBA und dem Vertrauen, das uns als Vorsitzende
entgegengebracht wird, am Haus nun selten bis gar nicht
mehr statt. Häufig betrifft das nach wie vor die ins kalte
Wasser springenden Assistierenden.
Uns ist es gelungen, mehrere „40.000 Mitarbeiter:innen treffen ihre Abgeordneten“-Veranstaltungen zu organisieren und im Kulturausschuss in Mannheim vorstellig
zu werden. Meinen ersten Genossenschaftstag mit vielen
Anträgen, Häppchen und Netzwerken durfte ich auch
schon erleben. Das „einfach Machen“ hat mir Selbstvertrauen gegeben. Zu sehen, dass ich etwas bewirken
kann, Künstler:innen und NV Bühne-Angestellte unterstützen kann, hat mich in die Position hineinwachsen lassen. Ein Rest Zweifel bleibt. Bald wird bei uns wieder gewählt.
Dann werden wir sehen, ob unsere Arbeit am Haus weiter
geht und das Vertrauen geblieben ist. Damit also: wieder ab
ins kalte Wasser... diesmal ohne Schwimmflügel.

Das beschreibt in etwa mein Gefühl, als ich in der Spielzeit 21/22 zur stellvertretenden Vorsitzenden des Lokalverbandes Mannheim gewählt wurde. Bis dahin hatte ich
mich am Theater zwar schon politisch engagiert, aber
gleichzeitig auch mit Ehrfurcht auf das Amt der Vorsitzenden geblickt, die viel mehr Erfahrung und auch Wissen über die GDBA und ihre politische Grundlage hatten.
Und nun gab der langjährige Obmann sein Amt in jüngere
Hände. Vor allem aber in die Hand einer Frau. Diesmal war
es besonders wichtig, dass die Vertretung des Lokalverbandes und seiner Interessen paritätisch besetzt war.
Und mir wurde dieses Amt aus bis dato unerfindlichen
Gründen zugetraut. Seit dieser Wahl ist ganz schön viel
bei uns am Haus passiert. Mein geschätzter Kollege Raphael Wittmer hält mir bei vielen meiner Vorschläge den
Rücken frei. Er übernimmt häufig den diplomatischen

In at the deep end ...
EN
... is the name of the assistant
evening at the Nationaltheater Mannheim. Quasi unrehearsed, more or
less improvised, full of surprises and
full of risk. Basically, it was also just
thrown in at the deep end. That more
or less describes my feeling when I
was elected deputy chairperson of
the Mannheim local association of
the GDBA in the 21/22 season. Until
then I had already been politically involved in the theatre, but at the
same time I had looked with awe on
the office of the chairpersons, who
had much more experience and also
knowledge of the GDBA and its political basis. And now the long-standing chairman handed over his office
to younger hands. But above all into
the hands of a woman. This time it
was particularly important that the
local association and its interests

had equal representation. And I was
entrusted with this office for reasons
that were hitherto unknown. Since
this election, quite a lot has happened at our theatre. My esteemed
colleague Raphael Wittmer has my
back on many of my proposals. He
often takes on the diplomatic role
and I the perhaps more emotional
one, so we complement each other
very well. So far, I've never had the
feeling that I'm taken less seriously
because I'm less experienced than
some other people. And I have been
able to learn an incredible amount.
Especially when it comes to working for colleagues. With the help of
the GDBA and the trust placed in us
as chairpersons, reductions in night
rest periods, which have a systematic basis and were not exceptional
cases, are now rare or even non-ex-

istent at our theatre. Often this still
affects assistants jumping in at the
deep end.
We have managed to organise several "40,000 employees meet their
representatives" events and to make
representations to the cultural committee in Mannheim. I was also able
to experience my first Cooperative
Day with lots of motions, snacks and
networking. Just doing it has given
me self-confidence. Seeing that I
can make a difference, support artists and NV Bühne staff, has helped
me grow into the position. A residue
of doubt remains. Soon we will have
another election. Then we will see if
our work on the theatre will continue
and if the trust has remained. So, off
into the deep end again... this time
without water wings.
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Reste für die Gäste
Leftovers for the guests

KLASSENZIMMEREDITION
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TEXT: SORAYA ABTAHI
ILLUSTRATION: KERSTIN BAKES

Eigentlich dreht sich hier alles um
Übernachtungen. Heute mal nicht,
heute geht es um alltägliche Reste,
zumindest aus der Sicht einer Schauspielerin der mobilen jungen Sparte,
also Klassenzimmerstücke.

Was Schönes, sehr Schönes sogar. Noch nie habe ich so viel
gelernt über mein Publikum, so nah und bei ihnen quasi
in der zweiten Heimat: Schule. Aber Klassenzimmer geben
einem manchmal wirklich den Rest. Den Rest an Putz, an
Räumlichkeiten und Chaos, den eine Schule so zu bieten
hat. Ich war in einer Spielzeit in über 40 Schulen, und vorweg möchte ich sagen: Es war meist zutiefst erfüllend. Aber
es gibt auch Geschichten, die mit Kopfschütteln anfingen
und mit wahrer Verzweiflung endeten. Hier ein kleiner Ausschnitt der ganz besonderen Reste.
Morgens um 6.00 Uhr ging es los, kurzer Fahrweg. 6.30
Uhr waren wir an der Schule. Als Einzige. So begann öfter der
Rest: mit niemandem. Nach einer halben Stunde nahm sich
ein Lehrer unserer an und es ging in den 5. Stock. Im Raum
standen Tische und Stühle kreuz und quer. Die Luft nicht
mehr ganz einatmbar, also Fenster aufgerissen, zumindest
bei denen es ging. Meine Frage nach einem Umziehraum
wurde direkt mit „Ja klar“ beantwortet, ich lächelnd hinterher. Tür auf, ich rein, Lächeln Ende: Mit mir in dem Raum
tote Fliegen, die meisten in der Ecke. Immerhin. Neben zugeklappten Umzugskartons, einem Schreibtisch aus den 70ern,
verstaubten Stehtischen und einem Kabeltelefon stand ich
in einer Abstellkammer und fühlte mich auch so. Angeliefert worden und abgestellt. Nichts war vorbereitet und nichts
deutete in irgendeiner Weise darauf hin, dass wir hier gewollt
waren, ja eigentlich sogar gebucht.
Umziehräume sind sowieso das Ding. In einer Grundschule hatten wir eine Art Wohnzimmer, mit Teppichboden und einer Gemütlichkeit, dass ich mich sofort hinlegen
wollte. Ein Brezelfrühstück wurde uns liebevoll auf Mediationskissen angerichtet. Ich bin mir sicher: Den Schüler:innen ist es untersagt, in diesem Raum zu essen. Aber für die
Gäste gab es eine Ausnahme – und Teller. Auch ein spezieller Garderobenraum: Der Computerraum. Wir, 15 PC´s und
30 Brezeln. Aber wie wäre es mit der Toilette als Garderobe?
Das Angebot, wenn kein zweiter Raum mitgedacht wurde.
39
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Reste für die Gäste
Leftovers for the guests

Meine Lieblingstoilette war die, die nicht abschließbar war. In
einer Grundschule haben wir in der Mensa gespielt. Es gab eine
kleine Bühne, wer auch immer diesen Raum konstruiert hat:
Bühne und Mensa in einem hat hier funktioniert. Außer in Anbetracht, dass unsere Garderobe die Küche war. Während der
Vorstellung kam die Köchin und wollte in unserer Garderobe
nun kochen. Wir auf der Bühne hatten den Blick genau auf die
Küche, die durch eine Glastür einsehbar war. Wir durften also
zuschauen, wie hinter den Zuschauer:innen unsere Klamotten
wild kommentierend rausgeschafft wurden. War ein Erlebnis.
Während des Spielens gleichzeitig Zuschauerin eines solchen
Küchengarderoben-Spektakels zu werden. Aber am Ende Menschen, die begeistert waren von der Möglichkeit, zwei Schulstunden mal anders zu erleben. Immerhin.

Soraya Abtahi, 1993 in
Leverkusen geboren, ist
Schauspielerin. Nach vier
Jahren als freischaffende
Künstlerin, war sie in der
Spielzeit 2021/22 fest an
der Jungen WLB in Esslingen und ist seit Sommer
2022 Ensemblemitglied der
jungen Sparte des Theater
Münster.

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

CLASSROOMEDITION
Actually, everything here
revolves around sleepovers.
Not today, today it’s about
everyday leftovers, at least
from the point of view of an
actress in the mobile young
division, i.e. classroom plays.

