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prolog
Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen
In den meisten Theatern, mit denen wir einen Gesamtarbeitsvertrag haben, sind wir als Verband
gut vertreten und die gewählten
SBKV Vertreter pflegen einen guten bis ausgezeichneten Kontakt
mit der SBKV – Geschäftsleitung.
Dies ist auch mit ein Grund, weshalb böse Zungen immer wieder behaupten, dass die meisten
SBKV – Obleute Gesamtarbeitsverträge, Probe- und Ruhezeitordnung und das revidierte Ar-
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beitsgesetz besser verstehen als
ihre Arbeitgebervertreter. Durch
häufige Direktorenwechsel ist
dies zwar erklärbar, jedoch nicht
entschuldbar. Es gibt leider immer noch Theater in der Schweiz,
wo unsere Vertreter einen schweren Stand haben, weil grosse Teile
der Basis die Mitgliedschaft beim
SBKV verweigern und lieber 30
Franken Solidaritätsbeitrag zahlen, wovon der Arbeitgeberverband die Hälfte kassiert. An den
Theatern, wo wir mitgliederstark
sind, funktioniert die Sozialpartnerschaft gut bis ausgezeichnet. Das heisst natürlich nicht,
dass sich alle Probleme in Won-

ne und zu unseren Gunsten lösen
würden. An mitgliedsschwachen
Theatern verkommen Gesamtarbeitsverträge, Probe- und Ruhezeitordnungen und Arbeitsgesetz
zu Makulatur. Frei nach dem Motto: «Was man nicht weiss, macht
einen nicht heiss.» Es fallen mir
noch andere Zitate ein: «Nur die
dümmsten Kälber wählen ihre
Metzger selber.» Oder: «Die mit
den Wölfen heulen».
Für Bühnenkünstlerinnen und
Bühnenkünstler ist ihre Arbeit
am Theater mehr als nur ein Beruf. Dies erklärt auch, warum sie
hochmotiviert und mit viel Idealis-
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Bericht
Softskills

Atemtherapie

«Die Brüder Löwenherz», Theater Basel
(v.l.n.r.:) Mavie Hörbiger, Sandro Tajouri
© Foto Judith Schlosser

ten, Nachtarbeit, Samstags- und
Sonntagsarbeitszeit ohne Lohnzuschlag bei viel zu tiefen Löhnen
in Kauf nehmen. Auch bei grösstem Stress und Druck kämen sie
nie auf die Idee die Arbeit zu verweigern.
Mit unseren Gesamtarbeitsverträgen und dem revidierten Arbeitsgesetz haben wir unsere Mindestrechte erstritten und
dementsprechend unsere Probe- und Ruhezeitordnungen angepasst. Dies lassen wir uns von
keinem Direktor wieder nehmen.
Deshalb: Wer eine Probe- und
Ruhezeitordnung kündigt, muss

wissen, dass sie von uns nur unterzeichnet wird, wenn sie besser
ist als die alte.
Der SBKV ist flexibel, modern
und fortschrittlich. Als Sozialpartner sind wir verlässlich und bereit
die Zukunft mitzugestalten. Jede
Verschlechterung ist ein Schritt in
die Vergangenheit und da sagen
wir: Nein Danke.

... Aarau
Den ersten Preis des «Premio
2008» erhielt die Compagnie
Alexandre Doublet aus Lausanne. Der Schweizer Förderpreis
für junges Theater ist mit 20’000
Franken dotiert.
Der zweite Preis ging an die Zürcher Gruppe Truong/Ho/Truong. Sie bekam 4’000 Franken.
Den dritten Preis und 2’000 Franken bekam Eugénie Rebetez aus
Mervelier (JU) zugesprochen. Mit
dem Preis «Premio 2008» sollen
nach Angaben der Promotoren
neue und junge Ensembles gefördert werden.

…Hamburg
Joop van den Ende, Eigentümer und Vorstandsvorsitzender
der Stage Entertainment International, plant für 2010 ein viertes
Theater in der HafenCity Hamburg. Stage Entertainment betreibt in Hamburg bereits das
Theater im Hafen, das Theater
Neue Flora und das TUI-Operettenhaus auf der Reeperbahn, die
gemeinsam über 5’000 Sitzplätze
anbieten. Mit zwei Millionen Musical-Besuchern im Jahr ist Hamburg nach New York und London
der weltweit drittgrösste MusicalStandort.

wann in der Sparte Kabarett/Comedy.
Der 36-jährige Zürcher Anatole
Taubman, der gerade die Dreharbeiten für den neuen BondFilm «Quantum of Solace» abgeschlossen hat, wurde als bester
Schauspieler ausgezeichnet. Jan
Gassmanns Film «Chrigu», über
den frühen Tod seines an Krebs
erkrankten Freundes Christian Ziörjen, dessen Filmprojekt er vollendete, wurde ebenfalls gekürt.

…Cannes
Der kasachische Dokumentarfilmer Sergej Dvortsevoj gewann
mit seinem ersten Spielfilm «Tulpan», der in Cannes in der Sektion «Un certain regard» gezeigt
wurde, drei Preise. Den Hauptpreis «Prix Un Certain Regard»,
den «Prix de l'Education Nationale» und den «Prix de la Jeunesse».
Die internationale Koproduktion
mit Schweizer Beteiligung (Cobra
Film, Zürich) wurde in Zusammenarbeit mit dem ZDF, dem Schweizer Fernsehen und Arte realisiert.

…Interlaken
Die Show Szene Schweiz zeichnete im April 2008 in Interlaken die
erfolgreichsten und beliebtesten
Schweizer Unterhaltungskünstlerinnen und -künstler des vergangenen Jahres mit dem Prix Walo
aus. Der Ehren-Walo ging an die
84-jährige Sängerin und Schauspielerin Lys Assia für ihre lange und erfolgreiche Karriere. Das
Musical «Ewigi Liebi» erhielt
den Walo in der Kategorie der
Theater- und Musicalproduktionen. Die Gruppe Bagatello ge-

Rolf Simmen

mus ihren schwierigen Beruf meistern und dafür lange Arbeitszei-

Herzlich, Ihr Rolf Simmen

flusterkasten
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…Luzern
Das Luzerner Theater hat zum
vierten Mal den Mode- und Theaterförderpreis «Prix Juste-auCorps» vergeben. Der Preis ging
an die junge Designerin Jenny
Wolf aus Köln. Sie erhält als Siegerin des erstmals international
ausgeschrieben Wettbewerbs, einen Vertrag als Kostümbildnerin
für eine Produktion des Luzerner
Theaters mit einem regulären Honorar von 10’000 Franken.
Die Arbeiten der fünf Finalistinnen
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz zu Charakteren der
Oper «Les Contes d’Hoffmann»
wurden von den Sängerinnen
und Sängern des Luzerner Thea-
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«Prix Juste-au-Corps», Luzerner Theater
(v.l.v.r.:) Caroline Vitale
und Tanja Ariane Baumgartner
Kostüme: Jenny Wolf
© Foto Priska Ketterer

ters präsentiert und zeugten von
grosser Kreativität und einer intensiven Auseinandersetzung mit
der Oper.
…Nyon
Das Bundesamt für Kultur gibt
künftig pro Jahr 1,3 Millionen Franken für die Filmbildung aus. Die
Filmschulen der Romandie erhalten jedoch deutlich weniger Geld
als diejenigen der Deutschschweiz,
was in Lausanne für Empörung
sorgte. Die Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) bekommt 400’000
Franken und die Abteilung Video
der Hochschule Luzern 170’000
Franken, während die Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL)
und die Haute école d'art et de design de Genève (HEAD) jeweils nur
140’000 Franken jährlich zur Verfügung gestellt bekommen. Nicolas Bideau, Filmchef des Bundes,
erklärte diesen Entscheid an einer
Medienkonferenz in Nyon damit,
dass die Filmschulen der Romandie «etwas weniger gut» seien
und die Verbindung zur Filmbranche «schwächer» sei als in Zürich.
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…Paris
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat die
beiden Genfer Kunsthistoriker Jean-Paul Felley und Olivier Kaeser
zum neuen Leitungsteam
des Centre culturel suisse (CCS) in Paris ernannt.
Der 42-jährige Felley und
der 45-jährige Kaeser beginnen am 1. Oktober.
Sie wollen sich für den
Dialog der verschiedenen Kunstsparten einsetzen und künftig Literatur
und Theater in die Arbeit
des 1985 in Paris gegründeten CCS einbinden. Die
Institution verfügt über
ein jährliches Budget von
2 Millionen Franken. Die
Leitung wird für sechs
Jahre gewählt.

…St. Gallen
Peter Heilker tritt zur Spielzeit
2008/09 die Nachfolge von Franziska Severin an. Heilker wurde
1972 im Mülheim/Ruhr geboren,
studierte
Theaterwissenschaft,
Neuere deutsche Literatur und Psycholinguistik in München. 1997
begann er als Musikdramaturg am
Theater St. Gallen. 1998 wechselte er an die Bayerische Staatsoper München. 2005 wurde er dort
zum Referenten der Operndirektion ernannt, 2006 zum leitenden
Dramaturgen. Besondere Schwerpunkte seiner Arbeit bilden das
zeitgenössische Musiktheater und
die italienische Oper.
…Thun
Der «SurPriX», der jährlich von
der ktv für innovatives Schaffen,
Originalität und Qualität verliehen wird, geht 2008 an den Choreografen Martin Zimmermann
und den Musiker Dimitri de Perrot. Sie werden für ihre Produktion «Gaff Aff» ausgezeichnet. Der
Preis, der im Rahmen der Schwei-

zer Künstlerbörse überreicht wird,
ist mit 6’000 Franken dotiert und
berechtigt zu einem Auftritt an der
internationalen Kulturbörse in Freiburg (D).
…Trento
Am 56. Trento Film Festival, das
sich alpiner Kultur in verschiedensten Formen widmet, konnten
zwei Schweizer Filme Auszeichnungen gewinnen. Der Dokumentarfilm «Heimatklänge» von
Stefan Schwietert erhielt den
goldenen Enzian der Stadt Bozen,
der mit 3’000 Euro (4’900 Franken) dotiert ist. Den silbernen Enzian für den besten Kurzfilm und
somit 1’500 Euro (2’400 Franken)
sprach die Jury Hicham Alhayat
für «Il neige à Marrakech» zu.
…Winterthur
Das Casinotheater Winterthur
hat das Jahr 2007 mit 200’000
Franken Gewinn abgeschlossen.
Dies ist das beste Ergebnis des auf
Comedy spezialisierten Theaterhauses seit der Eröffnung 2002.
71’697 Besucherinnen und Besucher zählte das Theater, im Vorjahr waren es 54’895. Das gute
Ergebnis konnte vor allem wegen
der drei ausverkauften Eigenproduktionen «Narzissen», «Erfolg als
Chance» und «Stille Kracht» erzielt werden. Der Gesamtumsatz
von Theater und Gastronomie erhöhte sich um knapp 1,4 Millionen
auf 8,01 Millionen Franken.
…Zürich
Zum zweiten Mal nach 2004 vergaben die Organisationen «Leben
mit Behinderung Hamburg», der
«Freundeskreis Eisenhans – Behinderte Menschen spielen Theater»
und der «Thalia Treffpunkt» des
Thalia Theaters Hamburg die Theaterpreise «GOLDENHANS». Die
Preise werden für aussergewöhnliche Bühnendarstellungen verliehen. Ausgezeichnet wurden acht
Darstellerinnen und Darsteller, dar-
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«The Fool on The Hill»
© Theater HORA Züriwerk, 2007

unter Marcel Trinkler vom Theater Hora Züriwerk.
Zürich war mit zwei Produktionen
am Berliner Theatertreffen präsent: Vom Schauspielhaus kam
Shakespeares «Hamlet» in der
Regie von Jan Bosse. Christoph
Marthaler war mit seinem Projekt «Platz Mangel», einer Produktion der Roten Fabrik, vertreten.
Polina Semionova, erste Solotänzerin des Staatsballetts Berlin,
und Arman Grigoryan, Solist
beim Opernhaus Zürich, erhielten
Mitte März im Zürcher Opernhaus
den Preis der Foundation Heinz
Spoerli. Die mit 15'000 Franken
dotierte Auszeichnung will «zur
Erhaltung der Kunstform des Tan-

Das Opernhaus Zürich hat zwei
Preise erhalten: «Die Zauberflöte – vor und hinter den Kulissen» in der Live-Übertragung
des Schweizer Fernsehens wurde mit der goldenen Rose in der
Kategorie «Performing Arts» des
48. Rose d’Or Festivals in Luzern ausgezeichnet, und «Ariadne auf Naxos» – Christoph von
Dohnányi (Dirigat), Claus Guth
(Regie), Thomas Grimm (Bildregie) – erhielt als eine der herausragenden Neuveröffentlichungen
des Bildtonträgermarktes (DVDVideo-Produktionen) den Preis
der deutschen Schallplattenkritik.

