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MÜSSEN WIR
POLITISCHER WERDEN?

EDITORIAL

WAS IST DER BFFS?

Liebe Kolleg*innen,
liebe Leser*innen,
in den vergangenen Monaten ist verstärkt über den Stellenwert von Kunst und Kultur diskutiert worden. Gerade in Zeiten, in denen empfundene Selbstverständlichkeiten und gesellschaftliche Konstrukte brüchig werden,
ist Kunst in der Auseinandersetzung mit existenziellen
Fragen des Menschseins fundamental.

10 Jahre Deutscher Schauspielpreis
10 Jahre Inspiration
Vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben!

In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Titelthema Einflussnahme. Auf
wen und auf welche Weise haben wir Einfluss? Und andersherum, was beeinflusst uns? Aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten wir dieses
bedeutsame Thema und richten unter anderem auch einen Blick darauf,
welche Rolle Sprache dabei spielt und ob wir mit unseren Gedanken Einfluss darauf nehmen können, was in unserem Leben geschieht.

Wir stehen Ihnen für Rückfragen rund um den
DEUTSCHEN SCHAUSPIELPREIS gerne jederzeit zur
Verfügung und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ist Kunst politisch? Oder sind wir als Kunstschaffende zu unpolitisch?
Diese Fragen sind in Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Krise unausweichlich geworden. Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer stellt sich
genau diesen in seinem Essay. Außerdem haben wir den sieben im Bundestag vertretenen Parteien sieben Fragen gestellt, um kurz vor der Wahl
mehr über ihre Position zur Kulturpolitik zu erfahren. Weitere spannende Artikel, unter anderem auch zum 10-jährigen Bestehen des Deutschen
Schauspielpreises, erwarten Sie.

LA MAISON Film GmbH
Inselstraße 1B
10179 Berlin

Auch oder gerade weil diese Zeit von Unsicherheiten geprägt ist, lassen Sie
uns aufeinander Acht geben, zusammenhalten und füreinander da sein.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und freuen uns über Feedback und Anregungen an redaktion@schauspiegel.com.

030 40 36 557 00
schauspielpreis@la-maison-vsf.com
www.schauspielpreis.com

Herzlich,
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Ihre Schauspiegel-Redaktion

Julia Rahmann

Der Bundesverband Schauspiel e.V.
(BFFS) vertritt die berufsständischen
sowie gewerkschaftlichen
Interessen der Schauspieler*innen
in Deutschland.
Er will die kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen,
tariflichen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern bzw. schaffen,
die sowohl den einzigartigen
Schauspielberuf schützen, bewahren
und fördern als auch die besondere
Lebens- und Erwerbssituation der
Künstler*innen berücksichtigen, die
diesen Schauspielberuf ausüben.
Über 3.600 Mitglieder zählt der BFFS
und ist damit in Deutschland der
mitgliederstärkste Berufsverband
der deutschen Bühnen-, Film- und
Fernsehlandschaft und die größte
Schauspielorganisation.
In dem Bewusstsein, dass
Schauspieler*innen sowohl Rückgrat
als auch Gesicht unserer kulturell
wichtigen aber auch sensiblen
Film- und Bühnenkultur sind, pflegt
der Bundesverband Schauspiel
eine enge Vernetzung mit Politik,
Sendern, Behörden, Filmgesellschaften sowie Theatereinrichtungen und anderen Verbänden
bzw. Gewerkschaften.

JUSTUS
KRÜGER,
ILLUSTRATOR
Bewusst oder
unbewusst
beeinflusst jeder
Einzelne, beeinflussen wir gemeinsam – oft ohne es
zu realisieren. Selten sind die Spuren
dabei sichtbar. Manche zeigen sich
erst in ihrer Summe – zeitverzögert –
lassen sich erst im Nachhinein
erschließen. Spuren zu finden und
sie zu visualisieren, hat meinen
Illustrationsprozess in dieser
Ausgabe maßgeblich geprägt.
Viel Spaß beim Suchen in diesem
ereignisreichen Herbst.
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Das letzte Drittel des Jahres
ist angebrochen, der Herbst
steht uns bevor. Das könnte
schön kuschelig werden, wenn
wir hoffentlich endlich wieder
Stockbrot rösten und vielleicht
den ein oder anderen Glühwein
gemeinsam trinken dürfen. Aber
niemand kann jetzt schon wissen, was uns erwartet. Obwohl
uns vielleicht die Sprüche „wir
halten zusammen“, „wir sitzen
in einem Boot“ und „gemeinsam
sind wir stark“ zu den Ohren
raushängen, sind sie letztendlich
die Wahrheit und manchmal
auch alles was bleibt. Gerade in
den letzten Wochen haben wir
gemerkt, was „Zusammenhalt“
und „Solidarität“ bedeuten. Die
Flutkatastrophe hat auch einige
von uns schwer getroffen. Hier
hat sich wieder einmal gezeigt,
was wirklich wichtig ist, und dass

helfende Hände so viel mehr
wert sind als alles andere. Die
Pandemie, die Flutkatastrophe
oder auch schreckliche Ereignisse in Nachbarländern lassen uns
immer wieder aufschrecken und
innehalten. Lasst uns Mensch
bleiben und egal, was uns belastet oder bedrückt, zusammenhalten, füreinander da sein, uns
gegenseitig unterstützen. Der
BFFS ist dabei, denn eines ist auf
jeden Fall sicher, wir bleiben im
Austausch, halten zusammen
und tun nach wie vor unser Bestmögliches, damit alle Schauspieler*innen gut durch diese
herausfordernde Zeit gelangen!
Wir freuen uns über alle neuen
Mitglieder. In diesem Sinne …
Herzlich Willkommen! …
Melek Albayrak, Yassine Amrane,
Simone Appel, Lion-Russell
Baumann, Mark Oliver Bögel,

Adrian Bräunig, Philip Butz,
Angelina Delano, Dagmar
Dreke, Jasper Engelhardt,
Urs Fabian, Heino Ferch, Holger
Franke, Gustavs Edvards
Gailus, Isabell Gerschke, Tonja
Gold, Alexander Hanfland,
Julian-Elias Henneberg,
Stephan, Hoffmann, Yasin Islek,
Philippa Jarke, Serkan Kaya,
Marina Köhler, Cecilia Kukua,
Christian Ludwig, Andy Magro,
Jenny Meyer, Antonia Michalsky,
Anne Moll, Madieu Nguyen,
Désirée Nosbusch, Naomi
O´Taylor, Peter Peniaska, Sibylla
Rasmussen, Elias Reichert,
Ariya Robat Mili, Francisco
Sanchez del Solar, Johannes
Semm, Tina-Susan Smidt,
Florian Claudius Steffens, Nadja
Stübiger, Isabel Thierauch,
Suzanne von Borsody, Maria
Wardzinska, Manuel Zschunke
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IN MEMORIAM

FRIEDRICH SCHILLER

Ihr wart unsere
Weggefährten, Vorbilder
und Lehrmeister. Ohne Euch
wären wir nicht die, die
wir sind. Wir gedenken
Eurer Lebensleistung
mit Respekt und behalten
die vielen Menschen in
Erinnerung, die Ihr in Eurem
Leben gewesen seid.
INGRID FRÖHLICH
* 1940 in Münster
† 30. Juli 2021
HERBERT KÖFER
* 17. Februar 1921 in Berlin
† 24. Juli 2021 in Berlin
DIETER BRUMMER
* 5. Mai 1976 in Sydney, New South Wales
† 23. Juli 2021 in Glenhaven, New South Wales
PETER SCHELL
* 14. Dezember 1957 in Brugg, Schweiz
† 22. Juli 2021 in Baden-Baden
MICHAEL DEFFERT
* 1. Januar 1968 in Hamburg
† 13. Juni 2021 in Berlin

#ActOut Glossar *2
Dies ist das zweite Kapitel eines
neuen Glossars, in dem
wir Begriffe aus der LGBTQIA+
Community erklären und
versuchen zu definieren:
HETEROSEXUALITÄT

Heterosexuelle Menschen fühlen
sich sexuell zu Menschen des
bzw. eines anderen Geschlechts
hingezogen. In unserer
westlichen Gesellschaft gilt
Heterosexualität als Norm – das
nennt sich Heteronormativität. In
der heteronormativen Vorstellung
wird davon ausgegangen, dass
es nur zwei Geschlechter gibt,
die voneinander grundlegend
verschieden sind und die
sich sexuell und romantisch
aufeinander beziehen. Im
Normalfall wird Heterosexualität
deshalb als Begriff für Männer,
die sich sexuell zu Frauen
hingezogen fühlen und umgekehrt
verwendet. (Beobachtung:
Es wird in dieser Norm auch
davon ausgegangen, dass wir
Geschlechter von Körpern
ablesen können.)
HOMOSEXUALITÄT

BFFS-Geschäftsstelle
Wenn Sie mit dem Bundesverband Schauspiel
Kontakt aufnehmen möchten, können Sie
sich gern von Montag bis Freitag zwischen
9 und 17 Uhr an unsere Geschäftsstelle wenden:
Bundesverband Schauspiel e.V.
Kurfürstenstraße 130, D-10785 Berlin
Tel: +49 (030) 225 02 79 30
info@bffs.de www.bffs.de
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Kostenlose Rechtsberatung
für BFFS-Mitglieder

Homosexualität bezeichnet die
sexuelle Orientierung, bei der
sich Menschen zu dem bzw.
einem eigenen oder ähnlichen
Geschlecht hingezogen
fühlen. Homosexuelle Männer
bezeichnen sich oft als schwul,
homosexuelle Frauen als
lesbisch. Die Bezeichnung
„homosexuell“ lehnen viele
Lesben und Schwule ab, da der
Begriff in seiner Entstehungszeit
vor allem medizinisch gebraucht
wurde. Es gibt auch nicht-binäre
Personen, die sich als „schwul“
oder „lesbisch“ bezeichnen,
beispielsweise weil sie sich
den jeweiligen Communities

nicht die Entscheidung, auf
Sex zu verzichten (wie z. B.
im Zölibat). Außerdem ist es
auch für asexuelle Menschen
nicht ausgeschlossen,
aus verschiedenen Gründen
Sex zu haben.

zugehörig fühlen und/oder
von Menschen sexuell angezogen
fühlen, die schwul oder
lesbisch sind.
„GirlFag“ oder auch schwule
Frauen sind Personen
verschiedener Identitäten, die oft
weiblich gelesen werden/wurden,
deren Begehren schwul ist und
auf (ausschließlich oder unter
anderem) schwule/bisexuelle/…
Personen gerichtet ist. Das
Pendant dazu wären GuyDyke
oder lesbische Männer.

DEMISEXUALITÄT

Eine demisexuelle Person
fühlt erst sexuelle Anziehung
zu einer Person, nachdem sie
zu dieser eine vertrauensvolle
Beziehung aufgebaut hat.

Der BFFS wird von den Rechtsanwälten
Bernhard F. Störkmann und Brien Dorenz
in allen rechtlichen Belangen unterstützt.
Die Geschäftsstelle des BFFS in Berlin
ist für Mitglieder in rechtlichen Fragen
die erste Anlaufstelle. Wenn Sie eine Rechtsberatung benötigen, wenden Sie sich zur
Terminkoordination bitte per E-Mail oder
telefonisch an die Geschäftsstelle des BFFS.

andro-, gyno-/femme- und
skoliosexuell beschreiben
sexuelle Orientierungen in
einem offenen Verständnis
von Geschlecht.
Das Glossar wird
zusammengetragen und
erweitert von Jill Weller &
Jules* Elting von #ActOut –
www.act-out.org

PANSEXUALITÄT

Pansexuelle Menschen
fühlen sich zu Menschen
aller Geschlechter sexuell
hingezogen und/oder ihre
sexuelle Anziehung basiert
nicht auf dem Geschlecht
der anderen Person.

BISEXUALITÄT

Eine bisexuelle Person fühlt
sich sexuell zu Menschen zweier
oder mehrerer Geschlechter
hingezogen. Bisexualität bedeutet
nicht automatisch, dass sich
eine Person zu den zwei
zur Auswahl stehenden
Geschlechtern im binären
Geschlechtersystem hingezogen
fühlt. Manche Menschen
definieren Bisexualität so, dass
sich eine Person zum eigenen
und einem oder mehreren
anderen Geschlechtern (hier sind
z. B. auch nichtbinäre Personen
mit gemeint) hingezogen
fühlt. Für andere bedeutet
Bisexualität, dass Anziehung zu
Menschen unabhängig von deren
Geschlecht ist. Es gibt allerdings
verschiedene, auch umstrittene,
Definitionen von Bisexualität.

JULES* ELTING

GYNOSEXUALITÄT /
GYNOPHILIE

Als gynosexuell bezeichnen
sich Personen, die sich von
Menschen angezogen fühlen,
die sich als weiblich, bzw.
im weiblichen Spektrum
definieren.
SKOLIOSEXUALITÄT

Eine skoliosexuelle Person
fühlt sich zu Menschen
hingezogen, die nicht-binär
sind und weder oder nicht
ausschließlich im Spektrum
von weiblich oder männlich
zugehörig sind. Die Begriffe

Überarbeitete Auflage von
„Vor der Kamera – Camera-Acting
für Film und Fernsehen“

I

ANDROPHILIE

Als androsexuell verstehen
sich Menschen, die sich von
Personen angezogen fühlen,
die sich als männlich, bzw.
im männlichen Spektrum
definieren.

ASEXUALITÄT

auch: Nonsexualität, A_sexualität.
Eine asexuelle Person fühlt keine
oder wenig sexuelle Anziehung
zu anderen Menschen. Asexuelle
Menschen sind nicht zwangsläufig
auch aromantisch, das heißt
sie können sich verlieben und
emotional binden. Asexualität ist
eine sexuelle Orientierung und

JILL WELLER

ANDROSEXUALITÄT /
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„Dem Mimen flicht die
Nachwelt keine Kränze.“

Anmerkung: Die oben
aufgeführten Begriffe und
Definitionen sind im stetigen
Wandel. Sie sind folglich
als Annäherung zu verstehen
und sollen einer größeren
Bewusstseinsschaffung
für ein respektvolles
Miteinander dienen.

m Januar dieses Jahres stellte Dorothea Neukirchen im Schauspiegel ihr Buch „Vor der Kamera –
Camera-Acting für Film und Fernsehen“ vor. Es
war im Frühjahr ausverkauft. Nun ist eine überarbeitete Neuauflage da, erhältlich auf allen Bücherportalen sowie über Bestellung im örtlichen Buchhandel.
Die alten Basics wie Einschätzung einer Rolle im
Gesamtkonzept eines Drehbuchs, unterhaltsam formulierte Hinweise zum richtigen Verhalten am Set,
und Ratschläge für die Zeiten zwischen den Engagements wurden ergänzt durch aktuelle Neuerungen
rund ums Casting und About-Me-Videos. Auf der
Webseite www.vor-der-kamera.de kann man das
ausführliche Inhaltsverzeichnis einsehen, ins Buch
hineinlesen und mehr. Außerdem findet man dort
Informationen zum „Mentaltraining für Schauspieler“ von derselben Autorin.

Quellen: queer-lexikon.net/glossar/;
queerulantin.de/Downloads/Ausgabe11%20
online.pdf (Glossar Seite 60-66); girlfagguydyke.forumieren.com; 100mensch.de/
lexikon/skoliosexell; rhornstein.de
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Buchvorstellung von Kolleg*innen
Voller Freude präsentieren wir auch in dieser Ausgabe eine vielfältige
Auswahl an Buchvorstellungen von Kolleg*innen. Herzlichen Dank für
all die interessanten Zuschriften, die bei uns eingetroffen sind.

Hier sind Löwen
von Katerina Poladjan
Die alte Bibel einer
armenischen Familie an
der Schwarzmeerküste
ist das Einzige, was den
Geschwistern Anahid und
Hrant auf ihrer Flucht
bleibt. Hundert Jahre
später in Jerewan wird der
Restauratorin Helen eine
Bibel anvertraut. „Hrant will nicht
aufwachen“, hat jemand an den
Rand einer Seite gekritzelt. Helen
taucht ein in die Rätsel des alten
Buches, in das moderne Armenien
und verliebt sich in einen Mann.
Sie wird erschüttert von Geschichte
und Gegenwart, und sie bricht auf zu
einer Reise an die Schwarzmeerküste
und zur anderen Seite des Ararat.
Katerina Poladjans Roman „Hier sind
Löwen“ ist eine Liebeserklärung an
Armenien und die Kunst der
Buchrestauration – klug, dezent
und mit leisem Humor.
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Regisseur werden – aber wie?
von Boris von Poser
Wie wird man eigentlich
Theaterregisseur*in? Durch
Learning by Doing? Durch
viele Regieassistenzen oder
durch ein Regiestudium?
Bei den meisten Regisseur*innen, die heute erfolgreich an den großen Häusern inszenieren, lautet die
Antwort inzwischen: „Durch
alles zusammen“. So auch bei Boris von
Poser, der am Max-Reinhardt-Seminar
in Wien Regie studierte, um danach
Assistent von Peter Zadek zu werden und
seit 1994 selbst an namhaften Bühnen
zu inszenieren. In diesem Buch skizziert
von Poser anhand seiner eigenen Erfahrungen auf sehr praxisnahe Weise die
verschiedenen Stationen und Punkte, die
angehende Regisseur*innen im Laufe
des Studiums bzw. der Karriere am
Theater zu beachten haben. Zahlreiche
Theaterpraktiker aus verwandten
Bereichen wie Intendanz, Schauspiel oder
Bühnenbild, mit denen Regisseur*innen
eng zusammenarbeiten sowie Vertreter*innen namhafter Regiehochschulen
kommen ausführlich zu Wort. Ein unentbehrlicher Ratgeber und interessanter
Einblick in einen faszinierenden Beruf.

100 FACTS ABOUT
BABELSBERG
von Sebastian Stielke
Das E-Casting Buch
von Bernhard Klampfl
DAS Buch über E-Castings: umfassend, greifbar
und motivierend. Es
beantwortet endlich alle
brennenden Fragen zum
Thema E-Casting! Das
Buch ist unverzichtbar,
um aus der Masse der
E-Castings herauszustechen. Es zeigt voller Humor und
Leichtigkeit alle erforderlichen Schritte,
die für gute E-Castings notwendig
sind. Aber vor allem steckt es voller
Liebe zur schönsten Sache der Welt:
Der Schauspielerei! Aus dem Inhalt:
• E-Casting Mind Set und
Selbstvorstellung
• Hintergrund, Licht, Kamera,
Mikrofon
• Kostüm, Requisite, Make-up
• Rollenvorbereitung
und Camera Acting
• Blickachsen und Bildausschnitt
• Nachbearbeitung und Upload

Haben Sie auch ein Buch
geschrieben, das wir vorstellen
können? Schreiben Sie uns an
redaktion@schauspiegel.com.
Wir nehmen es gerne mit
in die Auswahl.

Chronologisch führt das spannende Buch
durch die Geschichte des größten europäischen Film- und Medienstandortes und
sorgt für viele Aha-Effekte: von bahnbrechenden Neuerungen in der Stummfilmzeit
und dem „Deutschen Expressionismus“,
Babelsberger Erfindungen wie dem Countdown (!) und der „entfesselten Kamera“,
Ufa-Klassikern von „Metropolis“ bis „Die
Feuerzangenbowle“, Babelsberg als Revue-Mekka, Naziherrschaft, Wiederaufbau,
über die DEFA mit ihren vielen Genres –
ob Science-Fiction, Roadmovies oder Märchen – und die
Themen der Ausbildung sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten,
Synchron, Rundfunk, Forschung
und digitale Zukunft, bis zu den
aktuellen deutschen und internationalen Produktionen „made
in Babelsberg“: von „Brigde of
Spies“ und „Tribute von Panem“
über „Grand Budapest Hotel“ bis „Matrix
4“, von „Traumfabrik“ über „Jim Knopf “ bis
„Honecker und der Pastor“, von „GZSZ“
über „Babylon Berlin“ bis „Dark“. Was
unterscheidet die Medienstadt Babelsberg,
den Filmpark Babelsberg und das Studio
Babelsberg? Was sind Ufa, DEFA und UFA?
Welche Produktionen entstanden und entstehen hier? Welche Erfindungen kommen
aus Babelsberg? Ist bekannt, dass hier aktuell an „Erweiterter Realität“ geforscht wird?
Welche Spezialisten sind hier zu finden und
wo ist Babelsberg weltweit führend? Zahlreiche Blicke hinter die Kulissen bringen
Verblüffendes und filmhistorisch Relevantes
ans Licht! 240 Seiten (bilingual Deutsch &
Englisch) mit zum Teil bisher unveröffentlichtem Material, über 400 Abbildungen.
Und wir können verraten, dass es nicht
bei 100 Fakten bleibt …
100factsabout-babelsberg.de
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Stylische BFFS-Kollektion
Entdecken Sie neue Sweatshirts, Hoodies und
mehr in unserem Online-Shop. Unter fairen,
nachhaltigen und überprüften Bedingungen
wird der Großteil der Ware hergestellt. Die
Kleidungsstücke sind durch den erstklassigen
Druck und die hohe Waschbeständigkeit
ein langlebiger Eyecatcher! Alle Artikel werden
von Hand in Berlin bedruckt und verpackt.

Direkt auf die Ohren!
Die spannendsten Podcasts, die man in der
Filmszene nicht verpassen sollte …
DEINE PERLEN
VON YUGEN YAH

I

mmer mehr Menschen entdecken Podcasts als
Konsument*in oder als Produzent*in für sich.
So geben große Schauspieler*innen wie Joseph
Gorden Lewit (Podcast: Creative Processing) oder
Kameramann Roger Deakins (Podcast: Team Deakins) mit ihren Podcasts interessante Einblicke in
die Industrie und ihre Arbeitswelt. Diese Beliebtheit des Mediums ist Fluch und Segen zugleich, da
die Auswahl schier unendlich ist, es dadurch aber
immer schwieriger wird, sich in dem Dschungel an
Formaten zurechtzufinden. Um Ihnen die Auswahl
zu erleichtern, bietet dieser Beitrag eine kompakte
Auswahl an fünf spannenden Podcasts für die Film-,
Synchron- und Theaterszene.
01. Schauspiel Hannover (Der Podcast)

Dieser Podcast bietet spannende Dialoge, Trialoge
und Mitschnitte aus der Theater- und Kunstwelt. In
offenen Gesprächen reden die Ensemblemitglieder
über Castings, die Arbeit auf der Bühne und gesellschaftliche Herausforderungen in der Kunst.

