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Liebe Mitglieder des SBKV, 
liebe Leserschaft

Sie halten die hundertste Ausgabe des 
«Ensembles» in den Händen! Diese Jubiläums-
Nummer hält deshalb einige Überraschungen für 
Sie bereit . Als Titelbild haben wir eine Kopie des 
allerersten «Ensembles» gewählt . Wir haben 

die Geschichte unseres Vereinsmagazins für Sie aufgearbeitet und sind 
dafür auf Recherche im SBKV-Archiv gegangen .

Geehrt fühlen wir uns, dass Bundesratspräsident und Kulturminister 
Alain Berset eigens für die hundertste Ausgabe des «Ensembles» ein 
Grusswort an die SBKV-Mitglieder verfasst hat . Als Jubiläums-Geschenk 
präsentieren wir Ihnen ausserdem eine neue Kolumne, die ab sofort 
fester Bestandteil des «Ensembles» werden soll: Rhea Seleger (Slam- 
Poetin und Musicaldarstellerin) besticht mit einer wunderbar spitzen 
Feder, mit der das SBKV-Mitglied bereits zum zweiten Mal den Einzug 
ins Finale der Schweizermeisterschaften im Poetry Slam geschafft hat. 
Unter dem Titel «Rhealtalk» wird sie ihre Erfahrungen als freischaffende 
Künstlerin auf pointierte Weise mit uns teilen .

Des Weiteren haben wir uns mit Esther Gemsch über die #Me Too-
Debatte unterhalten . Die berühmte Schweizer Schauspielerin wurde 
in jungen Jahren Opfer eines brutalen sexuellen Übergriffs. In der 
deutschen Wochenzeitschrift «DIE ZEIT» hat sie zu Beginn des Jahres 
erstmals öffentlich darüber gesprochen und damit einen wesentlichen 
Beitrag zu dieser wichtigen Diskussion geleistet . Eine ebenfalls wichtige 
Debatte hat der erfolgreiche deutsche Schauspieler Murali Perumal 
mit einem Leserbrief in der «Süddeutschen Zeitung» ausgelöst . Der 
indisch-stämmige Rheinläder setzt sich ein für mehr Diversität auf 
deutschsprachigen Bühnen sowie in der Film- und Fernsehbranche .

Ausserdem haben wir für Sie das kleinste Stadttheater der Schweiz 
besucht, berichten über den Beruf eines Dramaturgen und hoffen, 
Sie mit weiteren spannenden Artikeln unterhalten und informieren zu 
können . Auf die hundertste Ausgabe des «Ensembles» möchten wir 
gerne am 9 . April mit Ihnen anstossen . Feiern Sie mit uns am Jubiläums-
Apéro in Zürich!

Herzliche Grüsse,
Rolf Sommer



Die hundertste Ausgabe des  
«Ensembles» soll gefeiert werden.  
Deshalb laden wir unsere Leserschaft  
zu einem Jubiläums-Apéro ein.

Am Montag, 9. April 2018 um 19:00 Uhr
In der «Galerie Philippe David»
Claridenstrasse 34
8002 Zürich
www .philippedavid .ch

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns  
hundert Ausgaben und 31 Jahre «Ensemble»!

Für gute Musik sorgt das DJ-Duo «DNM» .

Lassen sie uns bei einem Glas Wein über die aktuellen  
Themen im neuen Heft reden und sagen Sie uns, wie wir  
ein noch besseres «Ensemble» für Sie herausbringen können!  
Wir freuen uns auf den Austausch mit unserer Leserschaft  
und darauf, mit Ihnen anzustossen .

Im Theater beobachten wir uns selber – als Menschen und als Gesellschaft . Wir können von uns selber 
Abstand nehmen und uns in andere Personen einfühlen . Wir erfahren, wie die Menschen miteinander 
funktionieren; was sie zusammenhält und was sie auseinandertreibt . Und wir können erkennen, was 
es heisst, dass der Mensch des Menschen Schicksal ist, wie Bertolt Brecht es formuliert hat . 

Das Theater bereichert uns . Mit seinem Zauber der Unmittelbarkeit, wie sie nur lebende und agierende 
Menschen auf der Bühne schaffen können. Mit seiner Vielfalt von Elementen aus Theater, Tanz, Musik, 
Performance und neuen Medien . Theater nimmt ständig neue Formen an, weil es als spielerisches 

Medium seine Möglichkeiten und Grenzen immer wieder neu erkundet .

Die Vielfalt in der Schweizer Theaterszene ist gross, mit ihren verschiedenen Genres, Sprachen und Organisationsformen . Sie 
ist auf eine starke Stimme angewiesen . Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband leistet hier wichtige Arbeit – nicht zuletzt 
mit seiner Zeitschrift «Ensemble», die seine 100 . Ausgabe feiern kann . 

Ich wünsche dem Theater und den Theaterschaffenden eine erfolgreiche Zukunft.

Alain Berset, 
Bundespräsident

Grusswort
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Hinweise des SBKV

Neue Homepage

Der SBKV hat seinen Internetauftritt überarbeitet . Eine 
völlig neu gestaltete Homepage gibt dem Verband ein mo-
dernes, sympathisches Gesicht . Das Design überzeugt mit 
frischen Blautönen und einer übersichtlichen Gestaltung . 
Damit erhält der SBKV eine zeitgemässe Internetpräsenz . 
Der Zugang zu Information und den verschiedenen Dienst-
leistungen wurde markant verbessert . Für die Neugestal-
tung verantwortlich ist die Firma «zweidesign» . Ein Besuch 
auf der neuen Homepage lohnt sich: www .sbkv .com

Finanzielle Unterstützung  
für die Weiterbildung der Mitglieder

Der SBKV unterstützt auch in diesem Jahr seine Mitglieder 
mit hundert Franken für die individuelle Weiterbildung, so-
fern sie einen beruflichen Hintergrund hat. Wer eine ent-
sprechende Bestätigung vorweist, bekommt den Betrag auf 
sein Konto überwiesen . Diese Unterstützung ist einmalig 
und kann nicht mit anderen Angeboten (Kulturmarkt und 
Gesang) kumuliert werden . Weiterhin gilt das Angebot, dass 
Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Schauspiel 
und Tanz, die zwischen zwei Engagements stehen, zweihun-
dert Franken für ein individuelles Coaching beim Kultur-
markt in Zürich erhalten . Sängerinnen und Sänger zwischen 
zwei Engagements erhalten zweihundert Franken für Kor-
repetitionsstunden bei folgenden drei Korrepetitoren:

Zürich:  Yulia Levin
 yulia@levin .ca
 Tel: 079 962 52 09

Basel:  Iryna Krasnovska
 i .krasnovska@theater-basel .ch
 Tel: 076 593 21 33

 Leonid Maximov
 leomax@gmx .ch, 
 Tel: 061 311 55 19

Neue Mitarbeiterin

Per 1. April gab es in der SBKV-Geschäftsstelle einen per-
sonellen Wechsel. Die langjährige Mitarbeiterin Sandra 
Känzig verlässt das Büro an der Kasernenstrasse 15. Eine 
neue Mitarbeiterin konnte bereits gefunden werden.

Es waren erstaunlich viele Bewerbungen, die beim SBKV für 
die freigewordene Sekretariatsstelle eingingen . Unter den 
vielen Kandidaten und Kandidatinnen konnte man sich aber 
sehr schnell auf eine Bewerbung einigen . An Sandra Känzigs 
Stelle tritt neu die Historikerin Joëlle Turrian . Sie studierte 
Geschichte und englische Literatur an der Universität Zü-
rich . Danach arbeitete sie unter anderem als Ausstellungs-
macherin für das Landesmuseum Zürich, als Direktionsas-
sistentin im Schweizerischen Tanzhaus, als Projektleiterin 
für das Eidgenössische Amt für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) und lebte zuletzt zwei Jahre in San Diego (USA), wo sie 
unter anderem für das dortige Museum of Contemporary 
Art tätig war . Das «Ensemble» durfte Joëlle Turrian bereits 
vor ihrem offiziellen Arbeitsantritt ein paar Fragen stellen. 
Ihre sympathischen Antworten lesen Sie hier .

Gibt es unter all den wunderbaren Bühnenkünsten eine, 
die Ihnen ganz besonders am Herz liegt oder zu der Sie 
persönlich eine spezielle Verbindung haben?

Meine grosse Liebe gilt seit meinem siebten 
Lebensjahr, als ich zum ersten Mal ins Ballett 
durfte, dem Tanz. Aus dem Tutu wuchs ich 
irgendeinmal heraus und fand dann meine Lei-
denschaft im zeitgenössischen Tanz. Während 

meines Geschichtsstudiums an der Uni habe ich mir meinen 
Stundenplan dann immer so zurecht gelegt, dass zuerst das 
Tanztraining passte und danach die Vorlesungen…
Standen Sie selber schon auf der Bühne?
Ja, als Tänzerin stand ich immer wieder auf der Bühne, 
zuletzt mit eigenen Performance-Projekten.
Gibt es aktuell eine Bühnenveranstaltung, für die Sie 
heute schon ein Ticket gebucht haben oder die Sie sich 
unbedingt anschauen wollen?
Im April gehe ich mir die Ballettaufführung «Emergence» im 
Opernhaus anschauen, mein erster Besuch im Opernhaus 
seit Langem.

Das «Ensemble» begrüsst Joëlle Turrian herzlich im Team 
des SBKV und wünscht ihr einen guten Start an ihrem neuen 
Arbeitsplatz!
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 Schweri macht‘s leicht! 
  Die Rechtskolumne von Yolanda Schweri

Zu wenig gearbeitet?
Für arbeitslose Künstler gelten bei der Arbeitslosenkasse andere Regeln!

Bei der freischaffenden Schauspielerin S. bleiben plötzlich die En-
gagements aus; sie muss sich bei der Arbeitslosenversicherung 
anmelden. Sie reicht alle Verträge und Lohnabrechnungen der 
letzten zwei Jahre ein. Die Arbeitslosenkasse teilt ihr mit, dass sie 
insgesamt nicht auf die mindestens erforderlichen zwölf vollen 
Beitragsmonate komme. Sie habe keinen Anspruch auf Arbeitslo-
senentschädigung. S. wendet sich an den SBKV und bittet um eine 
Überprüfung.

Die Arbeitslosenkasse hat die verschiedenen Engagements zwar alle kor-
rekt erfasst . Sie hat aber nicht berücksichtigt, dass für Versicherte in Be-
rufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen (Schauspie-
ler, Musiker etc .) besondere Regeln gelten: Bei solchen befristeten Jobs 
werden die ersten sechzig Kalendertage nämlich doppelt gezählt! Ein 
Theaterengagement, welches zwei Monate dauert, bringt also vier Mo-
nate Beitragszeit, ein Filmdreh von drei Tagen wird mit sechs Tagen an-
gerechnet . Wenn sich aber einzelne Projekte überlappen, wird nur eines 
dieser beiden Projekte für die Berechnung (und allenfalls Verdoppelung) 
der Beitragszeit berücksichtigt .

Wie wird der durchschnittliche versicherte Verdienst berechnet?
Die Verdoppelung der Beitragszeit hat auf die Berechnung des versi-
cherten Verdienstes keinen Einfluss, d . h . der Verdienst wird durch die 
effektive Beitragszeit geteilt . Bei sich überschneidenden Projekten sind 
alle damit erzielten Verdienste (z .B . Honorar für Sprecherjob am Tag, Vor-
stellungshonorar am Abend) anzurechnen . 
Der durchschnittliche versicherte Verdienst berechnet sich anhand des 
Durchschnitts der letzten sechs oder der letzten zwölf Monate vor An-
meldung bei der Arbeitslosenversicherung; es gilt das höhere der beiden 
Ergebnisse . Wenn in einem Monat gar nichts verdient wurde, wird dieser 
Monat nicht mitgezählt .