EN

Something beautiful, very beautiful
even. Never before have I learned so
much about my audience, so close and
with them in their second home, so to
speak: school. But classrooms sometimes really give you the rest. The rest of
the finery, the space and the chaos that
a school has to offer. I’ve been to over 40
schools in one season, and let me say at
the outset: it wAas mostly deeply fulfilling. But there are also stories that began
with head-shaking and ended with true
despair. Here is a small excerpt of the
very special leftovers.
We set off at 6.00 a.m., a short drive.
At 6.30 a.m. we were at the school. We
were the only ones there. That’s how the
rest of the day often began: with no one.
After half an hour, a teacher took care
of us and we went to the 5th floor. In

the room, tables and chairs stood crisscrossed. The air was no longer quite
breathable, so windows were torn open,
at least those that could be. My question
about a changing room was answered
directly with “Yeah, sure,” and I smiled.
Door open, me in, smile over: dead flies
in the room with me, most of them in
the corner. Still. Next to closed moving
boxes, a desk from the 70s, dusty bar
tables and a cable telephone, I stood in
a storage room and felt like one. It had
been delivered and put away. Nothing
was prepared and nothing suggested in
any way that we were wanted here, in
fact booked.
Changing rooms are the thing
anyway. In a primary school we had a
kind of living room, carpeted and cosy,
that I wanted to lie down immediately.
A pretzel breakfast was lovingly served
to us on mediation cushions. I am sure:
the students are not allowed to eat in
this room. But there was an exception
for the guests - and plates. Also a special
cloakroom: the computer room. Us, 15
PCs and 30 pretzels. But what about
the toilet as a cloakroom? The offer, if
no second room was thought of. My

favourite toilet was the one that was not
lockable. In a primary school we played
in the refectory. There was a small
stage, whoever constructed this room:
Stage and refectory in one worked here.
Except considering that our dressing
room was the kitchen. During the performance, the cook came and wanted to
cook in our dressing room now. We on
stage had a view of the kitchen, which
was visible through a glass door. So we
were allowed to watch how our clothes
were taken out behind the audience,
commenting wildly. It was quite an experience. To become spectators of such
a kitchen dressing room spectacle at the
same time as playing. But in the end,
people who were enthusiastic about the
possibility of experiencing two school
lessons in a different way. After all.

Soraya Abtahi, born in 1993 in Leverkusen, is an actress. After four years
as a freelance artist, she was a permanent member of the Junge WLB in
Esslingen in the 2021/22 season and
has been an ensemble member of
the young division of Theater Münster since summer 2022.
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Noch wer ohne
Tarifvertrag?
Still without a collective agreement?

Neue EU-Leitlinien ermöglichen ab
sofort Tarifverträge für Solo-Beschäftigte  
möglichen. Daher wird die GDBA die
Verhandlungen mit dem Deutschen
Bühnenverein für alle Beschäftigten
mit dieser bislang unklaren Rechtsstellung fordern. Alle Gäste sollen in
den Geltungsbereich des NV Bühne
fallen. Die ohnedies geplante Forderung der GDBA für die Einführung einer
Sonderregelung GAST erweitert sich
nun um die Solo-Selbstständigen.

Die Brüsseler EU-Kommission hat mit
Leitlinien vom 29.09.2022 die Möglichkeit geschaffen, dass sich SoloSelbstständige ab sofort gewerkschaftlich vertreten lassen dürfen,
um eigene Tarifverträge auszuhandeln. Im Bereich der Darstellenden
Künste gilt das für soloselbstständige Künstler:innen, die das bestehende Ensemble verstärken wie zum
Beispiel
Opernsänger:innen,
und
Produktionsteams wie etwa Regisseur:innen, Bühnen-Kostümbilder:innen, Choreograph:innen.

In den Reihen der GDBA finden sich
bereits Hunderte von Freischaffenden, die seit September dieses Jahres begonnen haben, sich bundesweit in sieben Basisverbänden zu
organisieren (siehe Seite 23). Auch
wurde auf dem Genossenschaftstag
im Mai beschlossen, dass Freischaffende einen Sitz im Hauptvorstand
und somit im Tarifausschuss der
GDBA bekommen werden.

Am Theater arbeiten viele sogenannte Gäste in Dienst- und Werkverträgen. Das versetzt sie in eine besonders ungeschützte Lage, sodass
ihnen Verträge individuell und einseitig von den Theatern diktiert werden
konnten. Nachteilige Arbeitsbedingungen waren damit an der Tagesordnung.  

Soloselbstständige können

Mit den beschlossenen EU-Leitlinien sind nun einheitliche Standards
möglich, die den Künstler:innen ein
faires und nachhaltiges Arbeiten er-

auf bessere Arbeitsbedingungen hoffen und die GDBA
als ihre Vertretung wird das
Aufgabenspektrum erweitern
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New EU guidelines allow
collective agreements
for solo workers with
immediate effect
With guidelines dated 29 September
2022, the EU Commission in Brussels
has made it possible for solo self-employed workers to be represented by
trade unions with immediate effect in
order to negotiate their own collective
agreements. In the performing arts, this
applies to solo self-employed artists
who reinforce the existing ensemble,
such as opera singers, and production
teams, such as directors, stage costume
designers and choreographers.

EN

(c) Anna Spindelndreier

Many so-called guests work in the theatre on service and work contracts. This
puts them in a particularly unprotected
position, so that contracts could be dictated to them individually and unilaterally by the theatres. Disadvantageous
working conditions were thus the order
of the day.  

Solo self-employed workers can hope for better
working conditions and the
GDBA as their representative will expand.

With the agreed EU guidelines, uniform
standards are now possible that enable
artists to work fairly and sustainably.
The GDBA will therefore demand negotiations with the German Stage Association for all employees with this hitherto
unclear legal status. All guests should
fall within the scope of the NV Bühne.
The GDBA’s already planned demand
for the introduction of a special GAST
regulation is now extended to include
solo self-employed workers.
The GDBA ranks already include hundreds of freelancers who have begun
to organise themselves nationwide in
seven grassroots associations since
September this year (see page 23). It was
also decided at the Cooperative Day in
May that freelancers will have a seat on
the main board and thus on the collective bargaining committee of GDBA.
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Hybrid life forms

IRGENDWO
TROPFT‘S
IMMER
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„Wir machen erstmal eine kleine Kennenlernrunde,
dann dürfen Sie uns vortragen, was Sie vorbereitet haben. Viel Spaß!“
„Wie stellen Sie sich die Anstellung hier an unserem Haus vor?
Was würden Sie sich wünschen?“
TEXT: REBECCA MAUCH

Ich entdeckte die Freiberuflichkeit als Spielwiese

Alles Sätze, die ich in keinem Probespiel für eine
Orchesterstelle je gehört habe – leider. Ich war
schon seit der Schulzeit unwillig, mich auf nur eine
Disziplin festzulegen, beantwortete alle Entscheidungsfragen (Theater oder Musik? Orchester oder
Big Band? Kammermusik oder Combo? Barock
oder Zeitgenössisch?) immer mit „Beides!“ Irgendwann spezialisierte sich die Laufbahn aber doch
und ich studierte klassischen Kontrabass im künstlerischen Profil. Im Laufe der Jahre bekam ich jedoch immer mehr den Eindruck, dass die Kunst zumindest im klassischen Hochschul-Bereich oft
sehr viel zu kurz kommt. Für mich bedeutet Kunst
nicht nur das Reproduzieren von Inhalten und das
Beherrschen technischer Fähigkeiten, sondern
auch das Erschaﬀf fen von Neuem, das Hinweisen
auf Missstände, ein eigenes Verständnis von Ästhetik, angetrieben von einer starken intrinsischen
Motivation, alles das oder Teile davon zum Ausdruck zu bringen. Wenn man ein klassisches Instrument an einer Musikhochschule studiert mit dem
Ziel, einen Job in einem Orchester zu bekommen,
darf man sich eigentlich nur auf Reproduktion in
Perfektion konzentrieren, da mehr in einem Probespiel gar nicht abgefragt wird. Für mich waren diese Probespiele immer sehr unangenehm, ein kultischer Initiationsritus – ich muss jetzt auch barfuß
übers Feuer laufen und dabei La Paloma pfeifen,
weil: das wurde hier schon immer so gemacht. Kein
Wunder, dass der Weg in eine hybride Lebensform
unumgänglich schien. Eine Festanstellung im Orchester rückte immer weiter in ungreifbare Nähe,
und in mir keimte auch immer mehr das Bedürfnis,
meinen eigenen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen, nicht das zu wiederholen, was andere schon
gesagt haben.

für alle verschiedenen musikalischen Formen und
mein bisheriges Manko, nichts „richtig“ zu können,
verwandelte sich in ein Alleinstellungsmerkmal,
vieles Verschiedenes dafür ziemlich gut zu können
- und vor allem auch gerne zu machen.
Dann schrieb Anfang dieses Jahres das Junge Nationaltheater Mannheim überraschenderweise eine
Ensemblestelle für eine:n Musiker:in aus. Das Vorsprechen war das erste Probespiel meines Lebens,
in dem ich mich wohlfühlte. Zum ersten Mal hatte
ich den Eindruck, es geht auch darum, ob es
menschlich passt, nicht nur, ob ich im richtigen
Moment abliefere. Die Sätze, die man sich im Probespiel für die Orchesterstelle wünschte, aber komischerweise nie hörte – hier wurden sie gesagt.
Und dass ich musikalisch breit aufgestellt war, war
eher von Vorteil als von Nachteil. Somit keine große
Überraschung, dass ich diese Stelle antreten wollte, als ich sie dann auch tatsächlich angeboten bekam. Die kommende Spielzeit wird in jeder Hinsicht
spannend, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass
sich die Festanstellung am Theater und die freie
Musikerinnentätigkeit gut kombinieren lassen,
wenn man sorgfältig plant und viel kommuniziert.
Manchmal beneide ich Menschen, die einen einzigen geregelten Job haben, sehr. Ich glaube, als hybride Kulturschaﬀf fende und noch dazu Mutter ist
es verdammt schwer, nicht ständig zu denken,
man sei nicht genug / man müsse sich mindestens
vierteilen / irgendwas kommt immer zu kurz. Allein
der organisatorische Aufwand, sich in der Familie,
also Haushalt, Kinderbetreuung und Beruf zu organisieren, ist schon fast ein Vollzeit-Management- 