WIE KANN ICH PODCASTS HÖREN?
Mit Smartphone, Tablet oder Computer können die Audioinhalte heruntergeladen oder gestreamt werden. Eine gängige App ist für Apple-User*innen die vorinstallierte App Apple Podcast. Für Android bietet
der „Playstore“ zum Beispiel Podcast-Addict oder Google Podcast.
Auch mit Streaming-Anbietern wie Spotify oder Deezer kann man auf
die meisten Podcasts zugreifen. Wer keine App nutzen möchte, kann
immer die Episoden auch über die Webseite des Podcasts anhören.
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Als Mitglied des BFFS haben Sie die Möglichkeit,
sich kostenfrei mit einem Foto auf „DeinePerlen.
de” zu präsentieren. Die Plattform ermöglicht
eine gezielte Suche nach Namen, Spielalter,
Geschlecht, Region und bietet Links an, die je
nach Wahl der einzelnen Schauspieler*innen zu
ihren persönlichen Profilangaben auf die eigene
Homepage, auf die Agentur-Website oder direkt
auf die Casting-Datenbanken führt. Mit diesem
Gemeinschaftsprojekt möchten wir unseren
Verband stärken und das berufliche Fortkommen
jedes einzelnen unterstützen. Gewerkschaft

02. MUBI Podcast (englisch)

Der Podcast vom Streamingservice „Mubi“ beschäftigt sich mit einer Vielzahl interessanter Filmthemen. Moderator Rico Gagliano nimmt die Zuhörer*innen mit auf eine Reise rund um die Welt
und beleuchtet Filmprojekte, die speziell in ihrem
Ursprungsland einen kulturellen Impact ausgelöst
haben.
03. Der Berlinale Podcast

stärken! Gesicht zeigen! Auf DeinePerlen.de

Spannende Filmbesprechungen und ein schöner Einblick in die Festivalwelt – all das bietet „Der Berlinale
Podcast“. In diesem Podcastformat redet Christian
Eichler mit Festivalmacher*innen, Filmschaffenden
und vielen weiteren Gästen über Festivals, Filme und
alles, was um die Berlinale herum passiert.

KLAPPE AUF!

04. Close Up

Close Up geht mit spannenden Gesprächen in die
sechste Staffel und interviewt verschiedene Akteur*innen aus der Filmindustrie über persönliche
Themen, wie dem Werdegang oder Stressbewältigungsstrategien.
05. Hart 4 – Der Synchronsprecher Podcast

In diesem informativen Podcast über das Synchronsprechen reden die Synchronschauspieler*innen Bene Gutjan und Jacqueline Belle mit dem
„Who-is-Who“ der Synchronszene. Sie geben interessante Einblicke in den Entstehungsprozess einer
Synchronfassung und reden mit ihren Gästen über
den Weg in die Synchronbranche.

FOTO S : C H R I S T I A N S C H N E I D E R , B F FS

YUGEN YAH
ist Regisseur und
Filmemacher
aus Berlin
und Betreiber
eines eigenen
Filmschaffenden Podcast-Formats,
dem Indiefilmtalk und
arbeitet beim
BFFS an dem
Schauspielheld*innen
Podcast.

Sie können unter shop.bffs.de bestellt werden.

Mitglieder des BFFS sprechen mit Regisseur*innen, Caster*innen, Producer*innen,
Kamerafrauen und Kameramännern
unter anderem über ihre Arbeitsweisen,
Ideen und Projekte. 2012 wurde „Klappe
auf!” in Hamburg ins Leben gerufen und
ist inzwischen auch in Berlin und Stuttgart
zu einem festen Bestandteil geworden.
klappeauf.online

ANZEIGE
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Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen gehen die Gäste auf den Grund und offenbaren sich
dabei auf ehrliche und sympathische Weise.
Ein lebendiges Gespräch, unterschiedliche Charaktere, teilweise verschiedene Auffassungen und eine
große Gemeinsamkeit – die Leidenschaft für Schauspiel – erwartet Sie.
Alexandra Schiller, Isabel Lamers, Johannes Franke,
Nikolai Tegeler und Christian Senger zeigen, wer sie
sind und geben auf humorvolle Weise Einblicke in
ihre berufliche Laufbahn. Moderiert wird die Folge
von Anja S. Gläser.
022 – WIR SITZEN ALLE IN EINEM BOOT: 10-JÄHRIGES JUBILÄUM DES DEUTSCHEN SCHAUSPIELPREISES – SCHAUSPIELHELD*INNEN PODCAST

Neues Moderationsteam
beim Schauspielheld*innen Podcast
Jeden ersten Donnerstag im Monat
erscheint eine Folge zu einem Thema
rund um die Schauspielbranche.

S

eit Juni dieses Jahres ist der Schauspielheld*innen Podcast um fünf weitere charismatische Charaktere reicher geworden: Johannes Franke, Isabel Lamers, Alexandra Schiller,
Christian Senger und Nicolai Tegeler. Anja S. Gläser
bleibt ebenfalls weiterhin Moderatorin.
021 – SELBST-PITCHING – SCHAUSPIELHELD*INNEN
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PODCAST

Was ist das Geheimnis der Selbstvermarktung?
Neues Podcast-Team stellt sich vor
Was hat es mit Authentizität und Individualität dabei auf sich? Auf welche Art und Weise ziehe ich
Aufmerksamkeit auf mich als Schauspieler*in? Wie
wichtig ist die eigene Lebenserfahrung im Schauspielberuf? Was kann ich tun, um bei dem ganzen
Trubel bei mir selbst zu bleiben? Wie erhalte ich mir
Leichtigkeit? Was bedeutet Erfolg? Wie gehe ich mit
Misserfolgen um? Hat uns Corona geholfen, ehrlicher darüber zu sprechen, dass es Misserfolge gibt?

Was ist das Besondere am Deutschen Schauspielpreis?
In der heutigen Folge dreht sich alles rund um den
Deutschen Schauspielpreis (DSP). Zu Gast sind Alina
Levshin, Hans-Werner Meyer und Murali Perumal,
moderiert wird die Folge von unserem Moderationsteam Alexandra Schiller und Johannes Franke.
Vorstandsmitglied und Schauspieler Hans-Werner
Meyer gibt Einblicke hinter die Kulissen des DSP:
Er berichtet, wie der Preis entstanden ist und wie
er sich bis heute entwickelt hat, was es alles für die
Organisation eines solchen Abends braucht und ob
es schwierig ist, eine Jury zusammenzustellen. Wie
sieht es eigentlich mit dem Thema Diversität beim
DSP aus, wie wird der Preis von der Presse wahrgenommen und was kann er bewirken?
Schauspielerin Alina Levshin, ehemalige Preisträgerin des Nachwuchspreises für ihre Rolle in „Kriegerin“, erzählt, wie es ist, wenn man selbst mit dem
Deutschen Schauspielpreis geehrt wird und wie sie
die Verleihung erlebt hat.
Ebenfalls zu Gast ist der Schauspieler Murali Perumal, der in diesem Jahr als Jury-Mitglied mitwirkt. Er
erzählt, wie er zum DSP gekommen ist, wie viele Filme er in welchem Zeitraum sichten musste und wie
der Arbeitsprozess der Jury eigentlich genau abläuft.
Weitere Informationen gibt es hier:

instagram.com/deutscherschauspielpreis/

Wir freuen uns über Feedback und Anregungen an
podcast@bffs.de.

Hören Sie rein und abonnieren Sie den Podcast,
um keine Folge zu verpassen! open.spotify.com/

show/0QB0IB2IqciDzZlqS2BhlK

Heute stellen sich zwei der sechs Schauspielheld*innen Moderator*innen vor. In den folgenden Ausgaben haben Sie die Möglichkeit, die weiteren sympathischen Moderator*innen kennenzulernen.

SCHAUSPIELERIN UND
PODCAST-MODERATORIN ISABEL LAMERS

Auf vielen Umwegen kam sie daher
über Menschenrechte und Programmieren.
Trotz Geld und Sinn wollte sie den Job nur verlieren,
denn nur das Schauspiel gab ihr mehr.
Isabel Lamers lebte in über zehn Ländern:
Von Puerto Rico, Spanien bis Jordanien.
Doch Auslandseinsätze und Stipendien
konnten ihren Herzenswunsch nicht ändern.
Sie lernte Sprachen, die ihr gefielen:
Französisch, Spanisch oder Arabisch.
In fremden Kulturen man erkannte sie gar nicht.
Das Zeichen so klar: Sie liebt es zu spielen.
Dem Herzen folgen, ist kein einfacher Weg
Und fortgeschrittenes Alter eine Galgenfrist.
Und Quereinsteigern nur Steine gelegt.
Ist es schlecht, ein Holz mit vielen Kerben?
Wenn Diversität mal kein Fremdwort mehr ist,
so können aus Feinden bald Freunde werden.

SCHAUSPIELER UND PODCAST-MODERATOR
CHRISTIAN SENGER Es gibt viele Vorurteile über

Schauspieler*innen. Eines ist mehr oder weniger
ausgeprägte Egozentrik, das Talent in einer
Unterhaltung spätestens nach drei Sätzen auf
sich selbst zu sprechen zu kommen. Unser Beruf
erfordert diese, nicht unbedingt sympathische
Eigenschaft zu einem gewissen Teil sicherlich, wird doch von Schauspieler*innen ständig
verlangt, sich zu verkaufen. Ich rede nicht gerne
über mich und finde es auch nicht attraktiv, wenn
andere dies ungefragt über sich tun. Manchmal
zucke ich regelrecht zusammen, wenn ich, ganz
Schauspieler, merke, dass ich über mich spreche,
ohne gefragt worden zu sein. Deshalb Christian
Senger: Ich mag Menschen, die zuhören können.
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Mit einem Bein im Schauspiel
und mit dem anderen ...?
Auch in dieser Ausgabe möchten wir gerne eine Auswahl
spannender Projekte vorstellen. Wir danken herzlich für die vielen
Zuschriften, die uns erreicht haben. Es freut uns sehr, von all
den interessanten Standbeinen zu erfahren, die neben dem
Schauspiel noch möglich sind. Möchten Sie auch von Ihrem zweiten
Standbein berichten, schreiben Sie bitte an julia.rahmann@bffs.de

Ich liebe diese Puppen …
von Nic Romm

E

s ist dem Verein „namu Art for Life
Network e.V.“ zu verdanken, dass ich meine
alte Leidenschaft, Puppen zu bauen und zu
spielen, wieder entfacht und auf ein neues Level
gehoben habe. Seit über zehn Jahren trete ich mit
„Namu“ in den Kinderstationen der Berliner
Kliniken auf, um die Kinder und ihre Eltern zu
ermutigen und etwas abzulenken. Nachdem ich
für eines unserer kleinen Musicals ein paar einfache
Handpuppen als Blumen-Chor gebaut hatte, folgte
die Idee und der Auftrag ein ganzes PuppenEnsemble zu kreieren. Durch Video-Workshops
eines ehemaligen Muppet Mitglieds sammelte
ich neues Wissen sowie Techniken und baute
die Darsteller*innen unserer Puppen-MusicalVersion über mehrere Monate zusammen.
Glücklicherweise schafften wir es, noch zwei Mal
vor Corona auf Kinderstationen zu spielen.
Um die augenblicklich gegebene Distanz zu den
Kindern zu überbrücken, haben wir eine bunte
Seite gebaut, u. a. auch mit Puppen-Clips.
Es war viel Zeit und Arbeit, aber ich liebe
diese Dinger und ich werde weitere liebliche,
bizarre und wilde Kreaturen bauen!
namunetwork.org

Magdalena Maatkare

M

agdalena Maatkare kreiert Assemblagen
mit Waxprint-Stoffen, die sie aus dem
frankophonen Westafrika (vor allem
Senegal, Elfenbeinküste, Togo) von Schneider*innen bekommt, die von ihr wiederum beim
Kunstverkauf einen Erlös erhalten. Stoffe sind für
die Künstlerin ein Symbol für Kultur. Zwischen der
deutschen und französischen/frankophonen Kultur
aufgewachsen, ist es ihr wichtig, Kulturen zu verbinden, indem sie neue kulturelle Einheiten gleich
Collagen-Teppiche in ihren Textil-Oeuvres schafft.
Auch setzt sie die in den Stoffen vorhandenen
Spektralfarben gezielt ein, wodurch die Betrachter*innen im Kunstwerk Kraft, Freude und Heilung
erfahren können. Neben ihrer Performance
TEXTILEALIVE und Installationen hat sie während der Pandemie in Berlin auch eine KunstsalonReihe ins Leben gerufen. Besuchen Sie die
Webseite, um die Videos dazu anzuschauen.

Wer gibt für das Chiuno
Culturel Center sein Gesicht?
von Achim Ruppel

N

eben dem Beruf bin ich für YOOW e.V. –
Young and Old for One World als Vorstand
und Projektleiter engagiert. Viele von Ihnen
engagieren sich für große Wohltätigkeitsorganisationen und verleihen diesen mit Ihrem guten Namen
einen prominenten Status. Ein kleiner Verein wie
YOOW e.V. ist diesbezüglich besonders auf ideelle
Unterstützung angewiesen. Daher freue ich mich,
wenn jemand aus dem Kreis des BFFS Interesse
an unserem Projekt hat und ich von Ihnen höre.
YOOW e.V. war zehn Jahre in Sierra Leone aktiv,
hat nach Ausbruch der Ebola-Epidemie vier Jahre
in Berlin mit unbegleiteten Jugendlichen gearbeitet,
die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, und
ist seit 2018 in Malawi engagiert. In Chiuno Village,
einer Dörfergruppe mit ca. 2000 Bewohner*innen,
leben die Menschen am Existenzminimum.
Wir haben zwei Brunnen gebaut und von ihnen
gehört, dass sie sich sehnlichst eine Schule
und einen Kindergarten wünschen. Also haben wir
die Gemeinschaft bei der Gründung einer CBO
(community based organisation) und dem Erwerb
eines Grundstückes unterstützt. Dort haben wir
mit Hilfe der Deutschen Botschaft in Lilongwe und
der Stiftung Nord-Süd-Brücken eine Tiefbohrung
veranlasst, ein Pumpenhaus und einen Wasserturm
gebaut und kürzlich die erste solarbetriebene Wasserversorgung in Gang gesetzt. Jetzt gibt es Wasser
für die Baustelle und für das zu erstellende Chiuno
Cultural Center. Dieses besteht aus einer Primary
School, einem Kindergarten, einer Bibliothek, einer
Mensa mit (Lehr-)Küche, in der selbst angebautes
Obst und Gemüse verarbeitet wird, einem Sportplatz und den erforderlichen Wohnhäusern für
Lehrer*innen, die wir als Auflage der Schulbehörde
zur Übernahme des Schulbetriebs bauen müssen.
Außerdem entstehen Ausbildungswerkstätten insbesondere für Frauen zur Existenzgründung
und ein Arzthaus (Clinic). Wir bauen nachhaltig
und berücksichtigen aktuelle Klima- und
Umweltschutzmöglichkeiten. yoow.org

Christian Rode Sprecherschule von Carmen Molinar

S

eit elf Jahren leite ich „nebenbei“ eine
Sprecherschule in Berlin, die ich nach sieben
Jahren meinem Mentor und Hauptschauspiellehrer Christian Rode zu Ehren nach ihm
umbenannt habe. Es sind 6-Tage-Kurse in Synchronstudios, die helfen, nicht nur professionelle
Demos aufzunehmen, sicherer bei der eigenen
ADR zu werden, sondern auch das Sprechen von
Audioguides, Reportagen, Imagefilmen, Overvoice,
Hörbüchern & Hörspielen als zweites Standbein
zu entwickeln. In diesem Jahr musste ich umdenken und biete Onlinekurse an – in Kombination
mit Demoaufnahmen in Studios der jeweiligen
Stadt, wo die Teilnehmer*innen wohnen – und ich
schalte mich als Regie dazu. Und es gibt SynchronEinzeltrainings mit Irina von Bentheim.
international-voice.de

magdalenamaatkare.com
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„Zehn Jahre ist es her, da hatten wir die Idee zu
einem Schauspielpreis mit Glanz und Renommee“
(Jörg Hilger, Komponist und Texter der SchauspielpreisEröffnungssongs)

Zehn Jahre Deutscher
Schauspielpreis
Der DEUTSCHE SCHAUSPIELPREIS wird zehn Jahre alt. Während
der Berlinale 2012 zum ersten Mal verliehen, hat sich diese
erste und einzige Auszeichnung von Schauspieler*innen für
Schauspieler*innen mit ihrem besonderen Geist der Wertschätzung
für Menschen, die uns durch ihr kreatives und politisches Schaffen
in besonderer Weise inspiriert haben, zu einem der beliebtesten
Preise der Branche entwickelt. Wie ist er entstanden? Und warum?
VON VORSTANDSMITGLIED HANS-WERNER MEYER

W

er ist eigentlich „wir“ in diesem Fall? Falsche Frage. Der Deutsche Schauspielpreis,
ins Leben gerufen vor zehn Jahren, von
Mitgliedern des Vorstandes des Bundesverbands
Schauspiel (BFFS), der wiederum fünf Jahre zuvor
gegründet worden war, ist der künstlerische Arm der
Schauspielergewerkschaft und der glänzende Beweis
dafür, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner
Teile. Die Idee zu diesem Preis hatten viele gleichzeitig, sie lag in der Luft, und überhaupt, was sind schon
Ideen? Wäre die Assoziation jetzt nicht so verdorben,
würde ich sagen, sie sind wie Viren, die viele zugleich
befallen. Einige sind eben anfälliger für sie als andere, weil ihre Abwehr zu schwach ist.
Wessen Abwehr war also die schwächste? War
es die der Vorstandskollegen Antoine Monot, Jr.
und Thomas Schmuckert, die zeitgleich über einen
solchen Preis fantasierten? Oder jene von Antje
Meyer, unserer damaligen PR-Meisterin, die sich
sofort durch dieses Virus anstecken ließ und deren Verbreitung durch massive Unterstützung aktiv
vorantrieb, oder Alexandra Gerdes Röben von der
Eventagentur Feel & Red, die uns sofort unterstützte und die ersten Verleihungen organisierte, oder
gar die unseres „Justiziar Dampf in allen Gassen“
Bernhard F. Störkmann, der den Namen „Deutscher
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Schauspielpreis“ ersann und sofort markenrechtlich
schützen ließ? Wer war der Superspreader?
Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht mehr. Aber eines
weiß ich ganz sicher: Ich war es nicht. Auch ich war
infiziert, das ist zwar richtig, auch bei mir schlich
dieses Virus sich in den Bereich des Großhirns ein,
der für die Fantasie zuständig ist und dort das Erwünschte mit dem Erreichbaren gleichsetzt, aber
meine Abwehr war immerhin noch stark genug, um
einen Rest Vernunft zu bewahren, allein, es war zu
spät. Das Virus hatte in kürzester Zeit nicht nur den
Vorstand, sondern auch große Teile der BFFS-Mitgliedschaft durchseucht.
Ich erinnere mich noch deutlich, wie ich letzte
Warnungen rief: „Das können wir nicht auch noch
stemmen, Leute! Vor fünf Jahren haben wir eine Gewerkschaft gegründet, lasst uns die doch erst mal in
trockene Tücher bringen! Eine Preisverleihung von
Schauspieler*innen für Schauspieler*innen, seid Ihr
irre? Wer soll das organisieren? Wer braucht überhaupt noch einen Preis? Geht in Euch, Freunde, und
nehmt Vernunft an! Das überfordert uns in gefährlicher Weise und könnte den gesamten Verband
sprengen!“
Aber sie verhallten ungehört im um sich greifenden Schauspielpreis-Wahnsinn. Vereinzelte Ar-

gumente streiften noch mein Ohr: „Wir brauchen
diesen Preis, gerade weil die Gewerkschaft jung ist!“
oder „Eine Charme-Offensive ist mehr wert als jede
Arbeitskampfmaßnahme“ oder „Ordnung kommt
später, jetzt herrscht schöpferisches Chaos“, „Nichts
für Feiglinge“ und dergleichen mehr, bevor es Nacht
wurde. Nennen wir die Dinge beim Namen: Das Virus hatte gewonnen.
Aber, um den Gründer des BFFS, unseren Ehrenvorsitzenden Michael Brandner zu zitieren: „Kein
Nachteil ohne Vorteil.“ Die Menschen, die denselben Fieberwahn teilten, kamen sich näher, lernten
sich kennen, lernten voneinander, hatten ein gemeinsames Ziel und erschufen etwas bisher Einzigartiges: Einen Preis von Schauspieler*innen für
Schauspieler*innen, der sofort einschlug wie eine
Bombe und inzwischen zu den beliebtesten Auszeichnungen der Branche gehört.
Denn welche andere Auszeichnung kann schon
von sich behaupten, dass sie aufgrund einer wirklich umfassenden Sichtung aller relevanten Filme
und Serien zustande kommt, unabhängig davon,
über welche Distributionswege sie dem Publikum
präsentiert werden? Welcher Preis für Schauspieler*innen hat eine derartige fachliche Autorität der
Kolleg*innen im Rücken? Und welcher Preis blickt

dabei noch über den Tellerrand und bedenkt jene
Menschen und Institutionen mit, ohne die unser Beruf vielleicht existieren, aber nicht wahrgenommen
werden würde?
Darum stehe ich hier und bekenne freimütig: Ich
hatte unrecht. Dieses Virus hat, statt die Infizierten
zu schwächen, sie in vieler Hinsicht gestärkt. Sie
sind über sich hinausgewachsen und haben gemeinsam etwas geschaffen, was tatsächlich erst unmöglich schien. Wo wären wir ohne die vielen Kolleg*innen, die im Hintergrund Aufgaben übernahmen,
ohne die es nicht funktioniert hätte, obwohl sie
dadurch nicht in der Öffentlichkeit glänzen konnten? Wo wären wir ohne Karl Hemeyer, der jahrelang den Shuttle-Service organisierte, wo ohne Sven
Rothkirch, der jede Aufgabe übernahm, die erledigt

Sie sind über sich hinausgewachsen
und haben gemeinsam etwas
geschaffen, was tatsächlich erst
unmöglich schien.
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werden musste und inzwischen die Vorauswahljury
koordiniert? Wo ohne Ulrike Lodwig, die jahrelang
die Kolleg*innen einwies, die sich um das Seating
und die Abläufe hinter der Bühne kümmerte, ohne
Daphne Fiedler, die die Maskenkoordinatin übernahm, ohne Florian Stiehler und Andreas Berg, die
sich um die Laudator*innenbetreuung kümmerten?
Wo ohne die vielen tollen Kolleg*innen, die in den
letzten zehn Jahren die verantwortungsvollen Aufgaben der Vorauswahljury und vor allem der Nominierungsjury in ihren unterschiedlichen Formen
übernahmen und genre- und distributionsübergreifend zwischen 200 und 300 Filme und Serien sichteten, um die inspirierendsten Leistungen zu finden?
Wo ohne die vielen Kolleg*innen, die im Lauf der
Jahre bereitwillig die Aufgaben übernahmen, die
man ihnen zuwies?
Die Form, der Inhalt, die Anzahl und Ausformung der Kategorien haben sich im Lauf der letzten zehn Jahre geändert, aber nicht der Geist der
Wertschätzung, der Liebe für unseren Beruf und der
Freude daran, Teil von etwas Größerem zu sein als
der eigenen Karriere. Seit nunmehr fünf Jahren hat
die Agentur „La Maison Victor Schilly & Friends“
die Organisation und Ausrichtung des Preises und
damit das finanzielle Risiko übernommen, das für
den Verband so tatsächlich nicht mehr tragbar war –
auch sie übrigens, infiziert von diesem Virus, das
eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse verhindert.
Wo aber wären wir auch ohne die Hilfe unserer unermüdlichen BFFS-Geschäftsstelle, insbesondere von

Die Form, der Inhalt, die
Anzahl und Ausformung der
Kategorien haben sich im
Lauf der letzten zehn Jahre
geändert, aber nicht der Geist
der Wertschätzung, der Liebe
für unseren Beruf und der
Freude daran, Teil von etwas
Größerem zu sein als der
eigenen Karriere.
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Und so wünsche ich ihm weiterhin diese
Resilienz, den Überlebensinstinkt und
den Geist, der ihn vor zehn Jahren ins
Leben tanzte. Und danke allen, die
ihm dabei helfen. Jetzt und immerdar.