Werden auch Verdienste aus Nebenerwerben berücksichtigt?
Bei freischaffenden Schauspielern gibt es keinen eigentlichen Haupt- 
oder Nebenerwerb; die meisten Engagements sind befristet und über-
schneiden sich teilweise . Wenn am Abend am Theater gespielt und tags-
über für eine andere Produktion geprobt wird, entspricht dies insgesamt 
einer Vollzeitbeschäftigung, beide Löhne sind anzurechnen . Die Arbeits-
losenkasse darf also nicht das eine Theaterengagement als Vollzeitstelle 
behandeln und andere, am gleichen Tag oder im gleichen Zeitraum erziel-
te Verdienste als vermeintliche Nebenerwerbe unberücksichtigt lassen .  

Die Arbeitslosenkassen sind nicht unfehlbar!
Wenn Sie befürchten, dass die Arbeitslosenkasse Ihre Beitragszeiten 
oder den durchschnittlichen versicherten Verdienst falsch berechnet hat, 
weisen Sie die Kasse auf die besonderen Regeln für Kulturschaffende hin 
oder wenden Sie sich an den SBKV, um die Berechnung überprüfen zu 
lassen .

Gelungener Netzwerk-Apéro
Der gemeinsam organisierte Netz-
werk-Apéro von SBKV und SSFV anlässlich 
der Solothurner Filmtage war erneut ein 
voller Erfolg und lockte eine Vielzahl von 
Mitgliedern an . Der Slam-Poet Etrit Hasler 
entzückte das Publikum mit seiner virtuo-
sen Sprachgewalt .
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#Me
Too

Die #Me Too-Debatte ist in der Schweiz angekommen. Das ist gut so, denn aus-
gerechnet in der Schauspielbranche, die als vermeintlich 
progressiv und tolerant gilt, existieren jahrzehntealte 
Machtstrukturen, die sexuellen Missbrauch, Unterdrü-
ckung und Abhängigkeiten begünstigen. Darüber muss 
endlich gesprochen werden.

(rs) Für Schauspielerinnen und Schauspieler ist das Able-
gen von Hemmungen eine Grundvoraussetzung für den 
Erfolg im Beruf . Gesellschaftliche Normen von körperlicher 
Nähe und Distanz werden bereits auf der Schauspielschule 
hinterfragt und im Unterricht ausgelotet . Dabei geht es nicht 
nur um Kussszenen oder andere amouröse Annäherun-
gen sondern um jede Form von physischer Konfrontation . 
Wer ein Unbehagen spürt, sich selbst oder sein Gegenüber 
anzufassen, muss einen Weg finden, um dieses Unbehagen 
abzustreifen, es umzulenken oder es auf irgendeine Weise 
auszublenden . Dass unter Schauspielerinnen und Schau-
spielern eine unverkrampftere Körperlichkeit herrscht als 
in breiten Teilen der Gesellschaft, ist deshalb nicht weiter 
verwunderlich . Dass diese Unverkrampftheit von erotisch 
unterforderten Altherren und notgeilen Grabschern als 
Einladung zu sexuellen Übergriffen verstanden wird, ist hin-
gegen schändlich und darf im gesamten Umfeld – also nicht 
nur von den Opfern – nicht länger toleriert werden . Doch das 
ist leider nur der kleinste Teil des Problems .

Die Besonderheiten der SchauspielbrancheIn keiner anderen Branche haben die Chefs einen solchen 
Zugriff auf das Innenleben ihrer Angestellten wie im Schau-
spielbereich . Das emotionale und gedankliche Spektrum 

eines Schauspielers wird zum Gegenstand beruflicher Diskussionen gemacht und damit einer vermeintlich ob-
jektiven Kritik ausgesetzt . Darsteller benötigen deshalb ein 
gewisses Selbstvertrauen, um nicht jede unwirsch formu-
lierte Anweisung eines Regisseurs als Angriff auf die eigene 
Persönlichkeit zu sehen . Doch woher soll man ein solches 
Selbstvertrauen gerade zu Beginn einer Karriere und ohne 
die nötige Berufserfahrung hernehmen? Umgekehrt benö-
tigen Regisseure ein feines Gespür für die Verschränkung 
zwischen der Persönlichkeit ihrer Darsteller und der ihrer 
Film- und Bühnenfiguren. Andernfalls werden unbedachte 
Bemerkungen tatsächlich zu privaten Beleidigungen .

Ein widerwärtiges BiotopIn keiner anderen Branche herrscht gleichzeitig ein solch 
fortwährendes Buhlen um die Gunst von Arbeitgebern, 
ein solch permanenter Wettbewerb um freie Stellen, um 
Karrierechancen und Jobangebote . Die Abhängigkeit der 
Menschen, die dringend einen Job brauchen, von denen die 
Jobs vergeben, ist eklatant . Das verleiht gewissen Personen 
in Machtpositionen durchaus ein übersteigertes Gefühl 
von Einfluss und Bedeutung. Hinzu kommt, dass kaum eine andere Branche eine solche mediale Aufmerksamkeit 

geniesst und dadurch im Fokus der Öffentlichkeit steht wie 
die Schauspielerei . Wenn in diese komplizierten Strukturen 
zusätzlich die Effekte sexueller Anziehungskraft eingewoben 
werden, dann offenbart sich, welch widerwärtiges Biotop die 
Schauspielbranche für Übergriffe aller Art sein kann.

Im Fokus der deutschen Medien«Das Gute an der #Me Too-Debatte ist, dass nun vieles 
ans Licht kommt, was jahrelang unter den Teppich gekehrt 
wurde», sagt die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, 

KLAPPE
AUF!
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#Me
Too

die 1980 Opfer eines brutalen sexuellen Übergriffs eines 
Filmregisseurs wurde und die sich Anfang dieses Jahres in ei-
nem Gespräch mit der deutschen Wochenzeitung «DIE ZEIT» 
erstmals öffentlich darüber äusserte. Ihre Geschichte und 
ähnliche Berichte von anderen Frauen lösten in Deutschland 
einen Skandal aus, der bis heute andauert . Wie komplex die 
Thematik ist und wie diffus die Standpunkte, zeigt sich dar-
an, dass sich keineswegs alle Kommentatoren bedingungslos 
auf die Seite der Opfer stellten, wie es zu erwarten gewesen 
wäre . Einige – darunter auch Frauen – deuteten stattdessen 
an, es ginge den Betroffenen nur um die mediale Aufmerk-
samkeit . Sie nahmen den prominenten Täter als ausserge-
wöhnlichen und deshalb sehr impulsiven Künstler in Schutz, 
sprachen von einer «Hexenjagd» gegen einen unbeschol-
tenen Bürger und nahmen die grosse zeitliche Distanz zu 
den Ereignissen zum Anlass, die durchwegs erschütternden 
Berichte in Zweifel zu ziehen .

Dokumentierte Ereignisse«Ich weiss, wie viel Mut es braucht, über einen sexuellen 
Übergriff zu reden», sagt Esther Gemsch im Gespräch mit 
dem «Ensemble» . «Ich habe 37 Jahre gebraucht, um diesen 
Mut aufzubringen, und wünschte mir immer noch, dass mein 
Name nicht mit diesen Ereignissen in Verbindung gebracht 
würde .» Dabei ist es nicht einmal so, dass Esther Gemsch 
von Anfang an geschwiegen hätte . Es gibt Arztberichte, Brie-
fe von Anwälten, Zeugenaussagen und allerlei Akten, die ihre 
Geschichte belegen und untermauern . Dennoch kam es nie 
zu einer Anklage des Täters .

Atmosphäre der AngstMit ein Grund dafür war die Atmosphäre der Angst und 
des Schweigens, die sich damals auf dem Set breitgemacht 
hatte . Weder die Produktionsverantwortlichen noch die 
Kollegen ergriffen öffentlich das Wort, niemand beschwerte 
sich lauthals über das fürchterliche Gebaren des Regisseurs . 
Stattdessen senkte man betreten die Augen, um nicht selber 
in die Schusslinie des berühmten Zampanos zu geraten . Wie 
sollte sich eine aufs schwerste gedemütigte und körperlich 

versehrte Frau zu Beginn ihrer Karriere von dieser bleiernen 
Schwere befreien und heroisch vor Gericht ziehen? Wie hätte 
sie in ihrer Misere gegen den unterschwelligen und absurden 
Vorwurf, eine gewisse Mitverantwortung für das Geschehe-
ne zu tragen, angehen sollen?

Mangelnde Solidarität«Wir müssen uns fragen, wie wir grundsätzlich miteinander 
umgehen», meint Esther Gemsch und schlägt einen gedank-
lichen Bogen von der Erziehung kleiner Kinder bis hin zum 
Zusammenhalt unter Berufskollegen . «Wir müssen jungen 
Menschen beibringen, Grenzen zu ziehen und die Grenzen 
des Gegenübers diskussionslos zu akzeptieren . Eigentlich 
dürfte gar niemand in die Situation kommen, wo man plötz-
lich Stopp sagen muss .» Sie beklagt vor allem die mangelnde 
Solidarität unter Frauen in der Branche . Zu oft musste sie 
sich von Kolleginnen anhören, dass sexuelle Übergriffe halt 
zum Geschäft dazu gehören und dass man solche Widerwär-
tigkeiten eben aushalten müsse . Diese Einstellung muss sich 
in den Köpfen der gesamten Branche fundamental ändern .

Eine anhaltende DebatteDoch dafür braucht es Zeit . Es müssen Antworten auf die 
Fragen gefunden (und wohl auch erstritten) werden, wie 
ein Missbrauchsvorwurf von haltloser Denunziation unter-
schieden werden kann, ob das Ziel der #Mee Too-Bewegung 
ein Geschlechter nivellierender Universalismus oder eine 
Differenzierung der gender-spezifischen Eigenheiten sein soll 
und ob das Herausstreichen der weiblichen Opferrolle für 
diese Bewegung tatsächlich von Vorteil ist . Klar ist nur eines: 
solange Frauen auch in der Schauspielbranche entschie-
den weniger Geld als ihre männlichen Kollegen verdienen, 
solange die Politik immer noch viel zu wenig gegen diesen 
Missstand unternimmt, solange es Männer gibt, die «grab 
them by the pussy» sagen können und trotzdem in ein Präsi-
dentenamt gewählt werden und solange sexuelle Übergriffe 
in Kommentarspalten als Kavaliersdelikt von alten, lüsternen 
Männern verharmlost werden, solange muss diese Debatte 
weitergeführt werden .