►
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Hybrid life forms

posten. An schlechten Tagen fühle ich mich, als würde es überall von der Decke tropfen und immer, wenn
ich irgendwo einen Eimer weg- und woanders hinstelle, tropft es wieder von neuem an anderer Stelle auf
den guten Parkettboden. Man braucht also starke
Nerven, versiegeltes Parkett und das unerschütterliche Vertrauen, dass es irgendwann mal wieder aufhört zu regnen. Allerdings ist ebenso klar, dass dieses
Thema generell Eltern im Kapitalismus betriﬀf ft, wo
maximale Produktivität und Carearbeit sich oftmals
unvereinbar gegenüberstehen. Die Frage, wie wir da
rauskommen, sprengt jetzt diesen Rahmen, aber sollte auch mal dringend angegangen werden.
Fest steht für mich, dass es sehr bereichernd ist, so
viele verschiedene Aufgaben und Herausforderungen
in meinem Leben zu haben und ich möchte keinen Teil
davon missen. Meine Schwiegermutter, die passionierte Gärtnerin ist, erklärte mir, dass der Begriffﬀ „hybrid“ in der Pflanzenwelt Kreuzungen zweier genetisch weit entfernter Organismen bezeichnet. Diese
powern üblicherweise im ersten Jahr und sind höchst
ertragreich, im zweiten Jahr sind sie dann total kraftlos und es geht gar nichts mehr. Zum Glück bin ich
keine Pflanze.

Rebecca Mauch (*1987) ist Kontrabassistin, Komponistin und Theatermusikerin. In ihren Bands spielt sie Kontrabass, E-Bass, arbeitet mit Effekten
und Loopstation, immer auf der Suche
nach unerhörten Klängen. Seit kurzem
ist sie Mitglied im Ensemble des Jungen
Nationaltheaters Mannheim.

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

We are looking for the hybrids among us.
Where are you? Get in touch and tell your story!
#iamahybrid #iamahybrid
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It‘s always dripping somewhere
„We‘ll have a little get- to-know-you session first,
then you may present what you‘ve prepared.
Have fun!“ „How do you imagine employment here
at our house? What would you like?“

EN
All phrases
I never heard in any
audition for an orchestral position - unfortunately. I had
been reluctant to commit to just one
discipline since my school days, answering all the decision questions (theatre or
music? Orchestra or big band? Chamber
music or combo? Baroque or contemporary?) always with „Both!“ At some
point, however, the career specialised
and I studied classical double bass in the
artistic profile. Over the years, however, I
increasingly got the impression that art,
at least in the classical university sector,
often gets far too little attention. For me,
art is not only about reproducing content
and mastering technical skills, but also
about creating something new, pointing
out grievances, having your own understanding of aesthetics, driven by a strong
intrinsic motivation to express all or
parts of that. If you study a classical instrument at a conservatoire with the aim
of getting a job in an orchestra, you must
really only concentrate on reproduction
in perfection, because that is all that is
asked in an audition. For me, these auditions were always very unpleasant, a cultic initiation rite - now I also have to walk
barefoot over the fire while whistling La
Paloma, because: that‘s how it‘s always
been done here. No wonder the path to
a hybrid way of life seemed inevitable.
A permanent position in the orchestra
became more and more elusive, and the
TEXT:

REBECCA MAUCH

need to express my own experiences, not
to repeat what others had already said,
germinated in me.
I discovered freelancing as a playground for all different musical forms
and my previous shortcoming of not
being able to do anything „properly“
turned into a unique selling point of
being able to do a lot of different things
quite well - and above all, to enjoy doing
them.
Then, at the beginning of this year,
the Junge Nationaltheater Mannheim
surprisingly advertised an ensemble position for a musician. The audition was
the first audition of my life in which I felt
comfortable. For the first time I had the
impression that it was also about whether it was a human fit, not just whether
I delivered at the right moment. The
phrases that one wished for in the audition for the orchestra position, but
strangely never heard - here they were
said. And the fact that I had a broad
musical background was more of an advantage than a disadvantage. So it was
no great surprise that I wanted to take
up the post when I was actually offered
it. The coming season will be exciting in
every respect, but I am very confident
that the permanent position at the theatre and being a freelance musician can
be combined well if you plan carefully
and communicate a lot.
Sometimes I am very envious of people who have one regular job. I think that

as a hybrid cultural worker and also a
mother, it‘s damn hard not to constantly think that you‘re not enough / you
have to split yourself at least four ways
/ something always comes up short. The
organisational effort alone to organise
yourself in the family, i.e. household,
childcare and and job, is almost a fulltime management job. On bad days, I feel
like it‘s dripping from the ceiling everywhere and every time I move a bucket
somewhere and put it somewhere else,
it starts dripping again somewhere else
on the good parquet floor. So you need
strong nerves, sealed parquet and unshakeable confidence that it will stop
raining again at some point. However,
it is equally clear that this issue generally concerns parents under capitalism,
where maximum productivity and care
work are often incompatible. The question of how to get out of this situation
is beyond the scope of this article, but
should be urgently addressed.
What is certain for me is that it is
very enriching to have so many different tasks and challenges in my life and
I would not want to miss any part of it.
My mother-in-law, who is a passionate gardener, explained to me that the
term hybrid in the plant world refers to
crosses between two genetically distant
organisms. These usually produce a lot
of power in the first year and are highly
productive, but in the second year they
are totally powerless and nothing works
at all. Fortunately, I am not a plant. 
Rebecca Mauch (*1987) is a double bass
player, composer and theatre musician. In
her bands she plays double bass, electric
bass, works with effects and loop station,
always in search of unheard sounds. She
has recently joined the ensemble of the
Junge Nationaltheater Mannheim.
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Break a leg

Nicht
alles für
die Haie
Carmen Yasemin Ipek, in München geboren und aufgewachsen,
sammelte ihre ersten Theatererfahrungen in den Jugendklubs
des Münchner Volkstheaters und des Residenztheaters. Das Schauspielstudium führte sie nach Rostock, an die Hochschule für Musik
und Theater, welches sie 2018 mit Diplom abschloss. Als freischaffende Schauspielerin zog sie nach Berlin. Sie gastierte am Rostocker
Volkstheater und am Mecklenburgischen Staatstheater und zog
dann wieder nach München, um von dort mit jungen Regisseur:innen
der Akademie der Künste in Ludwigsburg, der Bayerischen Theaterakademie und mit dem Kollektiv Tacheles & Tarantismus in Heilbronn
zu arbeiten. Seit der Spielzeit 2020/21 ist sie Ensemblemitglied am
Jungen Nationaltheater Mannheim. Sie träumt davon, irgendwann in
Wien zu leben. Und von mehr Queerness am Theater.
48
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F
Woran bist du zuletzt am Theater gescheitert?
A Ich scheitere immer wieder daran, mir laut und mutig
mehr Raum zu nehmen, mehr für mich einzutreten. Einer meiner Dozierenden meinte mal zu mir: „Im Haifischbecken wirst du als Makrele untergehen.“ Wenn ich aber
nicht einsehen will, dass Theater ein Haifischbecken ist?
Wenn ich einfach friedlich geile Kunst machen will? Vielleicht ist ja das Theater gescheitert, wenn die lauten Haie
alles kriegen.

the hell? Wie kann es außerdem sein, dass manche sich
wund spielen und andere in ihrer freien Zeit dann noch
Extracash durch Drehen und dergleichen dazuverdienen
können, obwohl sie eh schon besser verdienen? This
sucks.
F	Was ist dein Lieblingsgewerk?
A Schwierig zu sagen, das kommt ganz darauf an, was
ich spiele. Es gibt Rollen, die mir erst durch das Kostüm
richtig reingehen, Texte, denen erst durch den Umgang mit
einem geilen Bühnenbild Leben eingehaucht wird, und all
das bringt ja nüscht, wenn man nix sieht! Licht kann magisch sein. Mein Liebstes ist das Gesamtwerk. 

F	Welche war die beste Premierenparty, auf der Du
jemals warst?
A Ich liebe Premierenpartys! Eine Party ohne Tanzen ist
keine Party. Pandemiebedingt sind leider voll viele Tanzbeine eingerostet, finde ich. Das ändert sich hoffentlich
bald wieder! Die beste Party war natürlich die, an die ich
mich nicht mehr erinnern kann ;-)
F	Hast du schon mal was Verbotenes im Theater
gemacht?
A Naja, so kleinere Gaunereien: Privatführungen durch
„verbotene“ Ecken des Theaters; im Fundus sämtliche
Kostüme anprobieren; während einer Premierenfeier
heimlich im dunklen Bühnenbild tanzen; durch irgendwelche „Geheimgänge“ auf dem Dach landen; Leute ohne
Karte in Vorstellungen schmuggeln, sowas eben. Manchmal pfeife ich unbedacht auf der Bühne und höre sofort
wieder auf, wenn ich es merke (say hello to your little friend Aberglaube). Aber wer hat das nicht? Viel zu harmlos
alles. Da bekomme ich direkt Lust auf weiteren Schabernack!