…Zug
Der Zuger Kantonsrat hat die Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich
überregionaler Kultureinrichtungen angenommen. Die Regelung tritt nächstes Jahr in Kraft.
Mit der Vereinbarung verpflichten sich die Kantone Zug und
Schwyz zu wiederkehrenden Beiträgen an die Kosten der Zürcher
Kultureinrichtungen wie Opernhaus, Schauspielhaus und Tonhalle. Auch das Kultur- und Kongresszentrum, das Theater und
das Sinfonieorchester in Luzern
werden unterstützt. Die Beiträge
werden jeweils für eine Periode
von drei Jahren festgelegt. Für die
erste Periode betragen die Kosten
für den Kanton Zug rund 2,2 Millionen Franken pro Jahr.

Bühne. Seit der Gründung der Zürcher Kabarett-Truppe 1990 präsentierten Fritz Bisenz, Jasmin ClamorLiechti, Regula Esposito und Denise

Geiser acht Programme. 1994 gewannen die Acapickels den Schweizer Preis des «Salzburger Stiers»
und somit einen der wichtigsten

zes und zur Förderung des öffentlichen Interesses am Tanz» beitragen.

Persönliches
Die Acapickels, d.h. Lotti Stäubli,
Barbara Hutzenlaub, Helga Schneider und Juliette Blamage, standen
im Mai zum letzten Mal auf der
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Kabarett-Preise im deutschsprachigen Raum.
Die Stadt Luzern zeichnete den
Schauspieler, Sprecher und Regisseur Walter Sigi Arnold mit einem Anerkennungspreis im Wert
von 10’000 Franken aus, da er in
seiner Arbeit Qualitätsbewusstsein, Neugier und Originalität mit
unermüdlichem kulturpolitischem
Engagement verknüpfe.
Am 10. One World International
Human Rights Documentary Film
Festival wurde der Schweizer Dokumentarfilm «Letter to Anna» von
Eric Bergkraut mit dem «Vaclav
Havel Award» ausgezeichnet. Der
Film ist ein Portrait der im Herbst
2006 ermordeten, russischen Journalistin Anna Politkowskaja. Eric
Bergkraut, der Anna Politkowskaja 2003 kennen gelernt hatte, verfügte in seinem Archiv über vier
Stunden unveröffentlichtes Interviewmaterial, welches er im Film
zu einer Annährung an diese starke Frau verdichtete.

Regisseur Eric Bergkraut bei
der Präsentation seines Filmes.
Quelle: swissfilms

Der seit 1. Juli 2001 als Intendant
und alleiniger künstlerisch Verantwortlicher der Wiener Festwochen
tätige Regisseur Luc Bondy wird
den Wiener Festwochen auch weiterhin als Intendant zur Verfügung
stehen. Bondys laufender Vertrag
wurde bis Ende der Wiener Fest-
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wochen 2013 verlängert. Noch eine gute Nachricht für den 1948 in
Zürich geborenen Bondy: Er liegt
bei den Einladungen zum Berliner
Theatertreffen auf Platz drei. 13
seiner Inszenierungen wurden in
Berlin gezeigt. Peter Zadek hat 21
Einladungen, Peter Stein und Claus
Peymann haben je 17 vorzuweisen.
Der seit 1985 in der Schweiz lebende Italiener und in der Schweiz tätige Komödiant, Schauspieler, Autor
und Regisseur Ferruccio Cainero wird mit dem 21. Wilhelmshavener Knurrhahn ausgezeichnet.
Der Kleinkunstpreis der Stadt Wilhelmshaven wurde erstmals 1986
vergeben und zählt zu den renommierten und bedeutenden Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen
Raum. Cainero erhält den Preis für
sein Programm «Windmühlen».
Reto Caffi, 36-jähriger Zürcher, erhält für seinen Kurzfilm «Auf der
Strecke» den internationalen Studenten-Oscar 2008. Caffis Film hat
bereits mehrere wichtige Preise gewonnen, darunter den grossen
Preis des Festivals in Clermont-Ferrand und den Quartz beim diesjährigen Schweizer Filmpreis sowie den «Best Student»-Award
des 17. Aspen Shortfests. In seinem Diplomfilm geht es um einen
Kaufhausdetektiv (Roeland Wiesnekker), der ein Auge auf eine
Verkäuferin geworfen hat. Als er
tatenlos zusieht, wie ein vermeintlicher Nebenbuhler Opfer einer
Gewalttat wird, bricht sein bisher
geordnetes Leben zusammen.
Die Berner Schauspielerin Sibylle Canonica erhielt den mit 7’500
Euro dotierten Kurt-Meisel-Preis
des Vereins der Freunde des Bayerischen Staatsschauspiels für ihre Rolle der Véronique Houillé in
«Der Gott des Gemetzels» im Residenztheater. Die Schweizerin ist
seit über 20 Jahren in München

engagiert. 1985 begann Canonica an den Münchner Kammerspielen und wechselte dann 2001 mit
dem Intendanten Dieter Dorn an
das Bayerische Staatsschauspiel.
Der Hollywood-Regisseur Marc
Forster wird Bürger von Davos.
Der Oscar-Gewinner, der den neuen James-Bond-Film «Quantum of
Solace» dreht, hatte letztes Jahr bereits das Davoser Ehrenbürgerrecht
erhalten. Obwohl er im Bündnerland aufgewachsen ist und tadellos
Bündner Dialekt spricht, war der in
Ulm geborene Sohn eines Deutschen und einer Schweizerin offiziell Deutscher. Beide Bürgerrechte
seines Wohnsitzes werden ihm nun
am 28. Juni feierlich verliehen.
Die Regieabsolventin der Zürcher
Hochschule der Künste/Departement Darstellende Künste und
Film, Heike Marianne Götze, ist
für ihre Inszenierung «Spieltrieb»
nach dem Roman von Juli Zeh mit
dem Preis des 5. «Körber Studios
Junge Regie» ausgezeichnet worden. Der Preis besteht in der Einladung, an einem renommierten
Stadt- oder Staatstheater ein Stück
zu inszenieren. Das «Körber Studio Junge Regie» wurde 2003 von
der Universität Hamburg in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung,
dem Thalia Theater und dem Deutschen Bühnenverein ins Leben gerufen und ist fester Bestandteil des
Förderprogramms der Körber Stiftung.
Der Westschweizer Filmemacher
und Kulturförderer Frédéric Gonseth wird mit dem Prix Suisseculture ausgezeichnet. Der Preis ist mit
20'000 Franken dotiert und wird
Persönlichkeiten verliehen, die sich
um die Vermittlung und Förderung
des Kulturschaffens in der Schweiz
verdient gemacht haben. Die Dachorganisation der Kulturschaffenden in der Schweiz, Suisseculture,
vergibt den Preis dieses Jahr erst-
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mals, um besondere kulturelle und
kulturpolitische Leistung zu honorieren und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

ligen Jugoslawiens verkauft. Verhandlungen mit Verleihfirmen in
Deutschland, den USA und anderen Ländern laufen noch.

Der Hörspielpreis der Kriegsblinden
ging in diesem Jahr an Helgard
Haug und Daniel Wetzel (Rimini
Protokoll) für ihre Produktion «Karl
Marx. Das Kapital. Erster Band». Mit
der Auszeichnung wird jährlich ein
von einem deutschsprachigen Sender konzipiertes und produziertes
Hörspiel geehrt, das «in herausragender Weise die Möglichkeiten
der Kunstform realisiert und erweitert». Der Hörspielpreis wird vom
Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V., seit 1994 gemeinsam
mit der Filmstiftung NordrheinWestfalen getragen.

Der Schweizer Guy Montavon,
Generalintendant des Theaters Erfurt, ist mit dem französischen Orden der Künste und der Literatur
geehrt worden. Die Auszeichnung
des französischen Kulturministeriums, die seit 1957 an Personen
geht, «die sich durch ihr Schaffen
im künstlerischen oder literarischen
Bereich oder durch ihren Beitrag
zur Ausstrahlung der Künste und
der Literatur in Frankreich und in
der Welt ausgezeichnet haben» erhielt Montavon für seine Inszenierungen und Wiederentdeckungen
von Werken der Opernliteratur.

Lukas Holliger, Schweizer Dramatiker, schreibt im Auftrag des Stadttheaters Konstanz ein Stück über
das Flugzeugunglück von Überlingen. Die Uraufführung ist für April
2009 geplant.

Maximilian Schell wurde Ende Januar für sein Lebenswerk mit dem
DIVA-Ehrenpreis
ausgezeichnet.
Die Diva, früher «Deutscher Videopreis», wird seit 1991 jährlich für
besondere Leistungen in der Unterhaltungswelt vergeben.

Der Schweizer Regisseur Stefan Jäger gewann für seinen Film «Hello
Goodbye», der sich dem Tabuthema würdevolles Sterben widmet,
den mit 5'000 Euro dotierten NDRRegiepreis. Der vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) gestiftete
Preis geht damit bereits zum vierten Mal in Folge an junge Schweizer Regisseur/innen.
2005 erhielt ihn Bettina Oberli für
«Im Nordwind», 2006 Stina Werenfels für «Nachbeben» und 2007 Oliver Rihs für «Schwarze Schafe».
Der in Koproduktion mit Belgien
und Frankreich produzierte Spielfilm «Home» der Westschweizer
Regisseurin Ursula Meier mit Isabelle Huppert und Olivier Gourmet
in den Hauptrollen wurde am Internationalen Filmmarkt MIF in Cannes an Verleiher in Grossbritannien,
Griechenland, Indien, Italien, Portugal und in den Staaten des ehema-
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Die Bieler Regisseurin Heidi Specogna erhält für ihren Dokumentarfilm «Das kurze Leben des José
Antonio Gutierrez» einen der renommierten Adolf-Grimme-Preise
des deutschen Fernsehens, die als
deutsche Fernseh-Oscars gelten.
Specognas Film, der schon 2007
mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet worden war, erzählt die
bewegende Geschichte des ehemaligen guatemaltekischen Strassenjungen Antonio Gutierrez, der