«#MeToo» ist ein Hashtag, das ab Mitte Oktober 2017 im Zuge des Skandals um den amerikanischen 
Filmproduzenten Harvey Weinstein Verbreitung in den sozialen Netzwerken erfuhr. Das Hashtag geht auf die Sozialaktivistin Tarana Burke zurück 

und wurde durch die Schauspielerin Alyssa Milano 
populär, die betroffene Frauen ermutigte, es in ihren 
Tweets zu verwenden, um auf das Ausmaß sexueller 
Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam zu 
machen. Seitdem wurde dieses Hashtag millionen-
fach verwendet. (Quelle: Wikipedia)
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Nachruf
Anne-Marie Dermon 
16. Juni 1944 – 6. Januar 2018

Anfang des Jahrs erreichte 
uns die traurige Mitteilung, 
dass die Schauspielerin 
Anne-Marie Dermon am 6 . 
Januar in Zürich verstorben 
ist . Anne-Marie Dermon, 
geboren am 16 . Juni 1944 
in Zürich, gab nach ihrer 
Schauspielausbildung am 
Bühnenstudio Zürich in der 
Saison 1963/64 ihr Debut 
am Schauspielhaus Zürich . 
Anschliessend war sie am 
Nationaltheater Mann-
heim und am Bayerischen 
Staatsschauspiel München 
engagiert . 1972 wurde  
Anne-Marie Dermon En- 
semblemitglied am Schau-
spielhaus Zürich, wo sie bis 
2005 in über achtzig Rollen 
auf der Bühne zu erleben 
war . Unter anderem arbeite-
te sie hier mit den Regisseu-
ren Harry Buckwitz, Leopold 
Lindtberg, Hans Neuenfels, 
Werner Düggelin, Achim 
Benning, Gerd Heinz,  
Gerd Leo Kuck und Chris-
toph Marthaler . 1992 wurde  
Anne-Marie Dermon für  
ihr Lebenswerk der Armin  
Ziegler-Preis verliehen .  
Sie war langjähriges  
SBKV-Mitglied .Se

it
en

bü
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eVom Vergleich zwischen einer Umfahrungsstrasse und dem Theater St. Gallen
Der Jungfreisinnige Remo Senekowitsch findet es nicht gut, dass das Theater St. 
Gallen mit Steuergeldern renoviert wird . Deshalb wehrte er sich vehement gegen 
den 50-Millionen-Kredit, über den die St . Galler Bevölkerung am 4 . März abstimmte . 
Als Erzliberaler hält er Kultur für «Privatsache, Entertainment, Luxus», ein Theater 
gehöre folglich nicht zur staatlichen Infrastruktur wie etwa eine Umfahrungsstrasse . 
Dass Senekowitsch lieber in eine Umfahrungsstrasse investieren möchte als ins 
St . Galler Theater, ist sein demokratisches Recht . Umfahrungsstrassen sollen 
schliesslich helfen, verstopfte Fahrwege vom Stau zu befreien . Das «Ensemble» 
empfiehlt ihm dennoch dringend, das Theater St. Gallen nicht zu umfahren sondern 
zu besuchen . Es könnte ihm dabei helfen, den allfälligen kulturellen Stau in seinem 
Kopf aufzulösen .

Von schwulen Cowboys und ihren Schweizer Pendants
Als der Film «Brokeback Mountain» 2005 in die Kinos kam, war die Aufregung in 
der amerikanischen Öffentlichkeit gross. Der Regisseur Ang Lee erzählte darin die 
Geschichte von zwei Cowboys, die sich beim Schafe hüten ineinander verlieben . 
Schwule Cowboys hatte es bis dahin nur bei den «Village People» gegeben, aber dass 
der «Marlboro Man» – dieses Sinnbild amerikanischer Männlichkeit –  plötzlich mit 
einem anderen Mann herumknutschte, war ein regelrechter Tabubruch . Wesentlich 
zum Erfolg des Films beigetragen hatten die beiden Hauptdarsteller Heath Ledger 
und Jake Gyllenhaal . Beide genau so talentiert wie schön . Beide wurden für einen 
Oscar nominiert . Dreizehn Jahre später sorgt nun der Schweizer Regisseur Marcel 
Gisler hierzulande für einen ähnlichen Tabubruch . Das Thema: schwule Fussballer . 
Sein Film «Mario» erzählt die Geschichte von zwei Profi-Kickern, die sich beim 
«tschuuten» ineinander verlieben . Die beiden Hauptdarsteller: Max Hubacher 
und Aaron Altaras . Beide ebenfalls so talentiert wie schön . Tatsächlich erinnert 
Hubachers Blondschopf an den jungen Heath Ledger, und prompt wurde Hubacher 
als bester Schauspieler für den Schweizer Filmpreis nominiert . Doch damit nun 
genug der Parallelen . Zu behaupten, das Schweizer Sinnbild der Männlichkeit – 
quasi unser «Marlboro Man» – sei ein «Tschüteler» bei den Berner Young Boys, wäre 
absurd . Vielleicht, lieber Marcel Gisler, hätte der Film von zwei schwulen Schwingern 
handeln sollen .

Wie man ein Erfolgsmusical produziert
Auch die Ewigkeit hat ihre Grenzen . Zumindest im Theater . Nach zehn Jahren 
Laufzeit und über tausend Vorstellungen ist für das Erfolgsmusical «Ewigi Liebi» 
Ende Januar endgültig der Vorhang gefallen . Doch keine Sorge: Die Macher hinter 
der legendären Produktion – Roman Riklin (Buch) und Dominik Flaschka (Regie) – 
werkeln bereits eifrig an ihrem neusten Projekt . Im Sommer dieses Jahres zeigen sie 
auf der Seebühne Thun das ABBA-Musical «Mamma Mia!» auf Schweizerdeutsch, 
was beinahe etwas ironisch anmutet, denn oftmals wurde «Ewigi Liebi» als 
Schweizer Antwort auf «Mamma Mia!» beschrieben . Beide Stücke setzen auf 
dasselbe Erfolgsrezept und verweben berühmte Lieder aus der Popmusik in eine 
heiter-romantische Liebesgeschichte . Während «Ewigi Liebi» im Berner Bauerndorf 
Trub angesiedelt ist, spielt «Mamma Mia!» hingegen auf einer griechischen Insel . 
Man schüttle die beiden Musicals also kräftig durcheinander und herauskommt ein 
mediterraner Bauernschwank mit Schweden-Pop . Da kann ja gar nichts schiefgehen . 
Wer bei Griechenland an die Finanzkrise, bei Schweden an IKEA und beim Berner 
Oberland an trübes Wetter denkt, ist ein ganz böser Zyniker .

Verkehrt

Verliebt

Vermixt
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Die Zwei-
Städte-
Theater- 
stätte

Zu Besuch im kleinsten Stadttheater der Schweiz - TOBS

(kw) Schon bei dem  
klingenden Namen  
«Theater Orchester Biel 
Solothurn» wird deutlich, 
hier handelt es sich um 
ein Theater der speziellen 
Art. Das «Ensemble» traf 
den Regieassistenten  
und Abendspielleiter  
Damien Liger zu einem 
Gespräch über seine  
Wirkungsstätte.
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«Biel ist stolz auf seine  
Zweisprachigkeit.»

Damien Liger Damien Liger bestreitet bereits seine fünfte 
Spielzeit als Regieassistent und Inspizient in der Sparte Oper 
am Theater Orchester Biel Solothurn. Dass er ursprünglich 
vom Tanz kommt, zeigt sich durch sein choreografisches 

Schaffen, wie jüngst für «Die lustige Witwe / La veuve joyeuse» am 
TOBS oder für «Moses» - ein Theaterprojekt mit Flüchtlingen an der 
Bayerischen Staatsoper. Damien Liger beantwortete für uns zwei  
Fragen zu den Themen Humor und Hoffnung aus Max Frischs  
berühmten Fragebogen.
 
Was erträgst Du nur mit Humor?
Was mir als Mensch inakzeptabel ist, ertrage ich auch nicht mit  
Humor. Da bin ich humorlos. 

Hoffst Du angesichts der Weltlage auf Vernunft, ein Wunder  
oder dass es wie bisher weitergeht?
(lacht) Seit ich erfahren habe, dass Karl Lagerfelds Katze  
Choupette im letzten Jahr drei Millionen verdient hat, habe ich  
alle Hoffnungen für diese Welt verloren.

Stadttheater Biel
Das Zeughaus von 
1591 wurde 1842 zu 

einer Bühne mit Zuschauer-
raum umgebaut . In den da- 
rauffolgenden Jahren folgten 
weitere Ausbauten und 1980 
wurde das Stadttheater Biel 
letztmals umfassend reno-
viert . Die Existenz des Hauses 
wurde öfters in Frage gestellt, 
weshalb nach einer engeren 
Partnerschaft mit anderen 
Städten gesucht wurde . 

280 Zuschauerplätze
30 Orchestersitze

Stadttheater Solothurn
Das Stadttheater Solothurn 
wurde 1936 umgebaut . Mit 
dem Beginn des 21 . Jahrhun-

derts wurde aber die 
Notwendigkeit einer 
Gesamtrenovation 
immer deutlicher . 

2012 wurde ein Umbauk-
redit über 20 Millionen von 
den Stimmbürgern mit 82% 
Ja-Stimmen deutlich ange-
nommen . Vom Juni 2013 bis 
November 2014 wurde das 
Haus generalsaniert . Zudem 
wurden die aus dem 18 . 
Jahrhundert stammenden 
Dekorationsmalereien von 
Felix Joseph Wirz im Zuschau-
erraum freigelegt und durch 
die Denkmalpflege Solothurn 
aufwändig restauriert .

262 Zuschauerplätze
30 Orchestersitze

TOBS
1895 übernahm der Direktor 
des Stadttheaters Biel, Otto 
Schmidt, während fünf Spiel-
zeiten auch die Solothurner 
Bühne . Er trat mit seinem ei-
genen Ensemble vor Neujahr 
in Solothurn und während 
der zweiten Saisonhälfte in 
Biel auf . In gleicher Weise 
arbeitete man von 1909 bis 
1917 mit dem Stadttheater 
Schaffhausen zusammen.  
Finanzielle Probleme be- 
dingten aber bald eine Um-
strukturierung des Theaters . 
1927 wurden die Stadttheater 
von Biel und Solothurn  
erfolgreich zum Städtebund- 
theater Biel-Solothurn  
zusammengelegt . 



Kulturelles Erbe wird erlebbar
Dass das Theater ein notweniges Instrument für die Gesell-
schaft ist, davon sind zumindest die Theaterschaffenden fest 
überzeugt . Das Theater bietet Raum für Interaktion und ist 
ein Ort, an dem sich konträre Fronten auftun können . Dami-
en Liger glaubt nicht an eine endgültige Abschaffung von  
Theater- und Kulturinstitutionen, da der Drang der Men-
schen künstlerisch etwas zu schaffen nie erlöschen wird. Im 
Theater werden Traditionen und das kulturelle Erbe sichtbar 
und erlebbar . Einige Stücke sind zeitlos und funktionieren 
heute noch immer, meint Damien Liger . Die Stücke und 
fantastischen musikalischen Werke der früheren Zeit dürfen 
nicht in der Versenkung verschwinden . 

Entstehung von neuem Erbe
Die Sparte Oper darf aber auch nicht stehen bleiben, betont 
Damien Liger . Als Ergänzung zum Erbe muss ein neues Erbe 
geschaffen werden, weshalb Auftragswerke äusserst not-
wendig sind . Auch das TOBS leistet ihren Beitrag dazu, indem 
sie immer wieder neue und eigene Werke schaffen. Nur so 
kann die Kunstform Oper am Leben bleiben . 