(c) Sarah Domandl

F
Was war dein peinlichstes Theatererlebnis?
A Ha, da gibt’s ne Menge: Auf einer Premiere elegant mit
offenem Hosenstall rumlaufen; im Publikum sitzen und in
der leisesten Stille gibt’s vom Bauch laut ein Verdauungskonzert; auf der Bühne nicht wissen, ob man auf den Ton
wartet oder den/die Kolleg:in, oder die auf mich - „Ach
diese Lücke! Diese entsetzliche Lücke!“ - die wir dann
auf der Bühne fühlen! Das Dumpfbackigste war allerdings,
als ich noch vorm Schauspielstudium am Einlass im Theater gearbeitet habe und in der Pause gegen die sauber
polierten Glastüren geknallt bin - seitdem ist meine Nase
schief! Wirklich peinlich ist es ja glücklicherweise nur,
wenn die Anderen es auch merken.
F
Was stört Dich am Tarifvertrag am meisten?
A Seit dieser Spielzeit gibt es da deutlich weniger zu
meckern. Almighty-GDBA-Power sei Dank! Ihr seid großartig! Was mich allerdings hart abfuckt, ist die Gagenkluft
zwischen Schauspieler:innen der jungen Sparte und des
Abendspielplans sowie nach wie vor zwischen männlich
und weiblich gelesenen Spielenden - trotz gleicher Ausbildung und Erfahrung. Manchmal hast du sogar mehr
Erfahrung und Dude X kriegt trotzdem mehr Kohle. What

Carmen
Yasemin Ipek
EN ►
49

11-22_48-50 BreakaLeg.indd 49

02.11.2022 15:18:07

Break a leg

Carmen Yasemin
Ipek, born and raised in
Munich, gained her first
theater experiences in
the youth clubs of the
Munich Volkstheater and
the Residenztheater. Her
acting studies took her
to Rostock, Germany,
to the University of Music and Theatre, which
she graduated with a
diploma in 2018. As a
freelance actress, she
moved to Berlin. She
made guest appearances at the Rostock
Volkstheater and the
Mecklenburg State
Theater and then moved
back to Munich, from
where she worked with
young directors at the
Akademie der Künste
in Ludwigsburg, the Bavarian Theater Academy
and with the collective
Tacheles & Tarantismus in Heilbronn. She
has been an ensemble
member at the Junge
Nationaltheater Mannheim since the 2020/21
season. She dreams of
living in Vienna someday. And of more queerness at the theater.
EN

Not everything
for the sharks
Q	What was the last thing you
failed at in the theatre?
A I fail again and again at taking

more space for myself loudly and
courageously, at standing up for myself
more. One of my lecturers once said to
me, "In the shark tank you will go down
as a mackerel." But what if I don't want
to realise that theatre is a shark tank? If
I just want to peacefully make awesome art? Maybe theatre has failed when
the loud sharks get everything.
Q	What was the best premiere
party you ever went to?
A I love premiere parties! A party

without dancing is not a party. Unfortunately, due to the pandemic, a lot of
dancing legs are rusty, I think. Hopefully that will change again soon! The
best party was of course the one I can't
remember ;-)
Q	Have you ever done anything
forbidden in theatre?
A Well, some minor scams: private

tours through "forbidden" corners of
the theatre; trying on all the costumes in the troupe; secretly dancing in
the dark stage set during a premiere
party; ending up on the roof through
some "secret passage"; smuggling people into performances without a ticket,
that kind of thing. Sometimes I whistle
carelessly on stage and stop as soon as
I notice (say hello to your little friend
superstition). But who hasn't? It's all
far too harmless. It makes me want to
get up to more mischief!
Q	What was your most embarrassing theatre experience?
A There are many: walking around

elegantly with your fly open at a pre-

miere; sitting in the audience and in
the slightest silence your stomach gives a loud digestive concert; not knowing on stage whether you are waiting
for the sound or your colleague or they
are waiting for me - "Oh, this gap! This
horrible gap!" - which we then feel on
stage! The dumbest thing, however,
was when I was still working at the
entrance to the theatre before studying
acting and banged into the cleanly polished glass doors during the interval my nose has been crooked ever since!
Fortunately, it's only really embarrassing when the others notice it too.
Q	What bothers you most about
the collective agreement?
A Since this season, there is much

less to complain about. Thanks to Almighty-GDBA-power! You guys are
great! What really fucks me off, though,
is the pay gap between actors:in the
young section and the evening section, as well as still between male and
female read actors - despite the same
training and experience. Sometimes
you even have more experience and
Dude X still gets more money. What
the hell? How can it also be that some
people play themselves sore and others
can earn extra cash in their free time
by spinning and the like, even though
they already earn better? This sucks.
Q	What is your favourite craft?

A It's difficult to say, it depends on
what I'm playing. There are roles that I
only really get into through the costume, texts that only come to life through
the use of a cool set, and all that is useless if you can't see anything! Light can
be magical. My favourite is the complete work.
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POST AN DIE REDAKTION
MAIL TO THE EDITORS

Sehr geehrte Frau Jopt,
sehr geehrter Herr Hönle,

EN

ich wollte mich bei Ihnen stellvertretend für die gesamte Genossenschaft bedanken! Danke!
Danke für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz und Ihr
politisches Kalkül.

I would like to thank you on behalf of the entire cooperative! Thank you!
Thank you for your commitment, for your dedication
and your political calculation.

Ich bin Theaterleiter eines privaten Kinder- und
Jugendtheaters in Ulm und wir haben letzten Freitag
im Kulturausschuss unserer Stadt ein Paket durchbekommen das bei den Mitarbeiter:innen direkt
ankommt.

I am the theatre director of a private children's and
youth theatre in Ulm and last Friday in our city's cultural committee we got a package that goes straight to
the staff.

Wir sind insgesamt ein kleines Team von 12 Mitarbeiter:innen, sind als gGmbH organisiert und durften:
•
einen gestaffelten Mindestlohn für alle
Mitarbeiter:innen abgeben (sprich Mitarbeiter:innen mit jahrelanger Zugehörigkeit wurden ebenfalls finanziell angehoben) und
•
es wurde das ULMER MODELL angewandt:
sprich 200 € über Tarif werden rückwirkend
zum 01.09.2022 ausbezahlt. So fangen wir
bei 2.750 € Einstiegsgehalt an und gehen ab
01.01.2023 auf 2.915 € und so weiter…
Unsere Kulturbürgermeisterin Frau Mann machte als
Vorsitzende der Runde klar, dass wir als privat geführtes Theater dem Stadttheater Ulm gleichgestellt
werden sollen, dass sie sich freut, dass diese Löhne
endlich eine echte Verbesserung für die Beschäftigten bedeuten und dass eine Stadt wie Ulm mit dem
ULMER MODELL zumindest ein kleines Zeichen der
Solidarität mit ihren KünstlerInnen zeigen kann.

Dear Ms Jopt,
Dear Mr Hönle,

We are a small team of 12 employees, we are organised
as a limited liability company (gGmbH) and we were
allowed to pay a minimum wage:
•
A graduated minimum wage for all employees
(i.e. employees with years of service were also
financially raised) and
•
The ULMER MODEL was applied: i.e. 200 €
above the collective wage agreement will be
paid retroactively to 01.09.2022. So we start
at €2,750 starting salary and go to €2,915 from
01.01.2023 and so on...
Our mayor of culture, Mrs. Mann, made it clear that as
a privately run theatre we should be put on an equal
footing with the city theatre of Ulm, that she was
pleased that these wages finally meant a real improvement for the employees and that a city like Ulm could
at least show a small sign of solidarity with its artists
with the ULMER MODEL.
I felt a puddle of flowers inside, a cheer and thought of
your work; therefore: THANK YOU from Ulm for this!

Es war mir ein inneres Blumenpflücken, ein Jubeln
und ich habe an Ihre Arbeit gedacht; deshalb: DANKE
aus Ulm dafür!

With kind regards

Mit freundlichen Grüßen

Theatre Manager, JUB - Junge Ulmer Bühne gGmbH

Sven Wisser

Sven Wisser
Theaterleitung, JUB – Junge Ulmer Bühne gGmbH

Hast du eine Meinung zu TOI TOI TOI?
Mail an redaktion@buehnengenossenschaft.de
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Rechtsschutz

TEXT
MAREIKE BAHNS
ILLUSTRATION
CHARLOTTE EHRLICHER

Der Herbst steht nicht nur bezüglich
der neuen Spielzeit für eine neue
Saison. Auch rechtlich passiert sehr
viel. Es gibt neue Verträge, Gastverträge, insbesondere Nichtverlängerungsmitteilungen und viele weitere
Fallgruppen. Die Rechtsabteilung ist
für euch da.
Werden sich das Mitglied und die
Partei auf der anderen Seite nicht einig, so müssen Situationen als ultima
ratio vor Gericht gebracht werden.
Dazu hat die GDBA ein Netzwerk spezialisierter Rechtsanwält:innen, an
die solche Fälle gegeben werden.
Doch wie funktioniert der Rechtsschutz, der euch durch eure Mitgliedschaft garantiert ist?
Dieser richtet sich nach der Rechtsschutzordnung*.
Er wird unentgeltlich gewährt in Streitfällen, die entstanden sind aus:
•
Beschäftigungsverhältnissen an
einer Bühne,
•
Werkverträgen mit einer Bühne,
•
der gesetzlichen Sozialversicherung oder
•
der Versorgungsanstalt der
deutschen Bühnen.
Was heißt das in der Praxis?
Ein Mitglied tritt an die GDBA heran
und lässt sich zu einem Fall beraten.
Es werden alle notwendigen Aspekte des Falles beleuchtet, in dem die
entsprechenden Dokumente, die bereits stattgefundene Kommunikation
und weitere Aspekte des Falles begutachtet werden. In manchen Fällen hilft eine vorgerichtliche Auseinandersetzung mit der Partei auf der
anderen Seite. Wenn dies nicht zu

einem Erfolg für unser Mitglied führt,
kann unter gewissen Voraussetzungen Rechtsschutz gewährt werden,
damit unser Mitglied den Streit vor
Gericht bringen kann.
In welchen Fällen kann Rechtsschutz
gewährt werden?
Der Rechtsschutz kann nur gewährt
werden, wenn:
•