2003 der erste US-Soldat war, der
im Irak-Krieg fiel.
Dem Berner Andreas Thiel wurde an den Oltner Kabarett-Tagen
der Schweizer Kabarettpreis «Cornichon» verliehen. Somit hat der
36-jährige bereits die wichtigsten
Schweizer Preise im Kabarettbereich
erhalten, denn er ist auch Preisträger des Schweizer KleinKunstPreises und des Schweizer Preises des
«Salzburger Stiers».
Der Schweizer Schauspieler und Regisseur Daniel Wahl erhält ein Stipendium der Berenberg Bank Stiftung Hamburg. Wahl, der 1966 in
Zürich geboren wurde und dort an
der Schauspielakademie studiert
hat, inszenierte am Jungen Theater Basel und war von 2003 bis
2005 am Theater Basel engagiert.
Seit 2005 ist er Ensemblemitglied
des Deutschen Schauspielhauses in
Hamburg.
Carine Zuber, Verwaltungsdirektorin des Theaters Biel Solothurn,
verlässt das Haus auf Ende August
2008. Nachdem sie unter Hans J.
Ammann die Verantwortung für
das Finanz- und Personalwesen getragen hatte, begleitete sie auch
den Direktionswechsel. Da das
Theater nun sowohl finanziell, politisch als auch organisatorisch stabil
sei und die Subventionsverträge bis
2012 liefen, bezeichnet Zuber das
als guten Zeitpunkt für eine Neuorientierung. Sie will wieder freischaffend im Bereich der Kulturverwaltung tätig sein.

ausschreibungen

Unter dem Titel «Stück Labor Basel» veranstalteten Pro Helvetia,
Migros-Kulturprozent, die Christoph Merian Stiftung und ADS Autorinnen und Autoren der Schweiz
zum ersten Mal die Werkstatttage Schweizer Dramatik am Theater Basel. Auch im nächsten Jahr
finden die Werkstatttage statt, die

die Dramatik der Schweiz stärker
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
rücken sollen. Die Ausschreibung
2009 ist auf der Homepage www.
stuecklaborbasel.ch veröffentlicht.
Schweizer Dramatiker können sich
bis zum 1. September 2008 bewerben.
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DV SBKV 2008

Bericht

der Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Bühnenkünstlerverbandes
SBKV

Samstag, 24. Mai 2008,
10.30 – 16.30 Uhr, «Brasserie
Lipp», Salle Montparnasse
Anwesend:
Vorstand: Anne-Marie Kuster,
Präsidentin, Matthias Albold,
Eckhard Otto, Adrian Schriel,
Entschuldigt: Oliver Dähler,
Vizepräsident, Elisabeth Graf,
Sue Mathys, Volker Vogel,
Hans Georg Meister

Delegierte:
Theater Basel,
Ballett: Jason Nicoll, entschuldigt
Chor:	Eckhard Otto, Martin Krämer, entschuldigt

Stadttheater St. Gallen
Solo:	Matthias Albold
Neal Banerjee, entschuldigt
Ballett: Nunzio Verdenero
Chor: Manuela Jacob

Stadttheater Bern
Solo:	Matthias Brambeer, entschuldigt,
Stefano Wenk, entschuldigt
Monique Saulnier
Chor:	Rolf Scheider, Ulrike Schneider
Ballett:	Joshua Monten, entschuldigt

Opernhaus Zürich
Solo:	Volker Vogel, entschuldigt
Ueli Senn

Sekretariat: Rolf Simmen
Syndikus: Dr. Ernst Brem
GRPK: Patric Ricklin
Entschuldigt: Fay Kaufmann,
Peter Somogyi-Stern

Theater Biel – Solothurn,
Schauspiel
		Barbara Grimm, Günther
Baumann
Stadttheater Luzern
Solo:		Madelaine Wibom,
entschuldigt
Chor:	Agnes Fillenz, entschuldigt
Peter Wigger, entschuldigt
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Schauspielhaus Zürich
Rita Horwarth, entschuldigt
Freischaffende Basel
Niklaus Rüegg, entschuldigt
Alexandra Studer, entschuldigt
Freischaffende Bern:
Jost Nyffeler, entschuldigt
Freischaffende Zürich:
Patric Ricklin, Esther Uebelhart, Volker Herrnberger, Dina Roos, entschuldigt
Gäste:		Marianne Iten, entschuldigt
Hanspeter Völkle, entschuldigt
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Traktanden
• Begrüssung der Präsidentin
• Protokoll der Delegiertenversammlung vom 21. April 07
• Jahresrechnung 2007
• Budget 2008
• Bericht der Präsidentin
• Bericht des Sekretärs
• Wahlen:
– Präsidentin
– Vizepräsident
– Vorstand
– Sekretär
– Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
– Vertragsausschüsse
Solo, Chor und Ballett
– Tarifkommission für die Festsetzung der Mindestgagen
(Art. 11 GAV)
• Berichte der Ortsgruppen
• Varia
Gemeinsames Mittagessen zwischen 12.30 und 14.00 Uhr im Restaurant «Au Premier».
Traktandum: Begrüssung
Die Präsidentin Anne-Marie Kuster begrüsst die Anwesenden und
dankt ihnen für ihr zahlreiches Erscheinen. Sie nennt die Namen der
verstorbenen Mitglieder des vergangenen Jahres. Es sind dies: Veronika Schäfer-Foehn, Dramaturgin, Opernhaus Zürich, Ingeborg
Fanger, Sängerin, Opernhaus Zürich, Grete Heger, Schauspielerin,
Schauspielhaus Zürich, Andreas
Reinhardt, Bühnenbildner, Opernhaus Zürich, Christina WernerGrossniklaus, Sängerin, Opernhaus
Zürich, Hellmuth Seitz, Sänger,
Opernhaus Zürich, ehemaliger Obmann Chor und langjähriger Vizepräsident des SBKV.
Traktandum:
Protokoll der Delegiertenversammlung vom 21. April 2007
Wird einstimmig und ohne Enthaltung genehmigt.
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Traktandum:
Jahresrechnung 2007
Die Jahresrechnung wurde von
der Rechnungsprüfungskommission eingehend geprüft und zur
Annahme empfohlen. Sie wird
einstimmig und ohne Enthaltung
genehmigt. Sekretariat und Vorstand werden entlastet.
Traktandum: Budget 2008
Das Budget 2008 wird einstimmig
und ohne Enthaltung genehmigt.
Traktandum:
Bericht der Präsidentin
Meine lieben Kolleginnen, meine
lieben Kollegen
«Kultur muss sich zeigen, muss sagen können, was sie ist. Wir müssen neue Begründungen finden
für kulturelle Investitionen. Die bildungsbürgerliche
Begründung,
Kultur als Unterhaltung, als Standortfaktor und so weiter, sind nur
mehr Teilwahrheiten. Es braucht
andere Konstellationen. Die Jahre,
da man einfach sagen konnte, wir
machen weiter wie bisher, die sind
vorbei, auch für die Kultur.» Martin Heller, künstlerischer Leiter der
Expo 02.
Marion Gräfin Dönhof; Journalistin, Herausgeberin der Zeitung
«Die Zeit» bis 2002, hat sich in
einer Rede, die sie 1996 in Dresden hielt, mit folgender Frage beschäftigt: «Warum ist unsere Gesellschaft so unzufrieden, obgleich
heute alles, was einen Rechtsstaat ausmacht, gewährleistet ist?
Warum treten Leute aus der Kirche aus? Warum verlieren Gewerkschaften Mitglieder? Warum
schimpfen die Bürger auf die Politiker und die Politiker auf die Medien? Warum gibt es so viel Frust,
wo es den meisten von uns so gut
geht wie nie zuvor? Warum sind so
viele Theater vom Aus bedroht?».
Wir stehen zweifellos an einer Zei-

tenwende, die durch Globalisierung, Computertechnologie und
elektronische Informationspraktiken gekennzeichnet ist und die
vielleicht grössere gesellschaftliche Veränderungen verursacht als
seinerzeit das Hereinbrechen des
technisch und wissenschaftlichen
Zeitalters. Das alles macht uns
Angst. Was soll werden, wenn Betriebe nur rentabel sind, wenn sie
Mitarbeiter entlassen, Städte nur
saniert werden können, wenn sie
Angestellte auf die Strasse setzen,
Theater schliessen müssen oder
nur noch existieren können, wenn
sie alle paar Jahre Subventionen
kürzen, weniger künstlerisches
Personal einstellen, bei gleichzeitiger Aufstockung des technischen
Personals infolge Auflagen des Arbeitsgesetzes?
Alles Metaphysische, jeder transzendente Bezug ist ausgeblendet,
das Interesse gilt ausschliesslich
dem wirtschaftlichen Bereich: Produzieren, Konsumieren, Geldverdienen. Auch im Theater kennen
wir das längst, es muss sich «rentieren», schwarze Zahlen müssen her, da können wir noch ein
Ballettmitglied einsparen, dort ist
noch ein Schauspieler überflüssig,
den kann man noch kurzfristig für
eine Produktion engagieren, ohne
dass er unter den Gesamtarbeitsvertrag fällt.
Ich habe bis vor einem Monat im
renommierten «Ernst Deutsch
Theater» gearbeitet, ein Haus mit
knapp 700 Plätzen, welches eine
Auslastung von zwischen 60 und
70% hat. Trotz dieser guten Zahlen stand das Theater bei Beginn
unserer Proben kurz vor dem Aus.
Nur die Bereitschaft der Intendantin, innerhalb weniger Wochen einen Umbau vorzunehmen, um eine zusätzliche Spielstätte für ein
Jugendtheater zu haben, hat diese traditionsreiche Bühne gerettet.
Ich habe mir auch recht viele Stücke angeschaut und dabei ist auffallend, wie sich die Situation seit
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«Die sieben Raben», Theater Basel
(v.l.n.r.:) Schüler des Leonhard Gymnasiums
© Foto Werner Laschinger

meiner Zeit am «Thalia Theater»
verändert hat. Auffallend ist auch,
dass an den Häusern oft gähnende Leere herrscht. Am Schauspielhaus war zum Beispiel «Minna von
Barnhelm» sehr schlecht besucht.
Dagegen sind sowohl der Mahlersaal wie auch die Gausstrasse,
dass sind die Nebenspielplätze des
Schauspielhauses und des «Thalia Theaters» oft ausverkauft. Die
vielen kleinen Bühnen, wie auch
die «Kammerspiele» sind seit einigen Jahren sehr gut ausgelastet.
Dies gilt auch für das «Operettenhaus Hamburg» und das «St. Pauli
Theater». Hier muss ich auch meine sämtlichen alten Kollegen suchen, die früher am «Thalia Theater» waren. Aber da sind keine
Ensembles. Es sind einige bekannte Persönlichkeiten wie etwa Uli
Waller oder Tukur, die für volles
Haus sorgen oder die Kollegin Petri, die ein Theater gegründet hat,
um etwa die Zeit, in der sie nicht
in Fernsehfilmen mitspielt, für
Theaterarbeit zu nutzen. Es gibt in
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dieser theaterbegeisterten Stadt
weit über 20 feste Spielstätten
und einige Privattheater, die meisten aber sind subventioniert. Dabei gibt es immer mehr Kollegen,
die im Monat mit 1000.– Euro, in
kleineren Städten sogar mit weniger leben müssen.
Zurück in die Schweiz: Hier gibt
es Gott sei Dank nur Erfreuliches.
In der Vorbereitung zur Revision
des GAV haben Ernst Brem, Yolanda Schweri und Rolf Simmen
Änderungs- und Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet mit den
Schwerpunkten Lohnfortzahlungen, Ruhezeiten und Nichtverlängerung und wir dürfen gespannt
sein auf die nächste Verhandlungsrunde mit dem Bühnenverband.
In der Tarifkommission hat sich etwas bewegt. Vielleicht war unsere
Forderung von einer Mindestgage
von 4000 Franken für Anfänger,
angesichts der Mindestlohnforderung von CHF 4000.– des SGB
doch nicht so ganz daneben. Eini-