Dramaturgen als Schützer des Heiligen Grals
Würden die Stellen der Dramaturgen und Dramaturginnen 
gestrichen, würde dies den Theatern nicht dienen, davon ist  
Damien Liger überzeugt . Sie sind es, die die Kapazität haben 
sollten, sich mit dem Aussenblick auf das Theater als Bau-
stein der Gesellschaft zu befassen . Auf dem Nährboden 
ihrer Kenntnisse über die Theaterwissenschaft und Theater-
geschichte kann über das System Theater reflektiert werden. 
Durch das historische Wissen können Zusammenhänge 
erschlossen und neue Wege beschritten werden . Damien 
Liger erwähnt den irischen Schriftsteller Samuel Beckett, 
der mit der Bewegung des «Theater des Absurden» von den 
klassischen Einheiten wie Zeit, Handlung und Ort abkam 
und das Theater neu positionierte . Die Dramaturginnen und 
Dramaturgen fungieren nach Damien Liger als schützende 
Ritter des Heiligen Grals . 
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Verborgene Juwelen und bekannte Werke
Das Theater Orchester Biel Solothurn – kurz TOBS genannt 
– beheimatet die Sparten Oper, Schauspiel, Orchester und 
Tanz . Für Letzteres werden jeweils externe Tanzkompanien 
eingeladen . Obwohl die Stadttheater Biel und Solothurn als 
eher klein und familiär gelten, sind grosse Namen für den 
Intendanten und Operndirektor Dieter Kaegi kein Tabu . So 
werden neben intimen Stücken wie Piazollas «María de Bu-
enos Aires» auch Werke wie Rossinis «Il barbiere de Sevillia» 
oder Donizettis «Don Pasquale» inszeniert . Im Spielplan wird 
die Spannungsschraube mit selten gespielten Juwelen aus 
der Stück-Schatulle immer wieder angezogen . Das jüngste 
Beispiel dafür ist Tschaikowskis «Iolanta» . Es ist zum einen 
die Vielfalt in der Stückauswahl und zum anderen das er-
staunlich hohe künstlerische Niveau für einen solch über-
schaubaren Theaterbetrieb, die Damien Liger immer wieder 
aufs Neue faszinieren . 

TOBS on the road
Die Produktionen aus den Bereichen Oper, Schauspiel und 
Orchester werden mit Fördergeldern finanziert. Damit 
bespielt das TOBS schweizweit verschiedene Bühnen wie das 
Stadttheater Olten oder Schaffhausen, das Theater La Poste 
in Visp, das Kurtheater Baden oder das Theater Chur, um 
nur einige Zwischenhalte zu nennen . Die Organisation, die 
damit einhergeht, ist sehr komplex und muss auf einer ein-
wandfreien Logistik beruhen können . Doch das TOBS zeigt 
sich stets flink und mobil. Wenn Schwierigkeiten auftreten, 
ist meist das Bühnenbild der Grund dafür . Die Anpassung 
auf die jeweiligen Bühnen, ohne dabei das Gesamtkonzept 
ausser Kraft zu setzen, ist manchmal eine Herausforderung . 
Bis anhin habe am Ende immer alles funktioniert, versicher-
te Damien Liger . Es sei auf jeden Fall eine gute Schule, betont 
er . 

Zweisprachigkeit als Bieler Identität 
In Biel sind 60% der Einwohner deutschsprachig und  
40% französischsprachig . Die Meisten sprechen beide Spra-
chen und können problemlos von der einen Sprache in die 
andere wechseln . Dem TOBS wurde Ende des letzten Jahres 
für den Standort Biel das «Label für die Zweisprachigkeit» 
des Forums für die Zweisprachigkeit Biel/Bienne verliehen . 
Somit ist das TOBS der erste Leistungserbringer im Bereich 
Schauspiel und Musik, dem diese Auszeichnung in der 
Schweiz verliehen wurde . In diesem Zusammenhang ent-
stand die zweisprachige Aufführung von Franz Lehárs Oper 
«Die lustige Witwe / La veuve joyeuse» . Diese Oper wurde in 
einer deutsch-französischen Fassung erstellt mit Übertiteln 
in Deutsch und Französisch . Dass die Kombination zweier 
Sprachen tadellos aufgeht, dafür ist das TOBS der lebende 
Beweis . Auch Damien Liger hebt diese Qualität der Stadt Biel 
hervor . An diesem Ort kommen nicht nur zwei unterschiedli-
che Sprachen sondern auch die sich dahinter verbergenden 
Kulturen zusammen . Daraus entsteht eine Identität, die Biel 
einzigartig macht . 

«Streicht man 
die Stelle der 

Dramaturgen,  
tut dies dem  

Theater sicher-
lich nicht gut.» Fo
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(kw) Würden die Theater in ihrem eigenen Saft garen und 
kläglich im Alltagstrott versinken, gäbe es keine Drama-
turgen und Dramaturginnen mehr? Inwiefern würde dies 
eine Stagnation in der Weiterentwicklung des Theater-
schaffens bedeuten? Um diesen Fragen auf den Grund 
zu gehen, ist es von Bedeutung, ihre Tätigkeit genauer zu 
beleuchten.
 
Status Quo und 
festgefahrene Abläufe
Der Dramaturgie als Beruf an deut-
schen Theatern hat eine lange Tradi-
tion . Spätestens im 18 . Jahrhundert  
begann mit Gründervater Gotthold  
Ephriam Lessing die Etablierung die- 
ser Berufsgattung . Damals fungierte 
Lessing als Hauskritiker mit spitzer 
Feder am Hamburger Nationalthe-
ater . Er hinterfragte, kritisierte und 
rief zur Selbstreflexion auf. Die 
dramaturgische Arbeit, wie wir sie 
heute verstehen, nahm erst in den 
1950er Jahren ihre Gestalt an . Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
und der Zeit der Isolation musste 
das deutsche Theater allem voran 
international wieder Anschluss 
finden. Die Dramaturgen und 
Dramaturginnen machten es sich 
zur Aufgabe das Theaterschaffen 
ästhetisch sowie inhaltlich zu erneuern . 
Zum einen wurde eine Ära eingeleitet, in der künstlerische Ex-
perimente Raum fanden . Zum anderen konnte sich nun eine 
neue deutsche Dramatik entwickeln, die frei von politischer 
Zensur und Unterdrückung war . Die Ambition der Drama-
turgen und Dramaturginnen, sich nicht auf dem Status Quo 
auszuruhen, und der Aufwind der Nachkriegszeit prallten auf 
festgefahrene Abläufe . 

Administration versus Inhalt
Anfangs war ihr Einfluss in den Theaterbetrieben noch gering. 
Ihre Kernaufgaben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
Texten, des Aufspürens von neuen Stücken, Künstlern und 
Künstlerinnen sowie der Findung produktionsübergreifender 
Sinneszusammenhänge wurden von administrativer Mühse-
ligkeit überschattet . Noch heute räumt die Last des Tagesge-
schäfts den meisten Theatermitarbeitenden wenig Platz für 

die inhaltliche Auseinandersetzung ein . Das Tagesgeschäft 
der Dramaturgen und Dramaturginnen hingegen ist die in-
haltliche Auseinandersetzung . Würde die inhaltliche Tiefe an 
den Theatern verloren gehen, wenn dieses dramaturgische 
Schaffen inexistent wäre? Gemäss Leistungsauftrag der The-
aterinstitutionen setzen sich diese künstlerisch mit der Ver-
gangenheit, der Gegenwart und der Zukunft auseinander, um 
Denk- und Spielräume für die Gesellschaft zu eröffnen. Ob 

dies ohne profunde thematische 
Vertiefung möglich ist, ist zu 
bezweifeln . 

Hirn des Theaters
Dramaturgen und Dramatur-
ginnen werden schmeichelhaft 
als Hirn des Theaters oder als 
das literarische Gewissen einer 
Produktion bezeichnet . Sie sind 
es, die kritische Fragen an das 
Stück, das Ensemble, den Regis-
seur oder die Regisseurin und an 
das Publikum stellen . Dass ent-
wicklungsfördernde Fragen nur 
aus einer genauen Lektüre resul-
tieren, versteht sich hierbei von 
selbst . Die Denkmaschinen neh-
men diverse Perspektiven ein, um 
das Behandelte aus unterschied-
lichen Blickwinkeln zu betrachten . 
Bei welchem anderen Gewerk steht 
der 360°-Blick an erster Stelle? 

Scheuklappen-Denken verhindern
In Zeiten hoher Arbeitsbelastung werden meist unbewusst 
und wie von Gottes Hand Scheuklappen angebracht . Den 
Dramaturgen und Dramaturginnen ist ein solch striktes 
Scheuklappen-Denken untersagt, da sonst die Erhellung des 
blinden Flecks unmöglich wäre . Ihre Hinweise sollen dazu 
verhelfen den Blick für Details und Nuancen zu schärfen und 
nicht gesehene Aspekte während des Erarbeitungsprozesses 
der Stücke ans Licht zu bringen . Ihre Berufung ist von einem 
unstillbaren Wissensdurst sowie der Freude an der kritischen 
Analyse und Diskussion geprägt .

Realistische Sterngucker und Träumer 
Kein Tag gleicht dem vorherigen und kein Jahr dem vorher-
gehenden . Hierbei dürfen die Dramaturgen und Dramatur-

Nicht wegzudenkende Denker
Theater ohne Dramaturgen und Dramaturginnen – geht das? 
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ginnen etwas Grundsätzliches nie verlieren: ihre Naivität als 
Sternengucker und Träumer, wobei das Zucken der realisti-
schen Ader nicht ignoriert werden darf . Die Intuition zu ha-
ben, wann es an der Zeit ist, Neuland zu betreten oder lang 
verschlossene Türen wieder zu öffnen, machen einen guten 
Dramaturgen und eine gute Dramaturgin aus . Dazu gehört 
auch den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, um zivilen Unge-
horsam zu befürworten . 

Zwischen Kunstfreiheit und Dienstleistung
Obwohl die künstlerische Freiheit in der Verfassung gesi-
chert ist, werden die Grenzen bei der Umsetzung von um-
strittenen Themen immer wieder spürbar . Dürfen wie 2015 
am Münchner Residenztheater Waterboarding-Szenen auf 
einer Bühne gezeigt werden? Oder ist hiermit die Grenze der 
Kunstfreiheit masslos überschritten worden? Die Freiheit der 
Kunst steht im Konflikt mit denjenigen, denen eine Theater-
institution dient . Das Theater dient primär der Gesellschaft, 
dem Publikum und den Rechtsträgern . Die Dramaturgen und 
Dramaturginnen sowie die Theaterschaffenden befinden sich 
auf einer Gratwanderung zwischen Kunstfreiheit und Dienst-
leistung . Je nach Gewerk ist die Ausrichtung zum einen oder 
anderen Pol stärker . 

Nicht wegzudenkende Denker
Theater ohne Dramaturgen und Dramaturginnen – geht das? 

Unsichtbares Schaffen in inhaltlichen Sphären
Obwohl die dramaturgische Arbeit für das Publikum nicht an 
vielen Stellen sichtbar wird, ist das Wirken der Dramaturgen 
und Dramaturginnen im Theater kaum wegzudenken . Der 
politische Legitimationsdruck betrifft viele öffentliche The-
ater . Obwohl die Etats für den Bereich Kunst und Kultur im 
Vergleich zur Gesamtentwicklung der öffentlichen Haushalte 
nicht angehoben wurden, reagierte die Theaterwelt mit einer 
enormen Produktivitätssteigerung und Angebotserweite-
rung . Die bewährten Theaterformen wurden nicht verdrängt, 
sondern durch neue Formen bereichert . Dem Spardruck 
wurde versucht, mit Personalabbau gerecht zu werden . So-
mit steigt die Auslastung der Mitarbeitenden, wobei diese 
dann noch weniger Zeit haben, sich in inhaltliche Sphären zu 
begeben und dort zu verweilen . Dies ist ein Widerspruch in 
sich . Mit dem Wegfall der Dramaturgie würde eine wichtige 
inhaltliche Stütze des Theaters wegfallen . Realitäts- und zeit-
bedingt könnten die Theaterwirkenden diesen essentiellen 
Pfeiler nicht in hinreichender Tiefe ersetzen . Darum, ein Hoch 
auf die Arbeit der Dramaturgen und Dramatruginnen, die da-
für sorgen, dass die Theaterbetriebe nicht stehen bleiben .