Kosten und Nutzen in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Die Kosten dürfen dabei
keine zu starke Belastung für die
Mitgliedergemeinschaft sein.
•
Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen alternativ hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.
Es ist geboten, keine aussichtslosen Rechtsstreits zu führen.
Rechtsschutz wird nicht gewährt für
Streitfälle von Arbeitnehmer:innen
untereinander. Zudem kann für Streitfälle, die durch vorsätzliche oder grob
fahrlässige Handlung oder Unterlassung des Mitgliedes entstanden sind,
Rechtsschutz nicht gewährt werden.
Was umfasst der Rechtsschutz?
Die übernommenen Kosten beinhalten:
•
die Übernahme der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts (Rechtsanwaltsvergü-		
tungsgesetz),
•
die Übernahme der Gerichtskosten des Verfahrens
•
und die dem Gegner durch die
Wahrnehmung seiner rechtlichen
Interessen entstandenen Kosten
(Rechtsanwalts- und Gerichtskosten), soweit das Mitglied zu
deren Erstattung verpflichtet ist.
Rechtsschutzkosten werden grund-

sätzlich nur bis zu einer Streitwertgrenze von 13.000 € übernommen.
Der Streitwert ist nach einer gesetzlichen Tabelle der „Wert“ eines
Rechtsstreits. Beispielsweise ist der
Streitwert bei einer Nichtverlängerung die Summe aus drei Bruttomonatsgehältern. Bei 3.000 € Gehalt ist
der Streitwert also 9.000 €.
Werden diese Kosten überschritten,
ist die Erteilung des Rechtsschutzes
von der Beteiligung des Mitgliedes an
den diesen Betrag übersteigenden Kosten abhängig.
Und wie bekomme ich Rechtsschutz?
Die erste Voraussetzung ist, dass die
Mitgliedschaft bereits seit sechs Monaten besteht und die Rechtsansprüche auch erst nach der sechsmonatigen Mitgliedschaft entstanden sind.
Beispielsweise muss bei einer Nichtverlängerungsmitteilung nicht nur
die sechsmonatige Mitgliedschaft
bestanden haben, sondern die Mitteilung darf auch erst nach diesen
sechs Monaten Mitgliedschaft ausgesprochen worden sein.
Sodann wird der Antrag bei der
Rechtsschutzstelle der GDBA gestellt. Das ist die Leitung der Rechtsabteilung. Der Antrag ist schriftlich
zu stellen. Praktisch werden uns zu
diesem Zeitpunkt die meisten Unterlagen für die Einschätzung des Falles
bereits vorliegen. Ansonsten kommen wir auf euch zu.
Die Rechtsabteilung berät euch
dazu gern.
* Im Mitgliederbereich unter: http://www.
buehnengenossenschaft.de/mitgliederbereich/
schriftstuecke/
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Law
Autumn stands for a new season,
and not just in terms of the new season. There is also a lot happening legally. There are new contracts, guest
contracts, especially non-renewal
notices and many other groups of
cases. The legal department is here
for you.
If the member and the party on
the other side do not agree, situations have to be taken to court as
ultima ratio. For this purpose, GDBA
has a network of specialised lawyers
to whom such cases are referred.
But how does the legal protection
guaranteed by your membership
work?
It is based on the legal protection
regulations*.
This is granted free of charge in disputes arising from:
•
Employment relationships with
a stage,
•
contracts for work with a stage,
•
statutory social insurance or
•
The pension fund of the German
theatres.
What does this mean in practice?
A member approaches GDBA for advice on a case. All necessary aspects of the case are examined,
including the relevant documents,
the communication that has already
taken place and other aspects of the
case. In some cases, a pre-litigation
discussion with the party on the other side helps. If this does not lead to
success for our member, legal protection can be granted under certain
conditions so that our member can
take the dispute to court.
In which cases can legal protection
be granted?
Legal protection can only be granted if
•
costs and benefits are in reasonable proportion. The costs must
not be too heavy a burden for the
member community.

EN

•

Alternatively, there is a reasonable chance of success in the
pursuit of the legal interests. It
is imperative that no hopeless
legal disputes are pursued.
Legal protection is not granted for
disputes between employees. In addition, legal protection cannot be
granted for disputes arising from intentional or grossly negligent acts or
omissions on the part of the member.
What does the legal protection cover?
The costs covered include:
•
the assumption of the statutory
remuneration of a lawyer (Lawyers’ Remuneration Act),
•
the assumption of the court
costs of the proceedings
•
and the costs incurred by the
opposing party in the pursuit of
his legal interests (lawyer’s
fees and court costs), insofar as
the member is obliged to reimburse them.
Legal expenses are generally only
covered up to an amount in dispute
of € 13,000. The amount in dispute
is the “value” of a legal dispute ac-

cording to a statutory table. For example, the amount in dispute in the
case of a non-renewal is the sum of
three gross monthly salaries. Thus,
if the salary is €3000, the amount in
dispute is €9,000.
If these costs are exceeded, the
granting of legal protection is dependent on the member’s contribution to the costs exceeding this
amount.
And how do I get legal protection?
The first requirement is that the
membership has already existed for
six months and that the legal claims
have also arisen after the six-month
membership. For example, in the
case of a non-renewal notice, not
only must the six-month membership have existed, but the notice may
also have been issued after these six
months of membership.
The application is then submitted
to the GDBA’s legal protection office.
This is the head of the legal department. The application must be made
in writing. Practically, we will already
have most of the documents for assessing the case at this point. Otherwise we will contact you.
The legal department will be happy to advise you on this.
* In the members’ area at: http://www.buehnengenossenschaft.de/mitgliederbereich/schriftstuecke/
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Behind the scenes

VON
MACHT
UND
VERFÜHRUNG
— Ein Rückblick
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Of power
and seduction

TEXT: LODI DOUMIT

- A Review

What do you do when your division
manager invites you to the home office for
negotiation talks and opens the door to you
dressed in a unicorn jumpsuit?

Was tust du, wenn deine Spartenleitung dich für
Verhandlungsgespräche ins Homeoffice einlädt
und dir in einem Einhorn-Jumpsuit gekleidet die
Tür öffnet?

EN

Oder wenn deine Spartenleitung dir einen Übernachtungsplatz bei sich zu Hause im Gästezimmer anbietet und dir vor Ort auch noch das „Du
kannst auch bei mir im Bett schlafen“-Angebot
macht?

Or what do you do when your division manager offers you their guest room to stay
overnight but when you get there also says
“You can also sleep in my bed” ?
Or what do you do when the ensemble
has to deal with obvious favoritism, being
manipulated and played off against each
other?

Oder was machst du, wenn das Ensemble sich
mit offensichtlichen Bevorzugungen auseinandersetzen muss, manipuliert und gegeneinander ausgespielt wird?

The abuse of power had many faces at the
(Young) Staatstheater Karlsruhe.

Der Machtmissbrauch hatte viele Gesichter am
(Jungen) Staatstheater Karlsruhe.

What started as a friendly (almost peer-topeer) togetherness developed into a canker
of resentment and discontent.
I was so new to the permanent theatre
business, had only known the independent
scene since drama school, and didn’t know
who to turn to with complaints about the
management of my division without it reflecting negatively on me.

Was als freundschaftliches (fast gleichaltriges)
Miteinander begann, entwickelte sich zu einem
Geschwür von Missgunst und Unzufriedenheit.
Ich war so frisch im festen Theaterbetrieb,
kannte seit der Schauspielschule nur die freie
Szene und wusste nicht, an wen man sich mit
Beschwerden über seine Spartenleitung wendet, ohne, dass es negativ auf einen zurückfällt.

I was already annoyed by the smug use of
the N-word during my audition, but I only
dared to talk about it after the management
had used the word repeatedly.
And talk is the operative word in any
case, because it is only through sharing that
the full extent becomes apparent:

Mir stieß es beim süffisanten Nutzen des
N-Wortes während meines Vorsprechens schon
sauer auf, doch traute ich mich auch erst nach
wiederholtem Gebrauch des Wortes seitens der
Leitung darüber zu reden.
Und Reden ist in jedem Fall das richtige
Stichwort, denn durch den Austausch wird erst
das ganze Ausmaß erkennbar:

We got rid of our ulcer and, with the help
of the empathetic interim management, as
well as the Equal Opportunity Officer and
our brave Diversity Agent, we were able to
develop into an ensemble that had each
other’s backs.