ge Theater haben die Mindestgagen erhöht. Wir bleiben dran.
Auch der Schweizerische Bühnenverband hat mir eine Freude
gemacht. Er hat zu meiner grossen Freude eine Broschüre mit
dem Titel: «Theater – vom Handwerk zum Kunstwerk» herausgegeben, die uns für die laufenden
Gespräche einer Revision des Gesamtarbeitsvertrags unschätzbare Bekenntnisse liefert.
Steht da: «Willkommen! Die
Schweiz gehört zu den grossen Theaternationen Europas.
Kaum ein Dorf ohne seine Liebhaberbühne. Kein Städtchen, in
dem nicht regelmässig irgendeine Gruppe der freien Theaterszene aufträte. Und keine bedeutende Stadt, ohne ihre Berufsbühnen
mit festen Spielstätten und allabendlichen Vorstellungen auf
einem Niveau, das sich auch international sehen lassen darf. 29
professionelle Theater, über 5000
Mitarbeiter, 6000 Vorstellungen,
die von etwa 1,6 Millionen Zu-
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schauern pro Jahr besucht werden.»
Und: «Die vom Bundesparlament
zu beratenden und von uns unterstützten Entwürfe für ein Kulturförderungsgesetz und ein neues Pro Helvetia – Gesetz bieten die
Gelegenheit für eine landesweite Grundsatzdebatte über unsere künftige Kulturpolitik. Und die
von der Schweiz massgeblich mitgeprägte UNESCO – Konvention
zur Sicherung der kulturellen Vielfalt fordert uns auf, uns zugleich
auf internationaler Ebene einzubringen, die Vereinbarung rasch
zu ratifizieren und so dem globalen Kultureintopf und der Verkommerzialisierung der Kultur zu
begegnen.» So das Vorwort des
SBV.
Wir dürfen also gespannt sein,
wie viel von dem leidenschaft
lichen Vorhaben sich in Sorgfalt
um die Rahmenbedingungen unserer Künstler bei den GAV-Verhandlungen niederschlagen wird.
Ich möchte mit einem Zitat enden,
welches Peter von Matt im Vorwort dieser Broschüre geschrieben hat:
«An einem Theaterabend kann es
geschehen, dass ich plötzlich meine, die Schauspieler spielten nur
für mich und der Autor habe sein
Stück allein für mich geschrieben,
vor zweihundert oder zweitausend Jahren. Wie könnte er sonst
diese Frage stellen, die meine eigene ist, und mir die Antwort entlocken, auf die ich so lange gewartet habe?»
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche euch wie immer eine gute verbleibende Spielzeit, schöne Ferien und ich freue
mich zu hören, was ihr von Euren
Theatern erzählen werdet.
Traktandum:
Bericht des Sekretärs
Liebe Kollegen
Letzten Mittwochmittag, nach ei-
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ner Mitgliederversammlung von
Suisseculture in Bern, sagte ich
beim Apero zu einem Kollegen:
Ich glaube, es ist besser, ich gehe
jetzt, denn am Samstag ist Delegiertenversammlung und ich habe
noch keine Zeile meines Berichts
geschrieben. Dieser meinte lakonisch: Jetzt bist du schon so lange
Sekretär, hast schon so viele Berichte geschrieben, dass du doch
ganz einfach bei den bereits ver-

auf übermorgen verschoben werden kann.» Zudem müsst ihr mir
doch recht geben: Manche Arbeiten muss man Dutzende Male verschieben, bevor man sie endgültig
vergisst. Doch bei den Kolleginnen und Kollegen bin ich in dieser
Hinsicht unerbittlich, vor allem mit
unseren überbeschäftigten Anwälten; ich lasse sie nie vergessen,
doch dabei muss ich sehr behutsam vorgehen, um sie nicht zu er-

Hatte wieder viel zu berichten: Sekretär Rolf Simmen

fassten abschreiben kannst, denn
es wiederholt sich doch eh immer
alles. Ganz Unrecht hat er ja nicht.
Doch wenn ich alle Berichte zusammenreihe, komme ich auf gut
hundert Seiten. Bis ich dann alles auf ein Mass herunter gestrichen hätte, was mir garantieren
würde, dass ein paar wenige von
euch nicht einschlafen, dürfte der
Zeitaufwand noch grösser sein.
Deshalb: Es bleibt alles beim Alten und ein Versprechen, auf das
ihr seit Jahren wartet, dass meine
Berichte endlich kürzer werden,
kann ich euch auch nicht geben,
denn ich stehe ja erst am Anfang
damit. Ich liebe meine Arbeit, zugegeben, nicht immer und es
gibt Tätigkeiten wie beispielsweise Protokolle und Sekretärsberichte, wo mir Mark Twain in den Sinn
kommt, der meinte: «Verschiebe
nicht auf morgen, was eben so gut

schrecken, denn wir brauchen sie
doch. Der SBKV kann jedenfalls
stolz auf seine Juristen sein, denn
sie finden immer die besseren Argumente als unsere Gegner. Und
überhaupt: Erfahrene Juristen bezeugen, dass es vor Gericht von
Vorteil sein kann, wenn man im
Recht ist. Aber eben, Dieter Hildebrandt meinte: Es hilft nicht,
das Recht auf seiner Seite zu haben, man muss auch mit der Justiz rechnen – und somit kommen
wir zum Eigentlichen, zu meinem
sachlichen Bericht, auf die Gefahr
hin, langweilig zu werden, aber
immer noch voller Hoffnung, dass
er kurz ausfällt.
Treffen SBKV/SBV
Am 6. Juni 07 traf sich eine Delegation des SBKV mit einer Delegation des SBV. In diesem Gespräch
ging es darum zu klären, ob der
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GAV nur in einzelnen Punkten, da
wo es das revidierte Arbeitsgesetz
erfordert oder generell revidiert
werden soll. Schwerpunkte von
unserer Seite waren: Anwendung
auf Kurzzeitverträge, Missbrauch
des Formulars E 101 (darüber
werde ich noch ausführlicher berichten), Verkürzung der Ruhezeiten durch Aufgebot zum Schminken, sodann die Auslegung «voller
stimmlicher Einsatz» von Art. 21
Abs. 5 (GAV Chor und Ballett).
Die Bedeutung der Mindestgagen und Anhebung der Mindestgagen auf CHF 4000.–. Der SBV
hat keine Stellung dazu genommen, aber eine Stellungnahme in
Aussicht gestellt. Der SBV legte
seinerseits folgende Wünsche auf
den Tisch: Gäste sollen erst nach
15 Vorstellungen dem GAV unterstellt werden. Heute sind es laut
GAV mehr als 9 pro Saison. Bei einer Kündigung des GAV soll dieser nur noch 1 Jahr fortbestehen.
Heute sind es 2 Jahre. Der SBV
möchte eine Pauschalierung der
Zusatzhonorare.
Eine Ausdehnung der Befreiung
vom GAV mit bis zu 15 Vorstellungen für Gäste wird von uns abgelehnt. Die bisherige Regelung
hat sich klar bewährt. Eine Kündigungsfrist von nur einem Jahr
lehnen wir ebenfalls ab, sie ist unrealistisch, denn eine gründliche
Revision und Anpassung an das
revidierte Arbeitsgesetz erfordert
mehr als ein Jahr, um zu einem
vernünftigen GAV zu kommen.
Für eine Pauschalierung von Zusatzhonoraren haben wir ein gewisses Verständnis, solange diese nicht zu Lohnabbau führt. Der
SBKV fordert den SBV dazu auf,
gemeinsam mit den Subventionsgebern über die Mindestgagen zu
sprechen. Der SBV hält sich dabei mehr als bedeckt. Wir werden
hier weiter Druck machen müssen
und je nach Theater und mit Hilfe
des SGB direkt bei den Subventionsgebern vorstellig werden.
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Am 22. Januar 08 fand ein zweites Treffen mit dem SBV statt. Dieses gestaltete sich eher verkrampft
und als der SBV die Katze aus dem
Sack liess, dass er sich kurz vor der
Sitzung dazu entschlossen hätte, dass Gäste künftig generell
nicht mehr dem GAV unterstellt
sein sollen, wurde die Stimmung
eisig. Trotzdem einigte man sich
darauf, dass beide Seiten beide
GAV’s durchkämmen, Änderungsvorschläge bis Ende April 08 ausgetauscht werden sollen und man
sich Ende Mai 08 zu einem weiteren Gespräch treffen will. Zusammen mit Ernst Brem und Yolanda Schweri setzte ich mich zu
einem verlängerten Wochenende
ins Münstertal ab, wo wir beide
GAV’s durchackerten und anlässlich unserer letzten Vorstandssitzung Ende April 08 dem Vorstand unsere vorgeschlagenen
Änderungen unterbreiteten. Unsere Arbeit kam gut an. Der Vorstand war in allen Punkten einverstanden und brachte selbst noch
einige Vorschläge für die weiteren
Verhandlungen ein. Auf die Arbeit
des SBV warten wir noch. Mit seinem selbst vorgeschlagenen Zeitplan ist er bereits arg in Verzug.
Für den SBKV ist klar, dass eine Revision der beiden GAV’s unumgänglich ist. Unser Arbeitswochenende hat klar gezeigt, dass es

nicht reicht, nur die Revision des
Arbeitsgesetzes im GAV unterzubringen. Wir machen uns keine Illusionen. Die weiteren GAVVerhandlungen brauchen einen
langen Atem und werden alles andere als ein Sonntagsspaziergang
werden. Wir werden euch auf
dem Laufenden halten und auf
eure Mithilfe angewiesen sein.
Formular E 101
Das Formular E 101 bescheinigt,
dass ein in mehreren Ländern
gleichzeitig erwerbstätiger Arbeitnehmer in seinem Wohnsitzstaat
versichert ist. Auf Grund dieser
Bestätigung muss der Arbeitgeber direkt mit der Sozialversicherungskasse im Wohnsitzstaat abrechnen. Möglich ist aber auch
eine Vereinbarung, wonach er die
geschuldeten Beiträge dem Arbeitnehmer aushändigt und dieser sich verpflichtet, diese in seine
Kasse einzuzahlen. Allerdings haftet er, wenn dies der Arbeitnehmer
unterlässt. Nicht anwendbar ist
das Formular E 101, wenn der Arbeitnehmer im Wohnsitzland nur
selbständig, dagegen im Gastland
als Arbeitnehmer tätig ist. In diesem Fall muss ihn der Arbeitgeber
im Gastland nach den im Gastland
geltenden Regeln versichern.
Für Arbeitnehmer mit Wohnsitzland Schweiz, welche auch im EU

Barbara Grimm, Günther Baumann, Solothurn
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– Raum arbeiten, muss der Arbeitgeber also alle gesetzlichen
Sozialleistungen in die Schweiz
abführen. Dies gilt auch für die
Unfallversicherung. Da weder die
SUVA noch eine andere Versicherung sich für zuständig erklärt,
den Arbeitnehmer während seiner Auslandsbeschäftigung in der
Schweiz gegen Berufsunfall zu
versichern, haben wir durch einen
Versicherungsexperten prüfen lassen, wie ein Arbeitnehmer mit Formular E 101 sich gegen Berufsunfall versichern kann. Das Resultat
ist eindeutig. Da sich keine Versicherung in der Schweiz bereit erklärt, den Arbeitnehmer in diesem
Falle gegen Berufsunfall zu versichern, muss die Ersatzkasse, eine
Auffangeinrichtung der Versicherungen, bei einem Unfall für den
entstandenen Schaden aufkommen und dies, obwohl der Arbeitgeber den Arbeitnehmer gar nicht
versichern kann.
Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes (URG)
Die Revision des Urheberrechtsgesetzes hat uns auch in der vergangenen Saison stark beschäftigt.
Nachdem der Ständerat die Revisionsvorlagen in der Wintersession
gutgeheissen hatte, beschäftigte sich die nationalrätliche Rechtskommission ab Mai 2007 mit den
beiden URG-Vorlagen. Der SBKV hat sich hinter die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen gestellt. Insbesondere wurden die
Kommissionsmitglieder darum ersucht, die Vorlagen gemeinsam zu
behandeln, da nur so die Balance zwischen Interessen der Nutzer
und der Rechteinhaber gewahrt
werden kann.
Die Rechtskommission des Nationalrats ist den Vorschlägen des
Ständerates weitgehend gefolgt.
Trotzdem lief nicht alles so reibungslos ab. Das Forum der Konsumenten bezeichnete die MP3Steuer als Abzockerei und lief
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dagegen Sturm. Vor allem die SUISA (welche für die fünf Verwertungsgesellschaften das Inkasso
für diesen Tarif übernimmt) geriet
heftig unter Beschuss. Nach Meinung des Konsumentenforums
sollte deshalb das Urheberrecht
geändert werden, was den Interessen der Künstlerinnen und Künstler diametral zuwiderlaufen würde. Über 100 namhafte Schweizer
Künstlerinnen und Künstler haben
einen offenen Brief unterzeichnet,

wässern wollten. Sie fanden jedoch im Parlament keine Gnade.
Der Nationalrat hat die Gesetzesvorlage mit grossem Mehr angenommen. Die verbleibenden Differenzen konnten also noch in der
Herbstsession ausgeräumt werden
und wurden in der Schlussabstimmung von der Bundesversammlung verabschiedet. Wir sind mit
dem Resultat zufrieden, denn wir
haben nach langem Kampf nicht
alles, aber sehr viel erreicht.