«…UND ES LÄUFT 2018»

KOMMENTAR & VOICE-OVER FÜR PROFIS

DAS ANDERSSON-SYSTEM
VON ZÜRICH NACH BERLIN ZUM SHOWREEL-DREH

Einzelheiten & Anmeldung: www.focal.ch · FOCAL, Stiftung Weiterbildung Film & Audiovision

26. & 27.5.2018 in Zürich
Synchronisation, Hörspiel, Kommentar, Werbung...
Einblick und Training in allen Genres des Mikrofonsprechens  Anmeldefrist: 25.04.2018

7.7.2018 in Zürich
Feedback und persönliches Coaching für Profi-Sprechende  Anmeldefrist: 06.06.2018

19. bis 21.10.2018 in Zürich / 8. (abends) bis 11.11.2018 in Berlin
Eine einzigartige Möglichkeit für SchauspielerInnen, geeignetes Demomaterial  
für ihr Showreel zu entwickeln!
Mit Sigrid Andersson, Brigitte Simons, Christina Athenstädt und Peter Fieseler

Anmeldefrist: 12.09.2018

Kommende Seminare 
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Publikumsbefragung 
beim Theater  
Spektakel
Um die Bedürfnisse 
und Meinungen des 
Theater-Spektakel-Pub-

likums zu eruieren, haben die Organisa-
toren am Festival 2017 erneut eine Be-
fragung durchgeführt und sie bis Mitte 
September mit einer Online-Umfrage 
ergänzt . Insgesamt 1286 Frauen und 
Männer haben die Fragen beantwor-
tet . Nun liegt deren Auswertung vor: 
Für die grosse Mehrheit der Befrag-
ten gehört das Theater Spektakel zum 
festen kulturellen Angebot der Stadt, 
für drei Viertel ist es gar eines der kul-
turellen Highlights . Programmange-
bot, Eintrittspreise, Infrastruktur und 
Ausgestaltung des Festivals finden bei 
über 70% sehr guten Anklang, und das 
Gastro-Angebot wird, sowohl was Preis 
wie Leistung anbelangt, von 95% der 
Befragten für gut bis sehr gut bewertet .

Vertrag mit Jonas 
Knecht verlängert
In einer Medienmittei-
lung vom 2 . März gibt 
das Theater St . Gal-
len bekannt, dass der 

Vertrag mit Schauspieldirektor Jonas 
Knecht um drei Jahre verlängert wur-
de . «Unser Theater soll Geschichten 
erzählen, Geschichten über Menschen 
und wie sie miteinander in Beziehung 
stehen», sagt Jonas Knecht, «es soll zum 
Nachdenken anregen über das, was 
unsere Gesellschaft zusammenhält, 
im Grossen wie auch im Kleinen .» Das 
Theater solle ein Ort der Auseinander-
setzung mit globalen und regionalen 
Themen sein, ein Ort, wo Türen in ande-
re Denk-Welten aufgehen können . «Ich 
freue mich, dass wir dies weiterhin tun 
dürfen und hoffe auf die anhaltende 
Neugierde unseres Publikums .» 

Matthias Burki ge-
winnt Preis der «Lan-
dis & Gyr Stiftung»
Der mit 100'000 Fran-
ken dotierte Preis der 
«Landis & Gyr Stiftung» 
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2018 geht an Matthias Burki, Verleger 
und Mitgründer des Verlags «Der ge-
sunde Menschenversand» . In einer 
Medienmitteilung der Stiftung heisst 
es: Mit untrüglichem Gespür, klugem 
Instinkt, Hartnäckigkeit, Idealismus und 
Begeisterung für die Sache hat Matthias 
Burki bereits Ende der 90er-Jahre ange-
fangen, die Spoken Word-Szene in der 
Schweiz aufzuspüren, einzuführen und 
aufzubauen, unter anderem mit der Mi-
tinitiierung von performativen Veran-
staltungen wie «Barfood Poetry» oder 
«woerdz - Das Spoken Word Festival» . 
Diesem Furor verschreibt er sich seit 
nunmehr zwanzig Jahren mit all seinen 
Kräften . Sich selbst stellt er dabei stets 
in den Hintergrund .»

Schweizer Film so 
erfolgreich wie seit 
Jahren nicht
2017 war ein erfolg-
reiches Jahr für den 
Schweizer Film: 6,6% 

Marktanteil erreichten Schweizer Filme 
in den heimischen Kinos . Dies vor allem 
dank Petra Volpes Kassenschlager «Die 
göttliche Ordnung» . Mit 345'000 Eintrit-
ten war er der vierterfolgreichste Film 
des Jahres in Schweizer Kinos . Beliebter 
waren 2017 nur «Star Wars: The Last 
Jedi» mit 481'000 Eintritten, «Despica-
ble Me 3» mit 474'000 und «Fast & Fu-
rious 8» mit 378'000 verkauften Billets .

Verleihung der 
Schweizer Filmpreise 
in Zürich Oerlikon
Am 23 . März wurden 
die Schweizer Filmprei-
se vergeben . (Die Preis-

träger standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest .) Die Preisverleihung 
fand in Anwesenheit von Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga zum ersten Mal 
in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt . 
Das Publikum konnte in der Woche vom 
19 . bis 25 . März in Zürich und Genf die 
nominierten Filme im Kino sehen und 
mit Filmschaffenden diskutieren. Für 
den Schweizer Filmpreis 2018 wurden 
insgesamt 79 Filme in 12 Kategorien 
angemeldet . Alle Filme wurden von 

rund 350 Mitgliedern der Schweizer Fil-
makademie gesichtet und beurteilt . Die 
Resultate der anonymen Abstimmung 
dienten der Nominationskommission 
als Empfehlung . Den Ehrenpreis für 
sein filmisches Gesamtwerk ging an Ge-
orges Schwizgebel, der den Schweizer 
Animationsfilm geprägt hat wie kaum 
ein anderer . Dieser Ehrenpreis ist mit 
30'000 Franken dotiert .

«sonOhr»-Festival 
verzeichnet  
Besucheranstieg
Vom 23 . bis zum 
25 . Februar fand in 

Bern die achte Ausgabe des «sonOhr 
Radio & Podcast Festivals» statt .  
Während dreier Tage lief im Kino Rex 
das «Kino im Kopf»: Die vielen aus dem 
In- und Ausland angereisten Gäste 
tauchten in üppige Klangwelten ein, ge-
nossen turbulente Hörspiele, feinglied-
rige Reportagen und entdeckten neue 
Podcasts . Seinen krönenden Abschluss 
fand das Festival mit der Preisverlei-
hung . Es waren 25 Stücke für vier Preise 
nominiert . Die Organisatoren vermel-
den erneut einen Anstieg der Besucher-
zahlen . Ausverkauft waren unter ande-
rem das Live-Hörspiel «Elei dihei» für 
Kinder und die Live-Audio-Doku «Kuss 
am Bau» .

Erste Ausgabe 
des «jungspund»- 
Festivals
Vom 21 . Februar bis 
zum 3 . März fand in der 
Lokremise St . Gallen 

und im Figurentheater St . Gallen das 
Theaterfestival «jungspund» statt . Wäh-
rend elf Tagen rückte die Ostschweiz in 
den Fokus des Theaters für ein junges 
Publikum . Mit zwei Premieren, zwei 
Koproduktionen und acht aktuellen In-
szenierungen zeigte «jungspund» einen 
Querschnitt durch die künstlerische 
Vielfalt der Schweizer Theaterszene 
für Kinder und Jugendliche . Die zwölf 
eingeladenen Inszenierungen aus allen 
Sprachregionen boten ein abwechs-
lungsreiches Programm und beinhalte-
ten die unterschiedlichsten Theaterfor-
men .



Schauspielhaus Zürich 
ans Berliner Theater-
treffen eingeladen
Das Schauspielhaus 
Zürich wird mit Karin 
Henkels Inszenierung 

«Beute Frauen Krieg» als eine der «zehn 
bemerkenswertesten Inszenierungen 
der vergangenen Saison» beim Berliner 
Theatertreffen 2018 vertreten sein. Die-
se Entscheidung gab die siebenköpfige 
Fachjury nach Sichtung von insgesamt 
409 Inszenierungen im deutschsprachi-
gen Raum bekannt . Die Produktion des 
Schauspielhauses Zürich wird zwischen 
dem 4 . und 21 . Mai 2018 im Rahmen des 
renommierten Berliner Theatertreffens 
gezeigt, das in diesem Jahr zum 55 . Mal 
stattfinden wird. «Beute Frauen Krieg» 
feierte am 2. Dezember 2017 im Schiff-
bau Premiere und wird im Mai wieder 
in Zürich zu sehen sein . Das Schauspiel-
haus Zürich war letztmals 2016 mit «Ein 
Volksfeind» von Henrik Ibsen zum 53 . 
Berliner Theatertreffen eingeladen.

Bündner Tanzfestival 
feiert zehnjähriges 
Jubiläum
Vom 19 . bis zum 24 . 
Mai findet in Chur das 
Bündner Festival für 

zeitgenössischen Bühnentanz «Tan-
ZeiT-ZeiTanZ» statt . Es handelt sich um 
die zehnte Ausgabe . Anlässlich dieses 
Jubiläums haben die Organisatoren ei-
nen Wettbewerb für Bündner Künstler 
ausgeschrieben . Diese sind dazu aufge-
fordert, sich dem Thema Tanz auf ihre 
spezifische Ausdrucksweise zu widmen. 
Ziel des Festivals ist es, einen Überblick 
über das internationale Tanzschaffen 
zu geben . Eingeladen sind Kompagnien 
aus den unterschiedlichsten Ländern 
und den unterschiedlichsten Tanzrich-
tungen wie HipHop, Ballett, Tanztheater 
und so weiter .

ABSTIMMUNGEN VOM 4. MÄRZ 2018

«No Billag»: 
Erleichterung nach  
dem Abstimmungs- 
resultat
Die Schweizer Kultur-
verbände nehmen mit 

grosser Genugtuung von der Ableh-
nung der «No Billag»-Initiative Kennt-
nis . Ein Nein-Stimmen-Anteil von 71,6% 
ist ein unerwartet deutliches Resultat 
und darf als darf als grosser Erfolg für 
die Initiativ-Gegner sowie als profundes 
Bekenntnis der Schweizer Bevölkerung 
zur SRG gewertet werden . Es gibt keinen 
Grund für die SRG-Verantwortlichen, 
sich bereits am Tag des Abstimmungs-
siegs allzu demütig zu zeigen und im 
Zuge der allgemeinen Erleichterung 
freimütig von Einsparungen in der Höhe 
von 100 Millionen Franken zu reden . Die 
Medienlandschaft Schweiz steht heute 
auf einem gesellschaftlichen Funda-
ment, das dank des deutlichen Abstim-
mungsresultats weit stabiler ist als je 
zuvor . Immerhin: SRG-Generaldirektor 
Gilles Marchand kündigte an, die ein-
heimische Kulturproduktion gezielter 
fördern zu wollen, indem er mehr Filme 
und Serien in Auftrag gibt .