Sabrina Haschemi, Maik Müller, die seit Jahren
Aufgaben übernehmen, die weit über die Jobbeschreibung einer Geschäftsstelle hinausgehen? Wo
ohne unsere verlässlichen Partner von ver.di, mit
denen zusammen wir nicht nur gemeinsam an der
Tarifverhandlungsfront stehen, sondern auch den
Deutschen Fairnesspreis im Rahmen des Schauspielpreises ausrichten, in persona Tina Fritsche und
Matthias von Fintel?
Alle Namen hier zu nennen, würde den Rahmen
sprengen, die Hilfsbereitschaft ist durch dieses Virus ins Unvorstellbare gewachsen. Aber ohne die
folgenden drei Kolleg*innen hätte der Schauspielpreis ein ganz anderes Gesicht, vorausgesetzt, was
überaus zweifelhaft ist, es gäbe ihn überhaupt noch:
Die sonnebringende Nadine Heidenreich, der technisch-versierte Machbarkeitsteufel Michael S. Ruscheinsky und, allen voran, der Cheforganisator
und Hauptmotor Christian Senger. Ihnen gebührt
der Lorbeerkranz, den ich ihnen hiermit dankbar
zu Füßen lege.
Der Deutsche Schauspielpreis wird zehn Jahre alt.
Wir Überlebenden des Virus staunen und gratulieren. Auch in diesem Jahr muss er leider noch unter
Bedingungen des anderen Virus stattfinden, dessen
Namen wir nicht nennen, und mit sehr reduziertem Publikum. Prognosen sind immer mit Vorsicht
zu genießen, aber er hat bisher alles überlebt. Und
so wünsche ich ihm weiterhin diese Resilienz, den
Überlebensinstinkt und den Geist, der ihn vor zehn
Jahren ins Leben tanzte. Und danke allen, die ihm
dabei helfen. Jetzt und immerdar.

Der Deutsche Schauspielpreis feiert in diesem Jahr
sein 10-jähriges Jubiläum und darf auf
großartige Momente zurückblicken.
Seit 10 Jahren veranstaltet der
Bundesverband Schauspiel e.V.
den Deutschen Schauspielpreis.
Seit 5 Jahren sind wir,
die Agentur LA MAISON Film,
stolzer Co-Veranstalter.
Wir danken unseren Partnern für die jahrelange
Treue. Ohne ihre Unterstützung, ganz besonders in
diesem Jahr, wäre der Preis in dieser Form nicht
realisierbar.
Wir freuen uns auf die diesjährige Verleihung voller
mitreißender Momente auf und neben der Bühne
und blicken in eine strahlende Zukunft.

ÜBER DEN AUTOR HANS-WERNER MEYER,
... lesen Sie auf Seite 57.
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Der Deutsche Schauspielpreis
Komödiantisch, inspirierend, nachdenklich –
Die Schauspieler*innen, die für den Schauspielpreis 2021
nominiert sind, können dies und noch viel mehr.

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Barbara Krzoska

Laura Tonke

Lena Stolze

Foto: Joel Heyd

Foto: Hella Wittenberg

Foto: Christine Fenzl

Luise Heyer

Maria Hofstätter

Petra Schmidt-Schaller

Foto: Puria Safary

Foto: Hans Kogler

Foto: Nadja Klier

Schauspieler in einer Hauptrolle

Schauspieler in einer Nebenrolle
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Bernd Hölscher

Mirco Kreibich

Tristan Seith

Foto: Mathias Bothor

Foto: Peter Hönnemann

Foto: Christian Hartmann

Eugene Boateng

Jens Harzer

Matthias Brand

Foto: Sven Soares

Foto: Sepp Dreissinger

Foto: Matthias Scheuer
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Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle
Ensemble

Claudia Rieschel

Gaby Dohm

Katrin Wichmann

Foto: Markus Nass

Foto: Maria Sturm

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Druck

Guido Renner

Michael A Grimm

Serkan Kaya

Foto: Mathias Bothor

Foto: Jean-Marie Bottequin

Foto: Frank Dicks

Nachwuchs

Fairnesspreis

Hannah Schiller

Lea Drinda

Mohammad Eliraqui

Tonio Schneider

Foto: Peter Hartwig

Foto: Mathias Bothor
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Wir gratulieren und freuen
uns mit allen diesjährigen
Gewinner*innen!
Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten vertritt eine Vielzahl der Nominierten
bei der Wahrnehmung ihrer Leistungsschutzrechte.
www.gvl.de
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„Kann ich mit einem
Vision-Board mein Leben,
mein Schicksal beeinflussen?
Ja, tatsächlich Einfluss
auf mein berufliches und
privates Glück nehmen?“
S I M O N E WA G N E R
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Probebohrungen – Sieben
Fragen an sieben Parteien
Am 26. September werden die bundespolitischen Karten
völlig neu gemischt. Nach der Bundestagswahl wird mit
ziemlicher Sicherheit keine der Regierungskoalitionen
mehr zustande kommen, die wir seit Gründung
unserer BFFS-Gewerkschaft vor 15 Jahren erlebt
haben, weder eine „Große“ noch eine schwarz-gelbe.
VON DEN VORSTANDSMITGLIEDERN HEINRICH SCHAFMEISTER UND ANTOINE MONOT, JR.

V

iele der ohnehin wenigen Abgeordneten,
die bisher den Kontakt zu Kulturschaffenden gepflegt und sich im Austausch mit
dem BFFS über all die Jahre in die kultur-,
sozial- und urheberpolitische Problematik unserer
schauspielerischen Berufsausübung hinein gefuchst
haben, werden dem neuen Bundestag nicht mehr
angehören. Die einen wollen nicht mehr, die anderen stehen auf aussichtslosen Listenplätzen. Wir
werden mit unserer Überzeugungsarbeit wieder bei
null anfangen müssen.
Und null heißt auch, dass wir bereits vor der Wahl
„Probebohrungen“ vornehmen. Wir wollen mit sieben Fragen an die sieben im Bundestag vertretenen
Parteien erfahren, bei welcher von ihnen wir auf
welche politische Grundschichten stoßen. Auf welcher dieser Schichten können wir die Fundamente
unserer Interessenpolitik für Schauspieler*innen
neu errichten?
Ach ja, vielleicht könnten diese Probebohrungen
auch den einen oder anderen Hinweis zu Tage fördern, wo wir – verflixt nochmal – am 26. September
unser Kreuzchen machen sollen.
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CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS
90/GRÜNE hatten bis Redaktionsschluss reagiert …

Unsere Fragen an Parteien anlässlich der Bundestagswahl:

1.

Betrachten Sie das öffentlich-rechtliche
Rundfunksystem als eine wichtige Säule
für den Zusammenhalt unserer
demokratischen pluralistischen Gesellschaft?

CDU/CSU: Für die CDU und CSU sind freie und
pluralistische Medien Grundpfeiler einer verantwortungsvollen demokratischen Gesellschaft.
Die Weiterentwicklung eines vielfältigen und anspruchsvollen Mediensystems aus Presse, Rundfunk
und Onlineangeboten bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Medienpolitik.
SPD: Die SPD setzt sich gesamtstaatlich für einen
starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein und
unterstützt die Länder darin, den Auftrag in einer digitalen Medienwelt weiterzuentwickeln. Die
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DIE LINKE setzt sich für einen ÖRR
ein, der auf veränderte Mediennutzungen reagiert, hohe
journalistische Standards sowie
neben Nachrichten und Informationen
auch umfassende Perspektiven,
Bildung, Unterhaltung, Sport und
kulturelle Vielfalt bietet. DIE LINKE

duale Medienordnung aus dem privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat sich bei uns in
Deutschland aus historischer Perspektive und auch
im internationalen Vergleich bewährt. Demokratie lebt vom öffentlichen Diskurs, der neben den
privaten Anbieterinnen und Anbietern über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen wird.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die wichtige
Aufgabe, ein vielfältiges, ausgewogenes und gut recherchiertes Angebot zu zeigen. Er stellt Meinungsfreiheit und -vielfalt sicher und bietet ein Programm
für alle an. Insbesondere in Zeiten wie der aktuellen
Corona-Krise zeigt sich doch in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, welch großer Wert in einer
unabhängigen und soliden Informationsübertragung liegt. Davon können letztlich Menschenleben
abhängig sein.
FDP: Wir Freie Demokraten bekennen uns zum
öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) und unterstützen und schätzen seinen elementaren Beitrag als Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung. Wir sind uns bewusst, dass der
ÖRR als großer Auftraggeber fungiert und für die
Film- und Fernsehschauspieler von herausgehobener Bedeutung ist. Der ÖRR ist wichtiger Bestandteil der dualen Rundfunkordnung. Er ist der Meinungsvielfalt, der Unabhängigkeit, der Wahrheit
und der Ausgewogenheit der Berichterstattung
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verpflichtet. Der ÖRR erbringt damit einen Public
Value der dem Zusammenhalt unserer demokratischen pluralistischen Gesellschaft im entscheidenden Maße dient.
Ja, ein starker und staatsferner öffentlich-rechtlicher Rundfunk (ÖRR) ist für eine demokratische Gesellschaft unverzichtbar. Er steht
für mediale Teilhabe und Grundversorgung und
leistet einen notwendigen Beitrag zur publizistischen Qualität und inhaltlichen Vielfalt. DIE LINKE setzt sich für einen ÖRR ein, der auf veränderte
Mediennutzungen reagiert, hohe journalistische
Standards sowie neben Nachrichten und Informationen auch umfassende Perspektiven, Bildung,
Unterhaltung, Sport und kulturelle Vielfalt bietet.
Wir wollen die Verbreitungswege ausbauen und
erhalten und dass eine breite gesellschaftliche Debatte über die Reformen und den Auftrag des ÖRR
geführt wird.
DIE LINKE:

Ja, wir GRÜNE setzen uns
für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk
ein, der Qualität auch abseits von Mainstream und
Quote gewährleistet. Ein vielfältiges Angebot, das
unterschiedliche Interessen berücksichtigt, aber
auch gesamtgesellschaftliche Themen und Debatten
anstößt, kann Gemeinsamkeit herstellen und einer
zunehmenden Zersplitterung der allgemeinen Öffentlichkeit in Teilbereiche und Sparten entgegenwirken. Um der Unabhängigkeit des Rundfunks
willen wollen wir an der Beitragsfinanzierung festhalten. Wir sehen aber auch Reformbedarf. Deshalb fordern wir GRÜNE einen Dialogprozess über
Struktur und Auftrag des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks unter der Beteiligung der Bürger*innen.
Zudem setzen wir uns insbesondere für einen zukunftstauglichen Telemedienauftrag ein, der dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlaubt, auch im
Internet seine Angebote langfristig verfügbar zu
halten – selbstverständlich bei angemessener Vergütung der Urheber*innen sowie der Leistungsschutzberechtigten.
BÜNDNIS 90/GRÜNE:

2.

Wie viel Rückhalt und Unterstützung
ist von Ihrer Partei für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erwarten?

CDU/CSU: CDU und CSU bekennen sich zu einem starken, unabhängigen öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Wir setzen uns für eine Reform des
Auftrags ein, der dem technischen Fortschritt und
dem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung
trägt. Wir wollen, dass Rundfunkanstalten stärkere Kooperationen eingehen und weitere Synergien
schaffen – auch im Sinne der Beitragszahlerinnen
und Beitragszahler.
SPD: Die SPD hält einen unabhängigen und vielfältigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine offene
und demokratische Gesellschaft für unverzichtbar,
dazu gehört auch die Finanzierung durch die Gemeinschaft. In Zeiten von gezielten Diffamierungen
und Desinformationen, die wir auch jetzt in der Corona-Krise erleben, muss alles unternommen werden, um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu bewahren.
FDP: Wir Freie Demokraten wollen einen moderneren und schlankeren ÖRR, der sich primär
auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und
Dokumentationen konzentrieren soll. Damit wollen wir den Rundfunkbeitrag absenken. Die Zahl
der Fernseh- und Hörfunkkanäle, die von den
Rundfunkanstalten betrieben werden, ist unserer
Meinung nach zu reduzieren. Nicht erforderliche
Parallelangebote sind zu vermeiden. Im Internet
sollte der ÖRR auf Bereiche begrenzt sein, die
mit klassischem Rundfunk vergleichbar sind oder
in direktem Zusammenhang mit ihm stehen. Ein
funktionierendes duales Mediensystem braucht
Ausgewogenheit. Die Verhältnismäßigkeit zwischen Rundfunkbeitrag und Wettbewerb muss
gewahrt sein. Konkurrenz zu jedem Internet-Angebot privater Presse- und Medienhäuser ist nicht
Aufgabe des ÖRR. Wir wollen die Medien- und
Meinungsvielfalt stärken.

DIE LINKE: Sehr viel. DIE LINKE wird sich weiter dafür einsetzen, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk jederzeit in der Lage ist, seinem grundgesetzlichen Auftrag nachzukommen und die von
der Rundfunkfreiheit geschützte Programmautonomie der Anstalten gewahrt ist. Zudem fordern
wir die Stärkung der Rechte von freien und arbeitnehmerähnlichen Mitarbeiter*innen. Wir wollen
die Beitragsbefreiungen für Grundsicherungsbeziehende mit öffentlichen Mitteln kompensieren
und auf soziale Einrichtungen und Menschen
mit Behinderungen ausweiten. Damit lässt sich
auch das Mahnwesen zurückfahren und die Akzeptanz gegenüber dem ÖRR insgesamt erhöhen.
Bei Dritten in Auftrag gegebene Produktionen
sollen angemessen vergütet und die Vergabe an
die Einhaltung von sozialen Standards wie Tariflöhnen, Mindestlohn und branchenspezifischen

Konkurrenz zu jedem Internet-Angebot
privater Presse- und Medienhäuser
ist nicht Aufgabe des ÖRR. Wir
wollen die Medien- und Meinungsvielfalt stärken. FDP
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Film- und Kulturschaffenden muss ein Ende haben. Selbstverpflichtungen der Filmwirtschaft reichen hier nicht. Wir brauchen klare Bedingungen,
dass branchentarifvertragliche Regelungen und
soziale Standards Voraussetzungen für die öffentliche Förderung sind. Wir fordern Reformen im
Bereich der sozialen Absicherung, sodass abhängig
Beschäftigte zu gleichen Bedingungen abgesichert
werden und alle den Zugang zur Arbeitslosenversicherung erhalten.
Schauspielerinnen und Schauspieler müssen
fair bezahlt werden. Wir erachten das Aushandeln
von Tarifverträgen zwischen den Vertragspartnern
für einen sehr guten Weg. So wie die erfolgreichen
Verhandlungen des BFFS, ver.di und der Produzentenallianz für einen neuen Mantel- und Schauspieltarifvertrag im Frühjahr dieses Jahres. Bei der Vergabe
von Fördermitteln, sind die zu fördernden Projekte
umfassend zu begutachten. Die Frage tariflicher oder
tarifvertragsgleicher Bezahlung kann dabei eine Rolle spielen. Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag fordert, dass bei Auftragsproduktionen faire und angemessene Vergütungen gezahlt werden (vgl. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- zukunftsfest machen und gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen Forderung 22, BT-Drs. 19/14032).
FDP:

Mindesthonoraren geknüpft werden. Die öffentlich-rechtlichen Angebote sollen auch im Sinne
einer unabhängigen „öffentlich-rechtlichen“ Plattform ausgebaut werden, die für alle gut nutzbar
und zugänglich ist.
BÜNDNIS 90/GRÜNE: Wie bereits 2019 in einem
Antrag
(https://dserver.bundestag.de/
btd/19/084/1908475.pdf) der GRÜNEN Bundestagsfraktion dargelegt, setzen wir uns dafür ein,
dass eine unabhängige Expert*innenkommission
einberufen wird, die Empfehlungen für die geforderte Reform des öffentlich-rechtlichen Auftrags
auf Basis einer breiten gesellschaftlichen Diskussion erarbeiten soll, an deren Ende die Länder über
die Auftragsreform entscheiden.

3.

Befürworten Sie die Tarifbindung
bzw. den Bezug auf Tarifverträge
als Kriterium für die Filmförderung, um
zu vermeiden, dass Filmschaffende und Schauspieler*innen durch unzumutbare Arbeits- und
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Verdienstbedingungen Kinoprojekte
unfreiwillig „fördern“ müssen?
CDU/CSU: CDU und CSU wollen eine faire Entlohnung der Filmschaffenden. Mit der Novelle des
Filmförderungsgesetzes hat die Bundesregierung
den Aufgabenkatalog der Filmförderungsanstalt im
Mai dieses Jahres um Vorgaben für faire Arbeitsbedingungen ergänzt. Es bestehen außerdem bereits
zahlreiche arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
(Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Tarifverträge etc.), die auch für die Unternehmen der
Filmwirtschaft gelten. Fraglich ist allerdings, inwieweit diese Schutzvorschriften in der Filmwirtschaft
„gelebt“ werden. Hier wird zu beobachten sein, inwiefern die Ergänzung des FFA-Aufgabenkatalogs
Wirkung zeigen wird.
SPD: Wir konnten bereits einige soziale und gesellschaftliche Fortschritte für die Filmbranche erreichen. Das Filmfördergesetz soll und muss in der
nächsten Legislaturperiode dringend weiterentwickelt werden. Die lückenhafte Absicherung von

DIE LINKE: Ja. Wir fordern, dass die Vergabe von
öffentlichen Fördergeldern an verbindliche Kriterien wie Tarifgagen als Verdienstuntergrenze, aber
auch andere soziale Standards wie die Vermeidung
der missbräuchlichen Nutzung von Werkverträgen
sowie von Scheinselbstständigkeit, die gleiche Bezahlung aller Geschlechter und die Stärkung der
betrieblichen Mitbestimmung geknüpft wird.

Im Rahmen des Filmförderungsgesetzes sollten faire Arbeitsbedingungen und
soziale Standards zur Bedingung gemacht werden.
Wir GRÜNE wollen darüber hinaus Modelle entwickeln, bei denen sich die Antragsteller*innen mit einer Selbstverpflichtung an höhere soziale Standards
bei Arbeitszeiten, Bezahlung etc. binden. Diese
BÜNDNIS 90/GRÜNE:

wären im Antrag zu formulieren, würden sie später unterschritten, müsste ein Teil des Fördergeldes
zurückgezahlt werden. Ein guter Weg gegen unfaire
Verträge wird in Frankreich mittels vollkommener
Transparenz in den Verträgen, die Details über Gesamtbudget, Beteiligungen von Sendern und Koproduzent*innen sowie Arbeitsbedingungen offenbaren, beschritten.

4.

Kulturschaffende arbeiten vor allem als
kurz befristete oder unständig Beschäftigte, als Selbstständige, oder haben
einen ständigen Wechsel solcher Erwerbstätigkeiten. Wie wollen Sie einen angemessenen sozialen
Schutz für diese atypischen Erwerbsformen auch
mit Blick auf andere Branchen erreichen?

CDU/CSU: Für die CDU und die CSU ist die soziale
Absicherung von Künstlern sehr wichtig. Wir werden deshalb die Künstlersozialversicherung stärken
und Künstler und Kreative besser absichern, indem wir den Schutz in der gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherung bei selbstständiger nicht
künstlerischer Nebentätigkeit dauerhaft ausbauen.
Zudem werden wir prüfen, wie die Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte in der Kulturbranche
weiterentwickelt werden kann.