Rolf Schneider, Ulrike Schneider, Bern

welcher sich gegen solche Bestrebungen wendet.
In der Herbstsession 2007 kam
die Gesetzesvorlage in den Nationalrat. Kurz vor Beginn der Beratungen im Nationalrat wurden
wir darüber informiert, dass ein
Teil der SP-Fraktion die Konsumentenanliegen aufnehmen und
die Leerträgerentschädigung per
Gesetzesänderung wieder aufheben wolle. Über die Mitgliederverbände von Suisseculture wurde beim Gewerkschaftsbund und
bei zahlreichen SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier interveniert, um einen entsprechenden
Vorstoss zu verhindern, was uns
gelungen ist. Es gab noch mehrere Vorstösse von Parlamentariern,
die das Gesetz zum Nachteil der
Künstlerinnen und Künstler ver-

Umsetzung von BV 69 in ein
Kulturfördergesetz, Revision
Pro Helvetia Gesetz
Über die beiden Gesetze, die jetzt
von der vorberatenden Kommission im Parlament behandelt werden, wurde viel geredet und viel
geschrieben. Erreicht wurde bisher aber nichts. Es beschäftigt uns
seit Jahren. Die Vorlage, die jetzt
in der parlamentarischen Kommission behandelt wird und über die
höchstwahrscheinlich in der kommenden Wintersession in beiden
Kammern abgestimmt werden
soll, verheisst nichts Gutes. Unsere Kultur hat Besseres verdient.
Der SBKV fordert deshalb mit anderen Kulturverbänden und unter dem Dach von Suissculture
nach wie vor eine Entkoppelung
der Gesetze. Sie müssen getrennt
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behandelt und gestaltet werden.
Pro Helvetia muss seine Autonomie bewahren. Die Aufgaben des
Bundes sind im Gesetz klar zu benennen. Der Bund darf sich nicht
aus der Werkförderung zurückziehen und die Verantwortung den
Kantonen überlassen. Die Verbesserung der sozialen Sicherheit aller Kulturschaffenden ist für uns
ein zentrales Anliegen. Soziale Sicherheit für Künstler und dazu gehört nicht nur die Altersvorsorge,
sind dort vorzusehen wo sie hingehören, nämlich ins Kulturförderungsgesetz. Hier muss auch eine Umschulungsstiftung speziell
für Tänzerinnen und Tänzer Platz
haben. Der Bund kann sich nicht
mehr länger vor der Verantwortung drücken. Was in einigen fortschrittlichen Ländern schon längst
praktiziert wird, muss doch auch in
der reichen Schweiz möglich sein.
Zusammen mit dem SGB und anderen Kulturverbänden hatten wir
zu diesem Thema in Bern zu einer
Pressekonferenz eingeladen. Einige Zeitungen berichteten ausführlich darüber.
Teilrevision
Arbeitslosengesetz
Das Arbeitslosengesetz soll teilrevidiert werden. Zur Vernehmlassung haben wir Stellung bezogen.
Ihr könnt diese, falls ihr es nicht
bereits gemacht habt, auf unserer Homepage lesen. Die Frist lief
am 28. März 08 ab. Da die Versicherung immer noch rote Zahlen schreibt und mittlerweile die
Schulden bei 5 Milliarden Franken
liegen, sollen folgende Massnahmen getroffen werden, um die
Kasse zu sanieren: Erhöhung des
Beitragsatzes auf 2,2% plus für
den Schuldenabbau vorübergehend auf 2,4%. Bei 12 Monaten
Beitragszeit sollen nur noch 270
Taggelder bezogen werden können (heute 400). Wer 15 Monate Beitragszeit nachweist, könnte
400 Taggelder beziehen (wie heu-
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te). Über 55-jährige könnten 520
Taggelder beziehen, wenn sie 22
Monate Beitragszeit nachweisen
(heute sind dazu nur 18 Beitragsmonate nötig). Der SBKV kann
sich mit der Erhöhung des Beitragsatzes einverstanden erklären,
lehnt aber jede weitergehende
Verschärfung ab. Zusammen mit
SSRS und VTS sind wir diesbezüglich beim seco persönlich vorstellig
geworden. Beim zuständigen Leiter stiessen unsere Einwände auf
offene Ohren.
Arbeitslosigkeit kann jeden treffen, auch jene in vermeintlich sicheren Stellen. Und was ist beim
Theater ausser den tiefen Löhnen
schon sicher. Der SBKV kämpft für
ein besseres Arbeitslosenversicherungsgesetz, welches Berufe mit
häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen nicht weiter benachteiligt. Der SBKV kämpft für
ein Kulturförderungsgesetz, welches den Anliegen der Künstlerinnen und Künstlern Rechnung
trägt und dazu gehört eben auch
die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden. Schon allein deshalb solltet ihr eure Kolleginnen
und Kollegen dazu bringen, dass
sie Mitglieder unseres Verbandes
werden, auch jene, die sich noch
in vermeintlicher Sicherheit wähnen.
Arbeitsgesetz
Obwohl das revidierte Arbeitsgesetz bereits seit Jahren in Kraft ist,
bereitet es nicht nur Obleuten in
seiner Anwendungs- und Auslegeform Kopfzerbrechen. Trotzdem
habe ich den Eindruck, dass sie das
Gesetz besser kennen als ihre Vorgesetzten. Das liegt vielleicht auch
daran, dass einzelne Vorgesetzte
anscheinend einen Verdrängungsmechanismus eingebaut haben.
Denn sie haben letzten Endes mit
ihren Interventionen und neuen
Forderungen an die Adresse des
seco mitgeholfen, dass das Gesetz
noch komplizierter wurde als es

ohnehin schon war. Dass vor Premieren bis zu elf Tagen ohne freien
Halbtag gearbeitet werden kann,
verdanken wir ihnen. Dass aber in
einem solchen Falle im Anschluss
drei volle Tage, sprich 72 Stunden
freigegeben werden müssen und
im Schnitt dann nicht die Fünfeinhalbtagewoche sondern die Fünftagewoche gilt und dies auch
dann, wenn diese 11 möglichen
Arbeitstage am Stück nicht voll
ausgeschöpft wurden, verdanken
wir als Konsequenz ihrer Forderung dem seco. Zugegeben, wäre
ich Arbeitgeber, könnte ich mich
dem Verdrängungsmechanismus
auch nicht völlig entziehen.
UNESCO-Konvention zum
Schutz kultureller Vielfalt
Im Vernehmlassungsverfahren zu
den beiden Unesco-Konventionen
haben sich zahlreiche Stellungnahmen positiv zu einer Ratifizierung
der beiden Abkommen durch die
Schweiz ausgesprochen. Die parlamentarischen Beratungen fanden Ende 2007/Anfangs 2008
statt; sowohl Nationalrat wie auch
Ständerat stimmten mit grossem
Mehr für die beiden Abkommen.
Der Bundesrat wurde somit ermächtigt, die beiden Abkommen
zu ratifizieren. Diese Ratifikation
kann nach Ablauf der Referendumsfrist frühestens im Juli 2008
erfolgen. Die aus rund 80 Mitgliedern bestehende Coalition Suisse,
zu denen auch der SBKV gehört,
will nun die Umsetzung der beiden Abkommen begleiten. Sorgen bereitet allerdings die Finanzierung der weiteren Aktivitäten,
die zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht gesichert ist.
Kündigung der Probeund Ruhezeitordnung
beim Theater Bern
Vom neuen künstlerischen Direktor wurden die Proben- und Ruhezeitordnungen gekündigt. Da
in der alten Probeordnung kei-
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ne Kündigungsfrist war, geht die
Meinung der Anwälte diesbezüglich auseinander. Unser Vertrauensanwalt Ernst Brem sieht eine Kündigungsfrist analog zum
GAV von 2 Jahren. Für den Syndikus des Bühnenverbandes ist die
Kündigungsfrist nur sechs Monate. Wir werden das weitere Vorgehen mit den Vorständen in
Bern entscheiden. Falls keine einvernehmliche Probeordnung bis
Sommer zustande kommt, müssten rechtliche Schritte in Erwägung gezogen werden.
Auch über die anderen GAV –
Theater wäre noch vieles zu berichten. Ich erspare mir an dieser
Stelle weitere Details und bin sicher, dass uns diese in den Berichten der Ortsgruppen noch intensiv beschäftigen werden. Dies
gilt auch für die Berichte der Freischaffenden. Ich freue mich jetzt
schon auf eine angeregte Diskussion.
www.theater.ch
Theater auf einen Klick.
«Wenn ihr das Stückchen Schokolade, welches sich im Kuvert
befindet, auf der Zunge vergehen lässt, solltet ihr euch gleichzeitig bei www.theater.ch anmelden und danach ausgiebig durch
die Theaterlandschaft Schweiz
surfen. Willkommen auf theater.ch, der schweizweiten Plattform mit allen Informationen
rund um das Theater. Produktionen, Personen, Häuser, Verbände
usw. Wann und wo wollen Sie ins
Theater? Die Schnellsuche bringt
sie zielstrebig zu Aufführungen
am Ort ihrer Wahl. Der Eintrag
ins Schweizerische Theaterportal
ist für SBKV-Mitglieder kostenlos. Künstlerinnen und Künstler,
die keinem Mitgliederverband
von www.theater.ch angehören,
zahlen, hundert Franken. Von unseren 1100 Mitgliedern haben
bisher nur knapp zweihundert
das Angebot wahrgenommen.
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Die meisten von euch verpassen
daher beste Eigenwerbung zum
Nulltarif. Für alle, die nicht wollen, dass nicht nur Kolleginnen
und Kollegen und der engste Familienkreis, erfährt in welchem
Theater, in welchem Stück und in
welcher Rolle ihr gerade zu sehen
seid, ist dabei zu sein ein Muss.
Nicht nur die Trägerschaft hat sich
mittlerweile auf neun im Theaterbereich tätige Verbände erhöht,
auch die Besucherstatistik steigt
rasant weiter an. Täglich besuchen Tausende www.theater.ch,
auf der Suche nach einem interessanten Theaterabend.
Darum: Ihr Fenster auf einen Klick!
Nehmen Sie unser Gratiswerbeangebot an und hören Sie nicht auf
die bösen Zungen, die behaupten:
«Werbung ist der Versuch, Leuten
das Geld aus der Tasche zu ziehen,
das sie nicht haben, damit sie Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, um Leuten zu gefallen, die
sie nicht mögen.»»
Auch dieser flammende Aufruf
im Ensemble hat unsere Mitglieder nicht dazu gebracht sich in
Scharen anzumelden. Wir haben
deshalb per Brief mitgeteilt, dass
wir bis Ende April 08 alle ins Netz
stellen würden, sofern sie nichts
dagegen einzuwenden hätten.
Nicht mal 10 unserer Mitglieder wollten nicht ins Schweizer
Theaterportal, was beweist, dass
man manchmal die Taktik ändern
muss.
Forum für SBKV – Mitglieder
auf unserer Homepage
Das Begehren kommt von der
Ortsgruppe Freischaffende Basel.
Das Sekretariat hat dieses eingehend geprüft und hat grosse Bedenken. Von der Betreuung her
ist es sehr aufwendig. Jedem Mitglied muss ein Passwort zugeteilt
werden, um Missbräuche einzudämmen. Allein die Herstellungskosten beziffern sich auf einige
tausend Franken. Durch die auf-