Wir wurden unser Geschwür los und konnten
uns mithilfe der einfühlsamen Interimsleitung
sowie der Beauftragten für Chancengleichheit
und unserer tapferen Diversitätsagentin zu
einem sich den Rücken stärkenden Ensemble
entwickeln.
Lodi Doumit, 1990 in Berlin-Schöneberg geboren, war von 2017

Lodi Doumit, born in Berlin-Schöneberg in 1990, was an

bis 2022 Ensemblemitglied am Jungen Staatstheater Karlsruhe

ensemble member at the Junge Staatstheater Karlsruhe

und arbeitet nun wieder freiberuflich zurück in ihrer Heimat-

from 2017 to 2022 and is now freelancing back in her

stadt.

hometown.
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Nachrufe

VON
JOHANNES LANGE

STILBILDEND

HEINZ
BEHRENS

CHRISTOPH
SCHROTH

ROLF KÜHN
Unser Mitglied, Dirigent und Jazz-Legende Rolf Kühn ist diesen August im
Alter von 92 Jahren gestorben.
Rolf Kühn erlebte als „Halbjude“
eine schwere Kindheit während der Nazizeit und fand früh in der Klarinette
Trost und eine innere Heimat.
Nach einem ersten Engagement
beim RIAS-Tanzorchester zu Beginn der
50er Jahre lebte er lange in New York
und war unter anderem erster Klarinettist in der Band von Benny Goodman.
Nach Preisen und eigenen Combos fand
er zurück nach Deutschland und kam
als musikalischer Leiter am Theater des
Westens wieder in Berlin an.
Er schrieb hunderte Musiken für
Film und Fernsehen und wurde für
sein Lebenswerk mit der German Jazz
Trophy ausgezeichnet. Seine Familie
berichtet, dass er noch bis zum Schluss
täglich mindestens zwei Stunden sein
Instrument spielte. Dass seine kindliche
Freude all die Jahre nie verblasste.
Lieber Rolf, ein erfülltes Leben mit
einer großen und geliebten Leidenschaft. Chapeau.

Die Dramaturgin Anke Roder ist im Alter von
83 Jahren gestorben.
Sie wird als eine flamboyante Exotin und
Freidenkerin, als eine mondäne Apologetin
des Theaters beschrieben, die nie mit dem
Rauchen aufgehört hätte und mit der man
noch bis zum Schluss viele Stunden über die
Zukunft und Gegenwart der Bühnenkunst
sprechen und streiten konnte.
Sie hatte Literaturwissenschaft, Philosophie und Anglistik in München, Berlin und
London studiert und an der Ludwig-Maximili-

RAUCHENDE FREIDENKERIN

ANKE
ROEDER

Der Theaterregisseur und Intendant
Christoph Schroth ist tot. Er starb am 20.
September im Alter von 85 Jahren.
Schroth wurde 1937 in Dresden in
eine Theaterfamilie reingeboren und
gehörte zu den wichtigsten Regisseuren
der DDR.
Prägend und stilbildend wurde seine
Zeit am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin von 1974-1989. Sein Faust 1
und 2 an einem Abend war ein Marathon,
von dem lange noch gesprochen wurde.
Am Staatstheater Cottbus war er von
1992 bis 2003 Intendant und setzte seinen bereits in Schwerin entwickelten
Schwerpunkt „Zonenranderweiterung“
fort. Neben seiner Leitungstätigkeit
arbeitete Schroth als freischaffender
Regisseur im In- und Ausland, unter
anderem am Burgtheater Wien, in Vaasa (Finnland), Kassel, Neustrelitz, Neubrandenburg und Senftenberg.
Schroth erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2010 das Bundesverdienstkreuz. Die Berliner Akademie der
Künste erhält sein persönliches Archiv.

Foto: Marlies Kross

LEGENDÄR

© privat

Der beliebte Schauspieler Heinz Behrens, bekannt aus der Lustspielreihe
„Maxe Baumann“ im DDR-Fernsehen,
ist tot.
Behrens wurde 1932 in Grünberg in
Schlesien, dem heutigen Zielona Góra
in Polen, geboren.
Er studierte in Halle (Saale) und
stand dann in Rostock, Erfurt und
Dessau auf der Bühne. Ab 1962 gehörte er zum Schauspielensemble des
DDR-Fernsehens. „Egon und das achte
Weltwunder“ war 1964 sein erster Film,
darin spielt er einen Clubhausleiter.
Nach dem Ende der DDR war Behrens unter anderem am Bernhard-Theater Zürich engagiert, stand auch mit
Johannes Heesters, Manfred Krug und
Heidi Kabel auf der Bühne.
Bis vor fünf Jahren war er noch zusammen mit dem ebenfalls in der DDR
bekannten Schauspieler Heinz Rennhack und dem Zwei-Personen-Stück
„Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“
auf Tour.
Lieber Heinz, machen Sie es gut.

Foto: Gregor Fischer

KARRIERE NICHT NUR IM OSTEN

ans-Universität promoviert. Danach arbeitete
sie als Dramaturgin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, an den Theatern Kiel und
Dortmund und am Münchner Residenztheater. Von 1995 bis 1999 hatte sie eine Professur
für Dramaturgie an der Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig und war bis 2003 Studiengangsleiterin für Dramaturgie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding.
Liebe Anke, iIhre Entschiedenheit und
Leidenschaft für das Theater werden schwer
vermisst werden.
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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.

„Die Schauspieler sind wie große Kinder,
die man an der Mutterbrust hat.“ (Ingrid
Petersen)
Unser Mitglied, die Souffleurin Ingrid Petersen wurde dieses Jahr 90. Das ist
nun wirklich ein Grund zum Feiern.
Ursprünglich wurde Petersen zur
Sängerin und Schauspielerin ausgebildet. Aus familiären Gründen hatte sie
sich aber anderen Tätigkeiten widmen

SCHUTZENGEL FÜRS SCHAUSPIEL

INGRID
PETERSEN
müssen. Doch die Liebe zum Theater
war nie erloschen und so landete sie später doch noch an der Bühne, ein großes
Lebensglück, wie sie es beschreibt.

Ehrungen

18 Jahre arbeitete sie für das Schillertheater in Berlin, danach wurde sie an
den meisten großen Bühnen im Westen
Berlins verpflichtet und auch immer wieder extra für Produktionen dazu geholt.
Liebe Ingrid, Sie waren so vielen
Schauspielern und Schauspielerinnen
ein Schutzengel für so viele Jahre. Dieser Applaus soll nun Ihnen gelten. Bravo
und alles Gute für Sie!

ROLLEN SEIT 1964

LANGE SCHAFFENSPHASE

RALF HARSTER
Wir wünschen unserem Mitglied Ralf
Harster aufrichtig und herzlich alles
Gute zum 80. Geburtstag.
Er wurde 1942 geboren und entschied sich schon früh Tänzer werden
zu wollen. In Hamburg ließ er sich bei
der berühmten Lola Rogge dazu ausbilden. An der Hamburger Staatsoper trat
er sein erstes Engagement an. Danach
ging es nach Berlin an die Deutsche
Oper und wieder zurück nach Hamburg.
Nach Stuttgart landete er schließlich in
Köln, wo eine lange Schaffensphase begann. 22 Jahre tanzte er im TanzForum
der Stadt. Ab 1995 beginnt Ralf Harster
eine Zweitkarriere als Schauspieler. An
den Bühnen Köln, den Ruhrfestspielen
Recklinghausen und am Thalia Theater Hamburg arbeitet er unter anderem
mit Karin Beier, Nuran David Calis oder
Thomas Bischoff.
Am Theater der Keller in Köln steht
er auch zum jetzigen Zeitpunkt noch auf
der Bühne und kann in dem Stück „Ach
diese Lücke, die schreckliche Lücke“ angeschaut werden.
Wir gratulieren zu so einem lebendigen und wandelhaften Künstlerleben.

Die Schauspielerin und Regisseurin Ingrid Farin wurde dieses Jahr
80 Jahre alt. Viele liebe Grüße und
Glückwünsche möchten wir unserem
Mitglied hiermit senden.
1942 in Łódź im heutigen Polen
geboren, absolvierte sie eine Schauspielausbildung an der Folkwang-Universität. An den Städtischen Bühnen
Essen warteten 1964 auch prompt die
ersten Rollen auf sie. Bis in die 80er Jahre folgten viele Engagements, wie zum
Beispiel in Köln, Aachen, Paderborn
und Bonn, bis sie in den Süden Deutschlands umzog.
Auch erste Aufträge bei Film und
Fernsehen ergaben sich und Ingrid Farin arbeitete die kommenden Jahre als
erfolgreiche, freischaffende Schauspielerin. Vor der Kamera stand sie sogar
noch dieses Jahr beim ZDF.
Als Regisseurin übernahm sie immer
wieder Aufträge für freie Produktionshäuser in München und Ingolstadt, gerne
auch im Kinder- und Jugend-Bereich.
Liebe Ingrid, wir wünschen Ihnen
alles Gute für die Zukunft und noch viele schöne Projekte.