Theater St. Gallen 
wird saniert
Mit über 62% Ja-Stim-
menanteil hat die Be-
völkerung des Kantons 
St . Gallen die Sanierung 

ihres Hauptstadt-Theaters gutgeheis-
sen . 52 von 77 Gemeinden haben der 
Vorlage zugestimmt . Damit erhält das 
Theater St . Gallen 48,6 Millionen Fran-
ken für die Renovation des in die Jahre 
gekommenen Baus . Die Gegner, die fast 
ausschliesslich aus den Reihen der SVP 
stammen, haben angekündigt, das Bu-
get für die Sanierung gut im Auge be-
halten zu wollen . Sie stehen dem sub-
ventionierten Haus nach wie vor sehr 
kritisch gegenüber . Das St . Galler Tag-
blatt wertet hingegen das deutliche Ja 
als ein Bekenntnis der ländlichen Bevöl-
kerung zur Hauptstadt und zur kulturel-
len Zentrumsfunktion des Theaters .

Fünf Nachwuchs- 
talente des  
Bewegungstheaters 
ausgezeichnet
Der diesjährige Bewe-
gungstheater-Wettbe-

werb des Migros-Kulturprozents fand 
am 6 . und 7 . Februar 2018 in Zürich 
statt . Fünf Nachwuchstalente konnten 
die internationale Jury überzeugen . 
Sie erhalten Studienpreise in der Höhe 
von insgesamt 72’000 Franken . Damit 
unterstützt das Migros-Kulturprozent 
herausragende Talente individuell und 
umfassend beim Übergang von der 
Ausbildung auf die Bühne . Einen Stu-
dienpreis Bewegungstheater 2018 des 
Migros-Kulturprozent von je 14’400 
Franken erhalten: Patrice Bussy (Yver-
don-les-Bains), Simone Ganser (Luga-
no), Mahalia Horvath (Beinwil am See), 
David Melendy (Kalifornien) und Saskia 
Simonet (Fribourg) .

Ehrung für 
Beki Probst
Bei den 68 . Internatio-
nalen Filmfestspielen in  
Berlin wurden drei Per-
sönlichkeiten mit der 

«Berlinale Kamera» geehrt . Unter ihnen 
die Schweizerin Beki Probst, Präsiden-
tin des «European Film Market» (EFM) . 
Beki Probst gilt als Grande Dame der 
Filmwelt . Unter ihrer Leitung entwickel-
te sich der «European Film Market» zu 
einer der größten und wichtigsten inter-
nationalen Filmmessen . Dieter Kosslick, 
Direktor der Internationalen Filmfest-
spiele Berlin, gratulierte seiner langjäh-
rigen Kollegin und Freundin zu dreissig 
Jahren erfolgreicher Arbeit: «Ohne Beki 
Probst und ihre weltweiten Kontakte, 
ihren Charme und ihre kosmopolitische 
Begabung, Geschäft und Kultur zu ver-
binden, wäre der EFM nie zu einer so 
erfolgreichen Plattform und einem so 
starken Rückgrat des Festivals gewor-
den .»
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Hundert Ausgaben einer Zeitschrift sind Grund genug, 
um auf ihre Entstehungsgeschichte zurückzuschauen. 
Deshalb hat sich Rolf Sommer auf eine Spurensuche ins 
SBKV-Archiv begeben. Hier sein Bericht.

Wie sah sie denn aus, die allererste Ausgabe des «Ensemb-
les»? Und wann ist sie erschienen? So ganz genau kann das 
weder die langjährige Verbandspräsidentin Elisabeth Graf 
noch der ehemalige Geschäftsleiter Rolf Simmen sagen . 
Deshalb verabrede ich mich mit Rolf Simmen, um in die 
Kellerräumlichkeiten an der Kasernenstrasse 15 in Zürich 
hinabzusteigen, wo sich das SBKV-Archiv befindet. «Ein 
Exemplar der ersten Nummer müsste dort eigentlich zu 
finden sein», meint Simmen gut gelaunt und wirkt, als ob 
ihn selber die Neugier gepackt hätte .

Ein Sprung in eine andere Zeit
Wir suchen ein Dokument aus den Achtziger Jahren . Auf 
dem Weg in den Keller erzählt mir Simmen, dass sich das 
Büro des SBKV damals noch in Basel befand . «Unser dama-
liger Sekretär war Herta Raunicher .» Simmen bemerkt mei-
nen fragenden Blick und erklärt: «Der Begriff ‹Sekretär› war 
ein Titel, für den es keine weibliche Form gab .» Langsam 
wird mir klar, dass dieser Gang ins Archiv nicht ein Spazier-
gang ins Gestern sondern ein Sprung in eine andere Zeit ist .

Kulturgeschichte in Regalen
Der Weg ins Archiv führt an verschiedenen Kellertüren und 
allerlei Lichtschaltern vorbei . Man würde nicht vermuten, 
dass hier irgendwo die Akten des SBKV und damit ein Stück 

Schweizer Kulturgeschichte verborgen sind . Schliesslich 
stehen wir vor einer beachtlichen Anzahl Regalen, gefüllt 
mit Ordnern, Schachteln, Dokumentenmappen . Ein Para-
dies für jeden Historiker! Wir finden sofort die gut beschrif-
teten Schachteln mit den «Ensembles» . Doch leider fehlen 
die ersten elf Nummern . «Vermutlich», meint Rolf Simmen, 
«sind die frühesten Ausgaben wo anders abgelegt, weil es 
noch gar keine Hefte im eigentlichen Sinne waren .» Keine 
Hefte? Ja, was denn dann?

Das allererste «Ensemble»
Wir lassen die Blicke über die Regale schweifen . Da wird 
Simmen fündig: eine Schachtel mit gehefteten und mit 
Schreibmaschine beschriebenen Seiten . Ich schaue irritiert 
in die geheimnisvolle Schatzkiste und entdecke tatsächlich 
das «Ensemble Nummer 1»! Es handelt sich um ein gut 
dreiseitiges Informationsblatt aus dem Jahre 1987 . Selten 
habe ich mich mehr über zwei doppelseitig bedruckte 
A4-Seiten gefreut wie in diesem Moment . Immerhin: es 
gibt ein Inhaltsverzeichnis bestehend aus vier Punkten: «1 . 
Gründung der Kulturstiftung «Bühnenkünstlerkartei», 2 . 
Mindestgagen 1986/87, 3 . Vorder- und Hintergründe: Die 
Kündigung der künstlerischen Gesamtarbeitsverträge GAV 
durch den Schweiz . Bühnenverband SBV, 4 . Stadttheater 
der 90-er Jahre .» Unterzeichnet wurde das Informations-
schreiben von Herta Raunicher . Damit ist klar, dass der 
damalige Sekretär für die erste Ausgabe des «Ensembles» 
verantwortlich war .

Zur            . Ausgabe des «Ensembles»

Vom Infoblatt zum Vereinsmagazin
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(kw) Seit einiger Zeit verzeichnet das Genfer Ballett internationalen Erfolg.  
Das «Ensemble» wollte herausfinden, worin ihr Erfolgsrezept liegt.

Wo ist die Nummer 47?
Gemeinsam mit Rolf Simmen durchwühle ich die Schach-
teln und Kisten . Ziel ist es, die verschiedenen gestalteri-
schen Etappen und die wechselnden Redaktionsverant-
wortlichen des «Ensembles» lückenlos dokumentieren zu 
können . Mit einem ganzen Stapel alter Hefte gehen wir 
zurück ins SBKV-Büro, wo mir Simmen einige Anekdoten 
aus den «alten Zeiten» erzählt . Zum Beispiel als die Num-
mer 47 frisch ab Presse eingestampft werden musste und 
niemals an die Mitglieder verschickt wurde . Ein internes 
Protokoll hatte sich in einer politisch heiklen Phase fälsch-
licherweise in einen Artikel geschlichen . Das Heft, welches 
auch an verschiedene Theaterbüros verschickt wird, hätte 
viel Unmut anrichten können . Also entschied man sich, die 
gesamte Ausgabe zu schreddern . Nicht einmal im Archiv 
findet sich ein Exemplar dieser Nummer.

Von der Schreibmaschine zum Grafik-Design
Das «Ensemble» hat in den letzten 31 Jahren immer wieder 
seine Gestalt verändert . Das anfängliche Informationsblatt, 
welches nur in unregelmässigen Abständen verschickt wur-
de, wandelte sich 1996 mit der zwölften Ausgabe zu einem 
dünnen Heftchen von acht Seiten, welches vierteljährlich 
herausgebracht wurde . Im Jahr 2000 gab es mit der Num-
mer 29 eine grafische Neugestaltung. Die Redaktion schrieb 
damals auf der Titelseite der zwölfseitigen Ausgabe, dass 

dies «im Hinblick auf den Internet-Auftritt unserer Publika-
tion» unerlässlich sei . Von da an steigerte das «Ensemble» 
seine Seitenzahl kontinuierlich bis zu den heutigen 24 und 
frischte sein Erscheinungsbild immer wieder leicht auf . Ein 
von Grund auf neues Design erhielt das SBKV-Vereinsma-
gazin 2016 von Christian Knecht . Seither sind acht Num-
mern in dieser Gestalt erschienen .

Vom Infoblatt zum Vereinsmagazin

Ausgabe Redaktionelle Verantwortung Jahr Anzahl
   Nummern 
1-11 Dr . Herta Raunicher 1987-1994 11

12-14 Kurt Bigger, Walter Michael Krumm 1995-1996 3

15-21 Kurt Bigger, Michael Boutari 1996-1998 7

22 Kurt Bigger, Michael Boutari, Rolf Simmen 1998 1

23-45 Kurt Bigger, Matthias Klausener, Rolf Simmen 1998-2004 23

46-49 Kurt Bigger, Patric Ricklin, Rolf Simmen 2004-2005 4

50-65 Patric Ricklin, Rolf Simmen, Dr . Simone Gojan 2005-2009 16

66-72 Dr . Thomas Blubacher, Rolf Simmen,  2009-2011 7
 Dr . Simone Gojan 

73-85 Dr . Thomas Blubacher, Dr . Simone Gojan,  2011-2014 13
 Hannes Steiger 

86-92 Dr . Thomas Blubacher, Dr . Simone Gojan 2014-2016 7

93 Rolf Sommer 2016 1

94-95 Rolf Sommer, Kate Waldvogel 2016-2017 2

96-98 Rolf Sommer, Kate Waldvogel,  2017 3
 Valérie Mosimann 

99-100 Rolf Sommer, Kate Waldvogel 2018 2
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(rs) Das Theater ist ein Spiegel der Gesell-
schaft. Das hört man immer wieder als Ar-
gument, wenn es darum geht, den Wert des 
Theaters zu rechtfertigen. Schaut man sich 
aber die Durchmischung der Schweizer Thea-
ter-Ensembles an, dann fällt auf, dass hierzu-
lande kaum fremdländisch wirkende Gesich-
ter auf der Bühne stehen. Von einem Spiegel 
der Gesellschaft kann keine Rede sein. 