wändige Betreuung kommen laufend weitere Kosten dazu. Der
Vorstand teilt die Bedenken des
Sekretariats und lehnt das Begehren einstimmig ab.
Künstlerische Direktoren, Verwaltungsdirektoren, Spartendirektoren haben gewechselt. Das
Sprichwort, dass neue Besen besser kehren trifft meistens nicht zu
und der angeblich frische Wind
ist oft nicht viel mehr als ein Säuseln. Neben anregenden und
hochklassigen Vorstellungen, gelingt es Regisseuren immer wieder, trotz ausgezeichneten Künstlern, ein Stück kaputt zu machen.
Dann muss ich immer an Bernard
Shaw denken, der meinte: «Auch
Schlafen ist eine Form von Kritik,
vor allem im Theater.»
Ab kommender Saison stehen
neue Wechsel bevor in St. Gallen und Luzern. Das Karussell
dreht sich immer schneller und
2009 bereits auch wieder am
Schauspielhaus Zürich. Auf diesen Wechsel freue ich mich allerdings, denn nicht nur der Direktor, sondern auch das Gros der
Schauspielerinnen und Schauspieler tut sich schwer mit dem
SBKV. Als Star braucht man keinen Berufsverband, keine Probe- und Ruhezeitordnung und
auch kein Ruhezeitverkürzungshonorar. Mögen deshalb alle ihre
Wünsche in Erfüllung gehen und
der Umzug ans Burgtheater nach
Wien reibungslos verlaufen.
Mit dem Direktoren- oder Spartendirektorenwechsel löst sich
meistens auch das gesamte Ensemble im Schauspiel und im Musik- und Tanztheater auf. Dies
erklärt auch, warum der Mitgliederbestand im Gegensatz zu den
Freischaffenden im vergangenen
Jahr leider stagnierte. Es ist mühsam eine Ortsgruppe aufzubauen
und Mitglieder zu gewinnen.
Auch in Basel, Bern und Luzern
tun sich die Solisten schwer sich
uns anzuschliessen. Liebe Obleu-

Ensemble Nr. 61

gierten. Ich schätze eure Arbeit für
unseren SBKV sehr und bin stolz
auf euch und versichere allen, die
hier versammelt sind, dass zumindest dieses Sprichwort für euch
keine Bedeutung hat: «Urlaub ist
immer gefährlich, weil sich vielleicht herausstellt, dass man keine
Lücke hinterlässt.» Mit euch allen
gehe ich zuversichtlich in die Zukunft: Es gibt viel zu tun, packen
wir es an. Danke.
Traktandum Wahlen
Dr. Adrian Schriel, Vorstand

te helft mir mit, eure Kolleginnen
und Kollegen von der Wichtigkeit
unserer Verbandsarbeit zu überzeugen.
Einiges blieb nur angeschnitten,
vieles wäre noch zu berichten und
trotzdem.....
Ich runde hier ab mit einem ganz
herzlichen Dankeschön an alle,
die mir bei meiner Arbeit geholfen haben:
Meinen unermüdlichen Helferinnen im Sekretariat Nicole Gafner
und Verena Huber und Sandra
Wiederkehr, die zu Hause unsere
Buchhaltung besorgt. Ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige Hilfe und Unterstützung auch
unserer Präsidentin Anne-Marie
Kuster und dem gesamten Vorstand: Elisabeth Graf, Sue Mathys, Matthias Albold, Oliver Dähler, Hans Meister, Eckhard Otto,
Adrian Schriel und Volker Vogel.
Es ist schön mit euch zusammen
zu arbeiten. Ein grosses und herzliches Dankeschön unserem Vertrauensanwalt Dr. Ernst Brem, unserer Anwältin Yolanda Schweri
und unserem Advokaten Philippe
Zogg. Ein grosses Dankeschön der
Ensembleredaktion Simone Gojan
und Patric Ricklin, unserer Rechnungsprüfungs- und der Tarifkommission, dem Vertragsausschuss
und nicht zuletzt selbstverständlich auch allen Obleuten und Dele-
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Präsidentin
Anne-Marie Kuster wird einstimmig und ohne Enthaltung wieder
gewählt.
Vizepräsident
Oliver Dähler wird ebenfalls einstimmig und ohne Enthaltung für
ein weiteres Jahr bestätigt.
Vorstand
Der Vorstand wird einstimmig und
ohne Gegenstimme und Enthaltung für ein weiteres Jahr bestätigt. Es sind dies: Elisabeth Graf,
Sue Mathys, Matthias Albold,
Hans Meister, Eckhard Otto, Adrian Schriel, Volker Vogel.
Die Freischaffenden Zürich, Aargau
und Ostschweiz schlagen Patric
Ricklin, Sänger und Redaktionsmitglied vom «Ensemble» und Mitglied
in der GRPK als neues Vorstandsmitglied vor. Der Vorstand empfiehlt den Delegierten Patric Ricklin neu in den Vorstand zu wählen.
Dieser ist bereit zu kandidieren und
wird von den Delegierten einstimmig und ohne Enthaltung gewählt.
Patric Ricklin nimmt die Wahl an
und dankt ihnen für das Vertrauen,
welches sie ihm entgegenbringen.
Der Vorstand hätte zudem auch
gerne Michael Mrosek, Obmann
vom Chor des Opernhauses Zürich
neu in den Vorstand gewünscht.
Dieser war jedoch durch dringende Proben bedingt nicht anwesend. Da der Vorstand keine end-

gültige Zustimmung hatte, dass er
bereit wäre zu kandidieren, konnte diese Wahl leider nicht durchgeführt werden.
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
Es werden einstimmig und ohne
Enthaltung für ein weiteres Jahr
gewählt: Fay Kaufmann und Peter Somogyi-Stern. Da Patric Ricklin neu in den Vorstand gewählt
wurde, tritt er von der GRPK zurück. Günther Baumann, Schauspieler vom Theater Biel-Solothurn,
ist bereit zu kandidieren und wird
einstimmig und ohne Enthaltung
gewählt.
Vertragsausschuss Solo
Es werden einstimmig und ohne
Enthaltung gewählt: Hans-Joachim Frick, Anne-Marie Kuster, Oliver
Dähler.
Als weiteres Mitglied ist ebenfalls
Günther Baumann bereit in den
Vertragsausschuss gewählt zu werden. Er wird von den Delegierten
einstimmig und ohne Enthaltung
gewählt.
Vertragsausschuss
Chor und Ballett
Es werden einstimmig und ohne
Enthaltung gewählt: René Umiker,
Jason Nicoll, Agnes Fillenz, Eckhard Otto und Rolf Scheider.

Eckhard Otto, Vorstand, Basel

15

Paritätische Tarifkommission
gem. Art. 11 GAV
Einstimmig und ohne Enthaltung
gewählt werden: Anne-Marie Kuster, Sue Mathys, Matthias Albold,
Hans-Joachim Frick.
Manuel Kühne, Schauspieler am
Luzerner Theater, ist bereit neu
in der Tarifkommission mitzumachen. Er wird einstimmig und ohne Enthaltung gewählt.
Berichte der Ortsgruppen
Theater Biel-Solothurn
Beat Wyrsch wurde vor einem
Jahr neuer künstlerischer Direktor. Katharina Rupp übernahm
die Oberspielleitung. Neu wurden drei Schauspieler engagiert.
Das Schauspielerteam wurde somit leicht vergrössert und arbeitet
vorzüglich. Wir konnten eine neue
Probe- und Ruhezeitordnung unter Dach bringen. Die Zusammenarbeit mit der Leitung war erfreulich. Die Besucherzahlen sind
deutlich gestiegen. Alle Verträge
wurden verlängert und die Stimmung und Zusammenarbeit im
Ensemble ist sehr gut. Auch die

Kontakte zum Musiktheater in
Biel haben sich verbessert.
Freischaffende Zürich, Aargau
und Ostschweiz
Wir haben an alle Freischaffenden in der gesamten deutschen
Schweiz einen Fragebogen verschickt, in dem die Freischaffenden über ihre Situation befragt
wurden und wir bekamen über
sechzig Antworten, die ausgewertet und im Ensemble publiziert wurden. Die Löhne bewegen
sich auf einem sehr bescheidenen Niveau. Von einem Mindestlohn von CHF 4000.00 können die
meisten nur träumen. Unsere Versammlungen sind leider nicht gut
besucht. Selten kommen an unseren ca. 3 Versammlungen, die
wir pro Jahr abhalten, mehr als 10
Leute. Die Gespräche sind jedoch
sehr anregend. Sponsoren und
Stiftungen sollen auch vom SBKV darauf hingewiesen werden,
dass auch Künstler Sozialleistungen zu erbringen haben. Einige
wären dann vielleicht bereit, hierfür einen etwas grösseren Unterstützungsbeitrag zu leisten. Ge-

nerell kann gesagt werden, dass
bessere Löhne nur mit einer besseren Auslastung und wesentlich
höheren Subventionen erreicht
werden können. Hier ist noch viel
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.
Die Universität Zürich bietet einen
zweijährigen Ausbildungskurs für
Führungskräfte im Kunstbereich
an, was hoffen lässt, dass eine veraltete Feudalherrschaft der künstlerischen Direktoren zum Auslaufmodell wird.
Das geplante Sommerfest des SBKV fürs Jahr 2010 zu seinem 90.
Geburtstag steht immer noch am
Anfang seiner Planung. Jetzt ist
es wichtig genügend Mitglieder
zu finden, die aktiv mitmachen.
Ein Fest wird es nur geben, wenn
unsere Aufrufe nicht im luftleeren Raum verhallen und wir genügend Interessierte finden, die
nicht nur ihre Ideen, sondern auch
ihre Arbeit einbringen und an der
Gestaltung tatkräftig mithelfen.
Die Bildung eines Organisationskomitees ist der nächste Schritt.
Eine Grobplanung muss deshalb
noch in diesem Sommer zustande
kommen. Ein Teil des Vorstandes