Foto: Saskia Pavek

Foto: Meyer_ORIGINALS

INGRID FARIN

THEATER-FEUER

DIETER DEGREIF
Unser Mitglied, der Pädagoge, Rezitator
und Sänger Dieter Degreif wurde dieses
Jahre 85 Jahre alt. Dazu möchten wir
unsere Gratulation aussprechen.
Schon früh entbrannte das Feuer
für das Theater und nach einem Studium der Pädagogik trat er ein Gesangsstudium in Stuttgart an. Nach vielen
Liederabenden, Opern und Operetten
entschied er sich aber lieber für das
Klassenzimmer als für die Bühne. Lehrer sein, dafür schlug sein Herz auch
laut und deutlich.
Der Kunst und dem Theater ist er
aber weiterhin mehr als treu geblieben.
Er machte sich über die Jahrzehnte als
Rezitator einen großen Namen in den
Regionen Wisloch, Nußloch und Heidelberg. Auch organisierte und gestaltete er 51 Jahre lang fast tausend Theaterfahrten in Nußloch zu den Bühnen
der Region und darüber hinaus. In der
Freizeit natürlich.
Lieber Dieter, Sie haben nun wirklich dem Theater und Ihrer Region einen
großen Dienst erwiesen. Wir wünschen
weiterhin frohes Schaffen im Sinne der
von Ihnen so geliebten Bühnenkunst.
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GDBA

Einstellung des
Die Gewerkschaft
Discontinuation of
Positioning the

1897

„Gelingt es ein Buch herzustellen,
aus dem auch das große Publikum
sich Erkenntniß unseres Strebens
zu holen vermag, so hoffe ich durch
den dadurch angeregten Verkehr
mit der Außenwelt das Beste für
unsere Genossenschaft, wie für die
gesammte deutsche Bühne.“ Mit
diesen Worten beginnt die Einleitung zum ersten Bühnen-Jahrbuch
von 1873. Womöglich hatten sich
die seinerzeitigen Autoren also zunächst sogar noch mehr gewünscht
als das umfassende Adressbuch, zu
dem sich das Jahrbuch schon nach
wenigen Jahren entwickelte. Welche
Bedeutung dieses Nachschlagewerk
mit seinen Kontaktdaten für Generationen von Theatermacher:innen
und Hausleitungen hatte, zeigt sich
jetzt: Die Ausgabe 2022 ist die letzte
gedruckte. Die Herausgabe durch
die GDBA wird ab sofort eingestellt.
Bei vielen Nutzer:innen herrscht
Wehmut. Die Entscheidung hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.

sem Hintergrund stellte sich heraus,
dass die Datenpflege für das Bühnen-Jahrbuch immer kostspieliger,
arbeitsintensiver und technisch aufwendiger wurde. Die nun freiwerdenden Ressourcen sollen künftig
vor allem für die politische Arbeit,
die das Hauptaugenmerk der GDBA
ist, eingesetzt werden. Gleichzeitig
wird Theapolis als größte Plattform
für Theater-Profis und Theater-Stellenangebote im deutschsprachigen
Raum sein Angebot ausweiten.

Und auch den Macher:innen ist das
Aus nicht leicht gefallen. Allerdings:
Durch die Digitalisierung sind schon
längst viele gedruckte Nachschlagewerke vom Markt verschwunden,
die Informationsbeschaffung erfolgt
längst über das Internet. Vor die-

Die Online-Datenbank des Bühnen-Jahrbuchs steht bis zum Relaunch der Webseite www.buehnengenossenschaft.de weiterhin zur
Verfügung, sie wird jedoch nicht
mehr aktualisiert – so nehmen wir
langsam Abschied.

GDBA-Präsidentin Lisa Jopt zum
Abschied: „Uns ist klar, dass das
Bühnen-Jahrbuch den Arbeitsablauf mancher Abteilungen praktisch
unterstützt hat, gleichzeitig macht
eine ‚Datenbank auf Papier‘ in Zeiten des Internets und in Anwesenheit der Plattform Theapolis keinen
Sinn mehr. Wir bedanken uns herzlich bei allen für die zum Teil langjährige Zusammenarbeit und das
Vertrauen.“
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Bühnen-Jahrbuchs:
zukunftsfähig aufstellen
the Bühnen-Jahrbuch:
Union for the Future

EN
„If we succeed in producing
a book from which the public
at large can gain an insight into
our endeavours, I hope that the
communication with the outside
world stimulated by it will be the
best thing for our cooperative
and for the German stage as a
whole“. This is how the introduction to the first stage yearbook
of 1873 begins. It is possible that
the authors at the time had initially wished for even more than
the comprehensive address book
that the yearbook developed into
after only a few years. The importance of this reference work with
its contact details for generations
of theatre makers and managers
is now apparent: The 2022 edition is the last to be printed. The
GDBA will cease publication with
immediate effect. Many users are
melancholy. The decision leaves a
painful gap.

And the end was not easy for the
makers either. However, due to
digitalisation, many printed reference works have long since disappeared from the market, and
information has long since been
obtained via the internet. Against
this background, it turned out

that data maintenance for the
Stage Yearbook was becoming
increasingly costly, labour-intensive and technically complex.
The resources now freed up are
to be used in future primarily for
political work, which is the main
focus of the GDBA. At the same
time, theapolis, as the largest
platform for theatre professionals
and theatre job offers in the German-speaking world, will expand
its range of services.
GDBA President Lisa Jopt on the
farewell: „It is clear to us that the
Stage Yearbook has practically
supported the workflow of some
departments, but at the same time
a ‚database on paper‘ no longer
makes sense in times of the internet and in the presence of theapolis platform. We sincerely thank
everyone for their cooperation
and trust, some of them for many
years.“

2022

The online database of the Stage
Yearbook will continue to be
available until the relaunch of the
website www.buehnengenossenschaft.de, but it will no longer be
updated - so we are slowly saying
goodbye.
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Wodka & Bockwurst

„So tanzt doch
kein Holzwurm“
TEXT & FOTOS: SEBASTIAN BRUMMER

Brutalismus

in Mannheim

In der Garderobe
des Nationaltheater Mannheim
als Rico (Oskar
und die…)

2014
Während „Ronja Räubertochter“
wartet meine Freundin auf unser Kind und die klare Absprache mit der Inspizienz ist „Handy in der Hosentasche. Wenn
die Geburt los geht, hau ich ab“.
– merkt eh keiner, ob ein Räuber
mehr oder weniger auf der Bühne ist. Außerdem habe ich hier
mal nach der Vorstellung Lars
Eidinger ein Autogramm gegeben. Ja, genau – so rum! Bester
Ort: Pizzeria Adria mit Blick auf
die Brutalismus-Romantik.
EN
During “Ronja Räubertochter”
my girlfriend is waiting to give
birth and the clear agreement
with the stage manager is “mobile
phone in your pocket”. When the
birth starts, I leave - no one notices
if there's one more or less robbers
on stage anyway. Besides, I once
gave Lars Eidinger an autograph
here after the performance. Yes,
that's right - that way round! Best
place: Pizzeria Adria with a view of
the romantic brutalism.“

2000 Göttingen
Ich bin Praktikant am Jungen
Theater und sehe aus wie DER
kleine Vampir. Naheliegende
Idee: „Könnte der den nicht
spielen?“ Das war mein Einstieg
als Schauspieler und in die Welt
der „Weihnachtsmärchen“. Das
Thanners (oberirdisch) und das
Trou (unterirdisch) als klassische
Studierendenkneipen sind einen
Besuch wert.
EN
„I‘m a trainee at the Junges
Theater and look like THE little vampire. The obvious idea: “Couldn‘t he
play him?” That was my entry as an
actor and into the world of “Christmas
tales”. The Thanners (above ground)
and the Trou (underground) as classic
student pubs are worth a visit.

Mannheim

2018
„Nie wieder Weihnachtsmärchen! Lieber arbeitslos als
mildes Lächeln der Abendspielplan-Kolleg:innen und diese
Lautstärke!“
Nicht im Theater, aber Beleg für
den Vampir-Look in den frühen
2000ern

EN
“Never again Christmas fairy
tales! Better unemployed than
meek smiles from evening play
colleagues and this volume!”
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Herr Salz wartet
in der Garderobe
des Landestheaters Linz auf Frau
Pfeffer

2004 Linz
Herr Salz in „Der Lebkuchenmann“. Ich spiele zum
ersten und letzten Mal eine Vorstellung besoffen (Sekt).
Kann ich nicht empfehlen – das Publikum dieser Vorstellung wird mir zustimmen. Zwei tolle Orte in Linz: Das
gelbe Krokodil (essen) und das Mezzanin (trinken).
EN
Mr. Salt in „The Gingerbread Man“. I performan drunk
(champagne) for the first and last time. I can’t recommend
it - the audience of this performance will agree with me. Two
great places in Linz: Das gelbe Krokodil (food) and das Mezzanin (drink).

en Krokodil
itzel im gelb
Wiener Schn

Auswandere

rhaus Brem
erhave

n

2008 Bremerhaven
„Das Dschungelbuch“. Schöne Erinnerung, weil
frisch verliebt und außerdem gab’s Statisten,
die Elefantenhintern (ja, nur Hintern) spielten –
da war man als Balu oder Wolf besser dran.
Bei einer Probe zu „Motte und Co“ fährt der
Choreograph mich wütend an: „So tanzt doch
kein Holzwurm!“ In diesem Moment verzweifle
ich an mir, meinem Beruf, dem Konzept „Tiere
spielen“ und der Frage, ob und wie ein Holzwurm tanzt. Tipp: Das Auswandererhaus –
tolles, interaktives Museum.
EN
„The Jungle Book“. Nice memory, because I
had just fallen in love and besides, there were extras
playing elephant butts (yes, only butts) - you were
better off as Baloo or Wolf.
At a rehearsal for „Motte und Co“ the choreographer angrily shouts at me: „No woodworm dances
like that! At this moment I despair of myself, my
profession, the concept of „playing animals“ and the
question of whether and how a woodworm dances.
Tip: The Emigration House - great, interactive museum.