Die Corona-Krise hat uns deutlicher denn je
vor Augen geführt, wie schnell man ohne eigenes
Zutun in Not gerät und wie schnell Rücklagen
SPD:

Wir GRÜNE wollen darüber hinaus
Modelle entwickeln, bei denen sich
die Antragsteller*innen mit einer
Selbstverpflichtung an höhere soziale
Standards bei Arbeitszeiten,
Bezahlung etc. binden. BÜNDNIS 90/GRÜNE
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aufgebraucht sind. Wir werden darum Solo-Selbstständige, darunter sind beispielsweise viele Künstler*innen, Autor*innen, Maler*innen, Übersetzer*innen, Entwickler*innen, besser absichern.
Dafür werden wir die Absicherung in der Künstlersozialversicherung ebenso wie in der Renten-,
Kranken- und Arbeitslosenversicherung verbessern. Der Wechsel zwischen versicherungspflichtiger Beschäftigung und Selbstständigkeit ist keine
Ausnahme mehr.
FDP: Wir Freie Demokraten fordern Fairness für
Selbstständige. Selbstständige sind keine Erwerbstätigen zweiter Klasse. Dies wollen wir deutlich machen und mit unterschiedlichen Reformansätzen
die Selbstständigkeit erleichtern. Selbstständig zu
sein bedeutet Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmung verdient mehr Wertschätzung. Wir wollen Ungleichbehandlungen abbauen und zum Beispiel die Beiträge für Selbstständige zur gesetzlichen
Krankenversicherung endlich an den tatsächlichen
Einnahmen orientieren. Bei der Altersvorsorge wollen wir die maximale Wahlfreiheit für Selbstständige.
Auch die Form der Vorsorge soll frei wählbar sein.
Der Zugang zur gesamten geförderten privaten Altersvorsorge muss dabei künftig für alle Erwerbstätigen offen sein. So verhindern wir auch, dass Personen mit Zickzack-Lebensläufen beim Wechsel in die
Selbstständigkeit ihre Direktversicherung oder ihre
Riester-Förderung verlieren. Zudem fordern wir
eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Über
das Statusfeststellungsverfahren muss sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine abhängige Beschäftigung

Die Möglichkeit, Kunst und Kultur zu
erleben, egal ob Breitenkultur oder
Spitzenkultur, ist eine entscheidende
Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. CDU/CSU
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oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Klare
gesetzliche Positivkriterien gewährleisten Rechtssicherheit, indem bei Vorliegen bestimmter Kriterien
eine Selbstständigkeit rechtssicher und verbindlich
festgestellt wird. Zudem soll die Prüfung durch eine
unabhängige Stelle statt durch die Rentenversicherung vorgenommen werden. Außerdem sehen wir
die Kultur- und Kreativwirtschaft als einen starken
Wirtschaftszweig in Deutschland. Daher setzen wir
uns dafür ein, Förderprogramme auch für kleinere
Unternehmen und Solo-Selbstständige der Kulturund Kreativwirtschaft zu öffnen. Förderanträge wollen wir vereinfachen.
DIE LINKE: Wir fordern die Einbeziehung aller in
die gesetzlichen Sozialsicherungssysteme (Renten-,
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung),
um die soziale Absicherung von unstetig Beschäftigten und Soloselbstständigen zu verbessern. Die
Künstlersozialkasse muss für weitere Berufsgruppen
geöffnet und der Bundeszuschuss erhöht werden.
Deutschland ist eines der wenigen OECD-Ländern,
das keine obligatorische Rentenversicherung für alle
Selbstständigen hat. Darunter leiden besonders die
Kunst- und Kulturmacher*innen, die überdurchschnittlich oft nicht abhängig beschäftigt sind und
häufig geringe Einnahmen haben. Die Auftraggeber*innen wollen wir analog den Arbeitgeber*innen
an den Beiträgen beteiligen.
BÜNDNIS 90/GRÜNE: Wir GRÜNE setzen uns für
faire Arbeitsbedingungen für alle ein, die an der
Realisierung eines Filmes beteiligt sind. Beschäftigte brauchen gute Löhne und Selbstständige faire
Honorare. Wir wollen Selbstständigkeit und freie
Beschäftigung eindeutig und zeitgemäß abgrenzen. Es geht darum, zielgerichtet Schein-Selbstständigkeit zu verhindern und echte Selbstständigkeit zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass
die unterschiedlichen Statusfeststellungsverfahren
vereinheitlicht werden, um die Rechtssicherheit zu
erhöhen. Wir sind überzeugt, dass es Strukturreformen in den Sozialversicherungen braucht, um

für eine finanziell nachhaltige Sicherung zu sorgen. Diese umfassen eine Einbeziehung der Privatversicherten in die solidarische und gerechte
Finanzierung des Gesundheitswesens, die Einführung der Bürgerversicherung in der Pflege, Anreize für eine bessere Qualität in der Gesundheitsversorgung sowie die Einbeziehung nicht anderweitig
abgesicherter Selbstständigen in die gesetzliche
Rentenversicherung.

5.

Welche Bedeutung messen Sie der Kultur
für unsere demokratische und pluralistische Gesellschaft bei? Und sollte nicht
nur die künstlerische Freiheit, sondern auch das
Recht auf kulturelles Wirken und kulturelle Teilhabe im Grundgesetz verankert sein?

CDU/CSU: Deutschland ist eine Kulturnation. Kultur
ist ein wichtiger Standortfaktor. Sie ist aber vor allem eins: Sie ist Ausdruck von Humanität. Sie stiftet
Identität, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Für die
Union gehören kulturelle Bildung und eine lebendige
kulturelle Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge
in den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger. Die Möglichkeit, Kunst und Kultur zu erleben, egal ob Breitenkultur oder Spitzenkultur, ist eine entscheidende
Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse
in ganz Deutschland. Wir werden unsere erfolgreiche
Kulturpolitik in den Kommunen, den Ländern und
vor allem im Bund unter Einbezug der Kulturverbände konsequent fortsetzen. Kunst und Kultur haben für
die Union oberste Priorität. CDU und CSU werden
auch künftig in den Erhalt unserer lebendigen Kulturlandschaft investieren. In diesem Zusammenhang
werden wir gerne erörtern, ob und welche konkreten
Vorteile eine Aufnahme von Kultur ins Grundgesetz
haben könnte.
SPD: Viele Fragen, die uns gesellschaftlich derzeit
bewegen, sind im Kern kulturelle Fragen. Kulturpolitik ist für uns daher Gesellschaftspolitik. Sie nimmt
Kunst und Kultur als gesellschaftliche und ästheti-

Dazu gehört auch, dass wir Kultur als
Staatsziel im Grundgesetz verankern
wollen. Die Künste sind eine wesentliche Werte-, Identitäts- und Dialogressource und für den Zusammenhalt
in der Demokratie unverzichtbar. SPD

sche Arbeit am Sinn unseres Zusammenlebens ernst
und versteht die Angebote von kulturellen Institutionen und Künstler*innen als öffentlichen Raum, in
dem die Werte unserer Gesellschaft verhandelt werden. Sozialdemokratische Kulturpolitik ist werteorientiert. Sie sichert die Bedingungen der unbedingten Freiheit von Kunst und Kultur. Diese Freiheit
wird zunehmend unter Druck gesetzt. Wir bieten
den Künstler*innen und Kreativen ein kulturelles
Bündnis an, das einerseits die Kunst und die Vielfalt
künstlerischen Arbeitens schützt und andererseits
die Strukturen und Räume kultureller Produktion
sichert und weiterentwickelt. Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie haben die Kultur hart getroffen.
Künstler*innen und Kreative sind in ihren Arbeitsmöglichkeiten teilweise extrem eingeschränkt. Dem
Publikum sind etliche Kulturorte nach wie vor verschlossen. Der gesellschaftliche Verlust ist enorm –
wir stehen politisch in der Verantwortung, ihn abzufedern und den Neustart des kulturellen Lebens im
Land zu fördern. Das hat nicht nur eine materielle
Dimension. Kunst und Kultur sind weit mehr als
Freizeitangebote – sie sind konkrete Aufklärung in
einer modernen Gesellschaft. Angesichts der aktuell
vielfältigen Veränderungen streben wir Aufbruch
hin zu einem neuen Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren der Kulturpolitik an, bei dessen
Aushandlung wir die kreativen, kritischen, innovativen und verbindenden Kräfte von Kunst und
Kultur zur Grundlage machen wollen. Dazu gehört
auch, dass wir Kultur als Staatsziel im Grundgesetz
verankern wollen. Die Künste sind eine wesentliche

35

AUFTAKT

Wir wollen, dass die Kulturlandschaft
nach der Pandemie mit ihren monatelangen Schließungen zu neuer Lebendigkeit, Vielfalt und Reichhaltigkeit
findet und Kultur und kulturelle Bildung
endlich selbstverständlicher Teil der
Daseinsvorsorge werden. BÜNDNIS 90/GRÜNE

Werte-, Identitäts- und Dialogressource und für den
Zusammenhalt in der Demokratie unverzichtbar.
FDP: Deutschland ist ein Kulturland. Unsere pluralistische Welt lebt von einer diversen und freien
Kulturlandschaft. Wir stehen für eine lebendige Kulturszene und die Entfaltung individueller Kreativität.
Wir wollen die Vielfalt und die Freiheit des Kulturlebens sichern und für alle Menschen in unserem Land
zugänglich machen. Wir Freie Demokraten setzen
uns dafür ein, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz
durch Aufnahme des Artikels 20b mit dem Satz „Der
Staat schützt und fördert Kultur“ festzuschreiben.
Das wäre ein starkes Zeichen für die Bedeutung der
Kultur in Deutschland als Teil unseres gemeinsamen
europäischen Kulturraums. Wir betrachten dies als
eine Werteentscheidung, denn es geht um den Schutz
geistig-kreativer Arbeit als Lebensgrundlage vieler
tausend Bürgerinnen und Bürger.
DIE LINKE: Ja. Kunst und Kultur helfen uns, unterschiedliche Perspektiven auf unser gesellschaftliches Miteinander sowie auf Missstände zu
werfen, deren Ursachen zu ergründen und sie zu
hinterfragen – um uns in die Lage zu versetzen,
solidarisch die Bedingungen für alle Menschen zu
verbessern. Die Freiheit der Kunst wird in Art. 5,
Abs. 3 des Grundgesetzes geschützt und stellt damit ein Grundrecht dar. Kunst und Kultur können aber nur frei sein und ihre gesellschaftlichen
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Aufgaben erfüllen, wenn die Kulturförderung in
weiten Teilen nicht als freiwillige Aufgabe der Länder und Kommunen betrachtet wird. DIE LINKE
tritt dafür ein, dass Kulturförderung als Pflichtaufgabe angesehen wird, d. h. der Staat schützt nicht
nur Kunst und Kultur, sondern er fördert sie. Wir
wollen eine vielfältige, emanzipatorische und partizipative Kultur, die allen zugänglich und für alle
erschwinglich ist. Länder und Kommunen müssen
ausreichend Mittel erhalten, damit sie ihren Aufgaben in der Kulturpflege und Kulturförderung nachkommen, um Tarifflucht zu vermeiden und eine
große Vielfalt der kulturellen Angebote im Bestand
samt den notwendigen Investitionen dafür sichern
können. Wir wollen „Kultur für alle” und kulturelle
Teilhabegerechtigkeit realisieren.
BÜNDNIS 90/GRÜNE: Kultur ist weit mehr als ein
Sahnehäubchen für gute Zeiten. Wie sich während
der Pandemie gezeigt hat, ist sie ganz entscheidend
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Persönlichkeitsentwicklung jeder Einzelnen. Im Kulturföderalismus braucht es dabei aber auch die Unterstützung der Länder und Kommunen; denn es muss
verhindert werden, dass sich diese aus der Kulturförderung, gerade bei knappen Kassen nach Corona, herausziehen und ihre Verantwortung an den Bund abschieben. Wir wollen, dass die Kulturlandschaft nach
der Pandemie mit ihren monatelangen Schließungen
zu neuer Lebendigkeit, Vielfalt und Reichhaltigkeit
findet und Kultur und kulturelle Bildung endlich
selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge werden.
Ein Bundeskulturministerium finden wir dann sinnvoll, wenn es die unterschiedlichen Zuständigkeiten
im Bereich Kultur in den verschiedenen Ministerien
(Außen, Wirtschaft, Innen …) bündelt. Und wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern.

6.

Welche Maßnahmen sollen ergriffen
werden, damit nach der Corona-Krise
die dann drohenden Sparmaßnahmen
nicht unser kulturelles Leben abwürgen?

CDU/CSU: CDU und CSU haben sich dafür eingesetzt, dass die Kultur im Zuge der Corona-Pandemie ein eigenes Hilfspaket bekommen hat: das Programm NEUSTART KULTUR. Nach dem am 23.
Juni 2021 verabschiedeten Regierungsentwurf für
den Haushalt 2022 stehen für Kultur und Medien
insgesamt 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Zusammen mit den Mitteln aus NEUSTART KULTUR
und dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden
Euro erreicht der Kulturetat der Bundesregierung
ein bisher ungekanntes Niveau. Wir setzen alles daran, dass bis zur Pandemie erreichte hohe jährliche
Wachstum der Kultur- und Kreativwirtschaft und
deren beeindruckende wirtschaftliche Dynamik
wiederzugewinnen. Diese Branche mit ihren 1,8
Millionen Erwerbstätigen steht wie kaum eine andere für kreative Erneuerung, aber auch für kulturelle
Vielfalt und künstlerische Qualität.
SPD: Die Corona-Pandemie hat viele Kulturschaffende und Kultureinrichtungen wie Theater, Kinos,
Clubs und die gesamte Veranstaltungswirtschaft
in eine existentielle Krise gestürzt. Sie alle in dieser Krise und danach bestmöglich zu unterstützen,
wird eine unserer zentralen Aufgaben in den kommenden Jahren sein. Hierzu gehört auch, dass Kulturförderung eine auskömmliche Finanzierung des
Lebensunterhalts zum Beispiel durch Mindestgagen
und Ausstellungshonorare für freischaffende Künstler*innen sicherstellt. Darüberhinausgehend werden
wir das System sozialer Sicherung so weiterentwickeln, dass Kulturschaffende und Kreative (und andere Solo-Selbständige wie Kulturvermittler*innen)
auch in freien und hybriden Beschäftigungsformen
besser und vor allem krisenresilient abgesichert
sind. Neben der für uns unverhandelbaren Künstlersozialversicherung und den bereits erreichten Verbesserungen in der Renten- und Krankenversicherung geht es vor allem um die weitere Öffnung der
sozialen Sicherungssysteme. Wir wollen die Arbeitslosenversicherung so weit zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln, dass sie auch der freiwilligen

Versicherung gegen Einnahmeausfälle offensteht.
Ein Angebot der solidarischen Absicherung würde soziale Verwerfungen vermeiden helfen und
die Gewährleistung des Existenzminimums durch
die Grundsicherung durch eine beitragsfinanzierte
Leistung sinnvoll ergänzen. Darüber hinaus werden
wir die Regelungen für die oftmals unständig oder
nur kurzzeitig befristet Beschäftigten zum Beispiel
im Bereich des Films und der Theater vereinfachen,
um die soziale Absicherung zu verbessern.
FDP: Wir Freie Demokraten setzen uns für eine
Erhöhung des Bundeshaushalts für die nationale
und internationale Kulturförderung ein. Kulturförderung ist keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Für eine freie
Entwicklung brauchen die Künste Förderung, weil
sich gerade das Neue und Originelle oft jenseits der
selbsttragenden Vermarktung findet. Wir wollen

Für eine freie Entwicklung brauchen
die Künste Förderung, weil sich
gerade das Neue und Originelle
oft jenseits der selbsttragenden
Vermarktung findet. FDP
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dem Zweiten Weltkrieg ein. Das Grundgesetz sieht
eine Vermögensabgabe für außergewöhnliche öffentliche Aufwendungen ausdrücklich vor. Darüber
hinaus muss unser Steuersystem reformiert werden,
um öffentliche Aufgaben ausreichend zu finanzieren
und die Teilhabe aller zu gewährleisten. DIE LINKE
setzt sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und für eine deutliche höhere Besteuerung
von Unternehmensgewinnen und sehr hohen Einkommen (über 250.000 Euro pro Jahr) ein. Wer weniger als 6.500 Euro pro Monat verdient, wird nach
unserem Konzept dagegen entlastet. Die Einnahmen
aus der Vermögensteuer stehen den Ländern zu und
sind deshalb wichtig für die Absicherung auch des
kulturellen Angebots.
einen Anstieg der institutionellen Förderung zur
Stärkung der Institutionen in ihrer Unabhängigkeit.
Damit wird Deutschland seiner Rolle als Kulturnation gerecht. Diese Ambitionen dürfen nicht durch
die Corona-Krise durchbrochen werden. Wir sehen
die Stärke der Kunst- und Kulturszene für den Zusammenhalt und die Entwicklung unserer Gesellschaft. Daher setzen wir uns dafür ein, dass diese
Stärke erhalten bleibt.
DIE LINKE: DIE LINKE kämpft dafür, dass die Coronakrise nicht zum Anlass für Kürzungen öffentlicher Leistungen und weiteren Einschnitten bei der
sozialen Absicherung genutzt wird. Zur Deckung
der Kosten der Coronakrise setzen wir uns für eine
Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre nach dem Vorbild des Lastenausgleichs nach

Wir wollen, dass dem Deutschen
Bundestag künftig regelmäßig
Extremismus-Berichte der Bundesregierung vorgelegt werden. CDU/CSU
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BÜNDNIS 90/GRÜNE: Die Corona-Pandemie hat
gezeigt, auf welch dünnem Eis der Kulturbetrieb
steht. Von einem Tag auf den anderen gerieten
Künstler*innen, Kreative und Kultureinrichtungen
in existenzielle Nöte. Neben einer angemessenen
Vergütung und sozialen Absicherung der Kulturschaffenden brauchen wir deshalb eine (Wiederaufbau-)Strategie, mit der die Kommunalfinanzen als
Grundlage für die kulturelle Infrastruktur gestärkt
werden. Darüber hinaus wollen wir GRÜNE das Zuwendungsrecht so reformieren, dass Kultureinrichtungen leichter Rücklagen für Notsituationen bilden können, mehr Kooperationen zwischen Bund,
Ländern und Kommunen ermöglichen sowie einen
Fonds zum Schutz von Kultureinrichtungen vor
Verdrängung einrichten und so Kulturorte langfristig absichern. Perspektivisch wollen wir ein Sonderprogramm „Kulturraumschutz" umsetzen.

7.

Welche Maßnahmen befürwortet Ihre
Partei, um zunehmende menschenfeindliche Tendenzen (Rassismus, Antisemitismus, Misogynie, Xenophobie, Homophobie etc.)
zu bekämpfen, die sowohl unsere demokratisch,
pluralistische Gesellschaft, als auch unser
Kulturleben bedrohen?

CDU/CSU: CDU und CSU begreifen Vielfalt als
Chance und Erfolgsfaktor für Deutschland. Deshalb werden wir den Diversity-Gedanken auf allen
gesellschaftlichen Ebenen in unserem Land und
selbstverständlich auch in fiktionalen Produktionen und der Besetzung unterstützen. CSU und
CDU treten jeder Form von Extremismus und
Rassismus, Antisemitismus, Misogynie, Xenophobie und Homophobie sowie jeder Form von
Gewalt und Terror entschieden entgegen. Wir
wollen, dass dem Deutschen Bundestag künftig
regelmäßig Extremismus-Berichte der Bundesregierung vorgelegt werden, die gesamtgesellschaftliche Entwicklungen insbesondere mit Blick auf
Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus ausleuchten.
SPD: Wir wollen eine Gesellschaft des Zusammenhalts und stellen uns Hass und Hetze, jedweder Art
von Ausgrenzung und Diskriminierung und dem
Erstarken rechtsextremer Kräfte mit aller Entschiedenheit entgegen. Mit starken Netzwerken werden
wir allen Menschen, die Benachteiligungen erfahren, umfassend unterstützen. Organisationen, die
gegen Hass und Hetze aktiv sind, sichern wir unsere
Unterstützung zu. Wir wollen allen Bürger*innen
garantieren, dass sie dieselben Chancen und Möglichkeiten haben – frei von Diskriminierung. Dafür
werden wir u. a. die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken. Mit einem Demokratiefördergesetz werden wir Vereine, Projekte und
Initiativen langfristig fördern und sie besser wappnen gegen die Feinde unserer offenen Gesellschaft.
Wir wollen denen den Rücken stärken, die sich für
eine offene, vielfältige Gesellschaft und ein friedliches Miteinander einsetzen.

Wir Freie Demokraten verurteilen jede Form
des Extremismus. Politischen Extremismus von
Rechts- bis Linksextremismus lehnen wir ebenso
ab wie religiös oder nationalistisch motivierten Extremismus. Die wissenschaftliche Expertise in den
Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung verschieFDP:

Wir wollen allen Bürger*innen
garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben –
frei von Diskriminierung. SPD

dener Extremismusformen muss ausgebaut werden.
Der Bund sollte die Präventionsarbeit und funktionierende Aussteigerprogramme zu unterschiedlichen Extremismusformen auf eine verlässliche
finanzielle Grundlage stellen. Die Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus erkennen wir als
besondere Herausforderung an. Rechtsextreme Vereinigungen müssen konsequent verboten werden.
Die Beobachtung rechtsextremer Gefährderinnen
und Gefährder muss zügig intensiviert werden. Die
Sicherheitsbehörden müssen sich besser um den
Schutz besonders gefährdeter Gruppen und ihrer
Einrichtungen kümmern. Für Menschen mit gefährlichen rechtsextremen Einstellungen ist im öffentlichen Dienst kein Platz. Wir fordern ein entschiedenes Vorgehen gegen jede Form des Antisemitismus.
Es darf keine Toleranz gegenüber irgendeiner Form
des Antisemitismus geben. Politik und Sicherheitsbehörden müssen die spezifische Gefährdung jüdischen Lebens ernst nehmen und sich ihr entschieden entgegenstellen. In Polizei und Justiz braucht es
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, um
antisemitisch motivierte Gefahren und Taten aufzuarbeiten. In der Schule braucht es Lehrerinnen
und Lehrer sowie Lernmaterialien, um Alltags-Antisemitismus zu entlarven und um antisemitischen
Vorurteilen sowie Hass vorzubeugen. Der Tag des
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
am 27. Januar soll aufgewertet werden, indem wir
eine bundesweite Schweigeminute am Vorbild des
israelischen Jom haScho’a einführen. Wir Freie Demokraten wollen Frauenrechte weltweit sichern.
Das gilt für umfangreiche politische, wirtschaftliche, soziale sowie religiöse Teilhaberechte und
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Wir wollen ein Partizipationsgesetz, um Menschen mit
Rassismuserfahrung besser
einzubeziehen und mehr
in der Gesellschaft zu
repräsentieren. DIE LINKE

insbesondere für das Menschenrecht auf Bildung.
Um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten, wollen wir die Investitionen Deutschlands
in die „Global Partnership for Education“ verdoppeln. Wir kritisieren den Rückzug der Türkei aus
der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen
und fordern die Bundesregierung und die EU auf,
auf die Türkei mit Nachdruck darauf einzuwirken, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen.
Wir Freie Demokraten fordern die Erweiterung
des Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz um den Schutz von
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität und ein vollständiges Verbot sogenannter
„Konversionstherapien“. Wir setzen uns für einen
Nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit ein. Dieser soll Diskriminierungen,
Beleidigungen und Gewalt wirksam entgegentreten. Beratungs- und Selbsthilfeangebote sowie
die schulische und öffentliche Aufklärung über
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wollen wir
stärken. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld,
die vor zehn Jahren von den Freien Demokraten
initiiert wurde, soll dauerhaft im Bundeshaushalt
abgesichert werden.
Zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich
gegen Rassismus, Antisemitismus, Homo- und
Transfeindlichkeit, Antiziganismus, religiösen
Fundamentalismus, antimuslimischen Rassismus und für mehr Demokratie engagieren, sowie
Flüchtlingsräte, migrantische Verbände, selbstverwaltete Beratungsangebote und die SelbstorDIE LINKE:
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ganisation von Migrant*innen wollen wir durch
ein Demokratiefördergesetz stärker und endlich
dauerhaft fördern. Antirassistische Initiativen
sollen mehr finanzielle Unterstützung erhalten.
Trainer*innen, Betreuer*innen und ehrenamtliche
Verantwortliche in Vereinen und (Fan-) Projekten,
die Partizipationsarbeit leisten, müssen stärker unterstützt werden. DIE LINKE fordert, in Artikel 3
des Grundgesetzes eine Schutz- und Förderklausel
gegen rassistische Diskriminierung aufzunehmen.
Wir wollen ein Partizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismuserfahrung besser einzubeziehen und
mehr in der Gesellschaft zu repräsentieren. Dazu
gehören eine Quote, um den Anteil von Menschen
mit Migrationsgeschichte in der öffentlichen Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung zu erhöhen, und ein Partizipationsrat, der
in wichtige Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einbezogen wird.
BÜNDNIS 90/GRÜNE: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Anfeindungen sind leider eine Realität in unserer Gesellschaft. Zum Teil sind solche
Tendenzen sogar tief in ihren Strukturen und Institutionen verwurzelt. Wir GRÜNE fordern deshalb ein Maßnahmenpaket: Mit einem Antidiskriminierungsgesetz, das Betroffenen umfassenden
Schutz bietet, und mit einem Partizipationsgesetz,
das gleichberechtigte Teilhabe aller hier lebenden
Menschen aktiv fördert. Was den Kulturbetrieb
angeht, wollen wir bei der Besetzung von Intendanzen, bei der Zusammensetzung von staatlich
geförderten Kulturbetrieben, bei der Vergabe von
Stipendien und Werksaufträgen und bei staatlichen Jurys eine Quotenregelung einführen, um
Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten. Zudem muss auf angemessene Repräsentanz der vielfältigen Gesellschaft geachtet werden. Themen wie
Nachhaltigkeit, Diversität und inklusive Teilhabe
müssen fester Bestandteil der Ausbildung zu Kulturberufen sein. Kulturelle Vielfalt sowie Transkulturalität, also die gegenseitige Durchdringung von
Kulturen, wollen wir fördern.
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HEINRICH SCHAFMEISTER ,
1957 im Ruhrgebiet geboren,
wusste, was er nicht werden
wollte: Jurist (wie sein Vater),
Lehrer, Friseur, Schauspieler,
Vereinsmitglied. Er liebte Mathe
und Musik. Doch es kam anders:
Die Musik führte ihn zum Schauspielberuf. So ging er ans Theater,
vor die Kamera, vors Mikrofon
und schließlich in den BFFS –
von Anfang an im Vorstand als
Schatzmeister und zuständig
für Sozialpolitik wie für Tarifverhandlungen. Er würde
eine Rolle als Friseur jetzt
nicht mehr ausschließen.