Die Schweiz hat einen Ausländeranteil von 25% . 
In den beiden Städten Zürich und Basel liegt 
der Anteil der ausländischen Bevölkerung gar 
bei über 35% . Die meisten Ausländer stammen 
aus unseren Nachbarländern . Als vermeintlich 
fremdländisch erkennbar sind aber vor allem 
Menschen aus Afrika, Asien oder dem indischen 
Subkontinent . Dabei leben viele von ihnen 
schon in der zweiten oder dritten Generation in 
unserem Land, haben einen Schweizer Pass und 
sprechen Schweizerdeutsch als Muttersprache . 
Nur wenige von ihnen finden den Weg in die 
Schauspielerei, und diese haben es als Exoten 
in einer weitgehend weissen Kulturlandschaft 
nicht einfach .
Das «postmigrantische Theater»
Das Schweizer Feuilleton, selber fest in der 
Hand von weissen Journalisten, hat sich bisher 
kaum um das Thema gekümmert . Diversität auf 
heimischen Bühnen wird scheinbar nicht ver-
misst, geschweige denn eingefordert . Anders 
ist das in Deutschland, wo in zunehmendem 
Masse über das «postmigrantische Theater» de-
battiert wird . Einer, der diese Debatte nicht nur 
mitgeprägt sondern geradezu angestossen hat, 
ist der erfolgreiche deutsche Film- und Theater-
schauspieler Murali Perumal . Der indisch-stäm-
mige Rheinländer hat keine Lust, sich in der Ge-
sellschaft oder im Schauspielbetrieb mit einer 
Aussenseiterrolle zu begnügen und sagt dies 
mit klaren und klugen Worten . Das «Ensemble» 
hat sich mit ihm unterhalten .
Aktuell sorgt der Fantasyfilm «Black Panther» 
mit einer fast durchgehend schwarzen Cast in 
Amerika für Furore. Wäre ein solcher Film auch 
bei uns denkbar?
Nein. Bei uns wäre vermutlich nicht einmal ein 

Film wie «Intouchables» denkbar. Ein Schwarzer 
und ein Behinderter in den Hauptrollen? Für so 
etwas fände man in Deutschland kaum einen Pro-
duzenten. Es gibt ein paar Schauspieler aus dem 
persischen und türkischen Raum, die sich bei uns 
durchgesetzt haben. Die kann man dem deutschen 
Publikum offenbar gerade noch zumuten, was man 
als Fortschritt betrachten muss. Afrikanisch-stäm-
mige Schauspieler haben hier aber nach wie vor 
keine Chance, eine Hauptrolle zu bekommen. 
Wieso nicht?
Im Filmbereich liegt das Problem meines Erach-
tens bei den Fernsehredaktionen. Während die 
Casting-Agenturen und Regisseure immer wieder 
versuchen, Darsteller aus dem arabischen, af-
rikanischen oder asiatischen Raum in grössere 
Rollen zu hieven, hört man von Redakteuren oft: 
«Deutschland ist noch nicht so weit, wir wollen un-
ser Publikum nicht überfordern.»
Was für eine Unterstellung!
Nun ja... Es ist tatsächlich möglich, dass einige 
AfD-Wähler keine Schwarzen im Fernsehen sehen 
wollen, weil sie uns grundsätzlich nicht als Deut-
sche akzeptieren. Aber das sind Leute, die nicht 
unterscheiden können zwischen einem dunkelhäu-
tigen Deutschen und den Flüchtlingen im Fernse-
hen, welche sie mit Kriminalität und Terrorismus 
assoziieren. Diese Leute haben nur negative Bilder 
von Dunkelhäutigen im Kopf, weil es im fiktionalen 
Programm fast keine fremdländisch aussehenden 
Sympathieträger gibt.
Ein Teufelskreis?
Sagen wir so: Gerade im Fernseh- und Kinobereich, 
wo man Millionen von Menschen erreichen kann, 
müsste man dunkelhäutige Darsteller, die ein ganz 
normaler Teil unserer Gesellschaft sind, in ganz ge-
wöhnlichen Rollen und Lebenssituationen zeigen. 
Damit könnten wir viele Menschen an uns gewöh-
nen und ihnen die Angst vor uns nehmen.
Das gilt für Filmproduktionen. Wie sieht es am 
Theater aus?
Dort ist es dasselbe. Ich erinnere an die Produktio-
nen von Peter Brook. In seinen sehr durchmischten 
Ensembles spielt die Hautfarbe keine Rolle. War-
um ist das nicht auch in Deutschland möglich? Ich 
sehe nicht ein, weshalb dunkelhäutige oder asia-
tische Darsteller nicht klassisch deutsche Rollen 

Diversität im Theater und im Film 

schwarz-weiss

Murali Perumal (40) 
studierte Schauspiel am 
Max-Reinhardt-Seminar 
in Wien . Seit seinem 
Abschluss 2002 hat er 
in über fünfzig Filmen in 
fünf Ländern mitgewirkt 
und an grossen Thea-
tern wie den Münchner 
Kammerspielen, der 
Schaubühne Berlin oder 
am Schauspiel Köln 
gearbeitet . 2010 war er 
im Schweizer Kinofilm 
«Madly in Love» von 
Anna Luif zu sehen . Für 
diese Rolle lernte er 
sogar Schweizerdeutsch . 
Der indisch-stämmige 
Schauspieler lebt mit sei-
ner Familie in München . 
Auf seiner Homepage 
sagt er über sich: 
«Hautfarbe: wechselnd . 
Herkunft: subtropisches 
Paradies . Gattung: 
Indo-Germane .»
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Diversität im Theater und im Film 

schwarz-weiss
spielen sollen. Aktuell werden wir praktisch nur in 
Stücken besetzt, die sich um das Thema Migration 
drehen. Je mehr wir das Publikum an ein «Multikul-
ti-Ensemble» gewöhnen, desto normaler werden 
Besetzungen, die heute als revolutionär gelten.
Glauben Sie, dass man als Schauspieler auf 
diese Entwicklung Einfluss nehmen kann?
Ja, das glaube ich durchaus. Ich habe zu Beginn 
meiner Karriere immer nur Taxifahrer, Blumen-
verkäufer und Terroristen gespielt. Das hat sich 
zum Glück geändert. Aber man muss ein anderes 
Rollendenken aktiv einfordern und die Thematik 
immer wieder ansprechen. Gleichzeitig müssen 
wir den Entscheidungsträgern erklären, dass sich 
die Migranten erst dann ins Theater oder ins Kino 
setzen, wenn sie sich mit den Darstellern identifi-
zieren können. Im Idealfall schaffen wir damit ein 
besseres gesellschaftliches Zusammengehörig-
keitsgefühl.
Sie sind inzwischen zu einem Botschafter für 
Vielfalt auf deutschen Bühnen geworden. Sie 
geben viele Interviews, nehmen an Podiums-
diskussionen teil. Stehen Sie in Kontakt mit Ge- 
werkschaften und anderen Interessengrup-
pen?
Ja, absolut. Ich bin beim «Göthe Protokoll» dabei, 
einer Gruppe von Menschen, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, die kulturelle Diversität zu erhöhen. 
Ich stehe auch in Kontakt mit dem «Ensemble 
Netzwerk», mit dem «Bundesverband für Casting» 
oder beispielsweise mit Lektoren, Autoren und Ex-
perten der Kriminalliteratur-Branche. Ich habe sie 
versucht darauf hinzuweisen, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund in Krimis meist nur als Tä-
ter oder Opfer auftauchen. Warum nicht als Mit-
glied der Kriminalbehörde?
Es geht also um mehr, als nur einen besseren 
Zugang für dunkelhäutige Darsteller zu attrak-
tiven Jobs?
Auf jeden Fall! Ich beschäftige mich seit ich aus der 
Schauspielschule raus bin mit dieser Thematik. 
Es geht darum, auf alle Bereiche der Gesellschaft 
einzuwirken: auf die Werbung, die Wirtschaft, die 
Politik. Gerade die Kulturbranche hat es in der 
Hand, positive Rollenbilder für Menschen mit ei-
ner anderen Herkunft zu zeichnen und zu zeigen,  
was für eine durchmischte Gesellschaft wir tat-
sächlich sind. 19

«Wir haben als  
Kulturschaffende  

eine Verantwortung für 
das Bild, das wir von  
unserer Gesellschaft  

zeichnen.»

Foto: Patrick Ranz
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30 Jahre Tanzfestival «Steps»
1200 Vorstellungen in 30 Jahren

(rs) Zum Jubiläum des Tanzfestivals «Steps» tanzt  
die Welt in der ganzen Schweiz: Vom 12. April bis  
zum 5. Mai 2018 stehen zwölf internationale Kom-
pagnien auf 36 Bühnen in 31 Städten. Erwartet 
werden rund 30’000 tanzbegeisterte Zuschauer-
innen und Zuschauer.

Die grösste zeitgenössische Tanzbiennale der Schweiz 
kann in ihrer 30-jährigen Geschichte auf rund 1200 
Vorstellungen zurückblicken. «Mit ‹Steps› engagieren wir 
uns seit 30 Jahren für den zeitgenössischen Tanz . Unsere 
rund 1200 Vorstellungen haben mitgeholfen, diese 
wichtige Kunstform auch in der Schweiz einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen», erklärt Christoph 
Haering, seit 2002 Projektleiter von «Steps» . Dieses Jahr 
zeigen zwölf Kompagnien das globale Tanzschaffen in 
seiner ganzen Vielfalt . Sie reisen an aus Belgien, Burkina 
Faso, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Israel, 
Kanada, aus dem Libanon, aus Mali, den Niederlanden, 
Schweden und Südkorea . Zwei Programme mit Urauf-
führungen repräsentieren die Schweiz . 

Mit dem «Nederlands Dans Theater» finden sich alte 
Weggefährten des Festivals: Die niederländische Com-
pagnie ist seit der ersten Ausgabe 1988 regelmässiger 
Gast bei «Steps» . Gespannt sein darf man auf neue 
Werke von Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal und Crystal 
Pite . Die inklusive «Stopgap Dance Company» aus Gross- 
britannien berührt mit einem poetisch-schrägen 
Kammerspiel über Verletzlichkeit und menschliche 
Stärke . Die Tanzstudentinnen und -studenten der neuen 
Bachelors in Lausanne und Zürich zeigen erstmals ihr 
Können mit Uraufführungen in einem gemeinsamen 
Bühnenprogramm: Ansteckend wirken die jugendliche 
Energie und unbändige Tanzlust ihrer Produktion «Take 
Off!».



«Beute Frauen Krieg» 
– nach Euripides
Schauspielhaus Zürich
Regie: Karin Henkel

«Transumanze»
Teatro delle Radici, Lugano
Regie: Cristina Castrillo

«Les Luttes Intestines»
Théâte du Loup, Genf
Regie: Adrien Barazzone

«White out – Begegnungen 
am Ende der Welt»
Ein Visual Poem
Luzerner Theater
Regie: Alexander Giesche
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(rs) Vom 23. bis 27. Mai 2018 wird das fünfte Schweizer 
Theatertreffen veranstaltet. Das Bundesamt für Kultur 
(BAK) fungiert als Partner der Organisatoren und ver-
leiht im Verlauf des fünftätigen Festivals die begehrten 
Schweizer Theaterpreise. Austragungsort ist in diesem 
Jahr erstmals Zürich.

Das wichtigste Anliegen des Theatertreffens ist es, der Be-
völkerung das vielfältige Schweizer Theaterschaffen zu 
präsentieren . Deshalb werden aus über hundert Theater-
produktionen des vergangenen Jahres sieben ausgewählt, 
die ans Theatertreffen eingeladen werden. Berücksichtigt 
werden Produktionen aus allen vier Schweizer Sprachregio-
nen . Als Gastgeber treten das Schauspielhaus («Pfauen» und 
«Schiffbau»), das Theater am Neumarkt und das Bernhardt-
heater in Erscheinung .