Backstage mit
Affe/Wolf/Elefantenhintern
im Stadttheater
Bremerhaven
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Wodka & Bockwurst

2011 Karlsruhe
Hier gibt’s mein absolutes Lieblingskino: die Schauburg. Und
„Der kleine Muck“. Zum ersten
Mal Dreifachvorstellungen. Das
Leuchten der Kinderaugen am
Arsch!
EN
Here's my absolute favourite
cinema: the Schauburg. And "Der
kleine Muck". Triple screenings for
the first time. The glow of children's
eyes on my ass!

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

Grumpy Muck in der Garderobe
des Staatstheater Karlsruhe

2020 Baden-Baden
Ich betreue das Märchen als
Dramaturg. Natürlich kommt der
Lockdown dazwischen. Verschoben – wie so vieles. Immerhin
habe ich viel Zeit zu wandern
– Teile des Panoramawegs sind
traumhaft! (s. u.)

2022

I'm supervising the fairy tale
as dramaturge. Of course, the lockdown gets in the way. Postponed
- like so many things. At least I had
plenty of time to hike - parts of the
Panoramaweg are gorgeous!
EN

Anfrage für‘s
Weihnachtsmärchen.
Das wäre mein zwölftes (!).
Es juckt mich in den Fingern…
To be continued.

Sebastian Brummer ist
Schauspieler und Dramaturg. Er wird dieses Jahr
wahrscheinlich sein zwölftes Weihnachtsmärchen
spielen. Hier gibt er ein paar
Schlaglichter und Tipps.
Sebastian Brummer is an
actor and dramaturge. He
Blick vom Panoramaweg auf
Baden-Baden und Lichtental

will probably perform his
twelfth Christmas fairy tale
this year. Here he gives a
few highlights and tips.
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INTERNES

Kurse und Schulungen 2022
Courses and training 2022

Wissensvermittlung für Funktionsträger:innen
und interessierte Mitglieder der GDBA

Learning for GDBA officers and
interested members

Wissen macht

Knowledge makes you

weniger abhängig | aktiv statt passiv
selbstbewusste Mitglieder | eine starke GDBA

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

LIEBE MITGLIEDER,
wir laden Euch herzlich zu unseren diesjährigen OnlineSchulungen 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.

EN

Tarifvertrag NV Bühne

Collective agreement NV Stage

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.

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.

Erfahrene
E NV

Experienced
E NV 4

07.11.

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

15 Uhr

7 Nov.

3 pm

Bühnenschiedsgerichte

Stage arbitration

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.

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.

Trainee Beisitzer				
BSG Trainee 2
21.11.
15 Uhr

Trainee Assessors
BSG Trainee 2

21 Nov.

3 pm
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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 2022/23 und 2023/24

WÜRTTEMBERGISCHE LANDESBÜHNE ESSLINGEN

KOMISCHE OPER BERLIN

In der Versammlung am 08.09.2022 wurden folgende Kollegin
und Kollegen gewählt:

In der Versammlung am 13.09.2022 wurde folgende Kolleginnen
und folgender Kollege gewählt:

Vorsitzender/Chairman:
Stv. Vorsitzende/Chairwoman:
Schriftführer/Secretary:

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

Antonio Lallo
Lily Josephin Frank
Martin Theuer

STADTTHEATER BREMERHAVEN

In der Versammlung am 08.09.2022 wurden folgende
Kolleginnen und folgender Kollege gewählt:
Vorsitzender/Chairman:
Stv. Vorsitzende/Deputy Chairwoman:
Schriftführer/Secretary:
Beisitzerin/Assessor JUB!:

Marc Vinzing
Justine Wiechmann
Marc Vinzing
Cindy Sydney Mikosch

TRIER

In der Versammlung am 13.09.2022 wurden folgende
Kollegin und Kollegen gewählt:
Vorsitzender/Chairman:
Schriftführerin/Secretary:
Beisitzerin/Assessor Solo:
Beisitzer/Assessor Tanz:
Beisitzer/Assessor Musiktheater:

Roman Ialcic
Tamara Theisen
Tamara Theisen
Damian Nazabal
Derek Rue

Philipp Meierhöfer
Mirka Wagner
Heike Maria Preuß
Philipp Meierhöfer
Heike Maria Preuß

FLENSBURG-RENDSBURG
In der Versammlung am 19.09.2022 wurde folgende Kolleginnen
und Kollegen gewählt:
Vorsitzender/Chairman:
Stv. Vorsitzender/Deputy Chairwoman:
Schriftführerin/Secretary:
Kassiererin/ Treasurer:
Beisitzer/Assessor Tanz:
Beisitzerin/Assessor Schauspiel:

Timo-Felix Bartels
Kai-Moritz Blanckenburg
Anna Schumacher
Eva Eiter
Timo-Felix Bartels
Karin Winkler

HANNOVER
In der Versammlung am 04.10.2022 wurden folgende
Kollegin und Kollegen gewählt:
Vorsitzende/Chairwoman:
Stv. Vorsitzender/Deputy Chairwoman:
Schriftführer/Secretary:
Kassierer/ Treasurer:
Beisitzer/Assessor Solo:
Beisitzer/Assessor ATuV:

Alrun Hofert
Yannick Spanier
Oliver Hisecke
Ingo Jander
Yannick Spanier
Oliver Hisecke

THEATER LEBT!
Spielzeiten 1871-2021
Das Magazin zum 150-jahrigen
Bestehen der Genossenschaft
Deutscher Bühnen-Angehöriger
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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 (6 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)

YOU
ARE NOT
ALONE!
Rethinking Theaterleitung oder: Die Erneuerung des Theaters
(auch) von oben
Eine Konferenz für Entscheider_innen und Aktivist_innen.
13.-15. Jan. 2023

Staging Research

Theater der Vielen

Dokumentarisches Arbeiten
mit Interviews auf der Bühne
und im Film .

Eine inklusive Qualifizierungsreihe für
Künstler_innen mit und ohne Behinderungen.

werkgruppe 2
21.-23. Mai 2023

03.-05. Februar , 03.-05. März,
28.-30. April, 02.-04. Juni 2023

Foto: Margaux Weiß

www.bundesakademie.de
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„Viele Grüße,
Deine Giraffe“

Redaktion und Verlagsanschrift:
Bühnenschriften-Vertriebsgesellschaft mbH,
Heinrichstr. 23-25, 22769 Hamburg
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J UGENDLITERATUR Wenn wir etwas nicht kennen, versuchen wir

schaft.union

es uns vorzustellen. Und wenn andere versuchen, unsere Vorstellung
mit ihren Worten zu lenken, dann zeigt sich oft, wie vielstimmig und
interpretierfreudig Sprache ist. So stellt sich Giraffe vor, wie ihr neuer

Registergericht: Amtsgericht Hamburg,

Brieffreund Pinguin aussieht. Und um ihr aufrichtiges Interesse am

Handelsregister Abt. B, Nr. 7555

fremden Pinguin zu beweisen und die eigene Langeweile zu durchbrechen, verkleidet sie sich selbst als Pinguin und besucht ihren Freund.
Doch als sich die beiden gegenüberstehen, sind sie sprachlos. So sieht

Geschäftsführung: Lisa Jopt

also Pinguin aus!

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

Das Erstlesebuch erzählt wunderbar einfühlsam und doch rea-

Redaktion: Mesut Bayraktar

litätsbezogen mit Bildern und Text die Geschichte über Langeweile,
Brieffreundschaften und das Fremde. Es belebt die Lust am Briefe-

Magazin-Gestaltung: Peter Lohmann

schreiben, aber führt auch ganz ehrlich zu einem selbst: Denn so

Mitarbeit: Soraya Abdahi, Mareike Bahns,

oft wissen wir Dinge nicht und brauchen Mut, mit dem Nicht-Wissen

Sebastian Brummer, Lodi Doumit, Julia Dina

umzugehen und es zuzulassen. Nicht als Lücke, sondern als Lust, das

Hesse, Marc-Oliver Krampe, Johannes Lange,

Unbekannte kennenzulernen - unbelastet und doch ehrlich. Ein tolles

Miriam Martin, Rebecca Mauch, Sebastian

Buch für uns alle


Lisa Zehetner

Reich, Wolfgang Schwaninger, Tim Tonndorf,
Sarah Zastrau, Lisa Zehetner,

“Viele Grüße, Deine Giraffe”
EN

C HILDREN’S LITERATURE

Oliver Behrmann (Grafik und Illustration);

If we don’t know something, we try

to imagine it. And when others try to guide our imagination with their

Kerstin Bakes, Lilli Seren Uhlmann (Illustration).
Beiträge in TOI TOI TOI geben nicht in jedem Fall

words, it often shows how multi-voiced and open to interpretation

die Auffassung der GDBA wieder.

language is. So Giraffe imagines what her new pen pal Penguin looks
like. And to prove her sincere interest in the strange penguin and
break through her own boredom, she dresses up as a penguin herself
and visits her friend. But when the two come face to face, they are

Druck: Print Media Group GmbH, Hamm

speechless. So this is what penguin looks like!
This first reading book uses pictures and text to tell a story of bore-

Einzelpreis 4,50 €

dom, pen pals and the unfamiliar in a wonderfully empathetic yet
realistic way. It inspires us to write letters, but also leads quite honestly to ourselves, because so often we don’t know things and need the

Jahresabonnement 20 € inkl. MwSt.
ISSN 0007-3083

courage to deal with not knowing and to allow it. Not as a gap, but as a
desire to get to know the unknown - unencumbered and yet honest. A
great book for all of us.


Lisa Zehetner

112 Seiten, ISBN 978-3-89565-410-7
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