ANTOINE MONOT, JR. ist
Schauspieler und Vorstandsmitglied des Bundesverband
Schauspiel. Dort verantwortet er das Ressort Marketing
und, zusammen mit Klara
Deutschmann, das Ressort
Gender und Diversität.
Antoine Monot, Jr. leitet die
Redaktion des Schauspiegels. Er lebt, zusammen
mit seiner Lebensgefährtin
Stefanie, in München.

ANZEIGE

»Vor der Kamera
Schauspieler – Backstage
PKR-Mitglied«
Pensionskasse Rundfunk – die Altersvorsorge für
Freie in Film, Funk und Fernsehen mit Zuschuss
Ihrer Auftraggeber*innen.
ZUKUNFT SICHERN UND MITGLIED WERDEN!
MEHR INFOS UNTER ZUKUNFT-IM-BLICK.DE

ANTOINE MONOT, JR.
SCHAUSPIELER, BFFS-VORSTAND, PKR-MITGLIED

AUFTAKT

Funktioniert die Kraft
der Anziehung?
Monatelange Isolation kann durchaus viel bewirken. Gedanken
sind freier und vielleicht auch verworrener. In uns und mit uns
beschäftigt, kommen wir auf Ideen – ob kreativ oder irre – , die
uns vielleicht in eine Richtung drängen, über die wir im Vorfeld nie
nachgedacht haben. Der ein oder anderen Schauspieler*in
kam bestimmt schon mal der Gedanke in den Sinn, man muss
nur fest an sich und sein Talent glauben und dann, ja genau dann,
funktioniert es auch mit der Karriere. Komisch, die
negative Anziehungskraft läuft viel besser ...

Nach einer wahren Begebenheit

VON BFFS-VORSTANDSMITGLIED SIMONE WAGNER

Kling Klong Schalen, Globuli und Wunschzettel in
der Walpurgisnacht – oder an jedem anderen Mondereignis – verbrennen, war noch nie mein Ding.
Fest im Sattel bin ich der Meinung, die Welt ist eben
wie sie ist. Es gibt aber doch erstaunlich viele Kolleg*innen, die schwören auf Meditation, Yoga und
Selbstliebe-Workshops. Haben ihre Daseinsberechtigung, logisch, tun auch gut und helfen, die innere
Ruhe oder vielleicht sogar das innere Glück zu finden. Außer der Selbstliebe-Workshop, der nicht. Ich
stelle mir schon seit Jahren die Frage, kann ich mit
einem Vision-Board mein Leben, mein Schicksal
beeinflussen? Ja, tatsächlich Einfluss auf mein berufliches und privates Glück nehmen? Nur mit meinen
Gedanken und meinem Glauben im Herzen? Puh,
schwierig. Ich kenne die Antwort nicht, bleibe ich
jetzt eine ewig Suchende? Und ist das cool oder besorgniserregend? Kann sein, dass ich mir mit diesem Artikel keine Freund*innen mache.
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FOTO : A L E X A N D E R WAG N E R

Meditation und der andere Firlefanz

14 Monate bin ich relativ gut, besser gesagt, gesund
durch die Pandemie gekommen. Alle Vorschriftsmaßnahmen eingehalten, meine Familie und mich
geschützt und angstfrei Begegnungen wahrgenommen. Am 12. Mai dieses Jahres bekam ich meine erste Impfung. Ich arbeite auch als Theaterpädagogin
mit Kindern und Jugendlichen, nur falls jetzt eine*r
wieder Schnappatmung bekommt. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich Angst, Angst es auf die letzten Meter
zu vermasseln. Dies habe ich meinem sozialen Umfeld auch mitgeteilt. Ich wurde belächelt. Klar, hätte
ich auch gemacht. Doch diese Angst machte mich
ganz kribbelig. „Jetzt darfst du dich bloß nicht mehr
anstecken, Simone. Gehe kein Risiko ein. Am 23.
Juni bekommst du die zweite Impfung, also durchhalten. Vielleicht sollte ich meine Theaterkurse auf
Eis legen?“ Negatives Gedankengut, das da durch
meinen Kopf und Körper waberte. Come on, alles
Mumpitz, dieses vermaledeite Virus kriegt mich
nicht. Doch! Am 1. Juni wurde es bestätigt, mein
PCR-Test sagte aus: SARS-CoV-2 POSITIV. HA!
Da war sie, die Kraft der Gedanken. Die Kraft der
Anziehung. Habe ich mir das selbst eingebrockt?
Verzeiht mein Melodrama, aber in 24 Tagen Quarantäne kommt man auf alles Mögliche, auch auf
Einflussnahme durch Gedanken. Obwohl ich keinerlei Symptome hatte und es mir wirklich sehr gut
ging, ließ ich ein Gedankenkarussell und eine nervliche Berg- und Talfahrt hinter mir.
Der Glaube versetzt Berge

Warum zum Henker klappt die negative Anziehung viel besser als die positive? Wie oft habe ich
mir gewünscht, gehofft, nein geglaubt, jetzt kommt

der Durchbruch. JEEEEEETZT. Habe ich nicht genug geglaubt? Hatte ich im Grunde meines Herzens
Zweifel? Ist das der Schlüssel? Definitiv not. Denn
ich habe zu keinem Zeitpunkt gehofft, mir gewünscht oder geglaubt, dass ich Corona bekomme.
Trotzdem ist da so ein kleines Teufelseichhörnchen,
das mir Zweifel ins Ohr flüstert. Um ganz ehrlich zu
sein, auch darauf habe ich keine Antwort. Ich bin
selbst hin und her gezerrt. Beispiel: Gehe ich mit einem strahlenden Lächeln in die Bäckerei, krieg ich
vielleicht noch einen Donut geschenkt. Wenn ich
miesepetrig den Laden betrete, laufe ich Gefahr, auf
die Brötchen von gestern. Also, was ich ausstrahle,
kommt zu mir zurück. Ist das nicht Einflussnahme
durch Gedanken? Solltet ihr die Antwort kennen,
verratet sie mir. Ich will nicht eine ewig Suchende
bleiben. PS: Ich habe auch ein Vision-Board und
Meditation für mich entdeckt … aber pssst! Positives Mindset und so ...

SIMONE WAGNER ist
Mama, Schauspielerin, im
Vorstand des BFFS und
Familienmanagerin. Sie
lebt mit Mann und Maus im
frisch renovierten Einfamilienhaus mit Garten am
bayerischen Untermain.
Leni geht in die Wolkengruppe, möchte unbedingt
ein Pferd im Garten namens Jenny und wünscht
sich nichts mehr, als mal
eine echte Sternschnuppe
zu sehen.
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Tu‘ Gutes – und rede darüber!
Georg-Volkmar Graf Zedwitz-Armin (1959)

Tue Gutes – und schweige darüber!
Bergpredigt (Mt 6: 1-4)

Ich bin im BFFS – und
das ist auch gut so!
In jeder Schauspiegel Ausgabe begrüßen wir neue
Mitglieder. Aber wo kommen die eigentlich her?
Wer oder was bringt Kolleg*innen dazu, sich dem BFFS
anzuschließen? Und was kann jede*r von uns dafür tun?
VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

E

s gibt ja einige doppelte Sprichwörter, die sich
auf den ersten Blick widersprechen: „Gleich
zu gleich gesellt sich gern“ vs. „Gegensätze
ziehen sich an!“ Oder auch „Alle guten Dinge kommen zu dem, der wartet!“ vs. „Nutze den Augenblick!“. Die Voraussetzung für diese Betrachtung ist
die Annahme, dass es etwas Gutes ist, Mitglied im
BFFS zu sein, das offen nach außen zu tragen und
sogar dafür zu werben.
Es ist immer wieder festzustellen, dass Menschen
sich ungefragt zu den merkwürdigsten, ja absurdesten, aber auch reichlich unnützen Vorlieben und
Aktivitäten bekennen. Und oft ist es eher möglich,
in kürzester Zeit etwas über Lieblingsspeisen, Lieblingssport oder Lieblingshaustier zu erfahren als
über eine politische Haltung, was ja über „Lieblingspartei“ ein wenig hinausgeht. Um nicht ungerecht
zu sein, muss aber auch erwähnt und gewürdigt
werden, dass sich viele Menschen, auch Kolleg*innen von uns, für Klima- und Artenschutz engagieren, bei den „Tafeln“ mitarbeiten, gegen Sexismus
kämpfen oder sich für Geflüchtete einsetzen – und
dies auch in den Medien weitertragen.
Wie sieht es aber mit dem öffentlichen Eintreten
für den BFFS aus? Die Mitglieder des Vorstands
sind da natürlich exponiert und beziehen in Interviews und Statements Position zu unseren Themen
und Forderungen. Und was tun Mitglieder ohne
BFFS-Ehrenamt? Was können sie tun? Offenheit
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und Engagement für die „gute Sache“ kann man
schlecht verordnen. Aber selbst die hundertste Wiederholung des mahnenden „Frage nicht, was der
Staat/der BFFS für Dich tun kann, frage Dich, was
Du für den Staat/den BFFS tun kannst!“ ist keine
Garantie für hochmotiviertes Verbandsleben.
In jeder Schauspiegel Ausgabe werden unsere
neuen Mitglieder aufgelistet und im Verband begrüßt. In der letzten Ausgabe waren das 105 Namen.
Die Frage ist: Wie sind sie da „hineingeraten“? Wer
oder was hat sie auf dem Weg zu ihrer Entscheidung
beeinflusst, beeindruckt und letztlich überzeugt? Es
wäre sicher interessant, unter unseren Mitgliedern
mal herumzufragen, wie sie zum BFFS gekommen
sind. Die Antworten könnten uns vielleicht Aufschluss darüber geben, wie, wo und womit wir (noch
besser) an unsere Kolleg*innen herantreten können.
Ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit ist

Da wäre es doch nicht schlecht,
auch mal für den BFFS Flagge zu
zeigen. Wir verkaufen natürlich
kein Produkt. Aber wir stehen
für eine ziemlich gute Sache.

das Magazin, das unser*e Leser*in gerade in den
Händen hält. Im Bereich der Synchron- und Hörspielstudios ist es auffällig, dass die dort ausgelegten
Exemplare oft noch nach Wochen dort liegen. Vielleicht meinen manche Kolleg*innen, es handele sich
um kostbare, unverkäufliche Lesezirkel-Exemplare
(wie im Warteraum einer Praxis) und nicht um ein
Magazin zum Mitnehmen und Weiterreichen? Vielleicht würde da ein erhellender Aufkleber helfen?
Besser ist natürlich immer die Kombination von
Zeitung und persönlichem Gespräch. Das ist aber
schwer machbar, zumal solche Kontakte in Corona-Zeiten vielerorts zum Erliegen gekommen sind.
Egal, womit man auf den BFFS aufmerksam
macht (Schauspiegel, Podiumsgespräche, Stammtische, Festivals, T-Shirt oder gefällige Tätowierung)
oder sich selbst als Mitglied outet: Werbung in eigener Sache ist immer eine Gratwanderung. Zum
einen möchte man vielleicht niemanden nerven, belästigen oder ungefragt missionieren. Andererseits:
Von allein werden aus Kolleg*innen aber auch nur
selten Mitglieder. Um auf den Anfang zurückzukommen: Man kann erzählen, welche Vorteile eine
Mitgliedschaft hat und was der Verband bisher bereits geleistet hat (Zitat 1) oder mit gutem Beispiel
vorangehen (Zitat 2) und hoffen, dass der positive
Eindruck Argument genug ist.
Wie oft wir unbewusst „Reklame laufen“ – mit
Supermarkt-Tüte, schwedischer Möbelhaus-Ta-

Wie und durch wen sind Sie zum BFFS
gekommen? Bitte schreiben Sie an
redaktion@bffs.de. Wir werden eine Auswahl
in den kommenden Ausgaben veröffentlichen.

sche oder Markenklamotten mit Schrift & Firmenlogo – ist vielen gar nicht mehr klar. Und erst recht
nicht, dass manche für Fanartikel nicht wenig Geld
bezahlen, obwohl ihr Lieblingsclub doch eher ihnen ein Honorar als lebende Litfaßsäule überreichen sollte. Da wäre es doch nicht schlecht, auch
mal für den BFFS Flagge zu zeigen. Wir verkaufen
natürlich kein Produkt. Aber wir stehen für eine
ziemlich gute Sache.
PS: Vor lauter guten Taten soll nicht unerwähnt
bleiben, dass man auch Mitglied in einem „Verein“
sein soll, um (möglichst konstruktiv) zu kritisieren,
kreativ anzuecken und sich sogar auch mal unbeliebt zu machen. Denn Verbandsarbeit ist nicht immer ein Wellness-Club (ja, und kein Ponyhof!), und
auch die fröhlichsten Heimwerker*innen müssen
zuweilen dicke Bretter bohren ...

ÜBER DEN AUTOR STEFAN KRAUSE
... lesen Sie auf Seite 79
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„Ich funktioniere nur
über Lob. Wenn ich das
Gefühl habe, gemocht
zu werden, habe ich
unendlich viele Ideen.“
C AT R I N S T R I E B E C K
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Starallüren – Wo hätte ich
die denn lernen sollen?
Vom Glück, ein Schauspielerkind zu sein.
Wie von klein auf selbstverständlich ist, was
andere erst nach und nach erleben.
INTERVIEW MIT SCHAUSPIELERIN CATRIN STRIEBECK

KATHARINA ABT: Liebe Catrin, gab es irgendeine
Zeit in deinem Leben, in der du noch nicht Schauspielerin werden wolltest?
CATRIN STRIEBECK: Ob ich es jemals in Frage gestellt
habe? Natürlich! Ich wollte Anwältin werden. Meine
ganze Kindheit über. Bei meinen Schulpraktika bin
ich hier in Hamburg immer zum Gericht gegangen
und saß in Anhörungen. Irgendwann habe ich aber
gemerkt, dass das, was dort geschieht, oft nichts mit
Gerechtigkeit zu tun hat. Ich würde mich als ziemlich gerechten Menschen bezeichnen und halte es
überhaupt nicht aus, meine Klappe zu halten, wenn
jemand ungerecht behandelt wird. Also habe ich
schnell geahnt, dass ich als Anwältin nicht glücklich
werden würde.
Ich habe daraufhin beschlossen, gar nicht erst zu
versuchen, mein Abi zu machen, damit ich überhaupt nicht in die Bredouille komme, dann doch
Jura zu studieren, sondern bin erst nach Madrid
zum Teatro Espanõl, dann nach Paris, und schließlich nach Wien auf die Schauspielschule.

Jetzt spielst du dafür eine Richterin.
Genau. Dafür war ich dann mal wieder hier im Gericht, um zuzugucken. Der Verhandlungstag zog sich
ewig hin, obwohl es nur um einen banalen Raubüberfall ging. Hinterher kam der Staatsanwalt auf
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mich zu und sagte: „Vielen Dank, Frau Striebeck.
Das hatten wir Ihnen zu verdanken. Der Richter hat
Sie offenbar erkannt und wollte sich aufspielen und
Eindruck auf Sie machen.“ Ich fand das lustig: Gericht ist letztlich anscheinend manchmal auch eine
Art von Theater!
Du hast das Theater ja praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Beide Eltern und der Großvater waren Schauspieler. Da muss es eine große
Selbstverständlichkeit gewesen sein, zum Theater
zu gehen, oder?

Man versuchte, mich zu trösten,
mir klarzumachen, dass ein Monolog
für einen Schauspieler was ganz
Tolles sei! Ich wollte das aber so nicht
hinnehmen und finde Monologe bis
zum heutigen Tag ganz, ganz
furchtbar! Ich spiele auf der Bühne
viel lieber mit anderen zusammen.
49
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Ich habe große Angst, auf die
Bühne zu gehen. Aber ich
glaube, das gehört einfach dazu.

Naja, wir waren als Kinder und Jugendliche IMMER im Theater. Ich habe schon als Kind immer
gerne Theater geguckt, was ja eigentlich keine
Selbstverständlichkeit ist. Es gibt ja selbst erwachsene Schauspieler, die ungern ins Theater gehen.
Ich habe es immer geliebt!
Kannst Du Dich an bestimmte Theatererlebnisse
erinnern?
Oh ja. Mein Vater spielte Hamlet, und ich sah von
der Beleuchterloge zu. Irgendwann, als mein Vater einen Monolog hielt, fing ich bitterlich an zu
weinen. Ich kam nicht damit zurecht, dass er so
alleine gelassen wurde! Man versuchte, mich zu
trösten, mir klarzumachen, dass ein Monolog für
einen Schauspieler was ganz Tolles sei! Ich wollte
das aber so nicht hinnehmen und finde Monologe bis zum heutigen Tag ganz, ganz furchtbar! Ich
spiele auf der Bühne viel lieber mit anderen zusammen.
Das ist wirklich eine gute Geschichte! Und sonst:
Würdest Du sagen, dass Du durch den Einfluss
Deiner Eltern auf der Bühne angstfrei bist?
Nein. Ich habe große Angst, auf die Bühne zu gehen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und
ich muss sagen, dass bei uns zu Hause, wenn mein
Vater Text lernte und sich auf eine Aufführung vorbereitete, absolute Ruhe zu herrschen hatte. Eine
Thomas-Mann-ähnliche Situation. Der ganze Fokus
lag auf dem Beruf. Da habe ich mich später, als ich
selbst Mutter war, total entspannt. Ich war immer
viel mehr an allem, was um mich herum war, interessiert. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner
Tochter nachmittags auf dem Kindergeburtstag war
und abends Premiere gespielt habe. Mein Vater war
zwar immer Fan von mir, hat dieses Verhalten eine
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Weile aber sehr kritisiert. Eines Tages jedoch, nach
der Premiere von „Schönes“ von Jon Fosse in Bochum, nahm er mich beiseite und sagte: „Ich nehme
alles zurück, was ich gesagt habe. Weil, wenn man
nicht gelebt hat, dann kann man auch nicht so spielen.“ Das war für mich das größte Kompliment, das
er mir machen konnte.
Hast Du mit Deinem Vater bei Premieren mitgefiebert?
Für mich war immer der Horror, wenn er in einem
komischen Stück spielte. Ich hatte Angst, ich könnte
ihn nicht lustig finden. Das finde ich nach wie vor
sehr heikel. Wenn ich zu gut merke, jemand versucht etwas Lustiges zu spielen, dann erstickt das
Lachen schon in mir.
Wenn ich ahne, er braucht die Lacher, dann kann
ich sie ihm nicht geben. Ich krieg´s nicht hin. Dagegen bin ich machtlos (lacht).
Du sprachst von Angst. Ich würde das produktive Angst nennen. Aber wahrscheinlich hattest du
doch weniger Berührungsängste mit diesem Beruf und allem was dazu gehört?
Naja, auch auf der Schauspielschule empfand ich
den Schritt hoch aufs Podium, selbst wenn es nur
ein winzig kleiner Schritt war, als riesig. Ich habe
immer viel länger als andere überlegt, bis ich da
hochgegangen bin.
Und was trieb Dich ursprünglich dazu? Gab es als
Kind schon Merkmale, die die Schauspielerin in
Dir erkennen ließen?
Ich weiß es nicht. Aber meine Eltern sagen immer:
jedes Erscheinen von mir in einem Zimmer war
ein Auftritt (lacht). Daran kann ich mich aber nicht
erinnern.
Und natürlich haben wir unbekümmert zu Hause Sachen aufgeführt, die nicht besonders intensiv geprobt
waren (heutzutage mag ich Proben, wenn sie gut
sind, fast lieber als Aufführungen). Zum Beispiel lief
damals am Thalia Theater „Chicago” mit Judy Winter
und Nicole Heesters, das haben meine Schwester und
ich jeden Abend nachgespielt. Ich war beide Hauptrollen und Janna war alles andere (lacht).