Das BAK kürt die Gewinner
Unabhängig von der Auswahl des Theatertreffens ist der  
Gewinn der Schweizer Theaterpreise . Die Gewinner und Ge- 
winnerinnen werden am 26 . April vom BAK kommuniziert . 
Am 12. April, zum Auftakt der Eröffnung der Schweizer 
Künstlerbörse in Thun, wird ebenfalls bekannt gegeben, wer 
den Schweizer Kleinkunstpreis gewinnt . Nominiert sind die-
ses Jahr das «Duo Lapsus», das Trio «Les Petits Chanteurs à 
la Gueule de Bois» und das Duo «OHNE ROLF» . Die Preisträ-
ger werden am Schweizer Theatertreffen in Zürich gefeiert.

Open Call für junge Theaterschaffende
Nebst dem vielfältigen Rahmenprogramm lancieren die Or-
ganisatoren des Theatertreffens ein Stipendienprogramm. 
Der Aufruf richtet sich an Theaterschaffende bis 35 Jahre aus 
den Professionen Regie, Schauspiel, Dramaturgie, Ausstat-
tung, Performance, Theaterwissenschaft, Hörspiel, Video, 
Schreiben, Musik, Theaterpädagogik und weiteren künstle-
rischen Disziplinen . Ausdrücklich zur Bewerbung aufgefor-
dert werden zudem Studierende von Kunsthochschulen und 
kunstwissenschaftlichen Fächern . Das Programm erlaubt 
15 Stipendiatinnen und Stipendiaten, das gesamte fünfte 
Schweizer Theatertreffen fragend und kritisch zu begleiten. 
Als Gäste des Theatertreffens besuchen sie alle Aufführun-
gen und Veranstaltungen des Festivals (inklusive die Verlei-
hung der Schweizer Theaterpreise) . Ausserdem lernen sie 
sich und die eingeladenen Produktionen in einem eigenen 
Workshop-Programm besser kennen und treten aktiv in 
Austausch mit dem Festivalpublikum . Anmeldeschluss ist 
der 19 . April .

«5 Gründe warum Delfine 
böse Tiere sind»
Theatergruppe KNPV, Bern
Regie: Dirk Vittinghoff

«Grimmige Märchen»
Schauspielhaus Zürich
Regie: Herbert Fritsch

«Qitter la terre»
Kompagnie «SNAUT», Lau-
sanne, in Zusammenarbeit 
mit «Arsenic» (Centre d’art 
scénique contemporain, Laus-
anne) und «Lausanne Fédéra-
tion d’Associations de Théâtre 
Populaire» (FATP) 
Regie: Joël Maillard

Die sieben auserwählten Theaterproduktionen  
des Theatertreffens 2018

Schweizer 
Theatertreffen
Zum ersten Mal in der Stadt Zürich

30 Jahre Tanzfestival «Steps»
1200 Vorstellungen in 30 Jahren



Was bietet «requisit.ch» an? 
Wir stellen, wie der Name bereits sagt, Requi-
siten, Bühnenbilder und Konzepte her. Von 
massgeschneiderten Spezialrequisiten wie einem 
Funk-Lügendetektor, einer originalgetreuen 
Nachbildung antiker Ausgrabungen bis hin zum 
einfachen Kugelschreiber mit blinkender Ver-
schlusskappe. Einfach alles. Geht nicht, gibts 
nicht. Des weiteren übernehmen wir auch das 
Suchen und Zusammentragen von Spielrequisiten, 
welche in Läden gekauft werden können, da den 
Auftraggebern meist die Zeit dazu fehlt. Dies auf 
Grundlage einer Requisitenliste, welche der Regis-
seur zusammenstellt

Weshalb sollten Künstler, Theatergruppen 
oder Produzenten Euch engagieren?  
Mit langjähriger Bühnenerfahrung von Schauspiel 
über TV-Produktionen bis zu Musicals oder Spiel-
filmen erkennen wir schnell, welche Anforderung 
eine bestimmte Szene an das Requisit stellt und 
können budgetgerecht für wertige Funktionalität 
sorgen. Gefertigt wird in der eigenen Werkstatt. 
Das Handwerk legt den goldenen Boden für die 
Bretter, die die Welt bedeuten – und dies leiden-
schaftlich!

Wie wird Euer Aufwand berechnet?
Je nach Umfang des Budgets suchen wir die  
mögliche Lösung. Meist verrechnen wir über  
eine Pauschale, manchmal auch nach Aufwand.  

Wer steht hinter «requisit.ch» und wann 
wurde die Firma gegründet? 
Gabor Nemeth unterhält die Werkstatt zusammen 
mit seinem Vater und gründete die Firma 2010.

Gabor Nemeth, Geboren 1978, aufgewach-
sen als Sohn eines Architekten zwischen 
Reissbrett und Kreissäge, entwickelte er Sinn 
für Raum und Material . Die handwerkliche 
Ausbildung zum Zimmermann legte ihm 
dann den goldenen Boden . Was anfänglich 

der Boden, sollten später die Bretter werden . Es folgte 
die Ausbildung zum Schauspieler . Seit 2002 lebt und 
arbeitet er freischaffend für Theater und Fernsehen im 
Raum Zürich . Ob auf oder hinter der Bühne – die Bretter, 
die die Welt bedeuten, zersägt er so gern wie er auf ihnen 
drauf steht und zimmert Inspirationen nach Mass . .

requisit.ch · info@requisit.ch
Gabor Nemeth · 078 764 01 06

Werkzeugkasten
Junge Firmen zu Ihren Diensten

Wir stellen junge Firmen vor, die ihre Dienstleistungen  
explizit im Kulturbereich anbieten. 

Ich habe sie aufgehört zu zählen . Fragen wie «Und davon kannst du le-
ben?», die zwangsläufig früher oder später in jedem Small-Talk auftau-
chen wie die nassen Socken bei Regen . Zu Recht werde ich mit einem 
Mix aus Ehrfurcht und Bemitleidung angeschaut, während ich erwähne, 
für einen Bühnenjob meine Erstausbildung an den Nagel gehängt zu ha-
ben . Also, so gut das eben ging . Denn natürlich kann auch ich mich dem 
kapitalistischen System, worin der Verdienst in künstlerischen Berufen 
ähnlich umstritten ist, wie meine Berufswahl an sich, nicht entziehen und 
gebe zusätzlich verschiedenste Workshops .

Es ist schwer festzustellen, mit welchem meiner künstlerischen Standbei-
ne sich weniger verdienen lässt, aber soviel darf ich auch in der lohnver-
schwiegenen Schweiz sagen: Konzerte liegen so selten drin, wie zu Kanti 
Zeiten . 100 .- Gage pro Abend bezahlen eben nicht nur Lebensunterhalt, 
sondern auch das Schreiben eines Textes, das Einstudieren einer Rolle 
oder Songs, ein Casting, wo ich unentgeltlich hinreise, Übungsräumlich-
keiten und meine spärliche Altersvorsorge . Klingt wenig lukrativ, ist es 
auch nicht . Künstlerin zu sein kann ich mir nur leisten, weil ich in einer 
Stadtwohnungs-WG lebe und Freunde und Familie habe, bei denen ich 
mir notfalls auch einmal Geld ausborgen kann, wenn die Krankenkassen-
rechnungen sich monatelang stapeln. Auch in der Geldbeschaffung bin 
ich kreativ - wie konsequent!

Was ich mir dafür leisten kann, ist ein Beruf, den ich aus Leidenschaft 
ausübe, und ich stimme jeder Person zu, die meint: «Es macht dir doch 
auch Spass!» und damit versucht, die Apéro-Konversation zu retten . Na-
türlich tut es das . Niemand zwingt mich, bewusst am Existenzminimum 
zu leben und dabei so absurd erfüllt zu sein wie noch nie . Anders kann ich 
mir nicht erklären, dass ich tatsächlich manchmal 
einen Anflug von schlechtem Gewissen empfinde, 
wenn ich Geld und Anerkennung mit dem Spielen 
einer Rolle verdienen darf, die mich jeden Abend 
aufs Neue fordert und beglückt . Das ist mein per-
sönlicher Luxus . Die Teilhabe am kulturellen Le-
ben als Kunstschaffende oder Privatperson aber 
nicht, denn das ist Artikel 27 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte . Doch solange 
wir in unserer Demokratie noch ernsthaft darü-
ber diskutieren müssen, wieso Kulturförderung 
nicht privatisiert oder abgeschafft werden kann, 
werde ich gerne noch hundert weitere unange-
nehme Gespräche über meine Finanzen führen . 
Ob ich dann davon leben kann? Nun, ich kann es 
bestimmt nicht ohne .

Zum hundertsten Mal 

Rhea Seleger  
(*1987) aus 
Zürich macht 
viel, wenn 
der Tag lang 

ist . Durch ihren treuen 
Drang auf der Bühne 
stehen zu wollen (wo-
bei unklar ist, woher 
der genau kommt), ist 
sie nicht nur Soziokul-
turelle Animatorin, 
sondern auch Musical-
darstellerin und Slam 
Poetin, um die offen-
sichtlichsten kreativen 
Spielwiesen zu nennen . 
Und solange ihr das 
noch Spass bereitet, 
wird das wohl auch 
lange so bleiben .

«RHEALITÄTEN» 
Die neue Kolumne von Rhea Seleger 
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Beitrittserklärung
Der/die Unterzeichnete erklärt hiermit seinen/ihren Beitritt zum Schweizerischen Bühnenkünstlerverband  

und verpflichtet sich, den statutarischen Bestimmungen nachzukommen.

Aktuelles oder bevorstehendes Engagement/Projekt:
Ich halte Vorträge und veranstalte geführte Advaita-Meditationen 
im Zusammenhang mit meinen neuen Buch «Willst du glücklich 
sein, dann sei es! Auch nach Horror und Trauma .»

Die drei wichtigsten Momente in ihrer Karriere:
• Im Stück «Steinbruch» von Albert J . Welti spielte ich die Haupt-
rolle «Maiti» an der Seite von Alfred Rasser unter der Regie von 
Erwin Kohlund . Und ich kam mit grossem Foto auf die Titelseite der 
«Schweizer Illsutrierten» als ich an der Komödie in Basel engagiert 
war .

• Meine ersten drei Bücher («Ich weinte nicht als Vater starb .  
Geschichte eines Inzests», «Die Seelenvergewaltiger . Lebensge-
schichte über religiöse Zwänge» und «Lilly Weiss-Schwarz - Ein Psy-
chokrimi» kamen alle drei auf den ersten Platz der Bestsellerlisten .

• Als ich in Basel im alten «Atlantis» live im Radio interviewt 
wurde, kam ein Mann angerannt, der den Beginn des Gesprächs 
gehört hatte . Dreissig Jahre zuvor, als ich ein vierzehnjähriges 
Mädchen war, hatte er mich in England dank eines Anrufs bei der 
Polizei gerettet .

Grund für den Beitritt zum SBKV: 
Ich bin dem SBKV beigetreten, um mit Ihnen solidarisch gegen die 
Ausbeutung von kreativ arbeitenden Menschen zu protestieren wie 
ich nur kann . Ich bin wütend! Wer macht mit und setzt sich neben 
mich auf Strassen, um zu rebellieren?

Iris Galey (82)

Autorin

«Ich bin 
wütend!»
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