«DANCELAB 1», Theater Basel
(v.l.n.r.:) Andrea Tortosa Vidal, Debora Maiques Marín, Aurélie Gaillard
© Foto Ismael Lorenzo
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sollte sich unbedingt daran beteiligen. Anne-Marie Kuster, Adrian
Schriel, Monique Saulnier, Esther
Uebelhart erklären sich bereit mitzumachen.
Opernhaus Zürich
Die Angestellten haben neben
der Teuerungszulage erstmals seit
Jahren auch wieder eine Lohnerhöhung von insgesamt 3,5% erhalten. Premieren finden zum Teil
bereits schon im Zweiwochenrhythmus statt. Daneben gibt’s
noch Wiederaufnahmeproben. Die
Belastung der einzelnen Künstler
ist enorm. Vor allem der Chor ist
dadurch ständig unter Druck und
gibt diesen oft an Vorstand und
SBKV weiter. Der Spielplan muss
frühzeitig den SBKV Vorständen
mitgeteilt werden, damit diese die
Möglichkeit haben zu intervenieren und Einfluss auf den Spielplan
nehmen zu können, damit dieser
noch geändert werden kann.
Luzerner Theater
Mit Andreas Herrmann hat das
Theater einen neuen Schauspielleiter bekommen und die Auslastung
im Schauspiel ist besser geworden.
Die meisten Schauspieler werden
vom alten Schauspielleiter, der in
Deutschland eine künstlerische Direktion übernimmt, dorthin mitgenommen. Das Schauspielensemble
zählt ab der neuen Spielzeit nur
noch 7 Mitglieder. Die Stücke sollen demnach vermehrt mit Gästen
bestückt werden. Geplant ist, dass
das Ensemble in der übernächsten
Spielzeit wieder auf 12 Mitglieder
aufgestockt werden soll.
Der neue Saal fürs Musiktheater
ist ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre. Er soll 2013 in Betrieb genommen werden. Um das
schlechte Schauspielergehalt aufzubessern, arbeitet ein Schauspieler an der zweiten Spielstätte nach
der Vorstellung an der Bar. Die Gäste reagieren ganz verwundert, da
sie sich schlecht vorstellen können,
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Manuela Jakob, Nunuzio Verdenero, St. Gallen

dass man am Theater so schlecht
verdient. Im Ballett konnte eine
neue Probe- und Ruhezeitordnung
erarbeitet werden. Die Stimmung
im Ensemble soll wieder besser geworden sein. Das Theater tut sich
schwer mit den Maskenzeiten.
Oft müssen die Darsteller bis zu 2
Stunden vorher in der Maske sein,
weil zuwenig Personal zur Verfügung steht. Dieser Zustand ist unhaltbar und sollte sich dies bis Ende der Spielzeit nicht nachhaltig
und dauerhaft verbessert haben,
sehen wir nur noch die Möglichkeit den Vertragsausschuss einzuberufen.
Theater Basel
Vom Theater Basel ist leider nur

Matthias Albold
Vorstand, St. Gallen

der Obmann vom Chor anwesend.
Dieser hatte in der vergangenen
Spielzeit sechs Produktionen. Im
Gegensatz zum Opernhauschor
kann deshalb nicht von einer
Überbeschäftigung
gesprochen
werden. Auf private Initiative kam
zusätzlich noch eine Produktion der Carmina Burana in Mallorca zustande. Der Vorstand tut sich
schwer mit dem Chorleiter. Durch
die Subventionskürzung von 3,5
Millionen musste auch der Chor
Abstriche hinnehmen. Er wurde
um 2 Stellen auf 38 verkleinert.
Für die Zusatzhonorare wurde mit
dem Chor eine Pauschale von CHF
525.00 pro Jahr ausgehandelt, die
Ende Saison ausläuft. Es muss neu
verhandelt werden. Die Direktion
hat bereits signalisiert, dass nicht
mehr Geld vorhanden sei. Nach
Meinung des Chores wurden über
Jahre die vertraglichen Ruhezeiten
und die Kompensation für Sonnund Feiertage nicht eingehalten,
weshalb wir beim gewerblichen
Schiedsgericht in Basel Klage eingereicht haben.
Stadttheater St. Gallen
Die Auslastung von gegen 80 %
dürfte in dieser Saison nicht erreicht
werden. Genaue Zahlen liegen
noch nicht vor. Die Schauspieldirektion hat letztes Jahr gewechselt
und ab kommender Spielzeit be-
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«L'Orfeo», Theater Basel
Darsteller: Nikolay Borchev, Videoprojektion: Agata Wilewska
© Foto Hans-Jörg Michel

kommt das Haus auch einen neuen Musikdirektor. Die jetzige Direktorin Frau Severin wird Intendantin
an der Oper in Leipzig. Auch Phillippe Egli, Direktor der Sparte Tanz,
hat auf die Spielzeit 2009/10 den
Vertrag gekündigt. Den Bezug der
Lokremise, für die er sich stark gemacht hat, verschiebt sich weiter.
Eine Lösung ist nicht abzusehen,
zumal der Umbau dem Stimmbürger vorgelegt werden muss. Überdurchschnittlich viele Tänzer haben
in den letzten Jahren ihre Verträge
nicht mehr verlängert. Von 14 Tänzern haben allein in diesem Jahr 10
gekündigt. Innerhalb von 3 Jahren
wird somit die gesamte künstlerische Leitung ausgewechselt. Die
Einhaltung der Maskenzeiten ist
vor allem im Chor und im Schauspiel nicht immer gewährleistet.
Das Schauspiel kommt mit der
neuen Direktion bei den Zuschauern gut an. Die Auslastung lässt allerdings immer noch zu wünschen
übrig. Das Schauspielensemble
wurde übrigens wieder um 2 Personen auf 16 aufgestockt. Das Musical verdrängte das Schauspiel auf
eine andere Probebühne, die von
niemandem geschätzt wurde, ein
sehr ungastlicher Ort mit Kälte und
Durchzug. In der Lokremise hausen
bereits die Ratten, die sich über die
Requisiten und Schuhe der Tänzerinnen und Tänzer hergemacht
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haben. Die Streikbereitschaft der
Tänzer nimmt zu. Durch diese so
genannten Top Events der Festspiele St. Gallen ist das Personal an
seine Grenzen gestossen und ohne nachhaltige Aufstockung wird
das in Zukunft nicht mehr zu bewältigen sein.
Stadttheater Bern
Die neue Direktion wollte die Probe- und Ruhezeitordnung in allen
Sparten kündigen. Beim Chor stellte sich aber heraus, dass durch einen Formfehler nur die Honorarordnung nicht, aber die Probe- und
Ruhezeitordnung auf Ende Spielzeit
gekündigt wurde. Die Vertrauensanwälte vom SBV und vom SBKV
interpretieren die Kündigungsfristen unterschiedlich. Unser Anwalt

sieht analog unseres GAV eine Frist
von 2 Jahren, ihr Anwalt hingegen
nur eine von 6 Monaten. Falls keine
einvernehmliche Probeordnung bis
Saisonende zustande kommt, werden wir den Vertragsausschuss bemühen müssen. Der Vorschlag für
eine neue Probe- und Ruhezeitordnung, die von der Direktion vorgelegt wurde, ist in allen Punkten eine
Verschlechterung. Sie wollen sich
strikt nur am Minimum des GAV
orientieren. Die noch bestehende
Probeordnung ist gut, so wird zum
Beispiel der Sonntag, an welchem
nicht gearbeitet wird, als halber Tag
angerechnet, was praktisch einer
Fünftagewoche gleichkäme. Dies
soll nach Jahrzehnten jetzt wieder
rückgängig gemacht werden. Die
Sozialpartnerschaft mit der neuen
Direktion ist schlecht. Das Arbeitsklima gibt Anlass zur Sorge. Ballett und Schauspiel wurden ausgelagert und arbeiten neu in der
Vidmarhalle, die nicht gerade im
Zentrum liegt, jedoch von den Zuschauern geschätzt wird. Eine Realerhöhung gab es seit Jahren nicht
mehr. Seit 5 Jahren gab es endlich
wieder einen Teuerungsausgleich
von einem Prozent. Im Schauspiel,
im Musiktheater und im Tanz wurden die Verträge grösstenteils nicht
verlängert.
Ende der Delegiertenversammlung
16 30 Uhr.
Protokoll: Rolf Simmen

«Die bitteren Tränen der Petra von Kant», Theater Basel
v.l.n.r.: Rayanne Depuis, Agata Wilewska
© Foto Peter Schnez
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softskills

Einatmen – Ausatmen,
das ist alles!
Der ‚Erfahrbare Atem‘ nach Middendorf
In unserer Artikelserie zu «Softskills» in Künstlerberufen, stelle ich Euch dieses Mal eine feine, erfahrbare, ‚nicht manipulierende‘ Art des Mit-sich
in-Kontakt-Kommens vor.
Der «Erfahrbare Atem nach Middendorf»
ist beinahe zum Symbol schlechthin für
Atemtherapie geworden.

Im Vorwort zu ihrem Buch «Der
Erfahrbare Atem – Eine Atemlehre» wendet sich die Autorin Ilse
Middendorf an «jene Menschen,
die sich öffnen können, um den
Atem kennen zu lernen und ihn
zu erfahren, nicht durch ihr ‚Tun‘,
sondern durch ihr ‚Lassen‘.» Des
Weiteren schreibt sie: «Es werden
Ilse Middendorf
Ilse Middendorf-Kullrich wurde am 21.9.1910 in Frankenberg geboren. Sie ist weltweit
anerkannt als eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet des Atems. Vor mehr als
60 Jahren entwickelte sie die
Lehre des ‚Erfahrbaren Atems‘
und gründete später in Berlin
das Institut für Atemtherapie
und Atemunterricht. Durch ihre SchülerInnen sind in Europa
und den USA Schulen entstanden, an denen sie noch heute
Weiterbildungskurse leitet.
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Abläufe und Gesetze aus dem
Bereich des Atmens entdeckt, die
nicht vom Verstand, sondern nur
durch Empfindungsfähigkeit erschliessbar und erfahrbar sind.»
Damit ist schon vorweg genommen, wo diese Methode ansetzt.
Nicht im Handeln, in einer aktiven Tätigkeit, sondern im erfahrenden Zulassen und Empfinden
erleben wir hier eine mögliche Ergänzung, welche unsere Bühnentätigkeiten unterstützen kann.
Rolfing – Yoga - Atemtherapie
Habe ich in Teil 1 (Rolfing) eine
den Körper direkt ‚manipulierende‘, in Teil 2 (Yoga) eine eher den
Körper aktiv benutzende Methode vorgestellt, begegnen wir hier
nun also einer erlernbaren Fähigkeit, die über das Zulassen wahrgenommen wird.
Die Atemlehre von Middendorf
geht davon aus, dass jeder körperliche, seelische und geistige

Impuls eine direkte Auswirkung
auf das Atemgeschehen hat. So
beeinflussen der physische und
psychische Zustand, Haltungsund Bewegungsmuster, Vergangenheitserfahrungen und Zukunftsvorstellungen den Atem.
«Er ist das Bindeglied zwischen
bewusstem und unbewusstem
Geschehen», wie Silvia Kockel,
Präsidentin des Schweizerischen
Berufsverbandes für Atemtherapie und Atempädagogik Middendorf, ergänzt.
Atemtherapie
für Bühnenkünstler
Als Bühnenkünstler haben wir es
oft mit vorgegebenem ‚Material‘ (Text, Musik, Choreographie,
etc.) zu tun, welches wir mit unserer Persönlichkeit ausfüllen und
neu erlebbar machen wollen. Je
mehr wir über die reine Technik
unser Ich mit in unsere Interpretation hineinfliessen lassen können, desto authentischer und
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Silvia Kockel
• Handelsakademie Matura
• Ausbildung Psychologische Astrologie u.a. bei
Thorwald Dethlefsen
• Ernährungsausbildung
bei Dr. Bruker und Ayurveda
• Dipl. Atemtherapeutin sbam
(Schweizer Berufsverband
für Atemtherapie und Atempädagogik Middendorf)
• Präsidentin des sbam
(www.sbam.ch)
• Inhaberin der Praxis LebensQuell,
Haus der Gesundheit und
Lebensqualität
www.lebensquell.ch