War Dir wichtig, auf eine Schule zu gehen?
Ja. Ich wollte unbedingt auf eine staatliche Schauspielschule. Mit 17 hätte ich bereits mit Paul Verhoeven und Rutger Hauer einen Film drehen können,
aber ich wollte den Beruf erst richtig erlernen.

Genau. Ich bin jedenfalls – trotz eines Angebots vom
Resi – nach der Schauspielschule erst nach Mannheim gegangen, um mich in Ruhe freizuspielen. Da
fühlte ich mich unbeobachteter, weil mein Vater damals noch Intendant vom Thalia Theater war.

Hattest Du Probleme mit „Vitamin B“ – dass Dir
vorgeworfen wurde, Rollen nur wegen Deiner
Herkunft zu bekommen?
Natürlich gab es immer wieder Kolleg*innen, die
meinten: „Das spielst du doch nur, weil dein Vater
den Regisseur kennt!“. Mein Vater meinte dann immer zu mir: „Wer weiß, wie viele Rollen du nicht
spielst, weil ich mit denjenigen Leuten, die das machen, zerstritten bin!“

Als ich Dich vor ca. 30 Jahren in Stuttgart kennenlernte, fiel mir sofort auf, wie offen und unprätentiös Du bist. Warum hattest Du trotz Deiner frühen Bekanntheit und Deines großen Erfolgs keine
Starallüren?
Um Gottes Willen! Wo hätte ich denn das lernen
sollen? Diese Attitüde ist mir total fremd. Ich weiß,
früher, als ich gerade extrem viele Hauptrollen an
großen Häusern spielte, fragte man mich öfter: „Warum bist du so freundlich und hast so wenig Konkurrenzdruck?“ Ich dachte nur: „Naja, wenn man
gerade eh die großen Rollen spielt, dann ist das doch
keine besondere charakterliche Qualität. Schwierig
wird´s doch erst, wenn man denkt, man spielt nicht
das, was einem zusteht!“

Ja, außerdem muss man sich ja – trotz Beziehungen – behaupten.

„Wer weiß, wie viele Rollen
du nicht spielst, weil ich
mit denjenigen Leuten, die das
machen, zerstritten bin!“

Berühmtheit macht auf Dich wahrscheinlich auch
keinen großen Eindruck, oder?
Nein, ich kannte es ja nicht anders. In unserem Haus war es tatsächlich relativ normal, dass
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berühmte Menschen wie Curd Jürgens ein und
aus gingen. Trotzdem habe ich großen Respekt vor
Kolleg*innen und Regisseur*innen. Manchmal zu
viel, finde ich. Wenn ich heute jüngeren Schauspieler*innen etwas raten müsste, dann wäre das:
„Habe kriminelle Energie!“ Ich glaube zwar schon,
dass ich eine Haltung habe und sie auch zeige,
auch egoistisch in Bezug auf die Schauspielerei
sein kann, aber mir fehlt ein bisschen die kriminelle Energie. Ich weiß nicht, ob das mit meiner
Herkunft zu tun hat.
Bemerkst Du in der Arbeit mit Regisseur*innen
einen Unterschied zu früher?
Ja. Allein schon, weil heute viel mehr Frauen Regie
führen. Und früher gab es viel mehr ein Fertigmachen auf der Probe. Und dann ging man bedrückt
in seine hässliche Theaterwohnung, falls man gerade gastierte, und wusste nicht, was man am nächsten Tag anbieten soll. Bei mir kommt bei so einer
Methode gar nichts raus. Ich funktioniere null über
„gebrochen werden“. Ich habe dann überhaupt keine
Ideen, sondern Angst, etwas falsch zu machen und
probiere gar nichts mehr aus. Ich funktioniere nur
über Lob. Wenn ich das Gefühl habe, gemocht zu
werden, habe ich unendlich viele Ideen. Heute ist da
eine andere Generation am Start, Gott sei Dank.
Bist Du eine Schauspielerin, die geführt werden
will, oder soll man Dich alleine machen lassen?
Ich möchte in Ruhe gelassen werden, aber ich
möchte nicht von Anfang an Durchläufe machen,
weil dann laufe ich mich tot und langweile mich. Im
Moment habe ich am meisten Lust darauf, so lange
mit einem Stück am Tisch zu sitzen, bis wir alle genau wissen, was wir verhandeln wollen.
Hast Du das Gefühl, über die Jahre besser geworden zu sein?
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Kolumne: Kill the Theaterfolklore
„Das Gespenst der Best Pratice”

Ja, schon. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, jedes Mal bei null anzufangen.
Hast Du ein Vorbild?
Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich finde Maria
Schrader toll. Welche Energie sie hat. Wie interessiert sie an anderen ist. Wie sie sich mit Stoffen
auseinandersetzt. Wie sie Frauen führt. Und was sie
alles zustande bringt. Ihre Art sich zu fokussieren,
finde ich vorbildlich.

VON REGISSEUR TIM TONNDORF

I

m Zuge einer meiner ersten Regie-Hospitanzen
am Theater hatte ich seinerzeit eine eruptive Diskussion mit einer Mit-Hospitantin. Der Streitpunkt ließ sich auf zwei Thesen herunterbrechen:
a.

KATHARINA ABT , gebürtige
Münchnerin, absolvierte ihre
Schauspielausbildung an der
Westfälischen Schauspielschule
in Bochum. Seither arbeitet sie
an Häusern im ganz deutschsprachigen Raum, z. B. in Bochum,
Düsseldorf, München und Zürich.
Seit 2011 arbeitet sie auch als
Musicaldarstellerin. 2015 erhielt
sie den Theaterpreis Hamburg
als beste Schauspielerin für die
Rolle der Silvia in „Kaspar Häuser
Meer“. Außerdem wirkt sie in
Film- und Fernsehproduktionen
mit. Sie lebt in Hamburg.
CATRIN STRIEBECK wuchs
als Kind der Schauspieler Peter
Striebeck und Ulla Purr in Hamburg auf. Nach dem Reinhardt
Seminar ging es über Mannheim
an die großen Häuser: Staatstheater Stuttgart, Schauspielhaus
Bochum, Hamburger Schauspielhaus, Volksbühne Berlin und nicht
zuletzt das Wiener Burgtheater
gehören zu ihren Stationen.
Daneben machte sie sich in vielen
Kino- und TV -Filmen wie „Mau
Mau“ von Uwe Schrader, Fatih
Akins „Gegen die Wand“ und
zuletzt in „Der Fall Collini“ und
dem Fernseh-Kammerspiel „Toulouse“ einen Namen. Sie lebt in
Hamburg, ihre Schwester ist die
Schauspielerin Janna Striebeck.

b.
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Wenn ich heute jüngeren
Schauspieler*innen etwas
raten müsste, dann wäre das:
„Habe kriminelle Energie!“

Regisseur*innen, die Hospitant*innen (die sich
zugunsten ihrer selbst und der gesamten Produktion für noppes den Arsch aufreißen) nicht
mal zurückgrüßen, sind unsolidarische, sozialchauvinistische Fatzke.
Regisseur*innen, die Genies sind, dürfen und
sollen alles tun oder lassen, was für die Ausübung ihrer Kunst™ essentiell ist – und sei es
andere Menschen wie Unrat zu behandeln.

Mensch mag meinen, dass gerade Kunst und Kultur –
insbesondere das Theater mit seinem weltverbessernden Anspruch – geradezu ein Buffet sein sollte
an Charakteren, die durch ihr Tun und Wirken als
Ideal für die Handlungsmaximen junger Menschen
dienen können.
Meiner Erfahrung nach ist nichts weniger als das
Gegenteil der Fall. Und mir scheint, die fortschreitende und immer kompromisslosere Durchökonomisierung unseres Gewerbes hat den hierzulande
seit Jahrhunderten zuverlässig tradierten Genie-Kult vom sündigen Vergnügen zur konstitutiven
Notwendigkeit werden lassen. In einem Zustand des
permanenten Defizits, wo uns eingeredet wird, das
Fehlen von Zeit, Geld und Menschen sei ein naturgegebener, irreversibler Fakt, klammern wir uns an
drei der liebsten deutschen Konstanten: Sicherheit.
Autorität. Effektivität.
Und eben dies bietet uns das Genie. Es ist eine
sichere Bank, denn es wird liefern – so oder so. Entweder das erwartete Gewohnte oder das gewohnt
Unerwartete. Das Genie schützt den Prozess, denn
es duldet keinerlei Hinterfragen oder Widerspruch.
Fiat Lappen hoch et pereat mundus! Für die Kunst
(die eigene, selbstverständlich)! Und nicht zuletzt ist

das Genie stets auch sein eigenes Produkt – quasi
eine aufmerksamkeitsökonomische warme Semmel.
In dieser Beständigkeit ist das Genie nahezu konservativ – und also systemerhaltend. Es zementiert die
gängigen Verhältnisse (wie beispielsweise Machtstrukturen), statt sie zu hinterfragen. Relevanz,
Einfluss, Deutungshoheit – all diese vergänglichen
und nur sich selbst genügenden Dinge gestehen wir
dem Genie zu – im Gegenzug für hohe mediale Aufschlagfrequenz. Mir ist bewusst, dass viele gerade in
Radikalität und Kompromisslosigkeit das unbedingt
schützenswerte Alleinstellungsmerkmal von Kunst™
ausmachen. Doch strukturell unterscheidet sich unsere Branche damit doch null von ebenjenen Systemen, auf die wir inhaltlich so gerne mit dem Finger
zeigen, oder?

TIM TONNDORF , married
with children, Feminist, Gamer
+ Rollenspieler, Moderator,
Performer & Rampensau,
lebt seit 26 Jahren in Berlin
(von Spandau bis Wedding) und
macht seit 15 Jahren Theater (stets als Liaison mit der
Popkultur). Er ist Mitglied im
ensemble- und regie-netzwerk
sowie Gründungsmitglied von
PRINZIP GONZO, die sich seit
2014 vor allem durch partizipative und immersive Formate
an der Schnittstelle von Theater
und Digitalität einen Namen
gemacht haben.
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Lucy Wilke hat spinale
Muskeltrophie. Gehört
zu ihrem Leben, sagt sie
und lässt sich dadurch
von nichts abhalten,
was ihr Leben als
Schauspielerin, Sängerin, Autorin ausmacht.
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VON DRAMATIKER KLAUS POHL

ufgewachsen ist Lucy Wilke auf einem
Wohnwagenplatz im Münchner Norden –
gewissermaßen bodenständig und alternativ zugleich. Ihre Eltern – die Mutter Flamenco-Gitarristin aus dem Chiemgau, der Vater, bildender
Künstler und zeitweise als Bühnenbauer am Theater beschäftigt – lebten bereits dort, als sie 1984
geboren wird. Künstler aus aller Welt sind häufig
zu Gast, Flamenco und Rumba, am Lagerfeuer live
gespielt, ist ganz alltäglich. Eine professionelle Gesangsausbildung gehört von früh auf ebenso dazu
wie Theater, weil der Wohnwagen eine Zeit lang
direkt neben einem Theaterzelt steht.
Mit 16 will sie Regisseurin werden, macht eine
Ausbildung am International Munich Art Lab, wo
sich Jugendliche in verschiedenen Bereichen auf
und hinter der Bühne ausprobieren können. Um
sich an der Münchner Hochschule für Fernsehen
und Film zu bewerben, schreibt sie Drehbücher –
schräge Dramen, inspiriert von David Lynch oder

Fellini –, ruft Schauspieler wie Lambert Hamel oder
Shenja Lacher an und überzeugt sie davon, mitzumachen. „Ich war damals ganz schön dreist und hab
einfach behauptet, dass ich das kann“ – natürlich
ohne am Telefon zu erwähnen, dass sie im Rollstuhl
sitzt – warum auch. Eine Kusine, die Kamera studiert, kümmert sich um die technische Crew, und
mit den Resultaten kommt Wilke zweimal bis in die
letzte Runde der Aufnahmeprüfung der HFF.
Dass es dann doch nicht klappt, gibt man ihr zu
verstehen, liege an der Behinderung. „Eigentlich
wollten sie mich damit ermutigen, dass es nicht an
meiner Leistung liegt“, meint sie im Nachhinein.
„Aber das war für mich natürlich trotzdem sehr
frustrierend. Ich hatte das Gefühl, gegen Wände
zu laufen.“ Zur gleichen Zeit wird bei ihrer Mutter
Gika eine unheilbare Augenerkrankung festgestellt,
die rasch zur völligen Erblindung führt, was die Situation nicht einfacher macht.
Trotzdem ergibt sich aus dieser Konstellation
der erste Schritt in Richtung Erfolg. Schon länger
wollten Mutter und Tochter musikalisch zusammen auftreten, und weil beide Fans von schwarzem Humor sind, nennen sie sich als Duo „blind
& lame“. Mit eigenen Texten, zweistimmigem
Gesang und mitreißendem Gitarren-Pop geht es
rasch aufwärts, ein Label nimmt sie unter Vertrag,
arrangiert Auftritte und produziert Videos.
Das gesamte Porträt von Silvia Stammen steht inTheater heute 5/21.
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„Die Zeiten, in denen wir
uns nicht um Politik zu
kümmern brauchten und
in gesegneter Naivität
das freie und vermeintlich
absichtslose Spiel des
Zweifels und Perspektivwechsels spielen
konnten, sind vorbei.“
HANS-WERNER MEYER
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Gerade nochmal
gut gegangen
Bundesverfassungsgericht rettet
die Rundfunkfinanzierung.
VON VORSTANDSMITGLIED
HEINRICH SCHAFMEISTER
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D

ies ist ein Anlass zur Freude. Zumindest
können wir im Moment etwas aufatmen.
Wir als Teil einer pluralistischen Gesellschaft, wir als Künstler*innen und vor allem wir als
Schauspieler*innen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 5. August
2021 entschieden, dass die Anpassung der Rundfunkgebühren von 17,50 Euro auf 18,36 Euro mit
Wirkung vom 20. Juli 2021 nun doch gelten soll.
Diese Anpassung wurde ursprünglich von der
Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des
Finanzbedarf der Rundfunkanstalten (KEF) empfohlen, von 15 Bundesländern befürwortet, aber
von Sachsen-Anhalt boykottiert. Dieser Boykott
der Verantwortlichen in Sachsen-Anhalt – das

stellte das Bundesverfassungsgericht jetzt klar –
war verfassungswidrig.
Weltweit erstarken nationalistische Kräfte, die
pluralistische demokratische Gesellschaften spalten und zerstören wollen. Toleranz, Gemeinschaft
in Vielfalt, demokratische Streitkultur, unabhängige Berichterstattung und eine unter diesen Vorzeichen stehende Arbeit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks sind diesen Kräften natürlich ein Dorn
im Auge. Sie wollen liberale Demokratien entkernen, sie zu Autokratien mit demokratischer Fassade
stutzen und schließlich in Diktaturen verwandeln.
Dafür nehmen sie unabhängige Medien zuerst unter
Beschuss. Wohin wir schauen – Russland, Türkei,
Ungarn, Polen … – überall dasselbe.
Selbst hierzulande üben die Rechtsnationalisten
heftigen Druck aus. Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender bietet die idealste Angriffsfläche. Als „Zwangsgebühren“ wird sie verunglimpft
– von Strömungen, die auch lauthals die „Lügenpresse“ und unser „Schweinesystem“ bekämpfen.
Und machen wir uns nichts vor: Die Angriffe aus
dem rechtsnationalistischen Lager meinen nicht nur
die Rundfunkanstalten, sondern auch Journalist*innen und Künstler*innen, die für sie arbeiten und
nur durch eine demokratische, pluralistische Gesellschaftsordnung geschützt sind.
Leider lassen sich auch manche Kreise in den
demokratischen Parteien vor den populistischen
Anti-Rundfunkanstalten-Karren spannen. Sie stoßen ins gleiche Horn und fabulieren über Zusammenlegungen von Rundfunkanstalten oder deren
Konzentration auf ihre vermeintliche Kernaufgabe
– ohne Kultur, ohne Unterhaltung. Das hieße, auch
ohne uns. Hallo? Ohne diese Seele wärmenden, Gemeinschaft stiftenden Elemente würde das öffentlich-rechtliche Programm auf ein oberlehrerhaftes
Gerippe schrumpfen und genau dem Bild eines
Schreckgespenstes ähneln, das vom nationalistischen Volksempfinden schon jetzt an die Wand gemalt wird.
In der CDU der ostdeutschen Länder mischt sich
dazu noch ein Stück Beleidigtsein. Ihre Länder kämen in der Berichterstattung schlecht weg, behauptet sie. Als gäbe es für die westlichen Bundesländer
nur mediale Streicheleinheiten. Aber die CDU im
Osten wird auch von Angst getrieben. Je näher die

Landtagswahl von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr
rückte, desto mehr benahm sich die dortige CDU,
die immerhin mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen
koalierte, wie eine politische Geisel der rechtsnationalistischen Populisten. So manch einer in der dortigen CDU sympathisiert mit ihrem Gedankengut
und träumt von einer Kooperation mit ihnen. Und
so wie sie lehnte ein Großteil der CDU die Anpassung der Rundfunkgebühren ab.
Nebenbei: „Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man“ laut Wikipedia „ein psychologisches
Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein
positives Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen.
Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert.“
Der Kooperationskurs mit den nationalistischen
Kräften in dieser Gebührenfrage sollte nicht allzu offenbar werden. Darum verhinderte die CDU
Sachsen-Anhalt im Dezember 2020 die Parlamentsabstimmung zum Medienstaatsvertrag, den bereits
alle anderen Bundesländer abgesegnet hatten. Damit wurde die Gebührenerhöhung praktisch gekippt. Der Versuch von ARD, ZDF und Deutschlandradio, sie doch noch mit einem Eilantrag ans
Bundesverfassungsgericht rechtzeitig in Kraft setzen zu können, scheiterte. Die Finanzierung der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten war nicht
mehr gesichert. Ein voller Erfolg für die Rechtsnationalisten. Ein Armutszeugnis für die CDU in
Sachsen-Anhalt. Und eine Niederlage für unsere
pluralistische Gesellschaft, die auf ein unabhängiges
Rundfunksystem angewiesen ist.
Keine Frage, Kritik an ARD, ZDF und Deutschlandradio ist berechtigt und notwendig. Sie sollten und könnten ihrem Auftrag viel mehr gerecht
werden und dafür ihre verbriefte Unabhängigkeit
mutiger einsetzen. Die Schaffenskraft der Rundfunkanstalten stützt sich zu einem Großteil auf

Leider lassen sich auch manche
Kreise in den demokratischen
Parteien vor den populistischen AntiRundfunkanstalten-Karren spannen.
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Neuer Mantel- und
Schauspieltarifvertrag
Auch wir Fernsehschaffende
sollten uns aktiver für den
Erhalt und die Verbesserung
des öffentlich-rechtlichen
Rundfunksystems einsetzen.

Journalist*innen, Urheber*innen, Schauspieler*innen und andere Fernsehschaffende, die zwar in
großer Abhängigkeit von den Rundfunkanstalten
sind, aber jenseits ihrer Mauern (und dem Zuständigkeitsbereich der KEF) unter unsicheren sozialen
und wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müssen,
die weit unter dem Standard anderer Erwerbstätiger
liegen. Statt als Öffentlich-Rechtliche besonders aufgeschlossen gegenüber unseren Belangen z. B. unseren urheberrechtlichen Ansprüchen zu sein, werden
wir allzu gern nach Gutsherrenart behandelt. Das
alles ist leider kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Denn ihr Blick wird hauptsächlich auf diejenigen in den Rundfunkanstalten gelenkt, die fest im
Sattel sitzend überbordende Gehälter wie Altersversorgungen erhalten und so ein abstoßendes Bild der
Sattheit bieten.
Allerdings ist das auch unsere Krux. Denn dieser Eindruck befördert weniger sachliche Kritik als
populistisches Geschrei – auch aus unseren eigenen
Reihen – gegen die Öffentlich-Rechtlichen, gegen
die „Zwangsgebühren“. Aber das erste Opfer würde die Programmvielfalt sein. Nur dort kann – mit
kurzfristig wahrnehmbarem Effekt – der Rotstift
angesetzt werden. Ausbaden letztendlich müssen
wir es. Denn weniger Programm heißt weniger und
schlechtere Arbeit für uns Fernsehschaffende. Darum sollten gerade wir bei aller Empörung gehörig
aufpassen, nicht unbedacht Geiseln der geistigen
„Entführer“ zu werden – siehe Stockholmsyndrom.
Das Verfassungsgericht hat vorerst dem populistischen Spuk ein Ende bereitet. Es legt die Latte
für den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen
Rundfunk hoch und betont die Bedeutung der ihm
„obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und
Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit
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nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle
nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein
vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden (…). Dies gilt gerade
in Zeiten vermehrten komplexen Informationsaufkommens einerseits und einseitigen und von Darstellungen, Filterblasen, Fake News, Deep Fakes andererseits (…).“ Das Gericht sieht im „klassischen
Funktionsauftrag“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks „neben seiner Rolle für die Meinungsfreiheit- und Willensbildung, neben Unterhaltung und
Information“ auch „seine kulturelle Verantwortung
umfasst.“ Nur wenn ihm all dies von den gesetzlichen Regelungen ermöglicht würde „und er im publizistischen Wettbewerb mit den privaten Veranstaltern bestehen kann, ist das duale System in seiner
gegenwärtigen Form, in der die privatwirtschaftlich
finanzierten Programme weniger strengen Anforderungen unterliegen als die öffentlich-rechtlichen,
mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbar (…).“ Und als
einen seiner drei Leitsätze formuliert das Gericht:
„Im gegenwärtigen System der Rundfunkfinanzierung genügt es nicht, wenn ein einzelnes Land“ wie
in diesem Fall Sachsen-Anhalt „eine Erhöhung des
Rundfunkbeitrags – überdies ohne tragfähige Begründung – ablehnt.“
Damit hat das Bundesverfassungsgericht das
Koordinatensystem in der Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder geradegerückt.
Trotzdem: Auf Dauer wird das höchste Gericht die
Rundfunkanstalten und uns als ihre verlängerte
Werkbank nicht vor den populistischen Vernichtungsabsichten bewahren können. Auch wir Fernsehschaffende sollten uns aktiver für den Erhalt und
die Verbesserung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems einsetzen – nicht mit Liebedienerei,
sondern mit Selbstbewusstsein, mit differenzierter,
konstruktiver Kritik, mit Wahrheit. Und die Wahrheit ist: In einer immer komplexer werdenden Welt
brauchen wir für den Zusammenhalt unserer demokratischen Gesellschaft nicht weniger, sondern
mehr Journalismus, mehr Kultur, mehr Vielfalt –
und dafür mehr Geld!

ÜBER DEN AUTOR HEINRICH SCHAFMEISTER
... lesen Sie auf Seite 41.

Am 1. September 2021 treten die neuen Tarifverträge und
damit viele Verbesserungen für Dreharbeiten in Kraft.
VON VORSTANDSMITGLIED HEINRICH SCHAFMEISTER

D

er Schauspieltarifvertrag beschreibt nun ausführlich alle schauspielerischen Leistungen,
einschließlich der Zusatz-, Vor- und Nachbereitungen sowie die Bereitschaftszeiten. Diese
Verpflichtungen gilt es zu berücksichtigen, wenn
die Vertragszeiten (und damit Versicherungszeiten)
festgelegt werden – und zwar künftig kalendergenau, „voraussichtliche“ Angaben zum Vertragsanfang oder -ende reichen nicht mehr aus.
Außerdem regelt der Schauspieltarifvertrag die
Anrechenbarkeit von Drehtagen. Erst „in Kostüm
und Maske“ gewesen zu sein, ist dafür jedenfalls
keine Voraussetzung!
Wenn wir vertraglich nur eine unbestimmte, z. B.
„voraussichtliche“ Anzahl der Drehtage vereinbaren
können, sichert uns nun das neue „Flexible Fristenmodell“ eine garantierte Vergütung zu. Je später
der Filmhersteller die Drehtagsanzahl konkretisiert,
desto mehr wird garantiert. Legt er sich erst mit
oder nach Vertragsbeginn fest, steht uns die Gage
für alle „voraussichtlichen“ Drehtage zu.
Erstmals unterschrieb der BFFS neben dem
Schauspieltarifvertrag auch den für alle Filmschaffenden zuständigen Manteltarifvertrag. Er wird in
Zukunft für mehr freie und – trotz eventueller Freitag-Nachtdrehs – ungekürzte Wochenenden sorgen.
So kommen wir Schritt für Schritt einer akzeptablen
Work-Life-Balance näher.
Die Ende 2020 begonnenen Tarifverhandlungen
waren wegen der unvorhersehbaren Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Krise äußerst
kompliziert und zäh. Trotzdem konnten die Gewerkschaften BFFS und ver.di für die Filmschaffenden sowie die Produzentenallianz für die Arbeitgeberseite Ende April, quasi in letzter Sekunde, eine
glückliche Einigung erzielen.

ÜBER DEN AUTOR HEINRICH SCHAFMEISTER ...
lesen Sie auf Seite 41.
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Müssen wir politischer werden?
Ein leidenschaftlicher Essay
Ist Kunst politisch? Sind wir zu unpolitisch?
Zu naiv? Zu selbstbezogen? Diesen Fragen
können wir nicht mehr ausweichen, das
haben die jüngsten politischen Ereignisse im
Zusammenhang mit der Corona-Krise gezeigt.
Und ich würde sie alle mit „Ja!“ beantworten.
VON VORSTANDSMITGLIED HANS-WERNER MEYER

V

iel zu lange haben wir als Kulturschaffende,
abgeschreckt durch die oft absurden Auswüchse der Politisierung des gesamten Lebens in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts, Politik als etwas verstanden, das wir lieber
den Profis überlassen sollten. Unser Beitrag zur
Gesellschaft sollte durch das bestimmt sein, was wir
können, nämlich unsere Kunst. Dabei bezeichnet
Politik nichts weiter als die Strukturen, Prozesse
und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten des
Gemeinwesens, dem wir alle zugehörig sind.
In einer Demokratie, in der die Bevölkerung der
Souverän ist und durch Wahlen die Repräsentanten
bestimmt, die diese Angelegenheiten regeln, müssen
wir uns fragen, in welchem Gemeinwesen wir leben
wollen. Soll es offen, gerecht und empathisch sein
oder ausgrenzend, parteiisch und gleichgültig gegenüber dem Leid anderer? Diese Frage ist polemisch
gestellt, und keiner, der es nicht zynisch meint, würde
vermutlich die zweite Option befürworten.
Wie kommt es dann, dass es jenen gesellschaftlichen Kräften, die eine ausgrenzende, nur den Mitgliedern einer klar definierten gesellschaftlichen
Gruppe gegenüber parteiische und dem Leid anderer
gegenüber gleichgültige Gesellschaft anstreben, immer besser gelingt, gerade Kulturschaffende für ihre
Zwecke zu instrumentalisieren und zu infiltrieren?
In unserer reizüberfluteten und schnelllebigen
Zeit vergessen wir schnell und manchmal gern.
Donald Trump? Der Sturm aufs Kapitol? Vier Jahre rechtspopulistisches Dauergetwitter? Das gab es
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wirklich? Und zwar noch bis in dieses Jahr hinein? Ja,
und es wird wieder kommen, denn eins haben diese
vier Jahre, der – trotz jener für die Welt desaströsen US-Präsidentschaft – viel zu knappe Wahlausgang in den USA und der Erfolg des Rechtspopulismus auch in Europa und Deutschland gezeigt:
Die sogenannte „Neue Rechte“ ist keine dumpfe
Hooligan-Bewegung, sondern eine sehr geschickt
vorgehende außer- und längst auch innerparlamentarische Opposition, die zunehmend gut vernetzt ist
und insbesondere die Technik der Infiltrierung und
Instrumentalisierung perfekt beherrscht.
Ausgangspunkt ist immer eine mehr oder weniger
diffuse Unzufriedenheit und Angst angesichts der
Herausforderungen einer unübersichtlichen und

Wie kommt es dann, dass es jenen
gesellschaftlichen Kräften, die eine
ausgrenzende, nur den Mitgliedern einer
klar definierten gesellschaftlichen Gruppe
gegenüber parteiische und dem Leid anderer
gegenüber gleichgültige Gesellschaft
anstreben, immer besser gelingt, gerade
Kulturschaffende für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren und zu infiltrieren?
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Und schon sind Kulturschaffende
da, wo jene politischen Kräfte sie
haben wollen, um über sie
Einfluss auszuüben. Der Hebel
ist der Zweifel.
globalisierten Welt, ein Unwohlsein angesichts der
komplexen Entscheidungsprozesse, die zum Wesen
der Demokratie gehören und in der Regel zu Ergebnissen führen, mit denen niemand hundertprozentig zufrieden sein kann, weil sie auf Kompromissen
beruhen. Diese Herausforderungen sind komplex,
die Antworten auf die Fragen, die sie aufwerfen,
unsicher, und die Veränderungen, die sie nötig machen, überfordern uns auf vielen Ebenen.
Wer kennt sie nicht, die Zweifel angesichts der
Unübersichtlichkeit neuer Sprachregelungen, um

Neuerscheinung am 1.12.2020
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Ein Mutmachbuch
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niemanden aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe oder sonst welcher Eigenschaften auszugrenzen
oder der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, um eine
Seuche einzudämmen, deren tödliche Gefahr für
viele nur anhand täglicher, abstrakter Zahlenkolonnen sichtbar wird? Wer ertappt sich selbst nicht
hin und wieder dabei, zustimmend zu nicken, wenn
behauptet wird, so schlimm kann es schon nicht
sein, dass man eine gesamte Volkswirtschaft dafür
auf null herunterfahren muss. Und wenn es nicht
so schlimm ist, wer hat dann einen Nutzen davon?
Wem nützt es, wenn die gesamte Weltbevölkerung
plötzlich geimpft werden soll, und wie kann man da
nicht mehr von Impfzwang sprechen, wenn Geimpfte mehr dürfen als Ungeimpfte?
Und schon sind Kulturschaffende da, wo jene politischen Kräfte sie haben wollen, um über sie Einfluss auszuüben. Der Hebel ist der Zweifel. Nichts
ist so wie es scheint. Gerade Kulturschaffende, deren
Kreativität genau durch diesen Satz in Gang gesetzt
wird, die Meister des Perspektivwechsels sind deshalb anfällig für den Zweifel an allem.
Was für die Ausübung unseres Berufs sinnvoll ist,
ist aber für die Pflichten, die wir als Staatsbürger*innen einer freien und durch demokratische Spielregeln regulierten Gesellschaft haben, potentiell schädlich. Nicht, weil der Zweifel an sich schädlich wäre,
sondern weil in einer so komplexen und zunehmend
unübersichtlichen Welt die Grundgewissheiten mehr
und mehr verschwinden, nach denen wir unseren
moralischen Kompass ausrichten können.
Diese entstehen in einer Demokratie über Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle halbwegs
verlässlicher Instanzen. Jeder Mensch und damit
auch jede Instanz, das Parlament, die Polizei, die
Gerichte und auch die sogenannte vierte Gewalt,
also die freie Presse, sind fehlbar, und damit ist
Zweifel natürlich immer angebracht. Und auch die
Ergebnisse, die das Zusammenspiel dieser Instanzen
hervorbringen, gefallen naturgemäß nie allen und
meistens niemandem vollständig.
Aber der grundsätzliche Zweifel an diesem ausgeklügelten Gefüge, das einer demokratischen Gesellschaft zugrunde liegt, nützt nur den Feinden einer demokratischen Gesellschaft. Darum reicht ein
Blick auf die Reaktionen der Parteien anlässlich der
Corona-Maßnahmen, um zu verstehen, welche Par-
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teien den Wettbewerb um die Gestaltungsmacht in
diesem Land innerhalb der demokratischen Spielregeln führen und welche es nicht tut. Letztere unterstützt grundsätzlich jeden Zweifel an jeder der Institutionen, auf deren Vertrauen das Funktionieren der
Demokratie basiert.
Schon die Wortwahl zeugt davon: „Das System“,
„Systemling“, „Lügenpresse“. Wer Applaus von dieser Seite bekommt, sollte sich fragen, ob seine Ziele wirklich mit jenen der Feinde der Demokratie
übereinstimmen und, wenn das nicht der Fall ist,
ob dieser Applaus wirklich nichts mit dem zu tun
hat, was man gerade erschaffen hat. Die Verführung,
sich durch Zweifel an allem interessant zu machen,
ist gerade für Kulturschaffende groß, und das Spiel
mit dem Zweifel besitzt gerade für Kulturschaffende eine große Anziehungskraft. Allerdings ist dieses
Spiel nur auf den Grundlagen einer freien und demokratischen Gesellschaft überhaupt möglich.
„Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, heißt
es in einem wunderbaren Song von Danger Dan
über den subversiven Spaß an der Konfrontation
mit der sogenannten „Neuen Rechten“ in allen ihren Facetten. „Das wird man doch wohl noch sagen
dürfen“, lautet allerdings dieselbe Aussage, die gerne von genau dieser „Neuen Rechten“ als Begründung für jede Form der Verbreitung von Fake News
herangezogen wird. Beide beziehen sich auf die
Grundrechte der Meinungs- und Kunstfreiheit, aber
beiden liegt ein unterschiedliches Verständnis des
Begriffs „Freiheit“ zugrunde.
Danger Dan freut sich in seinem Song darüber,
dass er als Künstler, im Konjunktiv formuliert,
straffrei behaupten kann, Alexander Gauland sei
ein Echsenmensch, denn: „Zeig mich an und ich
öffne einen Sekt / Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. „Das wird man doch wohl noch
sagen dürfen“, ist dagegen die Überschrift über
den vielen Desinformationen und Fake News, die
vermeintliche Wahrheiten in die Filterwelten des
Internets hinausblasen, die „die Eliten“ oder „die
Mainstreamsklaven“ unterdrücken oder nicht
wahrhaben wollen.
Wenn man allerdings nach den Quellen sucht, auf
denen diese eben nicht im Konjunktiv, sondern im
affirmativen Ton absoluter Gewissheit vorgebrachter „Wahrheiten“ basieren, wird man entweder nicht

Die Zeiten, in denen wir uns
nicht um Politik zu kümmern
brauchten und in gesegneter
Naivität das freie und
vermeintlich absichtslose
Spiel des Zweifels und
Perspektivwechsels spielen
konnten, sind vorbei.

fündig oder landet bei politisch motivierten Hackerfabriken. Der Zweck dieser Aussagen ist immer
derselbe: Zweifel an allem säen, was das naturgemäß
empfindliche Gleichgewicht der demokratischen
Grundordnung zusammenhält.
Außerhalb dieser demokratischen Grundordnung
aber wird jeder Zweifel sinnlos, weil er einfach mit
Gewalt unterdrückt wird. Insofern ist der Zweifel
ein hohes Gut, mit dem gerade wir Kulturschaffenden verantwortungsvoll und so gut informiert wie
möglich umgehen müssen. Die Zeiten, in denen wir
uns nicht um Politik zu kümmern brauchten und in
gesegneter Naivität das freie und vermeintlich absichtslose Spiel des Zweifels und Perspektivwechsels
spielen konnten, sind vorbei. Denn dieses Spiel spielen jetzt die Feinde des Zweifels.

HANS-WERNER MEYER, Schauspieler, geboren 1964 in Hamburg,
von 1986 bis 1989 an der Hochschule
für Musik und Theater, Hannover
ausgebildet, seitdem in Theater,
Film und Fernsehen tätig, gründete
zusammen mit sechs Kolleg*innen
2006 den BFFS, verantwortet im
Vorstand das Ressort Kommunikation und, zusammen mit Christian
Senger, Michael Ruscheinsky und
Nadine Heidenreich, den Deutschen
Schauspielpreis. Er lebt mit seiner
Frau Jacqueline Macaulay und seinen
zwei Söhnen in Berlin.
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Erweitert wird das individuelle Förderspektrum
der GVL durch die kulturellen Zuwendungen. „In
diesen Bereich fallen Zuschüsse zu Schauspieloder Castingkursen, Workshops für (Synchron-)
Sprecher*innen, Schauspiel-Privatunterricht z.B.
zur Vorbereitung auf eine spezielle Rolle sowie die
künstlerische Ausbildung der Kinder in den Bereichen Musik, Schauspiel oder Tanz“, ergänzt Stefanie
Radke. Die Zuwendungen für die Weiterbildung im
Beruf des*der ausübenden Künstler*in soll insbesondere jungen Schauspieler*innen helfen, in der
Branche Fuß zu fassen und sich als Künstler*innen
zu etablieren.
Doch auch große Kulturprojekte werden von
der GVL gefördert: Von den kulturpolitischen Zuwendungen, dem dritten Bereich der Zuwendungen, profitiert beispielsweise der Deutsche Schauspielpreis. „Wir freuen uns sehr, eine so besondere
Auszeichnung wie den Schauspielpreis seit vielen
Jahren zu unterstützen“, sagt Stefanie Radke. „Auch
im zehnten Jahr seines Bestehens sind wir gerne als
Förderer dabei.“

Zuwendungen der GVL: Förderung
über die Verteilungen hinaus
Bis zu fünf Prozent des jährlichen Verteilvolumens der GVL
fließen in die Fördertöpfe der Verwertungsgesellschaft.
Neben individuellen Zuwendungen für soziale und kulturelle
Zwecke unterstützt die GVL auch größere Projekte wie den
Deutschen Schauspielpreis.

Wer kann Förderung beantragen?

Grundsätzlich steht diese Unterstützung allen
Künstler*innen offen, die die Kriterien für eine
Förderung erfüllen. „Alle Berechtigten der GVL,
die an mindestens einer Verteilung teilgenommen
und Vergütungen erhalten haben, können soziale
und kulturelle Zuwendungen bei uns beantragen“,
erläutert Stefanie Radke. Die Grundlage für diese
Kulturförderungsmaßnahmen der GVL bilden die
so genannten Zuwendungsrichtlinien der GVL, die
jährlich von der Gesellschafter- und Delegiertenversammlung der GVL verabschiedet werden. Hier
werden die geförderten kulturpolitischen Projekte
beschlossen und die Voraussetzungen definiert, zu
denen soziale oder kulturelle Zuwendungen gewährt werden können.

VON JULIANE FIEDLER

66

weisen Ausgleich für einen Verdienstausfall bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zu zahlen“, erklärt
Radke. Auch für bestimmte ärztliche Behandlungen
kann die GVL eine Zuzahlung leisten, zum Beispiel
wenn sich Schauspieler*innen oder Synchronschauspieler*innen einer kostenintensiven Zahnbehandlung unterziehen müssen.“ Im Rahmen ihrer Seniorenzuwendung kann die GVL älteren Künstler*innen
helfend zur Seite stehen: Berechtigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, können unter bestimmten
Voraussetzungen eine Unterstützungszahlung beantragen. Auch bei einer unverschuldeten Notlage oder
Bedürftigkeit durch besondere Ereignisse kann die
GVL ihren Berechtigten mit sozialen Zuwendungen
unter die Arme greifen. Aus diesem Topf wurden
auch die Corona-Soforthilfen ausgezahlt.

NEUSTART KULTUR: Stipendienprogramm für
ausübende Künstler*innen

FOTO S : GV L

W

ir fördern unsere Berechtigten mit den
Zuwendungen zum einen direkt über
individuelle Unterstützungsleistungen.
Daneben fördert die GVL über kulturpolitische
Zuwendungen große und kleine künstlerische Projekte. Hiervon profitiert ein breiter Kreis von Kulturschaffenden und kulturell Interessierten“, erklärt
Stefanie Radke, Leiterin der Stabsstelle Zuwendungen in der GVL.
Die Bandbreite der Maßnahmen, die von der GVL
gefördert werden können, ist sehr groß. Im Bereich
der individuellen Zuwendungen, die den einzelnen
Berechtigten zugutekommen können, unterscheidet
die GVL zwischen sozialen und kulturellen Zuwendungen. „Mit den sozialen Zuwendungen haben wir
zum Beispiel die Möglichkeit, Berechtigten einen teil-

Parallel zu diesen Maßnahmen der Kulturförderung vergibt die GVL derzeit Stipendien von 5.000
Euro an freiberufliche oder auf Produktionsdauer
beschäftigte Künstler*innen. Die GVL verteilt die
Mittel in Höhe von insgesamt 30 Mio. Euro im Rahmen des Stipendienprogramms der Verwertungsgesellschaften in NEUSTART KULTUR, das von der

Wer bei der GVL einen Antrag auf individuelle
Zuwendungen stellen will oder ein kulturelles
Projekt fördern lassen möchte, sendet einen
Antrag an das Team Zuwendungen bei der
GVL unter zuwendung@gvl.de oder an die Postadresse der GVL (Zuwendungen,
Podbielskiallee 64, 14195 Berlin). Wichtig für
letzteres: Der Antragsschluss ist jeweils der
30.09. des Vorjahres für das geplante Projekt.

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien aufgesetzt wurde. Gefördert werden künstlerische Vorhaben wie Darbietungen, Produktionen
oder Online-Formate. Aber auch Rechercheprojekte
und kreative Weiterbildungsmaßnahmen werden
unterstützt. Die Stipendien werden in der Reihenfolge der Antragstellung und nach Prüfung durch
eine unabhängige Fachjury vergeben, solange bis die
Gelder verbraucht sind. Zur Antragsstellung hat die
GVL ein Antragsportal mit allen Informationen eingerichtet: gvl-stipendienprogramm.de/#/
Detaillierte Informationen über die Zuwendungen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf
der Website der GVL: gvl.de/gvl/zuwendun-

gen-und-kulturfoerderungen

STEFANIE RADKE
ist Leiterin der Stabsstelle
Zuwendungen in der GVL.
Sie betreut die Berechtigten
der GVL und berät diese in
allen Belangen der sozialen
und kulturellen Förderungen
bereits seit 2011.