überzeugender wirken wir. Mit
den Übungen aus der Middendorfschen Atemlehre erweitern
wir die Fähigkeiten elementarer
Bedürfnisse wie ‚Bodenhaftung‘,
‚Elastizität‘ oder ‚Raumbildung‘.
In einem aufschlussreichen Gespräch fasst Silvia Kockel die Auswirkungen, die die Anwendung
von Atemtherapie-Übungen auf
die Bühnenarbeit haben kann zusammen:
«Auf die Stimme wirkt die Atemtherapie, indem sie Sprache und
Ausdruck, Resonanz, Stimmkraft,
Klang und Rhythmus stärkt. Auf
der Darstellungsebene erfahren wir durch Anwendung dieser Methode Verbesserungen in

Therapieziele

Haltung, Stabilität, Beweglichkeit
und Rhythmus.»
Authentisch statt aufgesetzt
Die hauptsächliche Kraft in der
Middendorfschen Atemlehre besteht aber laut Silvia Kockel darin, «dass wir einen Raum für unser Ich schaffen, mit dem wir
(künstlerisch) wirken können.
Damit umgehen wir den ‚mit Absicht schaffenden Willen‘, der unser Tun oftmals aufgesetzt wirken
lässt.» Nichts Spannenderes für
den Zuschauer, als wenn er von
einem Darsteller dessen wahres
Ich in der Rolleninterpretation erleben kann.
Ein weiterer Gewinn, so Kockel,

Im Flyer des Schweizerischen Berufsverbandes für Atemtherapie nach Middendorf sind unter anderem folgende Therapieziele aufgeführt:
• Verbesserung der Atemqualität in Bezug auf Vertiefung der Atmung, Harmonisierung des Atemrhythmus und Stärkung der
Atemkraft
• Unterstützen der Gesundheit
• Entwickeln der Selbstwahrnehmung
• Kräftigen erschlaffter Muskelpartien, lockern verspannter Körperregionen
• Verbessern der Körperhaltung
• Entwickeln der Stimm- und Aussagekraft
• Wahrnehmen persönlicher Anlagen und Stärken
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den die Kenntnis dieser Atemmethode mit sich bringt, ist der
«Ausgleich zwischen Innen und
Aussen». Wir Bühnenmenschen
leben intensiv über unseren Ausdruck. Das Meiste was wir auf
der Bühne veranstalten geht
nach aussen. Es impliziert die Absicht sich dem Zuschauer zu offenbaren, ihn zu erreichen. In der
Atemtherapie erfahren wir, wie
wir im Atem nach aussen wirken
und uns im Innern wieder ‚erholen‘ können. Keine schlechte
Möglichkeit auch immer mal wieder die Bodenhaftung zu gewinnen und zu erleben.
So unterschiedlich die bisherigen
drei Methoden auch in Ihrer unmittelbaren Anwendung erscheinen mögen, so sind die Absichten
doch immer wieder ähnliche:
• Wir weiten unseren IchRaum
• Wir stärken unser Ich,
unseren Ausdruck
• Wir erleben Ausgleich
und innere Harmonie
• Wir werden flexibler/
elastischer
• Wir gewinnen an Stabilität
• Wir werden mehr eins mit
uns
Patric Ricklin
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buchbesprechung

Führung – was ist das?
PR. Vor einem Jahr hat Ensemble das Führungsverhalten
von Vorgesetzten an Schweizer Theaterbetrieben untersucht. Das Thema scheint im Trend zu liegen. Zu Beginn dieses Jahres erschien im Rüegger Verlag das neue Buch von
Walter Boris Fischer «Künstler & Co., Mitarbeiterführung in
Theatern, Orchestern und Museen».
Die Ausführungen von W. B. Fischer
überraschen den aufmerksamen Leser meiner Ausführungen zum Thema vom vergangenen Sommer nicht:
«Führungsfragen werden in Kulturinstituten oft nicht wirklich ernst genommen. Es geschehen zu viele Fehler, die persönliche Verletzungen und
institutionelle Krisen zur Folge haben.
Dabei nehmen Verwaltungsräte, Stiftungsräte oder Vereinsvorstände ihre
Verantwortung als Kontrollinstanz zu
wenig wahr. Das Wesen künstlerischer
Arbeit ist ihnen vielfach fremd.»
Mit diesen Sätzen eröffnet der Autor die Zusammenfassung seiner Untersuchungsergebnisse. Er stellt fest,
dass dem Thema ‚Führungsfähigkeit‘ bis heute zu wenig Beachtung
geschenkt worden ist und fügt auch
gleich die wichtigsten zwei Punkte
an, die Führen in Wirtschaft und Verwaltung von Führung in einem Kulturinstitut unterscheiden:
• «durch die in der Kunst tätigen Menschen, die von Subjektivität und
Emotionen bestimmt werden,
• durch die Ziele, die in der Kunst immaterieller Natur sind und sich deutlich von den materiellen Zielen der
Wirtschaft absetzen.»
Die Eigenartigkeit von Kunstschaffenden
Die Feststellung, dass Künstler nicht
im Prinzip, aber im Detail anderes zu
führen sind, als ihre nichtkünstlerisch
tätigen ArbeitskollegInnen, macht
das Buch über den materiellen Inhalt
hinaus zu einer wertvollen Stimme für
die Andersartigkeit der Kunstszene.
Auf mehreren Seiten arbeitet W. B. Fi-
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scher das Spezifische des Kunstschaffens heraus: «Nur in der Kunst arbeitet der kreativ-schöpferische Mensch
mit all seinen Emotionen und Sensibilitäten, selbst gestaltend oder reproduzierend, für andere Menschen,
für deren Emotionen und Sensibilitäten. Der Mensch steht hier doppelt
im Mittelpunkt.» Dieses Beharren auf
der Eigenartigkeit von Kunstschaffenden und die daraus abzuleitenden
Führungsprämissen einerseits sowie
das ausführliche Ausbreiten anerkannter Führungsprinzipien im zweiten Teil des Buches, garantieren dem
Leser einen doppelten Wert.
Künstler sind Egoisten
«Schauspieler, Sängerinnen und Tänzer sind das Produkt ihrer eigenen Arbeit. (...) Solistisch tätige Künstler (...)
verhalten sich eigennütziger und weniger solidarisch als Gruppenkünstler», wie etwa Orchestermusiker
oder Musiklehrerinnen. Das Ego eines Künstlers ist massgeblich dafür
verantwortlich, wie eine Karriere verläuft.
Hat man einmal verstanden, dass
Künstlerinnen kreativ-sensible Menschen sind, die ihren Arbeitsmittelpunkt in sich selber haben und ihre
Kreativität aus sich selber generieren,
ist das Führen in Kulturinstitutionen
keine Hexerei mehr.
Das Führungs-Einmaleins
In einem zweiten und dritten Teil geht
W. B. Fischer auf Grundsätze von Leiten und Führung ein. Dass hier absolutes Grundwissen über Führungsverhalten über viele Kapitel ausgebreitet

wird, lässt die Vermutung aufkommen, dass
sich viele Führungskräfte erst einmal durch das
1x1 dieser Kunst durcharbeiten müssten.
Kontrollorgane unbekannt
Ein spannendes Kapitel ist den Trägerorganisationen gewidmet. «Die Trägerorganisation eines Kulturinstituts
ist für die Aufrechterhaltung des Betriebs verantwortlich. Sie hält die Verbindung zur Politik und den subventionsgebenden Behörden.
Dass die Vertreter dieser Trägerorganisationen den am Haus angestellten Mitarbeitern meist nicht mal vom
Namen her bekannt sind, ist ein eindrückliches Zeichen, wie wenig sich
die oberste Führungsebene an der Basis blicken lässt und den Beschäftigten
damit ein Gefühl des ‚die da oben‘ –
‚wir da unten‘ geben muss. Im Kapitel ‚Der Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan‘ stellt W. B. Fischer die Frage:
«Wie aber wird der Verwaltungsrat
vom Ensemble wahrgenommen?»
und lässt den Schauspieler Matthias
Flückiger mit Zurückhaltung antworten: «Eigentlich nur in Krisensituationen und bei Neuwahlen, und auch
dann nicht als ein Organ des eigenen
Betriebs, sondern als ein Gremium,
das dem Ensemble weitgehend unbekannt ist. Dementsprechend gross
ist das Misstrauen.»
So gibt es denn auf den verschiedenen Führungseben noch viel zu lernen. Hoffen wir, dass zukünftige
Kunstbetriebs-Vorsteher dieses Buch
genau lesen und auch die Künstler ihren Chefs klar machen, dass sie geführt werden wollen. Dank dieses
Buches sollte der Grundstein dafür
gelegt worden sein.
Fischer, Walter Boris, Künstler & Co.
Mitarbeiterführung in Theatern, Orchestern und Museen. Fr. 48.–
ISBN 978-3-7253-0883-5
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INTERNA

«Kickoff»-Sitzung
am
Montag, 1. Sept. 2008
14.00 – 16.30 Uhr
im Sitzungszimmer
des SBKV
Der SBKV plant zu seinem
90. Geburtstag ein grosses
Sommerfest 2010.
All diejenigen von Euch, die
ihre Ideen, Kreativität und
aktive künstlerische Teilnahme einbringen möchten,
treffen sich zu einem lustvollen ‚Brainstormen‘ und zum Verteilen der anfallenden Aufgaben.
Das Fest wird von Euch Mitglie-

dern des SBKV
gestaltet und umgesetzt.
Drum: Meldet Euch jetzt und
bereichert das Fest mit Eurer
Präsenz!

Wer kommen will, melde sich
bitte auf dem Sekretariat
Telefon 044 380 77 77
oder per Mail:sbkv@sbkv.com

interna
Ein Muss für alle freischaffenden Tänzerinnen und Tänzer:

Tanzpass der EuroFIA
Tänzerinnen und Tänzer, die Mitglied des SBKV sind und sich einige Zeit im Europäischen Raum
ausserhalb der Schweiz aufhalten, sei es in einem Engagement
oder zur Weiterbildung, sollten in
unserem Sekretariat den kostenlosen Tanzpass der EuroFIA anfordern.

Beratung,
Rechtsschutz
am Arbeitsplatz sowie
andere Vergünstigungen.
Unser Sekretariat gibt Ihnen
gerne Auskunft:
Telefon 044 380 77 77

Die EuroFIA ist eine Föderation
der Künstlergewerkschaften und
Künstlerverbände innerhalb der
Europäischen Union (im Moment
nur der alten Länder) und des Europäischen Wirtschaftsraums.
Mit dem Pass erhalten Sie in den
Mitgliedsländern
vertragliche
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interna

Anmeldeformular für den
Vermittlungskatalog 2008/09
lichkeit

ldemög
e
m
n
A
e
t
z
t
: Le

ACHTUNG

31. Juli 2008

für
Schauspielerinnen
und Schauspieler, Musicaldarstellerinnen und Musicaldarsteller
Zusammen mit dem Ensemble
finden Sie ein Anmeldeformular
für
den
Vermittlungskatalog
2008/09. Der Katalog wird wiederum als Broschüre verschickt. Wieder sind alle Einträge auch über
unsere Homepage www.sbkv.
com (natürlich wie gewohnt ohne
Adresse und Telefonnummer) ab-

rufbar, mit Links auf ihre eigene
Homepage und Demoband (falls
vorhanden).
Wer eine erweiterte Online-Version möchte, kann 3 verschiedene Fotos senden. Das erweiterte Formular über Ihre Tätigkeiten
bei Film, Fernsehen und Theater
finden Sie auf unserer Homepage
www.sbkv.com. Sie müssen es direkt übers Netz ausfüllen und können es jederzeit beliebig ergänzen.

Die beiden Formulare können Sie auch direkt unter www.sbkv.com
ausfüllen und uns online zusenden.

Für beide Versionen beteiligen wir
uns wiederum an der Hälfte der
Kosten.
Einfache Version:
– Katalog und Online
CHF 60.–
Erweiterte Version:
– Katalog und Online,
– 2 zusätzliche Fotos
– plus Tätigkeitsbericht.
CHF 80.–
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