JULIANE FIEDLER ist seit
2012 bei der GVL, seit 2020
leitet sie die Kommunikationsabteilung der Verwertungsgesellschaft. Vor ihrem
Start bei der GVL war die
Kommunikationswissenschaftlerin mehrere Jahre in
einer Berliner Kommunikationsberatung tätig.
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„Wir müssen unsere
vielfältige Sprache nicht
beschneiden oder
verschandeln – wir sollten
uns aber aus dem breiten
Portfolio auch bedienen.“
I LO N A B R O KO W S K I
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Sprachliche Spuren …
Schauspieler*innen unterhalten ihr Publikum, aber
darüber hinaus haben sie durch ihre Arbeit auch
Einfluss auf die Zuschauer*innen und Zuhörer*innen.
VON SCHAUSPIELERIN ILONA BROKOWSKI

E

s gab in den vergangenen Monaten viele Diskussionen über die Bedeutung von
Kunst bzw. Schauspielkunst. Nein, wir
Schauspieler*innen retten keine Leben, verkaufen keine Lebensmittel und halten auch nicht die
Stromversorgung aufrecht. Aber Schauspieler*innen
unterhalten die Menschen. Gerade in Zeiten, in denen der Kontakt zu anderen Leuten, Freund*innen
und Verwandten stark eingeschränkt wurde, viele
Menschen über Einsamkeit klagten, bot und bietet
die Schauspielkunst Abwechslung und Zerstreuung.
Und das ist auf jeden Fall relevant.
Deshalb stelle ich jetzt einfach mal die These auf,
dass Schauspieler*innen durch ihre Arbeit und ihre
Kunst einen Einfluss auf das Leben der Menschen
haben. Durch ihr Auftreten, ihre Rollen- und Wortwahl können sie beispielsweise auch die Wortwahl
ihrer Zuschauer*innen beeinflussen. Ich denke, jede*r kann sich an Serien oder Filme aus der Kindheit erinnern, die einen sprachlich und auf andere
Weise geprägt haben.
Bei uns im Synchronstudio begegnen uns oft Anglizismen oder auch umgangssprachliche Phrasen.
„Das macht Sinn“, kann ich nicht mehr hören, aber
auch wenn es falsch ist und es korrekte Alternativen gibt, „it makes sense“ zu übersetzen, wird das
erstens nicht zwangsläufig im Atelier auch gemacht
– was ich bedauere – und zweitens gibt es auch
sprachliche Entwicklungen, die man, selbst wenn
alle Synchronschauspieler*innen, Übersetzer*innen, Regisseur*innen und Redakteur*innen sich dagegen wenden und andere Worte wählen, sprechen
und spielen, nicht aufhalten kann. Denn Sprache
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passiert ja nicht nur im Fernsehen – in deutschsprachigen oder auch synchronisierten fremdsprachigen
Produktionen – sondern in den Schulen, den Büros,
auf der Straße und in YouTube-Videos. Das nennt
man wohl Leben.
Das heißt aber nicht, dass Schauspieler*innen
beim Synchronisieren falsches Deutsch oder einfach irgendwie sprechen können. Denn sie sind
zum einen natürlich der Vorgabe verpflichtet; damit meine ich, dass eine Serie, in der Jugendliche
die Hauptrollen spielen, natürlich eine andere, modernere und umgangssprachlichere Sprache zulässt
und auch erfordert, als historische Dramen oder ein
Politthriller. Zum anderen ist es eben der Einfluss,
den Synchronschauspieler*innen auf das Leben von
Menschen bzw. den Zuhörer*innen und Zuschauer*innen haben können: grammatikalisch korrektes
Deutsch, ordentliche Aussprache ohne Lokalkolorit

Grammatikalisch korrektes
Deutsch, ordentliche Aussprache
ohne Lokalkolorit und auch mal
Fremdwörter statt nur den ganz
simplen Vorschulwortschatz sind
Vorbild und zum Teil auch ein
Beitrag zum Lernen und Erweitern
des Wortschatzes.
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und auch mal Fremdwörter statt nur den ganz simplen Vorschulwortschatz sind Vorbild und zum Teil
auch ein Beitrag zum Lernen und Erweitern des
Wortschatzes.
Kinder lernen Sprache und sprechen durch Zuhören und Nachahmen. Je mehr Eltern mit ihren
Kindern sprechen und je mehr sprachliche Reize –
gern auch in mehreren Sprachen – Kinder bekommen, desto ausgefeilter und besser kann ihr eigenes
Sprechvermögen werden. Synchronschauspieler*innen sind natürlich nicht die Eltern ihrer Zuschauer*innen, aber als sprachliches Vorbild dienen sie
allemal. So ist es nicht verwunderlich, dass es für
Nicht-Muttersprachler*innen von Vorteil sein kann,
sich deutsche Synchronfassungen anzusehen, um
ihr Deutsch zu verbessern und andersrum für Leute, die ihr Englisch oder eine andere Sprache verbessern wollen, beispielsweise Originalfassungen von
Filmen zu gucken.
Dabei dürfen wir bei aller Korrektheit nicht den
Zahn der Zeit vergessen. Sprache wandelt und erweitert sich; selbst wenn man persönlich Anglizismen verabscheut, so wird man diese Entwicklung
ja nicht aufhalten können. Im beruflichen Umfeld
vieler Menschen sind englischsprachige Bezeichnungen von Jobs und Aufgaben oft nicht mehr wegzudenken. Vielleicht hinken da Synchronisationen
manchmal sogar den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Umso wichtiger ist der Austausch untereinander, das Teilen von Informationen und die
Bereitschaft, etwas Neues zuzulassen, ohne grammatikalisch Schmerzen zu verursachen. Denn unsere Sprache ist wahnsinnig schön sowie vielseitig und
nicht jede Neuerung oder Veränderung ist immer
eine Bereicherung.
Wieso beispielsweise aus dem deutschen „DNS“
die englische „DNA“ wurde, ist mir bis heute ein
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Worldwide
Dubbing – Made
in Germany?
Bisher wurde der deutsche
Synchronisationsmarkt vor
allem von hiesigen bzw.
regional agierenden Firmen
dominiert. Doch inzwischen
spielen vermehrt internationale
Firmen eine Rolle. Welche
Auswirkungen könnte das
auf die deutschsprachige
Synchronisation von Filmen
und Serien haben?

ILONA BROKOWSKI ist in
Berlin geboren, ist DiplomPsychologin und arbeitet seit
27 Jahren als Synchronschauspielerin. Seit einigen
Jahren ist sie außerdem als
Dialogbuchautorin und
Synchronregisseurin tätig. Sie
hat 2006 die Redaktion der
Unsyncbar mitgegründet und
nach Verschmelzung von IVS
und BFFS wurde sie Teil der
Schauspiegel-Redaktion.
Ihr Hauptaugenmerk lag und
liegt darauf, die Kommunikation
in der Branche zu verbessern.
Sie lebt mit Mann, Kindern und
Katzen in Berlin.

VON SCHAUSPIELERIN ILONA BROKOWSKI
UND BFFS-VORSTANDSMITGLIED
DR. TILL VALENTIN VÖLGER
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Wir müssen unsere vielfältige
Sprache nicht beschneiden
oder verschandeln – wir sollten
uns aber aus dem breiten
Portfolio auch bedienen.

Rätsel. Aus Synchrongründen ganz sicher nicht,
aber das ist normalerweise zu verkraften und hier
und da hört man manchmal auch noch ein DNS im
Fernsehen. Das vermehrte Benutzen von weiblichen
Formen kann andererseits durchaus eine Bereicherung sein. Wenn man in einem Frauen-Sportteam
vom „Mannschaftskapitän“ spricht, ist das zwar inhaltlich nicht falsch, aber korrekt wäre „Kapitänin“.
Wenn eine Gruppe von Mädchen sich verabredet
und es vereinbart wird, dass jede etwas mitbringt
und keine zu spät kommen darf, ist das – selbst für
mich – manchmal ungewohnt, aber richtig. Und natürlich wird Sprache auch mal kontrovers diskutiert
oder sogar politisch instrumentalisiert. Wir müssen
unsere vielfältige Sprache nicht beschneiden oder
verschandeln – wir sollten uns aber aus dem breiten
Portfolio auch bedienen.
Und trotz einer modernen Auffassung von Sprache sollten wir niemals und unter keinen Umständen falsches Deutsch zulassen und im Synchronstudio aufnehmen. Dafür ist unser Einfluss dann
einfach zu groß.

etztes Jahr übernahm die Iyuno Media Group
zuerst die Berliner Synchron und wenig später Scalamedia – zwei der führenden Unternehmen auf dem deutschen Synchronmarkt (wir
berichteten im Schauspiegel 4, Herbst 2020). Nun
– einige Zeit später – hat Iyuno auch die SDI Media
Group übernommen. Ein Unternehmen, das nicht
nur Synchronstandorte in Berlin und München betreibt, sondern auch international tätig ist.
Wird in einem relevanten Markt – hier dem „Synchronisationsmarkt“ – durch Zusammenschlüsse eine neue Marktmacht geschaffen, ruft das das
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Bundeskartellamt auf den Plan. Das Amt hat die Aufgabe sicherzustellen, dass der Wettbewerb in dem
jeweiligen Bereich durch derartige Zusammenschlüsse nicht zu sehr eingeschränkt wird. Denn je
größer die Marktmacht eines Einzelnen ist, desto
stärker wird der Wettbewerb eingeschränkt. Dabei
geht der Gesetzgeber davon aus, dass Wettbewerb
grundsätzlich ein wichtiges Mittel darstellt, um ein
Gleichgewicht zwischen den jeweiligen Akteuren zu
ermöglichen.
Auch die Übernahme der SDI Media Group
durch Iyuno wurde vom Bundeskartellamt begutachtet. Das Amt ging in diesem Fall davon aus, dass
trotz des Zusammenschlusses dieser Unternehmen
noch genügend andere Wettbewerber am Markt
tätig sind, um eine Heterogenität der Branche zu
gewährleisten.
Jetzt firmieren die ehemalige SDI und die Iyuno-Studios unter dem gemeinsamen Namen Iyuno-SDI Group und betreiben in Berlin und in München jeweils drei Standorte mit mehreren Studios.
Dazu kommen die Standorte in anderen Ländern,
die sowohl die Iyuno Media Group mitgebracht hat,
als auch die Standorte, die vorher der SDI Media
gehörten. Die Iyuno-SDI Group bezeichnet sich als
der führende Anbieter von Synchronisation, Untertiteln, Übersetzung und mehr und ist in 34 Ländern
an 67 Standorten weltweit tätig.
Was macht das mit dem Synchronstandort
Deutschland? Schon die Fusion der Berliner Synchron und der Scalamedia hatte vor allem inner-

74

Starke Verhandlungspartner*innen sind für die
Synchronschaffenden allerdings auch nicht unbedingt schlecht. So wurde Ende 2020 der BVDSP,
der Bundesverband Deutscher Synchronproduzenten e.V. reaktiviert, um zusammen an Verhandlungen zu Gemeinsamen Vergütungsregeln teilzunehmen. In diesem Verband ist auch die Iyuno
Germany GmbH Mitglied.
Was die Zukunft bringt, kann niemand vorhersagen, doch Fakt ist, dass die Synchronlandschaft in
Deutschland sich wandelt. Statt überwiegend lokaler Synchronproduzenten wird die Synchronbranche mehr und mehr von international tätigen Konzernen „entdeckt“. Was wir daraus machen, hängt
auch davon ab, wie stark wir als Künstler*innen
unsere Interessen vertreten können und gemeinsam dafür einstehen.

Erscheint vierteljährlich.
3. Jahrgang,
Ausgabe No 8,
Herbst 2021
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hängt auch davon ab, wie
stark wir als Künstler*innen
unsere Interessen vertreten
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Wird in einem relevanten
Markt – hier dem
„Synchronisationsmarkt“ –
durch Zusammenschlüsse
eine neue Marktmacht
geschaffen, ruft das
das Bundeskartellamt
auf den Plan.

halb der Branche für Aufsehen gesorgt. Ein großer
Wettbewerber ist für die übrigen Synchronfirmen
eine starke Konkurrenz, was durchaus Vor- aber
auch Nachteile mit sich bringen kann. Durch den
erneuten Zusammenschluss ist der Wettbewerber noch größer und mächtiger geworden, seine
Marktmacht somit weiter gestiegen. Welchen Einfluss kann ein international agierender Player ausüben, vor allem im Vergleich zu kleineren Firmen,
die nur in Deutschland, häufig sogar nur innerhalb
einer Stadt tätig sind?
Die Vermutung liegt nahe, dass sich global
agierende Filmhersteller die Synchronisation von
Filmen und Serien bestimmter Verleiher eher in
Paketen und in mehreren Ländern bei einem Anbieter sichern. Ein solches Gesamtpaket kann ein
nun derart groß auf dem Synchronisationsmarkt
aufgestelltes Unternehmen wie Iyuno viel leichter anbieten, als es beispielsweise rein lokal agierende Synchronproduzenten können. Das könnte
weiteren Druck bei den lokalen Firmen erzeugen,
die ihr Angebot nach wie vor attraktiv halten müssen. Bindet ein großes Unternehmen die größeren
Aufträge und vor allem Kund*innen an sich, wird
der Kuchen für die lokalen Anbieter*innen zudem
kleiner – was ebenfalls zu verschärften Marktbedingungen führen kann. Oder die anderen Synchronproduzent*innen sehen sich möglicherweise
genötigt, sich selbst stärker zu vernetzen oder gar
zu fusionieren.
Das alles sind aber nur Blicke in die nicht vorhandene Glaskugel – was genau die Folgen sein werden,
muss die Zukunft zeigen.
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Ein unmoralisches Angebot ...
nein, zwei!
Das Gagengefüge im Synchron ist zwar immer noch nicht tariflich
geregelt, aber die „ortsüblichen“ Preise werden normalerweise
akzeptiert. In jüngster Zeit wurde jedoch versucht, Angebote unter
Preis zu machen. Kommt das jetzt wieder in Mode?
VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

E

s ist in unserer Zeitung (auch schon zu Zeiten
der UNSYNCBAR) oft darüber berichtet worden, an welcher Stelle die Synchronfirmen zu
sparen versuchen, an welchen Posten und Positionen
der Kalkulation noch etwas rauszuholen, das heißt
zu kürzen ist. Und dass gespart werden muss, ist eine
unumstößliche Tatsache*.
Mit den Jahren (und mit der rasanten technischen
Entwicklung) wurde zum Beispiel die „Schlagzahl“,
das kalkulierte Tagespensum an Takes, enorm erhöht. Und einige Bastionen, die man für unumstößlich hielt (maximal 29 Takes pro Stunde für
Kino-, max. 34 Takes für TV- & DVD-Produktionen) sind nach mehr oder weniger tapferem Widerstand klanglos gefallen. Auch bei den Takes selbst
gab es Einsparungspotenzial, weil die Zeit zwischen
Takeende und Takeanfang, früher „Startband“ genannt, zuweilen bis auf wenige Sekunden gekürzt
werden kann. Da bleibt zwar nicht viel Zeit zum
Nachdenken oder gar für Bemerkungen von Regie,
Schnitt oder Ton, aber es geht insgesamt schneller
voran. Bei den Gagen gibt es immer noch große Unterschiede (u. a. mangels Tarifvertrags), aber zumindest so etwas wie ortsübliche Gepflogenheiten.
Im unteren Bereich sind die Ensemblegagen angesiedelt, dann folgen die „Anfänger*innen“, ein mehr
oder weniger ähnlicher preislicher „Mittelbau“ und
darüber die Gefilde der höheren und sehr hohen
Gagen, zum Beispiel für die sogenannte Feststimmen. Obwohl die Synchronfirmen seit Jahren argumentieren, dass die von den Synchronschauspieler*innen geforderten Gagen sich „flächendeckend
erhöht“ hätten, was als Hauptursache der gestiegenen Kosten angeprangert wird, war es in letzter Zeit
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ziemlich ruhig um diesen „Aufreger“ geworden.
Umso interessanter ist es da, dass es bei mir in letzter Zeit zwei Angebote gab, aber leider für zehn bis
15 Prozent weniger Gage als mein persönlicher „Tarif “. Diese Angebote ablehnen zu müssen, war mir
völlig klar. Aber es bleiben zwei Fragen: Wie viele
Kolleg*innen mit normalerweise ebenfalls höheren
Gagen haben diese Kürzung akzeptiert, um die Rolle
zu bekommen? Und wenn eines dieser Angebote von
einer renommierten Berliner Firma kommt: Soll man
vermuten, dass in Zukunft wieder vermehrt versucht
wird, über Billiggagen Kosten zu sparen bzw. sich am
Markt durch günstigere Kalkulationen zu profilieren?
Es ist eine alte traurige Wahrheit, dass Dumping
zwar kurzfristig Erfolge verschafft, aber langfristig
das Preisniveau nach unten zieht. Das steht in Zusammenhang mit einer anderen Erfahrung, nämlich, dass in Zeiten des Booms Tarife/Gagen/Löhne
wachsen sollten, um für kommende Flauten gerüstet zu sein. Natürlich sind da die Sichtweisen unterschiedlich, ob gerade Krise und oder Boom herrscht.
Angesichts des aktuellen Angebots an Produktionen
und der Nachfrage nach „Fachpersonal“ zur Bewältigung dieses Pensums kann sich jede*r diese Frage
selbst beantworten. Und eine letzte Weisheit: Wenn
der Tisch reich gedeckt ist und gesagt wird, es sei
doch genug für alle da, muss man sich nicht mit den
Krümeln zufrieden geben, auch wenn es noch so
viele sein mögen.
*... aber das ist eine andere Geschichte.

ÜBER DEN AUTOR STEFAN KRAUSE
... lesen Sie auf Seite 79
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Aus dem Off ... (1)

Aus dem Off ... (2)

Mein Name ist
… Nobody

Kreuzweise oder
Das ist alles von der Wahlfreiheit gedeckt!

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

D
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B

erlin (Agenturmeldung): Eine Gruppe von
Schauspieler*innen hat sich mit der Kampagne
#gibdireinen(rechts)ruck offen zu ihrer Stimmabgabe für die AfD bekannt. Die Initiative wendet sich gegen die ihrer Ansicht nach links-versiffte,
rot-grüne Kulturpolitik und setzt sich für die Pflege
klassisch-deutschen Kulturerbes ein …

Dunkelheit“ herzlich wenig bekannt ist – abgesehen
von einigen wenigen Prominenten.
Ein merkwürdiger Widerspruch in sich: Während
sich beispielsweise der (neue) Deutsche Synchronpreis das Ziel gesetzt hat, unser Metier und seine
Protagonist*innen mehr ins Licht der Öffentlichkeit
zu rücken, hält sich die Branche den Rest des Jahres
diskret im Hintergrund des Marktes Filmwirtschaft.
Und es ist leichter, Erfolgsquoten, Zuschauerzahlen,
Umsätze und Gewinne deutscher Kinoproduktionen in Erfahrung zu bringen, als einen Blick in „unsere“ Bilanzen zu werfen. Nein, nicht, dass bei uns
die „Omertà“, die heilige Schweigepflicht der Mafia,
herrscht. Aber von reger Auskunftsfreude und gläserner Transparenz kann auch nicht unbedingt die
Rede sein. Warum also dann ganz unnötigerweise
die Namen deutscher Stimmen ausposaunen? Das
gibt unserer Arbeit, ja unserer gesamten Existenz,
doch etwas Geheimnisvolles. „Sind Sie nicht die
deutsche Stimme von ...?” Richtige Antwort: „Nein,
da müssen Sie sich irren!“
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as Schlimmste für Schauspieler*innen ist es,
in der Öffentlichkeit nicht erkannt zu werden. Obwohl es auch einige gibt, die konsequent öffentliche Verkehrsmittel meiden, um
möglichst zu verhindern, dass sie dort erkannt
werden, Händeschütteln oder Autogrammkarten
verteilen müssen. Das Los der überwiegend im
Synchrongewerbe Treibenden ist noch um einiges komplizierter: Nur wenigen ist es vergönnt zu
erleben, dass sie zum Beispiel beim Bäcker unbefangen ein paar Brötchen ordern und die Kundin
hinter ihnen auf einmal fragt: „Sind sie nicht die
deutsche Stimme von ...?“
Das Gerichtsurteil, dass die Pflicht zur Namensnennung (an angemessener Stelle!) der deutschen
Stimmen festgelegt hat, stammt aus dem Jahr 2014.
Man mag sagen: Alles braucht seine Zeit, aber nach
fast sieben Jahren ist die Bilanz doch sehr ernüchternd. Und was nützt ein gutes Gesetz, eine Verordnung, eine geltende Regel, wenn sich kaum jemand
daran hält – und noch gut damit fährt? Natürlich
kann man dieses Recht einklagen, und mit diversen
Klageandrohungen konnten schon einige Erfolge
erzielt werden.
Es bleibt eine traurige Tatsache, dass nach Jahrzehnten mit Berichten und Artikeln bis heute mehr
Unsinn als Erhellendes über die Synchronbranche
verbreitet wird und das Wissen des Publikums, wie
das geht und wer da was macht, überwiegend mangelhaft ist. Bei so vielen falschen oder fehlenden Informationen, was die Arbeit der Menschen in „Synchronland“, die Gagen, die Gehälter, die Gewinne
und die Menge des produzierten Materials angeht,
muss sich niemand wundern, dass auch über die
Schauspieler*innen hinter den „Stimmen aus der

Das Zitat ist natürlich nicht real und die Kampagne nur eine Erfindung. Aber: Was wäre, wenn nicht?
Gerade anlässlich von Bundestagswahlen gibt es
immer wieder Prominente von Film & Fernsehen,
die aus ihrer Parteipräferenz keinen Hehl machen,
wobei es da in erster Linie um CDU/CSU, SPD und
FDP geht. Ein Faible für DIE LINKE erfordert schon
erhebliche gesamtdeutsche Beliebtheit, um den Verdacht zu entkräften, in naher Zukunft den Kommunismus einführen zu wollen. Merkwürdigerweise
hat sich jedoch noch niemand in den Medien als
Fan der AfD geoutet. Wie kommt’s? Eine Antwort
wäre: Es gibt unter den Künstler*innen in diesem
Land schlichtweg keine Wähler*innen dieser Partei.
Es erscheint aber schon eher unwahrscheinlich,
dass sich unter den 20 bis 25 Prozent in einigen östlichen Bundesländern und den fünf bis 15 Prozent
(Durchschnitt!) im „Westen“ gar keine Kolleg*innen von uns befinden sollten. Und wenn’s so wäre?
Die AfD ist (trotz einiger halbherziger Versuche)
noch immer nicht verboten, damit ganz legal – und
wählbar. Mit anderen Worten: Das ist alles von der
Wahlfreiheit gedeckt. Und was machen wir damit?
Berufen wir uns auf das berüchtigte Argument mit
den „geheimen Wahlen“? Es kann nicht oft genug
gesagt werden: Geheime Wahlen heißen nur deshalb
geheime Wahlen, weil der Wahlvorgang geheim, das
heißt diskret und unbeobachtet stattzufinden hat,

um Fälschung aller Art zu verhindern. Andererseits
ist es völlig legal, vor oder nach den Wahlen darüber Auskunft zu geben, was man wählen wird bzw.
gewählt hat.
Wer etwas über die Haltung und Ziele der AfD in
Bezug auf Kultur(-politik) erfahren will, kann sich
diverse Wahlprogramme, aber auch real existierende Aktivitäten und Anträge in den Parlamenten zu
Gemüte führen. Wir sind Mitglieder eines demokratischen Berufsverbandes. Und wie in jedem anderen
demokratischen „Verein“ haben wir u. a. auch die
Pflicht, dessen Inhalte zu vertreten und nach außen
zu tragen. Wenn wir für uns beanspruchen, bunt &
divers zu sein, müssen wir das auch gegen reaktionäre Angriffe verteidigen. Zum Beispiel gegen die
einer Partei, die alles andere als eine Alternative ist.
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Das sind wir: Schauspieler*innen im BFFS

Andrea Jolly

Axel Häfner
Cecilia Pillado

Daniel Baaden

Christian Kaiser

Gabriele Blum

WERDEN SIE JETZT
BFFS-MITGLIED!
Mitglieder erhalten …
• kostenlose juristische Erstberatung
Helmut Tix

Jörg Vincent Malotki

Jürgen Rißmann

Katharina Martin

Karl Hemeyer

Katharina Schwarzmaier

• Zugang zu DeinePerlen.de
• Mitgliedsausweis für Steuerkarten und
Akkreditierungen
• Einladung zu allen regionalen
Netzwerk-Stammtischen in 7 Städten
• die Chance, Tickets für den Deutschen
Schauspielpreis zu gewinnen

Myriam Tancredi

Oliver Wlodarz
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Michaela Schaffrath

Thekla Viloo Fliesberg

Robert Nickisch
Stefan Kurt

Nicolai Tegeler

Mone Klein

www.bffs.de/anmeldeformular
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Lise Risom Olsen

Marion Alessandra Becker

… und die Möglichkeit, die Zukunft
von uns Schauspieler*innen aktiv zu
gestalten.

Thilo Prothmann

Thomas Gimbel

VORHANG AUF FÜR ...
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»Das Beste sichtbar machen«
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